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ANTRAG 
 
der Fraktionen der CDU und SPD 
 
 
Praxistauglichen Umgang mit dem Wolf ermöglichen 
 

 

 

 

 

 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

 

1. sich beim Bund dafür einzusetzen, die derzeitige Abgrenzung der Wolfspopulationen 

zwischen zentraleuropäischer Tieflandpopulation und der baltisch-ostpolnischen Popula-

tion auf den Prüfstand zu stellen, 

 

2. den für die 89. Umweltministerkonferenz zu erwartenden Bericht des Bundes zum guten 

Erhaltungszustand des Wolfes einer Bewertung hinsichtlich etwaiger Ableitungen für das 

Land Mecklenburg-Vorpommern zu unterziehen und sich für eine weitere intensive 

Abstimmung zwischen Bund und Ländern zu dieser Thematik einzusetzen, 

 

3. alle im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gegebenen Möglichkeiten auszuschöpfen, 

um auch weiterhin praxistaugliche Wege zur Abwehr von Schäden und Gefahren 

(insbesondere Prävention) durch die Art Wolf zu ermöglichen, ohne hierbei einen 

(künftigen) günstigen Erhaltungszustand der Population zu gefährden. Hierzu gehört auch, 

konkrete Maßnahmen zur Vergrämung von Wölfen zu definieren und zu ermöglichen, 

 

4. klare Kriterien für die Definition eines ,,Problemwolfes“ festzulegen und zu regeln, wie 

dieser rechtssicher aus dem Bestand entnommen werden kann, 
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5. sich im Bundesrat für eine regionalspezifische Betrachtung der Entwicklung und der 

Belastungen einzelner Regionen durch anwachsende Wolfspopulationen einzusetzen. 

 

 

 

 
Vincent Kokert und Fraktion 
 

 

 

Thomas Krüger und Fraktion 

 
 
 
 
 
Begründung: 
 

Erst wenn gemäß FFH-Richtlinie der gute Erhaltungszustand festgestellt werden kann, ist eine 

Regulierung des Bestandes möglich. Erst dann muss auf Antrag eines Mitgliedstaates eine 

Übertragung der geschützten Art aus den Anhängen 2 und 4 der FFH-Richtlinie in den 

Anhang 5 der Richtlinie erfolgen. Derzeit gibt es aufgrund des hohen Schutzstatus lediglich 

die Ausnahmeregelung der FFH-Richtlinie, dass im öffentlichen Interesse von den Vorgaben 

der Richtlinie abgewichen werden darf (vergleiche hierzu § 45 Bundesnaturschutzgesetz). 

 

Aufgrund des genetischen Austausches unter den bisher getrennt erfassten Wolfspopulationen 

ist von einer gesamten Population auszugehen. Das heißt, dass in Deutschland lediglich 

250 adulte Tiere notwendig sind, um den guten Erhaltungszustand gemäß FFH-Richtlinie zu 

erreichen. Sollte eine weitere strikte Trennung der Populationen Bestand haben, sind in 

Deutschland Tausend adulte Tiere notwendig, um den guten Erhaltungszustand zu erreichen. 

Nur bei Erreichen des guten Erhaltungszustandes können Maßnahmen zur Bewirtschaftung 

der Wolfspopulation (Übertragung in Anhang 5 der FFH-Richtlinie) ergriffen werden.  

 

Zunehmende Übergriffe auf Nutztiere, das Auftreten von Wölfen innerhalb von Ortschaften 

und die Annäherung gegenüber Menschen sorgen für erhebliche Belastungen und Ängste vor 

Ort. Aus diesem Grunde ist es notwendig, eine klare Definition für sogenannte „Problem-

wölfe“ zu erarbeiten, um diese dann rechtskonform (§ 45 Bundesnaturschutzgesetz) aus dem 

Bestand entnehmen zu können. Zeitgleich müssen Maßnahmen definiert werden, um das Ver-

halten der Wölfe derart zu beeinflussen, dass sie sich sowohl von Menschen, Nutztieren und 

Ortschaften fernhalten. 

 

Gerade vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Wolfspopulation in einzelnen Regionen 

(Leussower-Mallißer-Heide) ist es notwendig, eine regionalspezifische Betrachtung vorzu-

nehmen. Einzelne Regionen dürfen nicht durch artenschutzrechtliche Vorgaben der 

FFH-Richtlinie über Gebühr belastet werden, sodass die Lebensqualität der Einwohner dieser 

Regionen negativ beeinflusst wird. 

 


