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Dort gab es natürlich auch einen Sicherheitsdienst . Meh-
rere Personen sorgen im Schichtdienst rund um die Uhr 
für Sicherheit . Die Ruhe, die Empathie und die Profes-
sionalität der Mitarbeiter haben mich besonders beein-
druckt . Es ist also nicht alles schlecht im Sicherheits-
dienst . 

Trotzdem und gerade wegen der derzeit außergewöhn-
lichen Situation müssen die Anforderungen an gewerbli-
che Bewachungsunternehmen weiterentwickelt werden . 
Allerdings „mutten wi ok Middelschött in’t Nöös hol-
len“, also die Weiterentwicklung im Lichte der aktuellen 
Situation verhältnismäßig vorantreiben . 

Der vorliegende Antrag schießt meines Erachtens 
ein wenig über das Ziel hinaus . In die Richtung der 
Antragsteller gehen allerdings auch die Vorschläge 
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter der Leitung des 
BMWi . Wesentliche Vorschläge daraus sind die Über-
prüfung der Zuverlässigkeit des Bewachungspersonals 
alle drei Jahre sowie ein länderübergreifender Informa-
tionsaustausch im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung . 
Darüber hinaus schlägt die Arbeitsgruppe vor, die Kon-
trollmöglichkeiten des Bewachungspersonals zu verbes-
sern, Stichwort: behördlicher Ausweis . Außerdem soll 
es künftig eine Sachkundeprüfung der Unternehmer und 
des Bewachungspersonals geben statt nur eine Teilnah-
mebescheinigung . Die Sachkundeprüfung und die Un-
terrichtung soll um praxisbezogene Elemente ergänzt 
werden.	Ein	sektorspezifisches	Gesetz	allerdings	für	das	
Bewachungsgewerbe lehnen wir ab . 

Ich sagte: Verhältnismäßigkeit der Weiterentwick-
lung . Damit meinte ich, einen angemessenen Mittelweg 
zu	finden	zwischen	der	Notwendigkeit	der	Kommunen,	
schnell neues Bewachungspersonal für die Flüchtlings-
unterkünfte zu akquirieren, und der Notwendigkeit, die 
Anforderungen an das Bewachungspersonal zu erhöhen . 
Diesen	Mittelweg	wollen	wir	im	kommenden	Jahr	finden	
und die notwendigen Änderungen herbeiführen . Wir sind 
uns, im nautischen Jargon gesprochen, also einig über 
das Ziel . Nur beim Kurs haben wir Differenzen . 

Apropos Seefahrt: In der Seefahrt haben wir mit gutem 
Grund die deutschen Standards verbessert . Das war gut 
für die Sicherheit auf deutschen Schiffen, aber schlecht 
für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Sicherheitsun-
ternehmen im internationalen Wettbewerb . Damit haben 
wir uns im maritimen Antrag im Herbst beschäftigt . Wir 
werden	auch	hier	den	erforderlichen	Mittelweg	finden.

Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit 
und wünsche uns allen frohe und vor allen Dingen fried-
volle Weihnachten .

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 
Vielen Dank . – Damit sind wir am Ende der Ausspra-

che angelangt und kommen zur Abstimmung über die 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Energie zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/
Die	 Grünen	 mit	 dem	 Titel	 „Private	 Sicherheitsfirmen	
umfassend	regulieren	und	zertifizieren“.	Der	Ausschuss	

empfiehlt	 in	 seiner	 Beschlussempfehlung	 auf	 Druck-
sache 18/5275, den Antrag der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen auf Drucksache 18/3555 abzulehnen . Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt 
dagegen? – Wer enthält sich? – Die Beschlussempfeh-
lung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen 
die Stimmen der Opposition angenommen .

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 17 auf:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Umsetzung der Richtlinie 2013/55/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. November 2013 zur Änderung der Richt-
linie 2005/36/EG über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen und der Verordnung 
(EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszu-
sammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-In-
formationssystems („IMI-Verordnung“) für 
bundesrechtlich geregelte Heilberufe und an-
dere Berufe

Drucksachen 18/6616, 18/6987

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Gesundheit (14 . Ausschuss)

Drucksache 18/7081 

Die Reden sollen zu Protokoll gegeben werden . – Ich 
sehe, Sie sind damit einverstanden .1)

Wir kommen zur Abstimmung . Der Ausschuss für 
Gesundheit	 empfiehlt	 in	 seiner	 Beschlussempfehlung	
auf Drucksache 18/7081, den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung auf Drucksachen 18/6616 und 18/6987 an-
zunehmen . Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf 
zustimmen wollen, um das Handzeichen . – Wer stimmt 
dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetzentwurf ist da-
mit in zweiter Beratung einstimmig angenommen .

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung . Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben . – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Der Gesetz-
entwurf ist mit dem gleichen Stimmenverhältnis ange-
nommen .

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 18 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Ernährung und 
Landwirtschaft (10 . Ausschuss) zu dem Antrag 
der Abgeordneten Dr . Kirsten Tackmann, Karin 
Binder, Caren Lay, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE

Herdenschutz ist Wolfsschutz – Jetzt ein bun-
desweites Kompetenzzentrum aufbauen

Drucksachen 18/6327, 8/6940 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 25 Minuten vorgesehen . – Ich höre kei-
nen Widerspruch . Dann ist so beschlossen .

1)  Anlage 7

Johann Saathoff
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Ich eröffne die Aussprache . Das Wort hat die Kollegin 
Rita Stockhofe, CDU/CSU-Fraktion .

(Beifall bei der CDU/CSU)

Rita Stockhofe (CDU/CSU): 
Sehr geehrte Präsidentin! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Wir debattieren heute über den Antrag der Frak-
tion Die Linke „Herdenschutz ist Wolfsschutz – Jetzt ein 
bundesweites Kompetenzzentrum aufbauen“ . Bevor sich 
der Wolf im Jahr 2000 wieder hier in Deutschland ange-
siedelt hat, haben wir ihn ungefähr 150 Jahre vermisst . 
Grundsätzlich ist es zu begrüßen, wenn sich Tierarten 
hier ansiedeln . Auch für den Wolf gilt dieser Grundge-
danke .

(Dr . André Hahn [DIE LINKE]: Vor allem in 
Sachsen!)

Jetzt müssen wir die Voraussetzungen schaffen, damit 
wir ein vernünftiges Miteinander aufbauen können . Wir 
haben schon viel gemacht: Es fanden zwei Fachgesprä-
che, im Umweltausschuss und im Landwirtschaftsaus-
schuss, statt . Eine Dokumentations- und Beratungsstelle 
des Bundes für den Wolf wird zurzeit eingerichtet . Ein 
Runder	Tisch	 „Wolf“	findet	 regelmäßig	 statt.	Auch	der	
Habitat-Ausschuss auf europäischer Ebene tagt regelmä-
ßig .

Neben dem grundsätzlichen Willkommen dem Wolf 
gegenüber stehen uns auch große Aufgaben bevor . Dem 
Wolf geht es gut hier in Deutschland . Er hat ausreichend 
Nahrung, und er verbreitet sich schneller als erwartet . 
Was für den Artenschutz ein großer Erfolg ist, bedeutet 
für viele Nutztierhalter ernstzunehmende Probleme . Wir 
dürfen aber nicht dahin kommen, dass eine Tierart ge-
gen eine andere Tierart ausgespielt wird . Wir müssen den 
Wolf nicht fürchten wie bei Rotkäppchen oder bei Der 
Wolf und die sieben Geißlein, dürfen ihn aber auch nicht 
romantisieren . Wir müssen sachlich mit den Aufgaben 
umgehen.	Da	wir	nicht	alle	Geißlein	oder	Schäflein	in	ei-
nen Uhrenkasten sperren können, brauchen wir bedarfs-
gerechte Präventionsmaßnahmen, um die Herden vor den 
Wölfen zu schützen . Dazu gehören Herdenschutzhunde 
und geeignete Zäune . Aber auch ungewöhnliche Schutz-
maßnahmen wie zum Beispiel den Einsatz von Eseln 
müssen wir prüfen .

(Dr . Wilhelm Priesmeier [SPD]: Wie das?)

Bedenken muss man allerdings, dass diese Schutzmaß-
nahmen nicht überall möglich sind, zum Beispiel nicht 
auf Dämmen, in der Alpenregion oder in Naturschutzge-
bieten, wo starker Tourismus vorherrscht . Auf die Tier-
halter kommen oft schon präventiv hohe Kosten zu . Die-
se müssen erstattet werden, und zwar unabhängig davon, 
ob sie die Tierhaltung berufsmäßig oder hobbymäßig 
ausüben . 

Das BMUB hat in seinem Bericht zwischen Habita-
ten, in denen Wölfe schon vorkommen, und Habitaten, in 
denen sie nicht zu erwarten sind, unterschieden . An diese 
Prognose haben sich die Wölfe leider nicht gehalten .

(Dr . André Hahn [DIE LINKE]: Ach was!)

Das zeigt uns, dass der Wolf sehr lernfähig und nicht 
immer kalkulierbar ist . Er ist sehr anpassungsfähig und 
versorgt sich mit Nahrung, die er möglichst leicht be-
schaffen kann . Nachgewiesen ist mittlerweile auch, dass 
der Wolf nicht dazu beiträgt, die Höhe der Schwarzwild-
population zu regeln . Er hat genügend Alternativen, sich 
anders Nahrung zu beschaffen .

Wölfe	haben	sich	schon	häufiger	 in	dichtbesiedelten	
Gebieten, in Städten aufgehalten . Auch die erwartete na-
türliche Scheu vor den Menschen zeigt er nicht immer . In 
Niedersachsen läuft er wie selbstverständlich durch eini-
ge Ortschaften und bedient sich an Mülltonnen . Eine ver-
haltensauffällige	Wölfin	in	Niedersachen,	die	sogenannte	
Goldstädter	Wölfin,	 schafft	 es,	 Zäune	 zu	 überspringen,	
die höher als 1,40 Meter sind . Sie tötet und verschreckt 
Schafe, ganz abgesehen von den Folgeschäden wie bei-
spielsweise	Verlammungen.	Alleine	dieser	Wölfin	konn-
ten in diesem Jahr über 80 Nutztierrisse zugeordnet wer-
den, trotz aller Präventionsmaßnahmen .

Meine Damen und Herren, dies ist ein artfremdes Ver-
halten . Da hilft uns auch kein Gesprächskreis mehr . Wir 
können den Wolf auch nicht umerziehen, wie in einem 
Fachgespräch gefordert worden ist . Dann kann schnell 
das Gegenteil der Fall sein; denn andere Wölfe über-
nehmen dieses artfremde Verhalten . Gott sei Dank gab 
es bisher noch keinen Angriff auf den Menschen . Auch 
wenn ein Wolf schon einmal in der Nähe eines Waldkin-
dergartens gesehen worden ist, ist zum Glück nichts pas-
siert . Wir wollen uns auch nicht wirklich vorstellen, was 
ein Tier, das über 60 Kilo wiegt, anrichten kann . Die Bil-
der von gemetzelten Schafen sind schon schlimm genug .

Zwar liegt die Zuständigkeit für die Schadenserfassung 
und die Entschädigung bei den Bundesländern . Dennoch 
ist es wichtig, bundesweit einheitliche Standards für Prä-
ventionsmaßnahmen und Entschädigungen für Nutztier-
risse	einzuführen,	 für	hauptberufliche	Halter,	aber	auch	
für Hobbytierhalter . Dabei muss auch berücksichtigt 
werden, dass den Schäfern nicht nur ein Schaden wegen 
der getöteten Tiere entsteht, sondern dies auch mittelbare 
Folgen hat, die durch die Unruhe und den Stress in der 
Herde auftreten, beispielsweise Fluchtverletzungen oder 
Nicht-wieder-trächtig-Werden von Muttertieren .

In dem Augenblick, in dem die Stimmung in der Be-
völkerung kippt, wird die mühsam aufgebaute Akzeptanz 
dahin	sein.	Es	ist	deshalb	unsere	Pflicht,	Problemtiere	zu	
entnehmen . Dort müssen wir aktiv werden, und zwar so 
schnell wie möglich . Rechtlich ist das nach Artikel 16 
FFH-Richtlinie auch so vorgesehen . Eine Entnahme 
solcher Problemtiere würde die Wolfspopulation, die in 
Deutschland eine Reproduktionsrate von 30 Prozent pro 
Jahr hat, auch nicht gefährden . Ganz im Gegenteil: Eine 
schnelle Entnahme solcher Problemtiere könnte zu einer 
Steigerung der Akzeptanz für den Wolf in der Bevölke-
rung führen .

Meine Damen und Herren, der Antrag der Fraktion 
Die Linke ist abzulehnen . Die Daten der Länder, die ja 
dafür zuständig sind, diese zu erfassen, müssen an einer 
Stelle	zusammenfließen,	um	eine	effektive	Arbeit	leisten	
zu können . Eine solche Stelle wird zurzeit mit der Do-

Vizepräsidentin Ulla Schmidt
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kumentations- und Beratungsstelle des Bundes für den 
Wolf eingerichtet, und mehr brauchen wir nicht .

Danke schön .

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 
Vielen Dank . – Für die Fraktion Die Linke hat jetzt 

Dr . Kirsten Tackmann das Wort .

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE): 
Frau Präsidentin! Liebe Gäste! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ja, auch ich habe ein durchaus ambivalentes 
Verhältnis zum Wolf . Einerseits faszinieren mich diese 
Urmütter und Urväter unserer Hunde, andererseits stel-
len sich auch mir neue Fragen beim Hundespaziergang 
durch Feld und Flur und mein Brandenburger Heimat-
dorf: Was wäre eigentlich, wenn dort ein Wolf auftaucht? 
Wie müsste ich mich verhalten? Wie reagiert mein – na-
türlich angeleinter – Hund? Deshalb verstehe ich die Sor-
gen der Weidetierhalterinnen und -halter; denn gerade für 
sie ist die Rückkehr des Wolfes in sein ursprüngliches 
Verbreitungsgebiet durchaus mit ernsthaften Fragen ver-
bunden . Andererseits gibt es aber fast überall historisch 
hohe Wildbestände . Die Wölfe sind also auf Nutztiere als 
Nahrungsquelle überhaupt nicht angewiesen, und ver-
mutlich sorgt er sogar zumindest in einigen Fällen für ge-
sunde Wildbestände . Dafür ist er viel geeigneter als die 
zweibeinigen Jäger . Er ist nämlich Teil des Ökosystems .

Seien wir einmal ehrlich: Die Rückkehr des Wolfes ist 
nun wirklich keine Überraschung . Ich habe mich schon 
vor Jahren in Sachsen schlaugemacht, wie es sich so lebt 
mit dem Wolf im Revier . Dort sind sie ja schon seit den 
90er-Jahren wieder präsent . Am meisten hat mich, ehr-
lich gesagt, ein Gespräch mit einem Schäfer überzeugt . 
Er hielt seine Schafe zwischen mehreren Wolfsrudeln 
und hatte den Wolf persönlich schon 60-mal gesehen . 
Ja, er hat Lehrgeld gezahlt; aber am Ende war er eben 
klüger als die Wölfe . Er hat sich Herdenschutzhunde an-
geschafft, und seitdem machen die Wölfe einen großen 
Bogen um seine Herde . 

Fazit: Ein friedliches Zusammenleben mit dem Wolf 
ist möglich; aber das ist kein Selbstläufer .

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Deshalb habe ich für die Linke seit Jahren mehr politi-
sche Unterstützung für die Lösung der Probleme gefor-
dert . Es hat ein bisschen gedauert; aber inzwischen ist 
das Thema in der Bundespolitik angekommen . Ich fand 
die zwei Fachgespräche im Umweltausschuss und im 
Agrarausschuss sehr lehrreich . Die Hauptbotschaft dort 
war: Der Schlüssel für die Akzeptanz des Wolfes ist ein 
sicherer Herdenschutz .

Dabei muss aber völlig klar sein: Es geht nicht nur 
um Geld für gerissene Schafe . Auch als Tierärztin sage 
ich ganz klar: Weidetiere müssen vor dem Wolf geschützt 
werden . Ja, das ist auch eine Frage des Tierschutzes, aber 
eben nicht nur . Wichtiger ist, dass die Wölfe vor allem 

daran gehindert werden, zu lernen, dass Weidetiere eine 
leichte Beute sind .

(Beifall bei der LINKEN)

Deshalb müssen Weidetiere, egal ob sie berufs- oder hob-
bymäßig gehalten werden und egal ob es sich um Schafe, 
Ziegen, Mutterkühe, Pferde oder Damwild handelt, über-
all geschützt werden, auch auf dem Deich und in Natur-
schutzgebieten . 

Der Schutz muss funktionieren – das ist wichtig –, be-
vor der Wolf durch die Region streift . Unterdessen wissen 
wir auch besser, wie das funktioniert . Zum Beispiel sind 
Herdenschutzhunde in vielen Fällen ein sehr zuverlässi-
ger Schutz . Die AG Herdenschutzhunde hat hier wirklich 
Pionierarbeit geleistet; deshalb gilt ihr unser Dank .

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der SPD)

Es ist nämlich leichter gesagt als getan: Herdenschutz-
hunde müssen ihre Herden bedingungslos vor dem Wolf 
schützen, gleichzeitig aber Menschen absolut zuverlässig 
tolerieren . Welche Rassen sind dafür geeignet, welche 
nicht? Wie müssen die Standards bei Zucht, Aufzucht 
und Ausbildung aussehen? Wer bezahlt das alles? Wer 
bezahlt den Unterhalt? Hunde sind auch nicht überall 
einsetzbar . Welche anderen Tiere sind möglicherweise 
geeignet?

Daneben gibt es noch viel mehr offene Fragen: Wel-
chen	Einfluss	 hat	 der	Wolf	 auf	 die	Wildbestände?	Wie	
sollen wir das seriös bewerten, wenn wir über die Wild-
bestände selbst extrem wenig wissen? Was führt eigent-
lich zu sogenannten Problemwölfen, und wie gehen wir 
damit um?

Es gibt also viele Baustellen und eine klare Botschaft 
der Fachleute: Wir brauchen bundeseinheitliche Stan-
dards; denn was der Wolf in Niedersachsen lernt, wird 
er auch woanders anwenden . Genau deshalb brauchen 
wir ein Kompetenzzentrum des Bundes für Herden- und 
Wolfsschutz . Die Linke hat das seit Jahren gefordert . 
Union und SPD werden diese Forderung heute wider 
besseres Wissen leider wieder ablehnen . Ihr Dokumen-
tations- und Beratungszentrum ist nur eine Behörden-
dienstleistung und nicht geeignet, die Probleme wirklich 
zu lösen . Deshalb wird die Linke weiter kämpfen . Weih-
nachten ist die Zeit der Besinnung . Ich wünsche der Ko-
alition viel Erfolg dabei .

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg . 
Friedrich Ostendorff [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 

Vielen Dank . – Nächste Rednerin ist Petra Crone, 
SPD-Fraktion .

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Rita Stockhofe
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Petra Crone (SPD): 
Frau Präsidentin! Liebe Kollegen und Kolleginnen! 

Liebe Gäste! Heute zu dieser späten Stunde sind nicht 
mehr so viele da; vielleicht sind sie auch ein bisschen 
wolfsscheu . Wir sind beim letzten Tagesordnungspunkt 
angelangt . Man könnte fast sagen: Den Letzten beißen 
die Wölfe .

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)

Aber das ist nicht der Fall . Der Wolf ist nämlich men-
schenscheu und ausgesprochen anpassungsfähig . Er ist 
ebenso umstritten wie faszinierend . Darum ist der Wolf 
natürlich in aller Munde und seit Montag auch in den 
Armen unserer Bundeskanzlerin . Um zwei Dinge gleich 
vorweg zu sagen: 

Erstens . Ich wünsche mir einen – ich zitiere Angela 
Merkel – relativ lockeren Umgang mit dem Wolf . Das 
gilt erst recht für die Furchtmacher in speziellen Verbän-
den . Was ich da hin und wieder lese, macht mich richtig 
wütend . Das ist kein verantwortungsvoller Umgang . An-
passungsfähigkeit ist eben nicht jedem gegeben .

Zweitens . Ich erteile im Namen der SPD-Bundes-
tagsfraktion allen Bemühungen, den Wolf ins Jagdrecht 
aufzunehmen, eine deutliche Absage, meine Damen und 
Herren .

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Auch werden Sie bei uns keine Unterstützung für eine 
Herausnahme des Wolfs aus Anhang IV der FFH-Richt-
linie	finden.

In sechs Bundesländern ist der Wolf wieder heimisch . 
Es ist eine freiwillige Rückkehr nach mehr als 100 Jah-
ren . Bis auf die Stadtstaaten und die Ballungsgebiete ist 
ganz Deutschland also Wolfserwartungsland . Damit mei-
ne ich natürlich die Tierart, nicht einzelne Landespoliti-
ker .

(Hermann Färber [CDU/CSU]: Die sind auch 
wichtig!)

Sehr geehrte Damen und Herren, der Wolf ist weder 
gut noch böse . Er ist kein Monster, aber eben auch kein 
Kuscheltier . Zwar ernährt er sich zu 99 Prozent von Wild-
tieren . Aber natürlich ist klar: Jedes gerissene Nutztier 
ist	eines	zu	viel.	Wer	hauptberuflich	Schafe	und	Ziegen	
hält und diesen Knochenjob bei Wind und Wetter erle-
digt, für den ist die Frage „Wie lebe ich mit dem Wolf?“ 
eine	wirtschaftlich	existenzielle.	Der	Konflikt	zwischen	
Weidetierhaltern und dem Wolf ist ein alter und auch ein 
neuer	Konflikt.	Schaf-	und	Ziegenhalter	stellen	hochwer-
tige Lebensmittel her, und Weidetiere können wir nicht 
einfach in den Stall verfrachten . Deshalb ist es richtig, 
wenn wir unser Hauptaugenmerk auf die Beseitigung 
dieses	Konfliktes	lenken.	

Zunächst zuständig für die Umsetzung des Herden- 
und damit auch des Wolfsschutzes sind die Fach- und 
Vollzugsbehörden der Länder . In den Fachgesprächen, 
die wir hier im Bundestag mehrfach hatten, wurde klar: 
Das funktioniert, und zwar mithilfe von Herdenschutz-
maßnahmen und Kompensationszahlungen für getöte-

te Nutztiere . Ich kann die Kollegen aus dem Bundesrat 
nur ermuntern, auch die Hobbyhalter von Schafen und 
Ziegen in die Förderung einzubeziehen und auch die An-
schaffung	von	Herdenschutzhunden	finanziell	zu	ermög-
lichen . 

Ein	 konfliktarmes	 Nebeneinander	 von	 Mensch	 und	
Wolf wird also heute schon in vielen Bundesländern ge-
lebt, liebe Kolleginnen und Kollegen . Deshalb sagt die 
SPD-Bundestagsfraktion: Die Aufgaben zum Schutz 
der Herde und des Wolfes sind sachlich und rechtlich zu 
Recht in den Bundesländern verankert . Darum lehnen 
wir den Antrag der Linken ab .

(Dr . André Hahn [DIE LINKE]: Schade ei-
gentlich!)

Der Bund war im Übrigen nie untätig . Ganz im Ge-
genteil: Ab 1 . Januar 2016 wird die neue Dokumenta-
tions- und Beratungsstelle des Bundes für den Wolf ihre 
Arbeit aufnehmen . Wer hier anderes behauptet, liegt 
falsch . Das Zentrum wird unter anderem erforschen, 
wie verhaltensauffällige Tiere beobachtet und vergrämt 
werden können, damit sie ihre Verhaltensmuster nicht 
an Artgenossen weitergeben . Dass auch eine Tötung von 
Einzeltieren kein Tabu ist, wenn dies fachlich angebracht 
ist, sagt die SPD-Bundestagsfraktion seit längerem .

Zum Schluss danke ich dem Umweltministerium un-
ter anderem für die frühzeitige Einberufung des Runden 
Tisches „Wolf“ und dem Landwirtschaftsministerium für 
die Kooperation . Selten wurde einer Tierart vonseiten 
des Bundes so viel Aufmerksamkeit zuteil . 

(Zuruf von der SPD: Doch! Dem Kormoran!)

Im gleichen Atemzug danke ich den Ländern für ihre 
fachlich guten Managementpläne im Umgang mit dem 
Wolf . 

Stefan Willeke schrieb im Frühjahr in der Zeit – ich 
zitiere –: 

Es muss ein gutes Deutschland sein, gut zu sich und 
seiner Natur, wenn der Wolf bereit ist, sich hier an-
zusiedeln .

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Es ist, genauer gesagt, eine Wiederbesiedlung; aber das 
und den Inhalt des Zitats möchte ich heute, kurz vor den 
versöhnlichen Feiertagen, einfach so stehen lassen . 

Liebe Kollegen und Kolleginnen, ich danke für die 
Aufmerksamkeit und wünsche wunderschöne Feiertage .

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 

Vielen Dank . – Nächster Redner für Bündnis 90/Die 
Grünen ist Harald Ebner . 
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Harald Ebner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Kein Mensch in Baden-Württemberg kennt 
den Wolf . 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Er ist ein sagenumwobenes Wesen . Der Baron von 
Münchhausen hat eine wilde Geschichte über eine pfer-
deverschleißende Schlittenfahrt über ihn im Repertoire; 
aber der Wahrheitsgehalt der freiherrlichen Schilderun-
gen ist ja bekannt . Trotzdem ist die Rückkehr der Wöl-
fe zu uns ganz klar eine Herausforderung . Die meisten 
Deutschen freuen sich aber, dass er wieder da ist, und 
finden,	dass	 er	 in	unsere	Landschaft	 gehört.	Das	 sehen	
wir genauso .

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Aber wir müssen dem sagenhaften Rückkehrer auch 
unsere Aufmerksamkeit schenken, uns mit ihm beschäf-
tigen und den Umgang mit ihm ganz neu lernen . Dass 
da Handlungsbedarf besteht, zeigt die lebhafte Berichter-
stattung, wenngleich die Berichte die tatsächliche Situa-
tion nicht immer treffend beschreiben . Und wie so oft bei 
Unbekanntem ist die Verunsicherung groß . 

Wölfe sind – das zeigen die Fakten – eine gewisse Ge-
fahr für Weidetiere, zunächst vor allem für ungeschützte 
Weidetiere . Zäune oder Hunde können Wölfe aber zuver-
lässig fernhalten . Hier zeigt sich die große Bedeutung des 
Vorsorgeprinzips . 

(Beifall der Abg . Dr . Kirsten Tackmann [DIE 
LINKE] und Bärbel Höhn [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN])

Wenn man rechtzeitig vorsorgt – das hat die Kollegin 
schon gesagt –, wenn die Wölfe gar nicht erst lernen, 
wie leicht es ist, ein ungeschütztes Schaf oder eine unge-
schützte Ziege zu erbeuten, dann passiert deutlich weni-
ger . Andererseits gibt es bisher keine Hinweise, dass die 
Nutztierschäden dauerhaft zunehmen, wenn sich mehr 
Wölfe ansiedeln . Zum Beispiel gab es im Wolfsland 
Sachsen in diesem Jahr nur fünf Fälle, in denen Gatter-
wild durch Wölfe zu Schaden kam . Ich frage mich schon, 
Herr Staatssekretär Bleser, ob das die massenhaften 
Schadensfälle sind, von denen Sie gestern im Ausschuss 
sprachen . 

Es gibt auch keine Zahlen, die auf eine Bedrohung des 
Wildbestandes hindeuten; denn auch hier gilt – der Wolf 
ist nun einmal Opportunist –: Wölfe jagen Tiere, die sie 
am leichtesten erbeuten können, nämlich alte, kranke und 
schwache . Dabei sind sie vermutlich zielsicherer als die 
Jäger . Damit werden sie wieder ein funktionaler Teil un-
serer Ökosysteme, und das ist gut so . Es gibt auch keine 
Hinweise, dass die Wölfe überhandnehmen . Das ist bio-
logisch logisch, weil sich ein Räuber-Beutetier-Gleichge-
wicht einpendelt . Konkurrenz macht der Wolf allenfalls 
der Jägerschaft und ihrem Selbstverständnis als Ökosys-
temregulierer . Plötzlich tauchen noch Wolfsberater und 
Wolfsmanager auf . Dass da eine gewisse Verunsicherung 
entsteht, kann ich verstehen . Es geht in der oft emotional 

geführten Wolfsdebatte nicht zentral um die überschau-
baren Schäden .

Wir müssen neu lernen, wie wir mit dem Neubürger 
umgehen . Es wäre sicherlich bequemer, billiger und sor-
genfreier ohne den Wolf, zumindest einzelbetrieblich 
gesehen . Aber die Probleme sind nicht unlösbar . Der 
Gesamtnutzen durch die Rückkehr eines der wichtigsten 
großen Prädatoren im Ökosystem ist die entscheidende 
Größe . Wir müssen lernen, damit umzugehen . Der Wolf 
muss das auch tun . Da kann – Föderalismus hin oder her – 
auch ein Dokumentations- und Vernetzungszen trum – 
wie auch immer wir das nennen möchten –, das nun vom 
BMUB ausgeschrieben wurde, helfen . Gerade dann hilft 
es aber gar nichts, den notwendigen nächsten Schritt 
auszulassen und das, was wirklich ansteht, nämlich das 
Wissen um Herdenschutz und Herdenmanagement, au-
ßen vor zu lassen . Ich erwarte, dass die Ministerien hier 
kooperieren und sich absprechen, anstatt das „Mein Gar-
ten, dein Garten“-Spiel zu spielen und Kompetenzen ab-
zudrücken . Hier kann man sich nicht hinausstehlen . So-
lange Ihnen, Herr Staatssekretär Bleser, zum Wolf nichts 
Besseres einfällt, als ihn in das Jagdrecht zu verschieben, 
damit Ihr Haus den Abschuss freigeben kann, ist es gut, 
dass Sie sich dafür nicht zuständig fühlen .

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Beim Wolfsmanagement muss es ganz klar bei der 
Länderkompetenz bleiben . Die Wissensbündelung und 
die Wissensvernetzung auf Bundesebene – auch beim 
Herdenschutzmanagement – halten wir für sinnvoll . Das 
wäre ein Beitrag zum Schutz der Landwirtschaft und der 
Natur gleichermaßen, ein Schritt hin zu stabilen Ökosys-
temen . Lernen Sie den Wolf kennen, und Sie werden 
merken: Niemand braucht Angst zu haben vor dem Wolf .

(Dr . André Hahn [DIE LINKE]: Auch in Ba-
den-Württemberg nicht!)

– Auch in Baden-Württemberg nicht .

Danke schön .

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 
Danke schön . – Jetzt hat für die CDU/CSU der Kolle-

ge Dr . Klaus-Peter Schulze das Wort .

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Klaus-Peter Schulze (CDU/CSU): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Sehr geehrte Besucher! Ich glaube, ich bin 
heute der letzte Redner . Hoffentlich  . . . – da gibt es ja ein 
Sprichwort . – Der Wolf hat sich in Deutschland aufgrund 
der naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen wieder 
angesiedelt und ist zurück in unserem Alltag . Bis 1990 
war	es	im	Osten	Deutschlands	Pflicht	eines	jeden	Jägers,	
den schon damals aus Polen eindringenden Wolf sofort 
zu bejagen . Das wurde konsequent durchgesetzt . Erst die 
neuen naturschutzrechtlichen Bestimmungen haben dazu 
geführt, dass das Tier, nachdem es mehr als 100 Jahre in 
Deutschland verschwunden war, wieder heimisch gewor-
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den ist . Unter dem Aspekt des Natur- und Artenschutzes 
ist das ein gutes Ergebnis . Allerdings – das wurde von 
den Vorrednern schon angesprochen – geht es nicht kon-
fliktfrei	ab.

Der vorliegende Antrag der Linken spricht im Kern 
die Probleme an, die sich mit der Wiederansiedlung des 
Wolfes ergeben . Aber die damit verbundene Forderung ist 
dann doch sehr einseitig . Wir brauchen aus meiner Sicht 
kein Bundesherdenschutzzentrum, sondern ein auf die 
Erfahrung der Länder aufbauendes bundeseinheitliches 
Wolfsmanagement, das natürlich auch den Herdenschutz 
gewährleisten muss . Das ist in den Fachgesprächen im 
Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss sehr deutlich 
geworden . Die Antragsteller hätten diese Fachgespräche 
erst abwarten sollen, bevor sie sich mit diesem Thema 
intensiver befassen . 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD – 
Dr . Kirsten Tackmann [DIE LINKE]: Wir ha-
ben mit allen schon vorher gesprochen!)

Ja, für die Bundesebene besteht Handlungsbedarf in 
Sachen Wolf . Jedoch sind für uns andere Aspekte von 
Bedeutung als eine wissenschaftliche Politikberatung, 
die ohnehin künftig durch die geplante Dokumentations- 
und Beratungsstelle beim Bundesamt für Naturschutz 
geleistet	 wird.	 Das	 Gros	 der	 Forderungen	 findet	 sich	
übrigens im geplanten Aufgabenspektrum dieser Koordi-
nierungsstelle wieder . 

Für mich als Naturschutzpolitiker ist die Wiederan-
siedlung des Wolfs sicherlich ein Erfolgsprojekt, ein 
Erfolg, der maßgeblich auf den oftmals ehrenamtlichen 
Einsatz von Umwelt- und Naturschutzverbänden sowie 
einzelner Naturschützer zurückgeht . Zur Wahrheit gehört 
aber auch, dass die verhältnismäßig schnell wachsende 
Wolfspopulation	zunehmend	Konflikte	verursacht.	Diese	
sind nur durch ein überlegtes, nachhaltiges Management 
auf ein verträgliches Maß zu minimieren . Die Frage der 
Akzeptanz in der Bevölkerung, vor allem bei den Nutz-
tierhaltern und in der Jägerschaft, sind unabdingbare 
Voraussetzungen für die Fortschreibung der bisherigen 
Geschichte .

Liebe Kolleginnen und Kollegen, glauben Sie mir, 
als Abgeordneter der Lausitz weiß ich nur zu gut, dass 
dies keine leichte Aufgabe ist . Meine Freunde vom 
NABU Regionalverband Spremberg schreiben mit eini-
gem Stolz auf ihrer Internetseite: Alle deutschen Wöl-
fe sind Lausitzer . – In der Tat, die Lausitz ist quasi der 
Ausgangsort der Wiederbesiedlung unseres Landes und 
Westpolens . Mein Wahlkreis ist vermutlich die wolfs-
reichste Region in Deutschland . Auf 1 820 Quadratki-
lometer	 Fläche	 befinden	 sich	 fünf	Wolfsrudel	 und	 ein	
welpenloses	Paar.	Mir	sind	also	die	Konflikte	sehr	wohl	
bekannt, die sich mit der Wiederansiedlung des Wolfes 
in unserem Land ergeben . Ich weiß um die Bedeutung 
der Akzeptanzfrage .

Festzuhalten bleibt: Das Wolfsmanagement ist zu-
nächst eine Aufgabe der Länder . Von daher ist es gut und 
richtig, dass die Länder für ein erfolgreiches Manage-
ment	die	erforderlichen	finanziellen	Mittel	zur	Verfügung	
stellen . Begrüßenswert sind ferner die länderübergrei-
fenden und internationalen Maßnahmen von Bund und 

Ländern zum Monitoring und zum Management . Auch 
ist der Beschluss der Umweltministerkonferenz vom 
21 . Mai 2015, den Bund bei der Einrichtung und beim 
Betrieb einer Dokumentationsstelle zu unterstützen, ein 
positives Signal . 

Bei allen Erfolgen sehen wir aber auch Handlungsbe-
darf, der jedoch weit über das hinausgeht, was im vorlie-
genden Antrag formuliert wurde: Ein bundesweit einheit-
liches Wolfsmanagement in gemeinsamer Verantwortung 
von Bund und Ländern, ein Fachbeirat, bestehend aus al-
len Interessenvertretern, die an der Dokumentations- und 
Beratungsstelle beteiligt werden, ein bundesweit agie-
rendes Expertenteam für Empfehlungen zur Vergrämung 
und gegebenenfalls zur Entnahme von auffälligen Tieren, 
die Änderung der Tierschutz-Hundeverordnung für den 
Herdenschutzhund, bundesweit und mit den europäi-
schen Nachbarstaaten abgestimmte Forschungsvorhaben 
zur Analyse des Genaustausches zwischen der mitteleu-
ropäischen und der baltischen Population, Lebensraum-
analysen bezüglich der Populationsobergrenzen und eine 
bundesweite Harmonisierung von Schutzmaßnahmen für 
alle – ich betone: für alle – Weidetier- und Gatterwild-
halter,	Ausgleichszahlungen	für	Nutztierrisse	und	finan-
zielle Unterstützung für Herdenschutzhunde – mit diesen 
Punkten können wir in der Zukunft das Zusammenleben 
von Wolf und Mensch in unserem dichtbesiedelten Land 
auf	jeden	Fall	sichern.	All	das	findet	sich	im	vorliegen-
den Antrag noch nicht deutlich formuliert, und deswegen 
werden wir ihm nicht zustimmen .

Abschließend wünsche ich Ihnen allen ein frohes Fest 
und einen guten Rutsch in das Jahr 2016 .

Danke .

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Ulla Schmidt: 
Vielen Dank . – Der Kollege Schulze ist zwar der letzte 

Redner in dieser Debatte; aber wir sind damit noch nicht 
am Ende der Tagesordnung angelangt . Ich bitte Sie alle, 
mit mir gemeinsam bis zum Ende hierzubleiben . Wir ha-
ben noch eine Abstimmung durchzuführen, und es wer-
den noch drei Tagesordnungspunkte aufgerufen . Wenn 
alle diszipliniert sind, schaffen wir das ganz schnell .

Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Ernährung und Landwirtschaft zu dem Antrag 
der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Herdenschutz ist 
Wolfsschutz – Jetzt ein bundesweites Kompetenzzen-
trum	aufbauen“.	Der	Ausschuss	empfiehlt	 in	seiner	Be-
schlussempfehlung auf Drucksache 18/6940, den Antrag 
der Fraktion Die Linke auf Drucksache 18/6327 abzuleh-
nen . Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer 
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist die Be-
schlussempfehlung mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen gegen die Stimmen der Opposition angenommen .

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 19 auf:

Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/
CSU und SPD eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Verbesserung der Registrierung 

Dr. Klaus-Peter Schulze


