
Ich schließe Tagesordnungspunkt 12 und rufe Tagesordnungs-
punkt 13 auf: 

Rückkehr des Wolfes in Brandenburg praxistauglich
gestalten

Antrag
der Fraktion der CDU
der Fraktion der FDP

Drucksache 5/4633

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der Fraktion der
CDU. Herr Abgeordneter Lakenmacher hat das Wort.

Lakenmacher (CDU):

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Meine Damen und Herren! 

„Wir brauchen kein Palaver von unserer Ministerin zu
Grimms Märchen, viel wichtiger wäre eine Förderung
von Schutzmaßnahmen für alle Viehhalter, und im glei-
chen Atemzug gehört ein Rechtsanspruch auf Entschädi-
gung festgeschrieben, falls der Wolf doch zuschlägt.“

Das, Frau Ministerin, war nur ein Kommentar zur öffentlichen
Berichterstattung, nachdem Sie am 25. November vergangenen
Jahres gemeinsam mit dem WWF die Kooperationsvereinba-
rung zur Zusammenarbeit im Wolfsschutz unterzeichnet haben.
Egal, ob man es nun die Rückkehr des Wolfs oder - wie ich -
die Wiederansiedlung des Wolfs nennt und wie man darüber re-
det: Brandenburg ist „Wolfserwartungsland“. 

Die Landesregierung überarbeitet derzeit den mittlerweile in
die Jahre gekommenen Wolfsmanagementplan von 1994 - wir
begrüßen das ausdrücklich. In Brandenburg leben derzeit 
40 bis 60 Tiere, und sie durchstreifen mittlerweile nicht mehr
nur die Lausitz, sie durchstreifen auch die westlichen Land-
kreise und die Kyritz-Ruppiner Heide. Sie haben also ihren
Platz in der brandenburgischen Kulturlandschaft gefunden -
das kann man so sagen. Dabei ist nur natürlich, dass es zu Kon-
takt mit Menschen und Nutztierbestand kommt - jeder konnte
in den vergangenen Monaten der Presse entsprechende Berich-
te über Wolfsrisse entnehmen.

Meine Damen und Herren, bis zum Ende des Jahres will die
Landesregierung den neuen Wolfsmanagementplan überarbei-
ten, und die Ministerin betont dabei immer - besonders gegen-
über dem Landesbauerverband -, dass die Landwirte so früh-
zeitig wie möglich in die Überarbeitung einbezogen werden.
Der Entwurf des Managementplans liegt jedoch seit mehreren
Monaten im Ministerium, und von einer frühzeitigen Beteili-
gung des Landesbauernverbands kann nicht die Rede sein, wie
auch die Reaktion des Verbands auf seiner Klausurtagung im
Dezember gezeigt hat.

(Beifall CDU)

Jedoch soll es in den kommenden Monaten unter Leitung eines
externen Moderators mehrere Arbeitssitzungen mit Landnut-
zerverbänden, anerkannten Naturschutzverbänden und weite-
ren Betroffenen geben. Wir fordern die Landesregierung - und
insbesondere Sie, Frau Ministerin - auf, diese Arbeitssitzungen
zu nutzen, um die bestehenden Erfahrungen hinsichtlich der

Konfliktpotenziale mit Nutztierhaltern darzulegen und konkre-
te Vorschläge zu entwickeln, wie solche Konflikte künftig mit
den Betroffenen gemeinsam gelöst werden können.

Des Weiteren sind wir davon überzeugt, dass die Interessen der
Landwirtschaft und die der Jagd gleichberechtigt mit den na-
tur- und artenschutzfachlichen Belangen zu behandeln sind. Es
ist niemandem gedient, wenn sich in der weiteren Diskussion
über die Wiederansiedlung des Wolfes bei uns in Brandenburg
urban-romantische Vorstellungen durchsetzen, die berechtigten
Interessen und Sorgen der Landwirte und der Jäger aber außen
vor bleiben. Deshalb sind wir der Auffassung, dass der Wolfs-
managementplan Ende des Jahres nur dann in Kraft treten soll-
te, wenn das im Einvernehmen mit allen Beteiligten geschieht.

Auch nach dem Inkrafttreten des Wolfsmanagementplans ist
eine ständige Arbeitsgruppe aus Vertretern der Landesregie-
rung, der anerkannten Naturschutzverbände und der landwirt-
schaftlichen Interessengruppen notwendig, insbesondere wenn
es darum geht, auftretende Probleme mit den gewerblichen und
den nichtgewerblichen Tierhaltern zu klären. Frau Ministerin,
nur so können Sie für Akzeptanz vor Ort sorgen. Erst dann,
wenn die Betroffenen merken, dass man mit ihnen spricht und
sie mit ihren Sorgen und Nöten nicht allein lässt - das gilt ins-
besondere für den Schadensfall -, werden aus Gegnern Befür-
worter.

(Beifall CDU und FDP)

Dies gilt insbesondere in der Frage des Schadensausgleichs
und der Förderung. Zwar erhalten gewerbliche und nicht ge-
werbliche Tierhalter einen finanziellen Ausgleich des Landes,
wenn in Brandenburg ein Nutztier von einem Wolf gerissen
wird. Im Übrigen ersetzt das Land den Schaden über die De-
Minimis-Grenze hinaus aber nur noch zu 80 % des Schadens.
Die neue Förderrichtlinie zum Schadensausgleich haben Sie,
Frau Ministerin, ja erst vor kurzem auf den Weg gebracht. Bei
entsprechenden Präventionsmaßnahmen, zum Beispiel dem
Bau von wolfssicheren Zäunen oder der Übernahme von Tier-
arztkosten, haben nichtgewerbliche Tierhalter in Brandenburg
bislang keinen Förderanspruch. Ganz anders ist die Regelung
in unserem Nachbarland Sachsen ausgestaltet, wo naturschutz-
fachliche Interessen und die Interessen der Tierhalter gleicher-
maßen von Bedeutung sind.

Meine Damen und Herren! In unserem Antrag sprechen wir
uns zusammen mit den Kollegen von der FDP dafür aus, dass
der Wolf in das brandenburgische Jagdrecht aufgenommen und
einer ganzjährigen Schonzeit unterstellt wird. Ich frage mich
wirklich, Frau Ministerin, wie Sie ein derartig ambitioniertes
Ziel, nämlich dem Wolf die Rückkehr in das Land Branden-
burg zu ermöglichen, realisieren wollen, ohne die Jäger als ver-
lässliche Partner ins Boot zu holen.

Nur die Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht unterstützt auf-
grund der gesetzlichen Hegeverpflichtung der Jäger ein effi-
zientes Wolfsmonitoring in Brandenburg. Die Kooperations-
vereinbarung mit dem WWF läuft Ende des Jahres aus. Hier
nur auf das Ehrenamt einzelner engagierter Naturschützer zu
setzen kann wohl nicht wirklich Ihre Grundlage für einen neu-
en Managementplan sein. Frau Ministerin, hier gehört einfach
mehr Ehrlichkeit in die Debatte.

(Ministerin Tack: Echt?)
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- Ja. - Auch andere nach der FFH-Richtlinie streng geschützte
Arten, zum Beispiel die Wildkatze, der Luchs oder der Fischot-
ter, unterliegen gemäß § 2 Abs. 1 Bundesjagdgesetz dem Jagd-
recht, dürfen aber dennoch nicht gejagt werden. Auch hier wird
die Diskussion stellenweise bewusst ganz ideologisch und kei-
neswegs ehrlich geführt. 

Das gilt auch für sogenannte Problemwölfe. Wir brauchen in
dem neuen Managementplan eine eindeutige Definition, ab
wann ein Tier zum Problemwolf wird. Sollte der Management-
plan eindeutige Richtlinien nicht beinhalten, werden Probleme
vor Ort entstehen; das ist ganz klar. Probleme werden vor sich
hergeschleppt, weil niemand genau weiß, wer was wann zu tun
hat.

Meine Damen und Herren! Der gemeinsame Antrag von CDU
und FDP stellt einen ausgewogenen Handlungsauftrag an die
Landesregierung dar. Wir brauchen hier in Brandenburg Lö-
sungen, die praxistauglich sind und die bei den betroffenen
Bürgern im ländlichen Raum Akzeptanz finden.

Ich freue mich auf die Debatte und werbe um Zustimmung zu
unserem Antrag. - Vielen Dank.

(Beifall CDU und FDP)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lakenmacher. - Wir setzen
mit dem Beitrag der SPD-Fraktion fort. Der Abgeordnete 
Folgart hat das Wort.

Folgart (SPD):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Da es der letzte
Punkt der heutigen Tagesordnung ist, will ich mit einer nicht
ganz ernst gemeinten These beginnen, was die Rückkehr des
Wolfes für Brandenburg bedeutet: Die Akzeptanz des Wolfes in
Brandenburg würde sich schlagartig erhöhen, wenn er nach-
weislich mehr Biber fressen würde. -  Aber diese Bemerkung
können Sie ganz schnell vergessen. Ich will zur Ernsthaftigkeit
kommen.

Herr Lakenmacher, es ist in der Tat so, dass der Landesbauern-
verband Kritik daran geübt hat - ich kann sie hier auch laut aus-
sprechen -, dass die Bearbeitung bzw. Überarbeitung des Wolfs-
managementplanes nur schleppend in Gang gekommen ist.

Aber ich kann jetzt feststellen, dass all die Fragen, die Sie,
Herr Lakenmacher, hier aufgeworfen haben, in der im Herbst
verabredeten Arbeitsgruppe bearbeitet werden sollen; die nächs-
te Beratung dazu wird im März dieses Jahres stattfinden. Ende
des Jahres wird uns ein Managementplan vorliegen, der diesen
Namen tatsächlich verdient.

Es sind genau die Kritikpunkte, die auch Sie angesprochen ha-
ben: Prävention, Förderung der Präventionsmaßnahmen mit
maximal 80 %. Aber auch über die Frage, wie Schaden, der
Tierhaltern tatsächlich entstanden ist, entschädigt werden
kann, werden wir sprechen. Die Definition des Problemwolfs
sowie seine jagdtechnische und jagdrechtliche Behandlung
sind Punkte, die auch schon auf die Tagesordnung gesetzt
wurden.

Insofern freue ich mich auf die Arbeitsgruppentätigkeit. Ich
gehe davon aus, dass wir es gemeinsam schaffen, bis Ende die-
ses Jahres den Wolfsmanagementplan zu verabschieden; darü-
ber wird die Ministerin hier berichten. Es ist aus unserer und
auch aus meiner persönlichen Sicht nicht notwendig, dass wir
noch einen anderen Weg beschreiten als den, der jetzt vorge-
zeichnet ist. - Danke schön.

(Beifall SPD und vereinzelt DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Folgart. - Die Aussprache
wird von der FDP-Fraktion fortgesetzt. Herr Abgeordneter 
Beyer erhält das Wort.

Beyer (FDP):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In den
30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat der Vater der
modernen Wildbiologie, der Deutsch-Amerikaner Aldo Leo-
pold, einen Satz geprägt, der unter Wildbiologen fast so etwas
wie ein Glaubensbekenntnis geworden ist:

„Wildtiere zu managen ist nicht schwierig. Das Problem
ist das Management der Menschen, die mit diesen Tieren
zu tun haben.“

(Beifall FDP sowie vereinzelt DIE LINKE und GRÜNE/
B90)

Diese Aussage beschreibt das Problem treffend, ist aber auch
der Wegweiser zur politischen Diskussion. Seit einigen Jahren
kommt es in Brandenburg verstärkt zur Wiederbesiedelung mit
Wölfen; mittlerweile haben wir es sogar mit der Etablierung ei-
niger Wolfsrudel zu tun. Daher kann der Titel des Antrags übri-
gens nur lauten - Kollege Lakenmacher, Sie mögen mir diese
kleine Eitelkeit eines studierten Wildbiologen nachsehen -:
„Rückkehr des Wolfes in Brandenburg praxistauglich gestal-
ten“. Denn der Wolf kehrt dorthin zurück, wo er war. Er wird
nicht vom Menschen wieder angesiedelt, wie wir es in den
30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit dem Biber in
der Schorfheide gemacht haben. Von daher ist der Titel richtig
gewählt.

Wenn wir schon austeilen, dann teilen wir gleichmäßig aus:
Kollege Folgart, das ist ein hochinteressantes Eingangszitat ge-
wesen. Allerdings ist es tatsächlich so. In Schweden beispiels-
weise ist der Wolf einer der Hauptfeinde des Bibers. Von daher
birgt dieses Zitat in der Tat eine Reihe von Chancen.

(Zuruf von der SPD: Auch in Tschernobyl!)

- Auch in Tschernobyl, okay. - Also wir sind uns mit der Ziel-
richtung da auch weitgehend einig.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir ha-
ben in Brandenburg auch allen Grund, auf das Thema Wolf
stolz zu sein. Ich erlaube mir zu erwähnen, dass wir 1994 das
erste deutsche Bundesland waren, das einen abgestimmten
Wolfsmanagementplan hatte - das war damals wirklich eine In-
novation -, damals durch die sogenannte WGM - Wildbiologi-
sche Gesellschaft München - erstellt, allen voran Ulrich Wot-



schikowsky und Wolfgang Schröder - wir sagen immer Wolf
Schröder zu ihm -, zwei der wirklich großen deutschen Wild-
biologen.

Dieser Managementplan für Wölfe war deshalb so hochinnova-
tiv, weil er die Akzeptanzfrage in den Fokus gestellt hat. Ich ha-
be es immer bedauert, dass die diversen Landesregierungen
diesen Plan seit 1994 nie weiterentwickelt haben, was aller-
dings auch damit zusammenhing, dass es eine Weile dauerte,
bis Wölfe tatsächlich zurückkamen. Das ist ein Phänomen, das
noch gar nicht so alt ist. Das muss man ehrlicherweise sagen.

Nun strebt die Landesregierung an, diesen Wolfsmanagement-
plan weiterzuentwickeln. Das ist unterstützenswert. Das wer-
den wir auch unterstützen. Es gibt viele Punkte, das haben wir
eben schon gehört, da sind wir uns auch einig. Es wird darauf
ankommen, dass wir die mittlerweile gewonnenen Erfahrungen
mit dem Konfliktpotenzial, mit den Nutztierhaltern konsequent
in diesen Plan implementieren; das ist derzeit noch ein Manko.
Es kommt auch darauf an, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, die
dieses Verfahren begleitet. Ich glaube, das ist relativ unstrittig.

Strittig sind andere Punkte, und das ist im Prinzip der Kern-
punkt der Debatte. Man muss ganz klar feststellen: Wer die
Rückkehr von Arten wie dem Wolf haben will - es kommen
auch noch viele andere Arten zurück, andere Bundesländer ha-
ben sich schon mit Bären herumgeschlagen, das ist bei uns
noch nicht aktuell, aber es werden viele andere Arten sein -, der
muss die Akzeptanz in der Bevölkerung sicherstellen. Wenn es
um die Akzeptanz in der Bevölkerung geht, dann geht es nicht
um die Akzeptanz der Stadtbewohner - die bekommt man ganz
schnell und einfach -, sondern es geht insbesondere um die Ak-
zeptanz der Bewohner der ländlichen Räume, die lange Zeit -
in manchen Fällen jahrhundertelang - nicht mehr mit diesen
Tieren gelebt haben und direkt bzw. unmittelbar davon betrof-
fen sind. Nur wenn wir diese Akzeptanz sicherstellen, kann uns
die Rückwanderung solcher Tiere wie dem Wolf gelingen.

Deshalb sind nach meiner Erfahrung - ich sage das ausdrück-
lich, weil ich auch lange Zeit in genau diesem Bereich gearbei-
tet habe - einige Dinge elementar wichtig. Die wichtigste Sa-
che ist, dass man offen und ehrlich den Terminus „Problem-
wolf“ definiert. Jeder, der sich der Debatte stellt, wird beken-
nen müssen: Es wird eines Tages einen Problemwolf geben, sei
es, weil er die Tollwut, sei es, weil er irgendwelche anderen
Krankheiten hat. Das ist nicht auszuschließen. Wenn man die
Akzeptanz sicherstellen will, muss man von vornherein offen
und ehrlich sagen, wie man mit diesem Problemwolf umgeht.
Das ist bei anderen Arten übrigens genauso. Deshalb ist die
Definition, was ein Problemwolf ist, wichtig. Die Definition,
wie man damit umgeht, wenn ein solches Tier auftritt, ist die
absolute Grundvoraussetzung für die Akzeptanz solcher Tiere
in unseren Kulturlandschaften.

Damit kommen wir zu dem zweiten Punkt, der genauso wich-
tig ist; dieser Debatte muss man sich offen und ehrlich stellen:
Wenn man entscheidet, dass ein solches Tier entnommen wird -
ich sage es ganz deutlich: letzten Endes abgeschossen werden
muss, das ist die Konsequenz -, dann muss man einen Mecha-
nismus haben, wie das geht. Der beste Mechanismus ist der
über das Jagdrecht, das muss man klipp und klar sagen. Ich
kenne diverse Gutachten von allen möglichen Naturschutzver-
bänden, die rechtlich sauber herleiten, wie man zu einem sol-
chen Abschuss kommen kann. Wenn ein Jäger jedoch die Ent-

scheidung treffen muss - das haben wir oft genug erlebt -, geht
der juristische Zirkus los.

Vizepräsidentin Große:

Herr Abgeordneter Beyer, dass Ihnen alle Abgeordneten noch
so schön lauschen, heißt nicht, dass Ihre Redezeit nicht einzu-
halten ist.

Beyer (FDP):

- Ich komme zum Schluss. - Deshalb müssen wir die entspre-
chenden Konsequenzen ziehen. Ich hoffe, dass wir das gemein-
sam tun. Deshalb werbe ich für diesen Antrag. - Vielen Dank.

(Vereinzelt Beifall FDP, SPD und CDU)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Beyer. - Für die Fraktion DIE
LINKE wird die Abgeordnete Steinmetzer-Mann das Wölfe-
problem behandeln.

Frau Steinmetzer-Mann (DIE LINKE):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Viele Märchener-
zähler bedienen sich des Wolfes, wenn sie ihre Phantasien zu
Papier bringen. Brandenburg ist gut vorbereitet, wenn es um
die Rückkehr des Wolfes geht. Der Wolf, der hier im Branden-
burger Gebiet lebte, wurde vom Menschen ausgerottet und
kommt nun zurück. Sie sagten es, Herr Beyer: 1994 wurde ein
Wolfsmanagementplan für Brandenburg erarbeitet. Mit diesem
versprach man sich, das Zusammenleben von Mensch und
Wolf gut vorzubereiten. Dieser Managementplan umfasste fol-
gende Aufgaben: Erstellung einer Prognose der Bestandsent-
wicklung, Vorschläge zur Minimierung von Schäden an Haus-
tieren, zur finanziellen Kompensation von Schäden, zum Um-
gang mit Problemwölfen, zur Organisation eines Informations-
netzwerkes für die Öffentlichkeitsarbeit und eine Analyse der
Akzeptanz des Wolfes bei Interessengruppen und Bürgern.
Frühzeitig beteiligte man alle betroffenen Gruppen, um Kon-
flikte zu vermeiden. 

Derzeit leben 20 000 Wölfe in Europa. Von daher ist es gut und
richtig, dass das MUGV seit einiger Zeit einen neuen Wolfsma-
nagementplan vorbereitet, der den Umgang mit dem Wolf neu
behandelt und regelt. So werden zum Beispiel Präventionsmaß-
nahmen vorgestellt, Möglichkeiten, um Schadensersatzansprü-
che geltend zu machen, oder Schritte der Öffentlichkeitsarbeit.
Hier sehen Sie wieder: Das Ministerium bearbeitet genau die
Dinge, die Sie mit Ihren Anträgen befördern wollen.

Ich möchte noch einmal an den im Ausschuss einstimmig ge-
fassten Beschluss mit dem Haushaltstitel Zahlungen für Schä-
den durch den Wolf verursacht erinnern. In diesem Zusammen-
hang ist sehr deutlich zu erwähnen, dass dieser Management-
plan unter Beteiligung von Verbänden, Tierhaltern, Landwir-
ten, Jägern und Naturschützern erarbeitet wird.

Gerade erst gab es ein Vorgespräch zwischen der Landesregie-
rung und den am Wolf interessierten Verbänden zur Erneue-
rung des Plans. Das ist neu und erfährt unter Rot-Rot eine neue
Qualität. Dieser Managementplan wird unter anderem auch
deswegen erforderlich, weil noch immer eine breite Skepsis
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und eine ernsthafte Betroffenheit - unter anderem von Schäfern
- signalisiert wird.

Auch die Bevölkerung muss aufgeklärt werden. Das Land
Brandenburg hat im Jahre 2010 die gesamte Landesfläche als
Wolferwartungsgebiet ausgewiesen. Es ist damit jedem ge-
werblichen Tierhalter möglich, finanzielle Unterstützung für
Schutzmaßnahmen zu beantragen.

Meine Damen und Herren, es sei mir gestattet, auch beim vor-
liegenden Antrag auf einen Widerspruch aufmerksam zu ma-
chen. Zum einen wollen Sie, dass sich die unterschiedlichen
Interessenvertreter - MUGV, MIL, Landesjagdverband, Land-
wirte, Naturschutzverbände - in der Erarbeitung einvernehm-
lich einigen. Zum anderen wollen Sie genau dieser Gruppe
Vorgaben machen, wie und in welche Richtung der Plan erstellt
werden soll. Aus unserer Sicht ist das wenig konsequent. Die
Linke vertraut darauf, dass die bisher konstruktive Zusammen-
arbeit der unterschiedlichen Interessenvertreter fortgeführt
wird. Wir sagen auch ganz deutlich, dass für uns Punkt 7 nicht
infrage kommt. Der Wolf unterliegt dem Naturschutzrecht und
darf nicht gejagt werden. Den Wolf in das Jagdrecht aufzuneh-
men würde zu zusätzlichem bürokratischen Aufwand führen.
Selbst sächsische CDU- und FDP-Kollegen liebäugelten damit,
den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Mittlerweile sind die
Kollegen aus Sachsen etwas ruhiger geworden. Vielleicht über-
denken auch Sie Ihr Vorhaben noch einmal. - Wir lehnen Ihren
Antrag vorsorglich ab.

(Vereinzelt Beifall DIE LINKE und SPD)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Steinmetzer-Mann. - Wir set-
zen mit dem Beitrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN fort. Frau Abgeordnete Niels wird zu uns sprechen.

Frau Niels (GRÜNE/B90):

Sehr geehrte Vizepräsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! CDU und FDP haben sich hier etwas über ihren gemeinsa-
men Antrag gestritten. Das fand ich ganz schön. Die einen sa-
gen, es ist eine Wiederansiedlung des Wolfes, die anderen ver-
weisen auf den Titel und sagen, dass es die Rückkehr des Wol-
fes ist. Ich schließe mich der Formulierung Rückkehr an.

Unsere Fraktion hat sich gefragt, wie es kommt, dass Sie ver-
schiedene Probleme aufreißen, und zwar das Akzeptanzpro-
blem, das Problem, dass nicht nur Entschädigungszahlungen
auf größere Gruppen ausgeweitet werden sollen, sondern auch
Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Wölfen bezahlt wer-
den sollen. Das wollen Sie mit der Aufnahme des Wolfes in das
Jagdrecht lösen. Diese Lösung verstehe ich nicht. Ich verstehe
auch nicht, welchen der Punkte diese Lösung genau berührt,
denn es wurde in allen möglichen juristischen Stellungnahmen -
auch in Sachsen - immer wieder gesagt, dass es eher ein Kom-
petenzgerangel gibt und für die Jäger auf keinen Fall irgendet-
was vereinfacht wird.

Ich habe mich gefragt, warum Sie Ihrer Bundesregierung - ich
sage das einmal so wegen der Farbe schwarz-gelb, es ist ja un-
ser aller Bundesregierung - nicht folgen. Es gab eine Kleine
Anfrage im letzten Jahr, auf die die Bundesregierung ganz ein-
deutig genau das alles gesagt hat, was die Vorredner, die hier

gegen den Antrag gesprochen haben, zusammengefasst haben
und was auch Ihrem Antrag widerspricht. 

Sie haben Folgendes gesagt: Erstens. Ja, man will sich als
Bundesregierung zurückhalten, den Ländern Vorgaben für Ent-
schädigungszahlungen zu machen. Aber man empfiehlt, um
die Akzeptanz zu erhöhen, die freiwillige Zahlung von Ent-
schädigungen, und zwar auch nur, wenn Präventionsmaßnah-
men ergriffen wurden. Dazu zählen zum Beispiel die Errich-
tung eines Elektrozauns, der sozusagen wolfstauglich ist, oder
Herdenschutzhunde. 

Es geht vor allen Dingen um diejenigen, die im landwirtschaft-
lichen Erwerb geschädigt werden. In der Kleinen Anfrage, die
von Cornelia Behm und anderen Mitgliedern der bündnisgrü-
nen Bundestagsfraktion gestellt wurde - ich stelle sie Ihnen
gern zur Verfügung -, wurde gefragt, ob man Tiere in das Jagd-
recht aufnehmen möchte. Die Antwort lautete: Nein, das will
man in dieser Legislaturperiode nicht.

Wir Bündnisgrünen sagen, okay, wir drehen die Argumentation
mit dem Luchs um: Man sollte wilde Tiere aus dem Jagdrecht
wieder herausnehmen und sie nur dem Bundesnaturschutzge-
setz unterwerfen, nicht aber umgekehrt nach noch mehr jagd-
baren Tieren suchen. - Danke.

(Beifall GRÜNE/B90)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Niels. - Für die Landesregie-
rung setzt Frau Ministerin Tack die Aussprache fort.

Ministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Tack:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vielen Dank für
die Debatte zur Rückkehr des Wolfes nach Brandenburg. Das
wollen wir praxistauglich gestalten und das machen wir auch. 

An die CDU-Fraktion gerichtet, sage ich: Ein bisschen Lernfä-
higkeit unter Beweis zu stellen wäre gut. Wenn man immer
wiederholt, wir würden den Wolf in Brandenburg ansiedeln,
davon wird es nicht wahrer. Aber Sie können das gern behaup-
ten. Das ist einfach nur nicht wahr.

(Görke [DIE LINKE]: Wer mit dem Wolf tanzt!)

Sie wissen: Wir sprechen über eine Rückkehr des Wolfes in
ehemals von ihm besiedelte Gebiete in Sachsen und Branden-
burg. Der Wolf vermehrt sich nun auch in Brandenburg. Wir
gehen von einer Anzahl von 30 bis 40 Wölfen aus und nicht
von bis zu 60 Wölfen, wie Sie es gesagt haben. Wir vertrauen
auf die Naturschützer, von denen wir die Zahlen haben.

Die Beschlussvorschläge von CDU und FDP wiederholen Po-
sitionen, die die Landesregierung, wie wir Ihnen meines Erach-
tens längst vermittelt haben, bereits aufgegriffen hat. Wir wer-
den sie 2012 sukzessive umsetzen. Ich erinnere an mindestens
zwei Mündliche Anfragen im vergangenen Jahr. Ich glaube,
über eine Kleine Anfrage haben wir hier auch diskutiert. - Herr
Folgart schüttelt den Kopf? Er glaubt nicht daran, nein?

(Abgeordneter Folgart [SPD] nickt.)



- Doch. - Wir haben uns dazu abgestimmt. Er wird ganz enga-
giert mitmachen. Sein Vorschlag, möglicherweise den Biber
oder den Wolf umzuerziehen, wird nicht klappen. Wir werden
mit beiden streng geschützten Tieren weiterhin in Brandenburg
leben. Wir wollen den breiten Konsens im Umgang mit dem
Wolf in Brandenburg finden.

Wir wollen vom Frühjahr - das wird höchstwahrscheinlich im
März sein - bis Anfang Oktober vier Moderationssitzungen
durchführen. Wir streben an, im Herbst 2012 den neuen Manage-
mentplan für den Wolf der Öffentlichkeit vorzustellen. Wir
wollen - auch das ist schon gesagt worden - die breite Akzep-
tanz für den Wolf im Land Brandenburg gewinnen. 

Wir müssen mit angstbesetzten Mythen aufräumen. Das ist ei-
ne Tatsache. Dazu dienen leider nicht Grimms Märchen, die am
Ende immer feststellen: Hurra, der Wolf ist tot. Es kann sich
ein Williger finden, der die Märchen umschreibt. Es ist klar:
Wir wollen mit diesen Mythen aufräumen. Wir wollen stattdes-
sen Schwerpunkte setzen, Monitoring durchführen, Präven-
tions- und Akzeptanzmaßnahmen ergreifen und den Umgang
mit Konflikten weiter beraten. Selbstverständlich werden wir
unseren Managementplan mit unseren Nachbarländern abstim-
men. Das ist gar keine Frage, denn die Wölfe wandern über die
Landesgrenzen. Wir haben Wölfe aus Sachsen. Es ist selbstver-
ständlich, dass Wölfe von Brandenburg nach Sachsen-Anhalt
gehen. 

Wir führen eine Reihe von Präventionsmaßnahmen durch und
finanzieren auch den Schadensausgleich für gerissene Nutztie-
re. Das hat hier schon eine Rolle gespielt.

(Unruhe)

Offensichtlich werden die Märchen über den Wolf und die Um-
dichtungen schon besprochen.

(Zuruf von der SPD: Genau!)

Ich will an dieser Stelle deutlich sagen: Das Land hat keine
Rechtsverpflichtung, Schäden, die durch wild lebende Tiere ent-
stehen, zu ersetzen. Dennoch machen wir das. Wir haben uns in
der Haushaltsberatung wieder dazu bekannt. Sie haben das be-
schlossen. Das machen wir freiwillig. Das ist auch richtig so.
Wir gehen aber davon aus und erwarten, dass die Tierhalter ih-
ren eigenen Beitrag zum Schutz ihrer Nutztiere leisten. Es gibt
reichlich Unterstützung, und die Umsetzung nimmt zu. 

Mögliche Konflikte mit Wölfen - das hat hier schon eine Rolle
gespielt -, bei denen die Entnahme von Tieren aus der Natur er-
forderlich wird, können bereits jetzt - analog den Regelungen
zum Biber, auch ein streng geschütztes Tier - durch Ausnah-
men vom Artenschutzrecht gelöst werden. Herr Beyer, Sie wis-
sen das. Sie haben es selbst beschrieben. Wer löst es mit der
Entnahme? Niemand. 

Schon deswegen ist die hier gestellte Forderung, den Wolf dem
Jagdrecht zu unterstellen, überhaupt nicht zielführend. Die
Aufnahme in das Jagdrecht würde keinerlei weitere Zugriffs-
möglichkeiten auf den Wolf eröffnen, Herr Senftleben, wie
sich das mancher vielleicht so erhofft. Sie haben auch schon
einmal eine Mündliche Anfrage mit diesem Thema gestellt.

Der Wolf unterläge als streng geschütztes Tier weiterhin einer
ganzjährigen Schonzeit. Sie wissen das. 

Die Einbindung der Jägerschaft - ich möchte zum Schluss
kommen - in ein gezieltes Monitoring und als Mitwirkende in
einem Wolfsmanagement in Brandenburg ist eine Selbstver-
ständlichkeit. Die Jäger akzeptieren seit Jahren die Praxis. Der
Landesjagdverband Brandenburg als eingetragener Natur-
schutzverband trägt sowohl zum Monitoring als auch zur Auf-
klärung über das Wildtier, den Wolf, bei. 

Alles das, einbezogen die Aussagen der Rednerinnen und Red-
ner der Koalitionsfraktionen, auch Herrn Beyer kann ich hier
zu großen Teilen mit einbinden, zeigt, wir haben alle Argumen-
te ausgetauscht. Ich finde, der Antrag ist überholt. Wir sind auf
einem guten Weg, in diesem Jahr mit Ihnen gemeinsam das
Wolfsmanagement zu Ende zu bringen. - Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE und SPD)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Ministerin Tack. - Das Wort erhält noch ein-
mal die einbringende Fraktion, die CDU. Herr Abgeordneter
Lakenmacher wird die Debatte zu den Wölfen beenden.

Lakenmacher (CDU):

Frau Vizepräsidentin! Meine Damen und Herren! Ganz kurz:
Ich finde es sehr schade, dass sich die Mehrheit hier im Haus
wohl gegen unseren gemeinsamen Antrag von CDU und FDP
aussprechen wird. Ich kann Ihnen nur sagen: Die Probleme in
der Praxis, Frau Ministerin, werden entstehen - genauso wie
beim Biber und genauso wie beim Kormoran. - So viel zum The-
ma Lernfähigkeit.

(Beifall CDU)

Ich bedanke mich und wünsche allen einen schönen Abend.

(Beifall CDU und FDP)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lakenmacher. - Wir sind da-
mit am Ende der Aussprache angelangt und kommen zur Ab-
stimmung. Es geht um den Antrag in Drucksache 5/4633, ein-
gebracht von der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP,
„Rückkehr des Wolfes in Brandenburg praxistauglich gestal-
ten“. Wer diesem Antrag Folge leisten möchte, den bitte ich um
das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltungen? Ich sehe
keine. Demzufolge ist der Antrag mit deutlicher Mehrheit ab-
gelehnt worden. 

Wir sind damit am Ende des Tagesordnungspunktes 13 und
auch am Ende der heutigen Plenarsitzung angelangt. 

Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich wünsche Ihnen
viel Vergnügen bei der Besichtigung unseres neuen Zuhauses
und viel Vergnügen beim Fest im Palmenzelt. 

Ende der Sitzung: 17.45 Uhr
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