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Abst.-Ergebnis

Betreff: Antrag der CDU-Fraktion zur Erklärung der Stadt Werder (Havel) 
hinsichltlich einer wolfsfreien Zone
hier: Beschlussfassung zum Wolfsmanagementplan

Beschlussvorschlag:  

Die Stadt Werder (Havel) fordert die Landesregierung auf, ihr Gebiet im 
Wolfsmanagementplan als nicht für eine Besiedlung durch den Wolf geeignete Zone 
auszuweisen. 
Da überwiegend öffentliche Interessen dem entgegenstehen, insbesondere der Schutz der 
Bevölkerung, die unbeschwerte Nutzung der offenen Landschaft für Naherholung und 
Tourismus sowie die ausgeprägte  natur-und artgerechte Weidetierhaltung in der Gemeinde.  

Die Stadt Werder (Havel) fordert die Landesregierung auf:

1. sich gegenüber dem Bund nachdrücklich dafür einzusetzen, dass der strenge Schutz 
des Wolfes auf europäischer Ebene gelockert wird, da die Art nicht mehr vom 
Aussterben bedroht ist. 

2. Dass der Wolf mit Jagdzeiten und Abschussquoten ins Jagdrecht aufgenommen wird, 
so dass die Art - wie anderes Wild - jagdlich reguliert werden kann. Wobei die volle 
finanzielle Verantwortung für die durch den Wolf verursachte Schäden weiterhin beim 
Land verbleibt. 

3. Auf Landesebene alle auch heute schon zulässigen Mittel auszuschöpfen, um die Zahl 
der Wölfe zu reduzieren. 

3 a. In besonders gefährdeten Regionen zum Schutz der Weidetiere, Schutzjagden 
     nach schwedischem Vorbild durchgeführt werden können,  ohne  rechnerisch die 
     Entwicklung der Wolfspopulation, hin zu einem guten Erhaltungszustand zu  gefährden. 

3 b. An Viehweiden den betroffenen Tierhaltern und örtlichen Jägern das Recht 
zugebilligt wird, angreifende Wölfe zur Gefahrenabwehr zu töten, wobei auf  diese  

     Weise getötete Wölfe bei der Populationsberechnung der Schutzjagden zu 
     berücksichtigen sind.

3 c. Für Brandenburg (unter Ausschluss der Stadt Werder (Havel)) Gebiete im 
Wolfsmanagementplan auszuweisen – vorrangig Naturreservate, 
Truppenübungsplätze und Tagebaukippen – in die sich der Wolf zurückziehen

     kann,  d. h. wo er von Schutzjagden und Gefahrenabwehr unbehelligt bleibt.
                      



                                                      
      

  
gez.
Hermann Bobka
Fraktionsvorsitzender
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Begründung:  

Die im derzeitigen Wolfsmanagementplan vorgesehene flächendeckende Ausbreitung der 
Wölfe in Brandenburg ist naturschutzfachlich nicht sinnvoll und naturschutzrechtlich nicht 
erforderlich und wird den berechtigten Interessen der Bevölkerung in den betroffenen 
ländlichen Regionen nicht gerecht. Insbesondere die Schädigung der Weidetierhalter durch 
ständig steigende Risse nimmt existenzbedrohende Formen an. Es ist widersprüchlich, 
einerseits mehr Tierwohl zu fordern, andererseits die natürlichste Tierhaltung auf der Weide 
ökonomisch zu benachteiligen. Da alle Versuche der Prävention (Zäune, Herdenschutzhunde) 
sich nach Aussage aller betroffenen Landwirte als nicht erfolgreich herausgestellt haben, 
müssen wir in Brandenburg das Rad nicht neu erfinden. Überall auf der Welt, wo es eine 
Koexistenz von Wolf und Weidetierhaltung gibt, wird er gejagt. Die Stadt Werder (Havel) kann 
die hierfür erforderlichen Schritte zwar selbst nicht einleiten, aber sie kann mit der 
vorliegenden Erklärung zur wolfsfreien Zone eine Willensbekundung abgeben, mit der sie die 
Landesregierung zum Handeln veranlasst.

  


