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Wie gehen wir in Zukunft mit dem Wolf in Niedersachsen um? Diese Frage stand jetzt im Mittelpunkt einer
Diskussions- und Informationsveranstaltung mit mehreren Experten an der Leuphana. Foto: t&w

Vom Umgang mit dem Wolf
13. Februar 2014 Ein Kommentar

emi Lüneburg. Kaum ein anderes Tier polarisiert derzeit so stark wie der Wolf. Wie groß das
Interesse und die Befürchtungen in Bezug auf die Rückkehr des Raubtieres sind, wurde
einmal mehr am Dienstagabend deutlich. Rund 500 Zuhörer waren der Einladung der
Grünenfraktion im niedersächsischen Landtag zur Informations- und
Diskussionsveranstaltung “Der Wolf zurück in Niedersachsen” gefolgt. Weil der Platz im
ursprünglich vorgesehenen Hörsaal der Leuphana Universität nicht ausreichte, musste die
Versammlung in einen größeren Raum umziehen.
Ein “Forum für direkten Austausch” wolle man bieten, schickte Moderatorin Miriam Staudte,
Mitglied der Grünen im Landtag, der rund zweistündigen Veranstaltung voraus. Doch die
Diskussionsrunde geriet beinahe zur Nebensache angesichts zweier langer ExpertenVorträge.
Dr. Britta Habbe, Wolfsbeauftragte der Landesjägerschaft, informierte 40 Minuten lang über
das Wolfsmonitoring und den aktuellen Stand der Entwicklung. Rund 30 Minuten widmete
sich Melina Heinrich, Artenschutzreferentin im Umweltministerium, der Frage: “Wie gehen wir
in Zukunft mit dem Wolf um?”. Hans-Joachim Janßen, Grünen-Abgeordneter im Landtag,
sorgte für eine politische Einschätzung. Fünf Minuten blieben Mathias Brockob, um die
Probleme aus Sicht des Landesschafzuchtverbands deutlich zu machen. Dabei drückte
gerade er die Sorgen vieler anwesender Nutztierhalter aus.
Einige Maßnahmen im Umgang mit dem Wolf seitens des niedersächsischen
Umweltministeriums (MU) fasste Melina Heinrich zusammen. Die Entwicklung der Population
werde im Rahmen des Wolfsmonitorings von der Landesjägerschaft beobachtet. Zudem
solle Ende dieses Jahres ein überarbeitetes Wolfskonzept herausgegeben werden, das den
Umgang mit den Tieren regelt. An dem Konzept sei unter anderem der Arbeitskreis (AK)
Wolf - ein Gremium, in dem Vertreter aus den Bereichen Naturschutz, Jagd, Forst und

Tierzucht/Tierhaltung - ihre Erfahrungen und Belange einbringen beteiligt. Der Arbeitskreis
solle neu ausgerichtet werden und künftig ein breiteres Spektrum an Interessensgruppen
abdecken. Zudem arbeite das MU derzeit an der “Förderrichtlinie Wolf”. Sie soll Hilfe beim
Schutz vor dem Wolf beziehungsweise Schadenersatz regeln. Wann die Richtlinie in Kraft
trete, dazu machte Heinrichs keine Angaben - und handelte sich den Unmut von Mathias
Brockob ein.
Der Geschäftsführer des Landesschafzuchtverbands kritisierte: “Bislang sind die Schafhalter
im Regen stehen gelassen worden mit dem Wolf. Innerhalb der letzten sieben Jahre haben
wir es nicht geschafft, eine Präventionsrichtlinie hinzubekommen.” Zwar sei vor sieben
Jahren der AK Wolf eingerichtet worden, allerdings: “Die Beschlüsse zum Wolfsmanagement
fielen letztlich im Ministerium. Dazu wurden die Betroffenen dann nicht mehr gefragt.” In
puncto Entschädigungen seien die bürokratischen Hürden sehr hoch, monierte Brockob.
Bisher seien die Schafshalter in Vorleistung gegangen, hätten im vergangenen Jahr bis zu
140.000 Euro in Sicherungsmaßnahmen investiert. “Das Land hat dafür keinen Euro für die
Prävention übernommen.”
Es könne bei den finanziellen Hilfen nicht nur um Schäden gehen, die erfasst werden
können, warf Landvolk-Vorsitzender Jens Wischmann aus dem Publikum ein. Es gebe
beispielsweise auch bei Rinderhaltern Aufwendungen, die nicht bewiesen werden können.
“Zum einen, weil man stärkere Zäune bauen muss, zum anderen, weil man ein ganz anderes
Angstgefühl hat um seine Herde.” Die gesamte Freilandhaltung sei durch den Wolf in einem
anderen Licht zu betrachten.
Doch nicht nur die Sorgen der Tierhalter waren Thema bei der Veranstaltung. In einer im
Großen und Ganzen sachlich geführten Diskussion wollte ein Zuhörer wissen, ob er seinen
dreijährigen Sohn angesichts der Wolfspräsenz weiter unbesorgt im Waldkindergarten
spielen lassen könne. Antwort von Britta Habbe: “Wo Lebewesen im Spiel sind, gibt es keine
hundertprozentige Garantie. Aus Erfahrung können wir aber sagen, dass die Übergriffe von
Wölfen auf Menschen sehr wenige sind.” Am Ende gingen sicherlich viele Gäste schlauer
nach Hause. Ob sie auch beruhigter waren, bleibt offen.

