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Der Landtag stellt fest:

Die rasante Ausbreitung des Wolfes in Deutschland gefährdet nicht nur Weide-
schafe, sondern alle Tiere die in Weidetierhaltung leben. Nicht nur in Brandenburg,
Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Bayern
sowie jüngst in Baden-Württemberg ist der Wolf mittlerweile Realität, sondern auch
in Rheinland-Pfalz. Seit der Rückkehr des Wolfes nach Deutschland im Jahr 2000 hat
das Raubtier mehr als 3 500 Nutztiere getötet. Für unsere Weidetierhalter geht es um
die Existenz und die Zukunft ihrer Berufsausübung.

Der Schutz der Weidetierhaltung muss Kernanliegen des Naturschutzes werden.
Weidetierhaltung wird immer wichtiger für die Offenhaltung der Landschaft, die
Pflege der Kulturlandschaft und den Tourismus. Die von den Weidetierhaltern er-
griffenen Schutzmaßnahmen wie „wolfssichere“ Zäune oder auch die Anschaffung
von Herdenschutzhunden sind kostenintensiv und bieten nur einen begrenzten
Schutz vor dem Wolf. Weiter ist es schlicht nicht möglich, weite Landstriche einzu-
zäunen, um alle Weidetiere vor dem Wolf zu schützen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– ein Konzept zur Verbesserung der Bedingungen der Weidetierhaltung zu erarbei-
ten und vorzulegen;

– ein Konzept zu entwickeln, dass Weidetiere verstärkt zur Offenhaltung und
Pflege der Kulturlandschaft einsetzt; 

– die bisher auf Mutterschafe und Ziegen gezahlte Entschädigung auf alle Weide-
tiere auszuweiten;

– sofort nach bestätigten Wolfsrissen an Weide- und Gehegetieren den entstandenen
Schaden ohne schuldhafte Verzögerung zu regulieren;

– nicht nur die unmittelbar eingetretenen, sondern auch die mittelbar vom Wolf
verursachten Schäden, wie zum Beispiel die nach einem Wolfsriss in der Herde
auftretenden Fehlgeburten, Aborte etc. umgehend auszugleichen;

– die De-minimis Regelung bei einem Wolfsriss nicht anzuwenden, da es sich um
keine Förderung im eigentlichen Sinne, sondern um Schadensabwehr bezie-
hungsweise Schadensersatz handelt und die Grenze über drei Jahre womöglich
aufgrund weiterer Maßnahmen in anderen Bereichen, wie der Notfallhilfe, bereits
ausgeschöpft wird;

– die Frage der Haftung für Schäden bei Verkehrsunfällen mit Bahn und Pkw zu
klären, die aufgrund einer ausbrechenden Herde nach Eindringen eines Wolfes
entstanden sind und die Betroffenen von dieser Haftung zu befreien; 
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– die Fördergelder für die Schutzmaßnahmen ab sofort, auch ohne vorherige Aus-
weisung eines sogenannten „Präventionsgebietes“ zu gewähren;

– die Aufwendungen zum Schutz gegen den Wolf voll und nicht wie bisher nur zu
90 Prozent zu zahlen; 

– ein Konzept vorzulegen, dass Leben, Gesundheit und Eigentum den Vorrang vor
der Ansiedelung des Wolfes gibt;

– dafür Sorge zu tragen, dass auf EU-Ebene der Schutzstatus Wolf überprüft wird;

– für den Erhalt der zwei Säulen-Struktur bei der GAP nach 2020 zu kämpfen und
im Rahmen der derzeitigen Verhandlungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik nach
2020 einen Fokus darauf zu legen, dass Weidetierhalter in ihrer wichtigen Funkti-
on für unsere Landwirtschaft, Landschaftspflege und Erhaltung unserer (bäuer-
lichen) Kulturlandschaft auch zukünftig angemessen unterstützt werden;

– in Rheinland-Pfalz die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete für alle
Weidetierhalter mit dem nächsten Doppelhaushalt wieder einzuführen;

– die Tierhaltung wieder wettbewerbsfähig zu machen und sich gegen zusätzliche,
nationale Verschärfungen zu stemmen.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


