
Wahlprüfsteine der landesjägerschaft niedersachsen

frage 12:  
Wie sieht ihre partei 

die Bestandsent-
wicklungen und 

damit einhergehende 
interessen konflikte 
der derzeit streng 

geschützten art Wolf? 
Welche Management-
maßnahmen sind aus 
ihrer sicht notwendig?

Das starke Wachstum der nds. 
Wolfspopulationen auf rund 140 
Tieren in zwölf Rudeln sowie 
das erkennbare Zusammen-
wachsen mit den Populationen 
in Polen und im Baltikum 
lassen die Feststellung eines 
guten Erhaltungszustandes für 
den mitteleuropäischen Wolf 
erwarten. Daraus ergeben sich 
die rechtlichen Voraussetzun-
gen zur Regulierung. Wir werden 
daher nach Erreichung der 
rechtlichen Voraussetzungen 
den Wolf zwecks Regulierung 
und zur Eingrenzung von Nutz-
tierschäden in das Jagdrecht 
aufnehmen. Für vom Wolf 
verursachte Schäden kommt 
weiter das Land auf. Wir 
werden Herdenschutzmaßnah-
men praxistauglich weiterent-
wickeln, Förderobergrenzen und 
aufheben und die Regeln zur 
Beweislast vereinfachen. Wo 
Maßnahmen zum Herdenschutz 
nicht ausreichen, werden wir ein 
Bestandsmanagement für Wölfe 
schaffen. Wir stehen für einen 
restriktiven Umgang mit Wölfen, 
die sich artuntypisch verhalten 
und eine Gefahr für Menschen 
darstellen. In diesem Fall 
müssen sie auch geschossen 
werden.

Die Rückkehr von Wolf und 
Luchs nach Niedersachsen 
erfordert ein klares Konzept 
zum Schutz der Menschen 
sowie ihrer Haus- und 
Nutztiere. Während der Luchs 
keine großen wirtschaftli-
chen Schäden hervorruft, führt 
das Vordringen des Wolfes in 
weiten Gebieten des Landes 
zu erheblichen Konflikten, 
insbesondere im Bereich der 
Weidehaltung. Besonders
die Ängste der Menschen 
vor dem Wolf müssen ernst 
genommen werden. Eine 
SPD-Landesregierung will 
diesen Konflikt umgehend 
entschärfen. Sie wird alle 
Möglichkeiten nutzen, um Wölfe 
von menschlichen Siedlungen 
fernzuhalten, auffällige 
Exemplare sollen aus dem 
Bestand genommen werden. 
Sie wird den Herdenschutz 
umfassend unterstützen 
und beim Nachweis wirt-
schaftlicher Schäden zügig 
für Entschädigung sorgen. 
Gleichzeitig soll durch 
Austausch mit Ländern wie 
Polen und Bundesländern wie 
Brandenburg rechtskonform 
nach europäischen Vorgaben 
gehandelt werden.

Der Wolf jagt selektiv: kranke 
und alte Tiere sind leichte 
Beute. Dies trägt zu einem 
besseren Gesundheitszu-
stand des Wildes bei. Da der 
Wolf sich durch Erschließung 
neuer Reviere in die Fläche 
ausbreitet und es nicht zu 
einer Verdichtung in einem 
Territorium kommen kann, 
ist eine Bestandsregulie-
rung nicht sinnvoll. Wolfsfreie 
Zonen sind nicht umsetzbar.  
Die viel diskutierte Aufnahme 
ins Jagdrecht lehnen wir ab, 
denn Tiere mit problemati-
schem Verhalten dürfen schon 
jetzt geschossen werden. Dazu 
ist eine Änderung des Rechts 
weder nötig noch sinnvoll. 
Da der Wolf europarecht-
lich geschützt ist, unterläge 
er zudem einer ganzjährigen 
Schonzeit. Auf der anderen 
Seite müssten die Jäger die 
Hegepflicht tragen. Wir wollen 
die Unterstützungsmaßnahmen 
für Nutztierhalter verbessern, 
so dass Nutztiere besser. 
Deshalb sind die Weiterent-
wicklungen des Wolfsmanage-
ments und weitere Maßnahmen 
wichtig.

Wenn Populationen vormals 
stark bedrohter Arten sich 
erholen bzw. zurückkehren, 
gehört aus unserer Sicht auch 
der Schutzstatus auf den 
Prüfstand. Wir Freie Demokraten 
werben angesichts der in Teilen 
Europas und Deutschlands stark 
wachsenden und zusehends 
mit der landwirtschaftlichen 
Nutztierhaltung in Konflikt 
geratenden Wolfspopulatio-
nen darum, den Wolf aus dem 
strengen Schutzregime des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
in ein flexibleres Management 
nach Anhang V zu überführen 
und ihn in Deutschland dem 
Wildtierartenkatalog des Bun-
desjagdgesetzes zu unterstellen. 
Dies würde nicht zuletzt ein 
engmaschiges Monitoring 
und somit die umgehende 
Entnahme verhaltensauffälliger 
Problemtiere ermöglichen. Bei 
einem weiteren Wachstum der 
Wolfsbestände müssen Modelle 
wie regionale Obergrenzen oder 
eine Entnahmepflicht außerhalb 
ausgewiesener Wolfsgebiete 
geprüft werden.
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