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Der Wolf hat nach seiner Rückkehr aus dem östlichen Mitteleuropa die Habitate in
Deutschland schnell und erfolgreich besiedelt. Die in Deutschland angesiedelte 
Wolfspopulation profitiert stark von den hiesigen Umweltbedingungen und wächst
weiterhin rasch an. Dies liegt nicht zuletzt an der oft unterschätzen Anpassungs-
fähigkeit der Tiere, dem hohen Schutzstatus des Wolfes, dem großen Vorkommen
von Wild und Weidetieren in Deutschland und dem Mangel an natürlichen Feinden.
Diese Situation stellt insbesondere Nutztierhalter und Landwirte vor große Heraus-
forderungen.

Die Zunahme von Weidetierrissen wie von Begegnungen zwischen Menschen und
Wölfen geben Anlass zu ernsten Bedenken bezüglich der Ausbreitung des Wolfes. In
Gebieten mit Wolfspopulationen wird die ökologische Weidetierhaltung durch
zusätzlichen Aufwand für den Herdenschutz ungeachtet mittlerweile erfolgender
Schadensausgleichszahlungen zunehmend wirtschaftlich bedroht. In der ländlichen
Bevölkerung wachsen die Besorgnisse gegenüber dem Wolf, insbesondere wenn ein-
zelne Tiere oder Rudel ihre Scheu vor dem Menschen verlieren oder ihnen durch die
ausgeprägte Lernfähigkeit der Tiere das Überwinden von Schutzvorrichtungen
gelingt. Auch sind die Wildbestände einem zusätzlichen Jagddruck durch den Wolf
ausgesetzt, der aber entgegen den ursprünglichen Annahmen gerade nicht zu einer
Abnahme von Wildschäden in Wald und Feld geführt hat.

Vor allem aber ist die Überführung des Wolfes vom Naturschutzrecht in das Jagd-
recht auf Landes- und Bundesebene unentbehrlich. Nur so sind ein weitgehend
konfliktfreies Mensch-Wolf-Verhältnis und ein gesunder, dem jeweiligen Habitat
angemessener Wolfsbestand zu garantieren, zumal der Wolf durch die Überführung
in das Jagdrecht unter die jagdliche Hegeverpflichtung fällt und er infolgedessen nicht
in seinem Bestand gefährdet werden darf.

Neben dem Schutzinteresse der Bevölkerung müssen der Schutz der Nutztiere in der
Landwirtschaft sowie die Auswirkungen auf das Wild berücksichtigt werden. Das
Konfliktpotenzial zwischen Wolf und Nutztieren kann nicht allein durch Herden-
schutzmaßnahmen (z. B. Hunde oder Umzäunungen) eingeschränkt werden.
Grundsätzlich müssen wirksame Maßnahmen ergriffen werden, um Wolfsangriffe auf
Nutztiere zu minimieren.

Der Wolf soll in Rheinland-Pfalz wieder auf Dauer heimisch sein. Inzwischen ist er
in Mitteleuropa aber längst nicht mehr vom Aussterben bedroht. Die Wolfspopula-
tion wird weiter deutlich ansteigen, sodass es erforderlich ist, sich auch rechtlich
dieser neuen Entwicklung anzupassen, um nicht in ein paar Jahren vor großen Pro-
blemen zu stehen. Der Wolf muss so in die hiesige Natur-Kultur-Landschaft
integriert werden, dass er Teil des Systems wird und es nicht sprengt. Sonst besteht
die Gefahr, dass sich Wilderei ausbreitet und den Wolf auf diese Weise gefährdet. Ziel
muss die gesellschaftliche Akzeptanz des Wolfes sowie ein gleichbleibender und ge-
sunder Wolfsbestand sein.
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Durch die Rückkehr des Wolfes wird die in Rheinland-Pfalz anzutreffende Tieröko-
logie der Kulturlandschaft gestört. Es wird Aufgabe der Behörden für Jagd und Na-
turschutz sein, die Auswirkungen der Wölfe auf die gesamte Tierwelt zu beobachten
und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen einzuleiten.

I. Der Landtag stellt fest:

– Der Wolf hat sich auch in Rheinland-Pfalz angesiedelt und wird sich weiter aus-
breiten.

– Die damit einhergehenden Sorgen der rheinland-pfälzischen Bevölkerung und
besonders der Tierhalter, deren Berechtigung umso größer ist, als einzelne Wölfe
oder sogar ganze Rudel ihre Scheu vor Menschen und Siedlungen verlieren
können, sind anzuerkennen. Vor diesem Hintergrund ist eine schwindende Zu-
stimmung gegenüber dem Wolf seitens der rheinland-pfälzischen Bevölkerung,
insbesondere im ländlichen Raum und bei den Weidetierhaltern, zu befürch-
ten.

– Um den Bestand an Wölfen überhaupt sichern zu können, ist es gerade vor dem
Hintergrund der Akzeptanz in der Bevölkerung notwendig, die Entwicklung
der Großraubtiere in geordnete Bahnen zu lenken und einen sicheren Schutz
von Mensch und Nutztieren zu gewährleisten.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Überwachung des Wolfes durch Behörden und Jägerschaft so zu intensi-
vieren, dass damit auch belastbare Bestandszahlen für das Wolfsvorkommen in
Rheinland-Pfalz ermittelt werden können;

– praxistaugliche Regelungen im Wolfsmanagement zu erarbeiten und auch ge-
genüber dem Bund und der Europäischen Union verstärkt für ein effektives
Wolfsmanagement zum Schutz von Mensch und Weide- bzw. Nutztieren ein-
zutreten;

– darzulegen, welche rechtlichen/gesetzgeberischen Schritte die nötigen Schutz-
maßnahmen wie Vergrämung, Fang und Abschuss von Wölfen mit proble-
matischem Verhalten ermöglichen können; hierfür sind die Regelungen des
Jagdschutzes festzuschreiben; des Weiteren soll im Hinblick auf die Populati-
onsentwicklung bestimmt werden, wie viele Wölfe pro Jahr geschossen werden
sollen;

– den Wolf als Raubsäuger in das rheinland-pfälzische Jagdrecht aufzunehmen;

– sich auf Bundesebene für eine Anpassung des rechtlichen Status des Wolfes mit
dem Ziel einzusetzen, den Wolf als Raubsäuger in das bundesdeutsche Jagdrecht
aufzunehmen;

– ein Regelwerk zu formulieren, wie die Schäden durch Wölfe schnell und
unbürokratisch ausgeglichen werden können. Dies ist insbesondere nötig für
die Schafhalter.
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