
Zusatzinformation zur 
Kreismitgliederversammlung am 
Donnerstag, 25.10.2018 in Bad 
Wildbad 
 
 
Thema: Beschlussvorlage zum Thema Wolf und 
Jagdrecht 
 
 
 
… Grüne CW beschließen: 
 
Im Wissen darum, dass wir Verantwortung sowohl für die Weidetierhaltung als auch für Biologische 
Vielfalt im Nordschwarzwald besitzen, stellen wir fest: 
 
1) Die möglichst unbürokratische Unterstützung der Weidetierhalter soll fortgesetzt und wo 
möglich verstärkt werden. 
 
2) Der Wolf gehört zur Biologischen Vielfalt unseres Landes 
 
3) Sachlichkeit und Fakten statt Emotion und Fake News - Kooperation statt Konfrontation 
 
4) Weidetierhaltung und Wolf schließen sich nicht aus. 
 
 
 
Detailierte Erklärungen zu den den einzelnen Punkten: 
 
1) Die möglichst unbürokratische Unterstützung der Weidetierhalter soll fortgesetzt und wo 
möglich verstärkt werden. 
Weidetierhalter sind wichtiger Partner für den Naturschutz und wir stehen für ihre Unterstützung. 
Dazu gehört die Beibehaltung und Fortführung des Wolfsrissfonds, der nicht der EU-de-minimis-
Regelung unterliegt. 
Dazu gehört eine möglichst 100%ige Förderung der zusätzlichen, wolfsbedingten Sachkosten bei 
Elektrozäunen, Herdenschutzhunden und Nachtpferchen. 
Dazu gehört der weitere Einsatz auf EU-Ebene dafür, dass künftig auch die zusätzlichen 
Personalkosten übernommen werden können - am besten gemeinsam durch Bund und Länder. 
Das von den Grünen im Landtag initiierte Wolfs-Herdenschutzprojekt begrüßen wir, denn wir 
erhoffen uns neue Erkenntnisse und die Fortführung der Kooperation von Weidetierhaltern und 
Naturschutz in Baden-Württemberg. 
Wir begrüßen ebenfalls die Kooperationsvereinbarung des Landes mit Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland zum Wolfsmanagement sowie die Bereitschaft, verhaltensauffällige Wölfe auf Basis § 45 (7) 
Bundesnaturschutzgesetz notfalls auch abschießen zu lassen. 
Wir fordern dezentrale Strukturen in den Naturschutzbehörden auf Kreisebene oder bei den 
Landschaftserhaltungsverbänden zur Beratung der Weidetierhalter zum Schutz vor Wölfen. 



Neben der Politik sind aber auch wir als Verbraucher gefordert: 
Dazu gehört der Kauf von Lammfleisch, Schaffellen oder anderen Produkten aus Weidetierhaltung - 
und dies zu fairen Preisen, die einen besseren Stundenlohn für die Weidetierhalter (insbesondere 
Schäfer) als bisher ermöglichen. 
Dazu gehört die Bereitschaft, in der Landschaft - insbesondere als Hundehalter - Rücksicht auf 
Elektrozäune, Herdenschutzhunde und die Schäfer und ihre Arbeit zu nehmen. 
 
Die Sorgen der Weidetierhalter nehmen wir ernst. 
Dazu gehören neben rein ökonomischen auch nicht-materielle und psychologische Aspekte. 
 
 
2) Der Wolf gehört zur Biologischen Vielfalt unseres Landes 
Wölfe sind anpassungsfähig und können sehr gut in ganz unterschiedlichen Kulturlandschaften leben 
und überleben. 
Auch daher müssen wir damit rechnen, dass es in Baden-Württemberg irgendwann zu Rudelbildung 
von Wölfen kommt - auch bei uns im Nordschwarzwald. 
Die größte Gefahr für Wölfe geht durch den Autoverkehr sowie durch illegale Bejagung aus. 
Daher ist neben dem Biotopverbund die Kooperation zwischen Naturschutz und Jagd von großer 
Bedeutung. 
Einzelwölfe - häufig auch durchwandernde Jungwölfe, die aus dem Territorium des elterlichen Rudels 
abwanderten oder vertrieben wurden - sind in vielen Fällen gefährlicher für Weidetiere als Rudel, in 
denen die Elterntiere sich mit Elektrozäunen und/oder Herdenschutzhunden "arrangiert" haben und 
fremde, zuwandernde Wölfe vertreiben. 
Beim Wolfsmonitoring fordern wir die gemeinsame Einbeziehung von Jägern, Wildbiologen, 
Naturschützern, Förstern, Hochschulen sowie allen anderen Interessierten, die bereit sind, sich - 
auch im Sinne von Citizen Science - konstruktiv an der Erfassung der Wölfe und ihrer Ausbreitung und 
Verbreitung zu beteiligen. 
Ein Aufnahme des Wolfes ins Jagd- und Wildtiermanagementgesetz des Landes ist hierzu nicht 
erforderlich und wir daher von uns abgelehnt. 
Denn damit würden die Vorgänge nur verkompliziert. 
Für "Problemfälle" wäre weiterhin § 45 (7) Bundesnaturschutzgesetz relevant und die 
Naturschutzbehörde weiterhin zuständig - allerdings dann in Rücksprache mit Jagdbehörden. Zwei 
Behörden allerdings benötigen für die Bearbeitung und Entscheidungsfindung länger als wenn nur 
eine Behörde zuständig wäre. 
Internationale Studien belegen zudem, dass der Druck auf Weidetiere in der Mehrzahl der Fälle sogar 
zunimmt, wenn Jagd auf Wölfe gemacht wird. 
Wölfe führen zu einem anderen Verhalten von Wildtieren wie Rehwild, Rotwild und Wildschweinen - 
dies soll von Beginn an möglichst intensiv und in Kooperation mit den Biologie- und Forst-
Hochschulen des Landes begleitet werden. 
 
3) Sachlichkeit und Fakten statt Emotion und Fake News - Kooperation statt Konfrontation 
In der Diskussion um die Rückkehr des Wolfes spielen hohe Emotionen, Missverständnisse, 
Falschinformationen leider eine viel zu große Rolle. 
Dies gilt in besonderem Maße für die "sozialen" Medien. 
Wir setzen uns für die Verbreitung wissenschaftlich gesicherter Informationen, für durchaus 
kontroverse, aber konstruktive Diskussionen ein. 
Unsere Veranstaltung am 2.10.2018 in Oberreichenbach hat hierfür eine sehr gute Grundlage gelegt. 
Wir appellieren sowohl an Wolfsgegner und Wolfskritiker als auch an Wolfsfreunde und Wolfsfans, 
ihre eigenen Aussagen auch selbstkritisch zu überprüfen. 
Angst ist hierbei ein schlechter Ratgeber. 
Wir distanzieren uns von unbegründeter Angstmacherei, von Polemik und gezielten Falschaussagen 
egal von welcher Seite. 



Und wir appellieren an alle, sowohl im persönlichen Gespräch als auch in öffentlichen Debatten als 
auch in den sozialen Medien "Maß und Mitte" zu halten, von Polemik und Beleidigungen abzusehen 
und bei Dissens nach den konkreten wissenschaftlichen oder juristischen Quellen oder konkreten 
belegbaren Beispielen zu fragen. 
 
4) Weidetierhaltung und Wolf schließen sich nicht aus. 
Berichte sowohl aus der gebirgigen Schweiz im Bereich des Calanda-Rudels, aus dem immer wieder 
Wölfe nach Baden-Württemberg einwandern als auch aus den touristisch intensiv genutzten 
Abruzzen sowie den flacheren Lagen in Ost- und Norddeutschland zeigen: Bei professionellem 
Herdenschutz ist auch mehr- und langjährig betrachtet ein weitgehender Herdenschutz vor Wölfen 
möglich. 
Dies bedarf aber angesichts der für uns in Baden-Württemberg und im Nordschwarzwald nach rund 
200 Jahren wieder neuen Situation einerseits einer deutlicheren Unterstützung der Weidetierhaltung 
durch die Politik und Gesellschaft als auch andererseits der Bereitschaft und Kompetenz der 
Weidetierhalter für einen hochwertigen Herdenschutz. 
 
Wir Grüne im Kreis Calw verstehen uns als Interessensvertreter für Weidetierhaltung und für 
Naturschutz zugleich und möchten den begonnenen sachlichen Dialog weiterführen. 
 


