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Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren!  

 

Das Ganze ist in der Tat ein emotionales Thema. Ich will kurz auf meine Vorred-

ner eingehen, bevor ich zu meinen eigentlichen Ausführungen komme. 

 

Herr Oesterhelweg, wenn das Ihre Bewerbungsrede als niedersächsischer Um-

weltminister gewesen sein sollte, kann ich nur sagen: Gute Nacht! Schlimmer ha-

ben Sie es in dieser Legislaturperiode bisher nicht geschafft. Sie sind bei irgend-

welchen Stoffschafen gelandet, und in Ihren ganzen Ausführungen - wir können 

im Anschluss gerne das Protokoll durchgehen - habe ich nicht einen einzigen kon-

kreten Lösungsvorschlag gehört. Das war wirklich peinlich, Herr Oesterhelweg. 

 

Herr Dr. Birkner, ich habe gleich noch ein Zitat, das ich Ihnen gerne vortragen 

möchte. Zunächst möchte ich aber noch einmal auf die Diskussion zum Thema 

Jagdrecht eingehen, weil das in dieser Legislaturperiode eine Rolle gespielt hat. 

Ich lese nur einen einzigen Satz vor:  

„Eine Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht ist zum jetzigen Zeitpunkt auf-

grund der rechtlichen und politischen Gegebenheiten nicht sinnvoll.“  

 

Das habe nicht ich aufgeschrieben, und es waren auch nicht die Grünen, sondern 

es war die Landesjägerschaft Niedersachsen - und deshalb hat die CDU eine Auf-

nahme des Wolfes in das Jagdrecht hier in Niedersachsen mit Recht abgelehnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, so viel zunächst zur Klarstellung. 

 

Ich würde gerne versuchen, dieses Thema, das die Menschen in Niedersachsen 

wirklich beschäftigt, sachlich zu diskutieren. Dazu will ich aus der Neuen Osnab-

rücker Zeitung vom 31. August 2017 zitieren, einen Satz aus einem Kommentar 

von Dirk Fisser. Er schreibt:  

„Weder die erneute - übrigens illegale, aber dennoch wohl einigen lieb-

same - Ausrottung des Wolfes noch seine weitere unkontrollierte Verbrei-

tung sind eine Option.“ 

 

Das, meine Damen und Herren, halte ich für eine wirklich sachliche Zusammen-

fassung der Thematik; denn es gibt bei uns im Land, wie ich schon sagte, eine 
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riesengroße Betroffenheit. Es gibt eine Betroffenheit quer durch alle Bevölke-

rungsschichten. Wir haben über Waldkindergärten und viele andere Sachen dis-

kutiert. Diese Sorgen nehmen wir sehr ernst. 

 

Aber jetzt, in dieser Aktuellen Stunde, wollen wir ja insbesondere über die Weide-

tierhaltung diskutieren, und in der Tat gibt es auch dort eine ganz starke Betrof-

fenheit. Übrigens nicht in der Weise - jedenfalls vernehme ich das nicht -, dass 

gesagt wird: „Wir beantragen das alles gar nicht mehr!“, sondern eher in der 

Weise, dass es eine große Befürchtung gibt, dass das schlimmer werden könnte, 

und dass es in der Tat den Wunsch gibt, die Schäden, wo es geht, zu vermeiden, 

und sie dort, wo sie entstanden sind, möglichst unbürokratisch zu regulieren. 

 

Und da, glaube ich, haben wir in Niedersachsen schon eine ganze Menge vorzu-

weisen. Wir haben bei den Präventivmaßnahmen von 15.000 Euro in drei Jah-

ren - das ist diese De-minimis-Regelung gewesen; darüber haben wir auch im Ag-

rarausschuss diskutiert - auf 30.000 Euro pro Jahr angehoben. Ich glaube, das ist 

schon eine Hausnummer. 

 

Dann wollen wir dazu kommen, dass die Täterschaft des Wolfes nicht mehr über 

langwierige DNA-Analysen nachgewiesen werden muss, sondern möglichst vor 

Ort über eine optische Begutachtung dessen, was da geschehen ist, damit mög-

lichst zügig reguliert werden kann. 

 

Ferner wollen wir eine Verbesserung bei der Bezuschussung von präventiven Ab-

wehrmaßnahmen, also von Zaunschutzbauten, bis hin zu 80 Prozent, und das im 

Übrigen auch für erneute Ersatzmaßnahmen. 

 

Weiterhin wollen wir, dass auch die Hobbytierhalter einbezogen werden; denn der 

Wolf unterscheidet ja nicht, welches Tier er angreift.  

 

Damit habe ich einige Maßnahmen aufgezählt. Jetzt will ich aber zum Kern kom-

men. 
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Um die Population des Wolfes in Niedersachsen stärker regulieren zu können, um 

in das Geschehen eingreifen zu können - und das will ich gerne -, brauchen wir 

jemanden, der in Berlin die Tür aufmacht, der das rechtlich beurteilt. 

 

Ich begrüße nachdrücklich, was unser Ministerpräsident Stephan Weil in Berlin 

angeschoben hat, nämlich, dass wir zu einer Neubewertung des Erhaltungszu-

standes kommen. Wenn wir das gemeinsam in Berlin erreicht haben - ich würde 

da auch immer an Sie als CDU-Fraktion appellieren -, dann, glaube ich, ist es ab-

solut vernünftig, zu einer stärkeren Regulierung zu kommen.  

 

Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel: Ich stelle mir u. a. eine wolfsfreie Zone entlang 

der Deiche vor.  

 

Sie wissen, dass ich aus Ostfriesland komme. Ich glaube, dass wir in dem Mo-

ment, in dem der Wolf einmal so richtig über die Deiche geht - im Cuxland gibt es 

schon solche Thematiken -, die Situation völlig neu bewerten werden. Aber da-

für - soweit mein Schlusssatz - brauchen wir gemeinsam eine Neubewertung des 

Erhaltungszustandes. Und das, meine Damen und Herren - das wissen Sie -, ist 

nur in Berlin zu machen.  

 

Helfen Sie mit, dieses Problem in den Griff zu bekommen, und versteigen Sie sich 

nicht weiterhin in irgendwelche Opferdarstellungen! Helfen Sie mit, in der Sache 

voranzukommen!  

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 


