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Friedmann und Beyer: Der Wolf gehört ins Jagd- und
Wildtiermanagementgesetz
Bürger diskutieren auf Einladung von FDP/DVP-Fraktion mit Fachleuten und Abgeordneten
Mehrere Hundert Bürgerinnen und Bürger sind am Samstag der Einladung der FDP/DVPFraktion zur Veranstaltung „Wölfe in Baden-Württemberg – Eine Diskussion zwischen
Naturverklärung und Panikmache“ gefolgt. Im Landtag diskutierten sie mit dem
Landesjägermeister, Dr. Jörg Friedmann, dem Geschäftsführer des Landnutzerverbandes
„Forum Natur Brandenburg“, Gregor Beyer, sowie mit dem Sprecher der FDP/DVP-Fraktion für
ländlichen Raum, Dr. Friedrich Bullinger, und dem für Naturschutz zuständigen stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden, Andreas Glück, über den Umgang mit dem zurückkehrenden Raubtier.
Bullinger wies darauf hin, dass Baden, Württemberg und Hohenzollern nur 3 Millionen
Einwohner hatten, als die letzten Wölfe im neunzehnten Jahrhundert geschossen wurden.
Heute seien es aber fast 11 Millionen Einwohner mit einer engmaschigen Verkehrsinfrastruktur
und Landnutzung. „Vor diesem Hintergrund muss sowohl aus Sicht des Tiers als auch aus
Sicht des Menschen die Frage erlaubt sein, wo und auf welche Weise können wir dem Wolf
überhaupt Lebensräume anbieten, ohne dass es zu ständigen Konflikten kommt“, sagte
Bullinger. Die Ankündigungen der neuen Bundesregierung zum Wolfsmanagement im schwarzroten Koalitionsvertrag bezeichnete Bullinger als „Hoffnungsschimmer“. Inwieweit diesen
Aussagen auch eine baldige Umsetzung folgen werde, bleibe aber abzuwarten.
Jörg Friedmann vom Landesjagdverband kritisierte, in der Diskussion über den Wolf fehle es
oftmals an Wissen über ökologische Zusammenhänge und Wechselwirkungen. „Man darf eine
Tierart niemals isoliert betrachten“, forderte der Landesjägermeister. Es passe nicht
zusammen, einerseits die Ausbreitung des Hirschs in Baden-Württemberg auf wenige
ausgewiesene Rotwildgebiete zu begrenzen und andererseits den Wolf ohne Einschränkungen
auf der vollständigen Fläche des Landes willkommen zu heißen. Denn das Rotwild zähle in
anderen Ländern zur Hauptbeute des Wolfs. Auch werde die Rückkehr des Wolfs das Verhalten
des Schalenwilds verändern. Die Schwarzwildbejagung werde dadurch schwieriger. Wer zudem
einer unkontrollierten Ausbreitung des Wolfs das Wort rede, bringe die ökologisch wichtige
Weidetierhaltung in Gefahr. Denn diese werde in Baden-Württemberg nicht zuletzt von vielen
Nebenerwerbslandwirten betrieben, die sich keine teuren Herdenschutzmaßnahmen leisten
könnten. Scharfe Kritik übte Friedmann an der Uneinigkeit der grün-schwarzen
Landesregierung. Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) dürfe nicht, wie jüngst verkündet,
im Alleingang Managementmaßnahmen mit benachbarten Ländern abstimmen, ohne
diesbezüglich vorab Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) zu konsultieren. Die
Ausgrenzung von Landwirten und Jägern durch den grünen Umweltminister bei diesem Thema
sei nicht hinnehmbar. Des Weiteren kritisierte Friedmann die jüngste Vereinbarung der
Umweltministerien von Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland,
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genehmigte Abschüsse nur durch spezielle Einsatzteams der Länder durchführen zu lassen.
Dies grenze die Jagdausübungsberechtigten in den Revieren aus und untergrabe das Recht am
Grundeigentum. Auch Gregor Beyer plädierte dafür, in solchen Fällen zuerst die örtlichen Jäger
anzufragen.
In seinem Vortrag berichtete Beyer von den alltäglichen Problemen mit Wölfen im Osten. BadenWürttemberg befinde sich verglichen mit Brandenburg noch ganz am Anfang der Entwicklung,
müsse andererseits aber auch nicht jeden Fehler wiederholen, den Brandenburg beim Umgang
mit dem Tier schon gemacht habe. Wichtig sei daher, sich rasch von „drei Märchen“ zu
verabschieden. Als erstes Märchen bezeichnete Beyer die Behauptung, der Wolf sei in
Deutschland ausgestorben gewesen und müsse in Europa wegen eines ungünstigen
Erhaltungszustands noch immer besonders streng nach Anhang IV der FFH-Richtlinie
geschützt werden. „Der Wolf war in den neuen Ländern faktisch nie ausgestorben, in der DDR
wurde nur jeder einzelne Wolf rigoros geschossen“, stellte Beyer klar, der ausdrücklich
hinzufügte, dass dies heute keine vernünftige Handlungsmöglichkeit darstelle. Zudem gebe es
zwischen den Wolfsbeständen im Norden, Osten und Süden Europas durchaus einen
nachweisbaren genetischen Austausch.
Das zweite Märchen sei, dass der Wolf, vor allem Menschen gegenüber, ein scheues Tier sei.
Beyer präsentierte dazu einen Flyer der Regierung des amerikanischen Staates Alaska zum
Umgang mit Wölfen, in dem unter anderem davor gewarnt wird, Kinder allein an Bushaltestellen
warten zu lassen und in Wolfsgebieten ohne größere Gruppe wandern zu gehen. „Weder ist
der normale Wolf von Natur aus scheu, noch gibt es spezielle Problemwölfe mit unnormalem
Verhalten. Vielmehr wird jeder Wolf mit seinem natürlichen Wolfsverhalten zu einem Problem,
wenn aus seiner Sicht Zeit, Ort und Gelegenheit stimmen“, sagte Beyer. Niemand müsse
deshalb in Panik verfallen, aber der Wolf habe nun einmal keine genetisch bedingte Scheu vor
dem Menschen, sondern müsse diese immer wieder beigebracht bekommen. „Wenn er, wie im
brandenburgischen Rathenow geschehen, tagelang durch den Vorgarten einer
Kindertagesstätte streift, dann muss man ihm eben mit geeigneten Mitteln klarmachen, dass er
dort nichts verloren hat“, forderte Beyer. Als „drittes Märchen“ nannte Beyer die Behauptung,
der Wolf greife sich in der Regel nur Wildtiere, aber nur ganz selten Haus- oder Nutztiere. „Der
Wolf ist letztlich auch nur ein fauler Hund“, sagte Beyer. Es sei für das Raubtier unlogisch, sich
bei der Jagd auf schnelle Wildtiere zu verausgaben, wenn es sich einfach auf einer umzäunten
Weide bedienen könne. In Brandenburg und Sachsen gehörten Risse an Schafen, Rindern,
Reitpferden und inzwischen sogar Hunden zur Tagesordnung.
Andreas Glück, der anschließend die Diskussion mit dem Publikum im bis auf den letzten Platz
gefüllten Plenarsaal moderierte, stellte fest, dass Baden-Württemberg inzwischen kein
„Wolfserwartungsland“ mehr sei, sondern ein „Wolfsland“. In ihrer Stellungnahme zur Kleinen
Anfrage der FDP/DVP-Fraktion, „Amtliche Wolfsstatistik in Baden-Württemberg“, Drucksache
16/3477, habe die Landesregierung jüngst geantwortet, dass es zwischen Juni 2015 und
Januar 2018 schon 20 amtlich bestätigte Wolfsnachweise gegeben habe, darüber hinaus
mehrere Hundert unbestätigte Sichtungen von Wölfen. Die grün-schwarze Landesregierung
solle den Wolf daher nicht nur in ihr Wildtier-Monitoring aufnehmen, sondern die Tierart, wie
schon die ebenfalls streng geschützten Arten Luchs und Auerhuhn, mit ganzjähriger Schonzeit
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ins Jagd- und Wildtiermanagement aufnehmen. Zudem forderte Glück die Landesregierung auf,
eine Wolfsverordnung nach brandenburgischem Vorbild auf den Weg zu bringen, um
bestehendes Recht zusammenzufassen, Zuständigkeiten zu klären und Verfahrensabläufe in
konkreten Gefahrensituationen zu beschleunigen. Auch müsse es klare Schadensregelungen
geben, sowohl für Nutztierrisse als auch für Verkehrsunfälle mit Nutztieren, die infolge von
Wolfsangriffen die Flucht von der Weide ergreifen. „Wir werden Grüne und CDU bei all diesen
offenen Fragen aus der Opposition heraus antreiben. Denn das bisherige Larifari der
Landesregierung wird der Situation und den Betroffenen in den ländlichen Räumen nicht
gerecht“, sagte Glück abschließend.
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