Sehr geehrte Damen und Herren,
angesichts der sich derzeit verschärfenden Konfliktsituation zwischen Wolf
und Weidetierhaltern wenden wir uns erneut mit einigen konstruktiven
Vorschlägen an Sie:
Wir bedauern sehr, dass die über den Kreis Lauenburg hinausgehende
Ausweisung von Wolfs(präventions)gebieten in Schleswig-Holstein bis
heute ausgeblieben ist. Die Landesregierung hat sich mit dem
Wolfsmanagementplan und der damit verbundenen Förderrichtlinie Wolf
die besten Instrumente geschaffen, um Wolf und Weidetierhaltung durch
umfassende und gute Prävention vereinbar zu gestalten. Wir verstehen
nicht, warum Sie Ihre eigenen Werkzeuge nicht nutzen und immer noch
mit der Ausweisung von Wolfsgebieten zögern.
Unserer Meinung nach hat sich vor allem aufgrund dieser Verzögerung die
Situation in den Kreisen Steinburg und Pinneberg zwangsläufig so
entwickeln müssen, dass sich ein Wolf zu einem Problemwolf entwickelt
hat und letztlich getötet werden soll. Wir bedauern diese Entwicklung
zutiefst, vor allem weil sie vermeidbar gewesen wäre.
Unserer Auffassung nach kommt es nun vor allem darauf an, aus Fehlern
zu lernen und diese zukünftig konsequent zu vermeiden. Allerdings
erweckt die Landesregierung in Schleswig-Holstein den Eindruck, dass
der weder der wirksame Schutz von Nutztieren noch der konsequente
Schutz des Wolfes Ziel des Handelns ist.
Um sowohl die tierschutzgerechte Haltung von Weidetieren (insbesondere
Schafen) zu ermöglichen und den besonderen Schutzstatus des Wolfes zu
vollziehen, schlagen wir folgende Maßnahmen vor:


die umgehende Ausweisung von Wolfs(präventions)gebieten
in den Kreisen Steinburg, Pinneberg, Segeberg und
Dithmarschen.



die umgehende Umsetzung der durch die EU bewilligten 100%-Förderung der Präventionsmaßnahmen.



die Prüfung einer Weidetierprämie als finanziellen Anreiz zur
Weidetierhaltung unter den besonderen Anforderungen durch
Herdenschutzmaßnahmen.



klare Stellungnahme der Landesregierung für das Ziel der
flächendeckenden Koexistenz von Wolf und Weidetier in
Schleswig-Holstein.



klares Bekenntnis durch das Land Schleswig-Holstein gegen
„wolfsfreie Gebiete“ und „Schutzjagd“ in der öffentlichen
Diskussion.



Vorantreiben
der
Erprobung
und
Entwicklung
von
Herdenschutzmaßnahmen und Herdenmanagement in als
besonders herausfordernd geltenden Gebieten.



Entwicklung und Erprobung von Vergrämungsmaßnahmen
durch die Wolfsbetreuer zur „Frühvermeidung“ von
problematischen Wölfen.



dynamische Weiterentwicklung des Wolfsmanagements.



Einführung einer Rissliste nach dem Vorbild des Landes
Niedersachsens.



Festschreiben
der
Herdenschutzmaßnahmen
in
die
Vollzugshinweise der „LANA“ als Standard in SchleswigHolstein.



Entwicklung eines Kompetenzteams zur Entnahme von
auffälligen Wölfen, das explizit und zum Schutz dieser auch
ohne die Beteiligung lokaler Jagdberechtigten tätig werden
darf.

Wir halten die derzeitige öffentliche und maßgeblich vom MELUND
vorangetriebene Diskussion um den Abschuss von Problemwölfen für sehr
kontraproduktiv. Unserer Auffassung nach werden damit die intensiven
Bemühungen vergangener Jahre völlig konterkariert. Der ganzen Art
„Wolf“ wurde durch diese Diskussion wieder ein extrem negatives Image
angeheftet.
Der Freundeskreis freilebender Wölfe e.V. als Naturschutzverband fordert
Sie auf, das durch nationale und europäische Verpflichtungen geforderte
Ziel der Koexistenz von Weidetieren und Wolf mit allen zu Verfügung
stehenden Mitteln zu erreichen. Es bedarf eines in sich stimmigen
Konzeptes.
Mit freundlichen Grüßen

Ralf Hentschel
Vorsitzender

