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Glück und Bullinger: Der Wolf gehört ins Jagdrecht, bevor es ernst wird
Der Sprecher für naturschutzpolitische Sprecher der FDP/DVP Fraktion, Andreas Glück, und sein für
Agrarpolitik zuständiger Fraktionskollege, Dr. Friedrich Bullinger, haben sich mit Blick auf den nach dem
grün-roten Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) im Jahr 2018 anstehenden Wildtierbericht des
Landes klar für eine Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht ausgesprochen.
„Der erste Nutztierriss durch den Wolf im Kreis Heilbronn ist nun dokumentiert“, so Glück und forderte
„ein praktikables Instrumentarium für Monitoring und Management, bevor wir flächendeckend Probleme
wie in Brandenburg bekommen.“ Der Wolf gehöre daher wie schon heute der Luchs mit ganzjähriger
Schonzeit ins sogenannte „Schutzmanagement“ des JWMG aufgenommen. „Es muss rasch und
rechtssicher gehandelt werden können. wenn ein einzelner Wolf eben keine Scheu vor dem Menschen
zeigt und Probleme bereitet“, so Glück und sieht mit der langwierigen Genehmigungskette unter
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange für Abschussgenehmigung nach dem Naturschutzrecht als
wenig geeignet an.
Bullinger wies auf die Auswirkungen der Rückkehr des Wolfes auf die Nebenerwerbslandwirtschaft und
die Offenhaltung der Kulturlandschaften hin. Es sei heute schon schwer genug, junge Leute dafür zu
begeistern, im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb neben dem eigentlich Beruf noch eine kleine
Mutterkuhherde oder eine Handvoll Schafe zu halten, um die artenreichen Wacholderheiden zu pflegen,
so Bullinger und warnte: „Diese Nebenerwerbslandwirte, die für unsere Landschaften so wichtig sind,
kaufen sich nicht für mehrere Tausend Euro einen Herdenschutzhund oder Schutzzäune. Sie geben nach
dem ersten Wolfsriss einfach auf“.
Glück erinnerte daran, dass der brandenburgische Wolfsexperte Gregor Beyer in der Anhörung, die der
Landtag am 26. Oktober durchgeführt hat, ausdrücklich vor einem Irrglauben an technische
Herdenschutzmaßnahmen gewarnt hatte. Wörtlich hatte Beyer gesagt: „Sie werden den
Rüstungswettbewerb mit dem Wolf verlieren.“ Es brauche daher jetzt ein praktikables Instrumentarium
für ein Wolfsmanagement, bevor eine Häufung von Nutztierrissen auftrete, oder der Wolf wie in Berlin,
Brandenburg und Sachsen in den Vorgärten nach Mülltonnen und Haustieren Ausschau halte, forderten
Glück und Bullinger.
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