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Wenn Sie eine Frage zitieren, ob eine stärkere
Bejagung der Wölfe stattfinden soll, dann wissen
Sie doch selbst: Es findet überhaupt keine Bejagung statt. Dann können Sie doch diese Statistik
nicht guten Gewissens hier verwenden. Auch das
muss einmal geradegezogen werden.
Wenn es immer wieder „Entnahme“ heißt, dann
sage ich: Ja, das ist eben der Abschuss. Dann
werden einzelne Tiere abgeschossen, die gefährlich sind, und zwar so, dass das Rudel insgesamt
verschreckt ist, die Gegend verlässt und am besten keine Schäden mehr anrichtet. Auch das muss
doch einmal klar gesagt werden. Hören Sie auf, mit
schönen Begriffen und Ähnlichem herumzureden.
Wir haben das Wort Wolfspolitik gehört. Wunderbar! Es besteht offensichtlich darin, dass sich die
Politik der Landesregierung auf leisen Sohlen anpirscht und dann plötzlich an der Beute ist. Ich
habe jetzt von Herrn Dr. Schmädeke gehört: Wir
machen ja schon längst. Wir haben ja schon was.
In diesem Ressort hören wir ganz oft, dass ein
Thema aufgeworfen wird, und dann höre ich vom
Minister: Aber wir sind da doch schon längst dran.
- Das ist so ein bisschen Hase und Igel. Vielleicht
hat Herr Meyer noch eine griechische Anekdote
zur Hand, wie die des kleinen Tischlerjungen E-Technikingenieure gab es damals, in der Antike,
nicht -, der immer sagte: Ich bin doch schon fertig.
Ich mache doch schon längst, und dann kommt
doch ein halbes Jahr wieder nichts. Auch das ist
vielleicht einer Fabel würdig. Eventuell gibt es da
sogar schon eine. Aber ich möchte hier nicht allzu
sehr ins Detail gehen.
Zu den anderen Möglichkeiten, sich die Wölfe vom
Hals zu halten: Wer soll denn für Vergrämung sorgen, wenn nicht derjenige, der schießt? Und das
machen dann, wenn wir im Jagdrecht sind, diejenigen, die dafür zuständig sind.
Das Bundesnaturschutzgesetz ermöglicht solche
Entnahmen bzw. Abschüsse in Einzelfällen. Das
heißt aber nicht zwangsläufig: von einzelnen Tieren. Nein, das kann auch eine Anzahl von mehreren Tieren betreffen, und das kann auch ein gefährliches Rudel betreffen. Darüber sollte man
einmal nachdenken. Die „begrenzte und spezifizierte Anzahl von Exemplaren“ wird auch im aktuellen EuGH-Urteil verwendet. Darin heißt es: Das
ist eindeutig möglich. - Sie können also gefährliche
Rudel entnehmen, und das sollten Sie dann auch
tun.
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Diese Art des Managements ist längst nötig. Voraussetzung ist natürlich, dass es einen wissenschaftlichen Nachweis gibt. Ich nenne das Beispiel
des Rodewalder Rüden: Da hat man inzwischen
genug DNA entnommen und festgestellt, dass
dieses Tier für massenhafte Risse zuständig ist.
Dieses Tier bzw. sehr enge Verwandte sind an
jeder Beute, die aufgefunden wird, gewesen - und
deswegen auch verantwortlich. Mithin ist eine Entnahme nicht nur ratsam, sondern es wäre schon
längst Ihre Aufgabe gewesen, sie auch vorzunehmen.
(Stefan Wenzel [GRÜNE]: Das ist
falsch! Sie kennen das Gesetz nicht!)
Ihre Aufgabe ist es aber auch, für eine Entschädigung zu sorgen. Diese Entschädigung sollte nicht
zu irgendeinem Restwert - das ist sehr zynisch
gegenüber den Tierhaltern -, sondern zum Wiederbeschaffungswert erfolgen. Wie bei jedem beschädigten Auto, bei jedem Blechhaufen sollte
auch hier der Wiederbeschaffungswert entschädigt
werden.
Sie sollten da endlich handeln und endlich Regelungen treffen! Oder wenn Sie es eingedenk Ihrer
früheren Tätigkeit als Wirtschaftsminister lieber so
hören wollen: Sie sollten das einfach managen!
Tun Sie endlich etwas gegen die Wölfe, gerade
gegen die gefährlichen Wölfe! Wir können diese
Festlegungen schon lange gut gebrauchen.
(Beifall bei der AfD)
Präsidentin Dr. Gabriele Andretta:
Vielen Dank. - Es folgt nun für die SPD-Fraktion
Herr Abgeordneter Brammer. Bitte, Herr Kollege!
Axel Brammer (SPD):
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! „Weidetiere retten, aktives Wolfsmanagement
einführen“ - sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen
von der FDP, Sie präsentieren uns mit diesem
Beitrag zur Aktuellen Stunde eine Neuauflage der
Diskussion vom 1. März 2019.
(Dr. Stefan Birkner [FDP]: Ja! Nächstes Jahr machen wir das auch wieder!
- Christian Grascha [FDP]: Es hat sich
ja nichts geändert! Das ist das Problem!)
- Nun lassen Sie mich doch erst einmal ausführen!
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Damals hatten Sie beantragt, eine Niedersächsische Wolfsverordnung zu beschließen.
(Jörg Bode [FDP]: Ja!)
Am Ende ist die Debatte heute wieder die gleiche,
nur unter einer anderen Überschrift.
(Unruhe)
- Erst dazwischenreden und dann nicht zuhören!
Es ist natürlich Aufgabe und Recht der Opposition
nachzufragen, zumal Minister Lies am 1. März in
der Tat gesagt hat, dass sich eine Wolfsverordnung in Vorbereitung befindet.
(Christian Grascha [FDP]: Dann ist ja
alles gut!)
Er hat seinerzeit aber auch gesagt, dass er aus
Berlin einen rechtlichen Rahmen braucht, damit die
Wolfsverordnung für die Herdenbesitzer auch zielführend ist. Leider gibt es diesen rechtlichen Rahmen noch nicht.
Niedersachsen hat sich im Verbund mit anderen
Ländern für eine Erweiterung der Ausnahmeregelungen im Bundesnaturschutzgesetz stark gemacht - Herr Dr. Schmädeke hat dies vorhin schon
gesagt -, um zukünftig leichter und schneller auf
Konfliktlagen reagieren zu können.
Das Bundesnaturschutzgesetz soll Ende Januar
2020 endlich abschließend beraten werden. Erst
dann wird es logischerweise zeitnah eine Wolfsverordnung geben können. Das wird dann aber
auch Zeit; denn die Probleme vor Ort sind in der
Tat riesengroß.
Ich habe schon am 1. März dieses Jahres gesagt,
dass es letztendlich an uns liegt, wie wir diese
Debatte vor Ort führen. Klar ist: Auf beiden Seiten
gibt es Scharfmacher, bei den Wolfsgegnern, aber
auch bei den Wolfsbefürwortern, und die tragen
bestimmt nicht dazu bei, die Debatte zu versachlichen. Aber genau das, eine Versachlichung der
Debatte, sollte unser Ziel sein. Es liegt an uns,
nach gemeinsamen Lösungen mit den Wolfsbefürwortern und Wolfsgegnern zu suchen.
Wir als Parlament - Herr Grupe und auch Herr
Meyer - sind der Impulsgeber für die Debattenkultur vor Ort. Ich habe schon am 1. März gesagt: Wir
brauchen dringend eine emotionale und verbale
Abrüstung. Die Debatte von heute Morgen hat
mich wieder erschreckt. Wir haben erlebt, wie um
minimale Prozente beim WLAN, glaube ich, gekämpft wurde. Aber um die Betroffenen ging es
dabei nicht wirklich.

(Beifall bei der SPD und Zustimmung
bei der CDU)
- Die Prozentzahlen liegen meistens sogar hinter
dem Komma.
Es liegt in unserer Verantwortung, dass die Anfeindungen sowohl seitens der Wolfsbefürworter
als auch seitens der Wolfsgegner endlich aufhören. Es kann nicht sein, dass sich unsere Wolfsberater sogar Bedrohungen von beiden Seiten ausgesetzt sehen. Meine Damen und Herren, es handelt sich um Mitbürger, die dieses Amt ehrenamtlich ausüben. Wo bleibt da die notwendige Wertschätzung? Was sind wir eigentlich für eine Gesellschaft, wenn sich Ehrenamtliche von ihrer Aufgabe freistellen lassen, weil sie den Druck und die
Anfeindungen nicht mehr aushalten? Das muss
aufhören, und dafür sind wir verantwortlich.
(Beifall bei der SPD und bei den
GRÜNEN)
Deshalb würde ich mich freuen, wenn es Ende
2020 endlich ein Bundesnaturschutzgesetz gibt,
das Niedersachsen rechtlich in die Lage versetzt,
handeln zu können - zum Wohle unserer Weidetierhalter.
In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
(Lebhafter Beifall bei der SPD und
Zustimmung bei der CDU)
Präsidentin Dr. Gabriele Andretta:
Vielen Dank, Herr Brammer. - Nun spricht für die
Landesregierung Herr Umweltminister Lies. Bitte,
Herr Minister!
Olaf Lies, Minister für Umwelt, Energie, Bauen
und Klimaschutz:
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Vorweg: Die Weidetierhalter sind in einer extrem
schwierigen Situation. Wir haben das an der
Kundgebung am Montag gesehen, und das ist ja
auch gerade wieder angesprochen worden. Das
gilt für die Ziegen- und insbesondere für die
Schafhalter. Sie erhalten 2 Euro pro Kilogramm
Fleisch für die Schlachtung und dazu 5 Cent pro
Kilogramm Wolle. Das ist quasi nichts. Selbst die
Entsorgung wäre teurer. - Das ist ein Riesenproblem.
Aber diese ohnehin schon schwierige Situation der
Weidetierhalter hat sich in den letzten Jahren
durch die Bedrohung durch die Wolfsrisse noch
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