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INTERVIEW

URBANES
DISNEYLAND
Gregor Beyer lebt in Eberswalde und ist passionierter Jäger. Als

Geschäftsführer des Forum Natur Brandenburg (FNB) setzt er sich für

wirtschaftliche und naturschützende Belange des ländlichen Raumes ein.

UNSERE JAGD: Die „Dokumentati

ons- und Beratungsstelle des Bundes

zum Thema Wolf (DBBW) hat den

jährlichen Bericht zur Prävention

und Nutztierschäden durch den Wolf

veröffentlicht. Wie finden Sie die

Informationspolitik der DBBW?

wächst. Passend dazu korreliert mit

37 Prozent Zuwachs das Schadens

geschehen durch den Wolf. Übrigens

gehen damit dann auch die finanziellen

Aufwendungen für Präventionen und

Schadensausgleich der einzelnen Län

der und des Bunds einher. Irgendwann

muss man zur Kenntnis nehmen, dass

wir hier auf eine Katastrophe zulau

fen, was die Wolfspopulation und der

davon ausgehenden Nutztierschäden

betrifft. In anderen Ländern, wie in

Frankreich und in der Schweiz, ist das

nicht anders, mit einem Unterschied:

In Frankreich werden mittlerweile per

manent Wölfe erlegt, obwohl dort deut

lich weniger leben. Die Situation in

Deutschland ist gänzlich unbefriedi

gend. Bislang sind im gesamten Land

nur vier Wölfe erlegt worden und das

nur in Niedersachsen. Wir laufen sehen

den Auges auf eine Katastrophe zu, und

die Realität wird von den Verantwort

lichen einfach nicht gesehen. Die Reali

tät, die sich den Weidetierhaltern und

auch den Jägern draußen längst stellt.

Gregor Beyer: Die Informationspoli

tik der DBBW ist miserabel. Wir haben

nur aus Zufall mitbekommen, dass ein

neuer Bericht veröffentlicht wurde. Als

wir uns dann mit dem Dokument ausei

nandergesetzt haben, stellten wir fest,

dass die ganze Arbeit eine Kopie der

vorherigen Berichte ist und lediglich die

Zahlen ausgetauscht worden waren.

Obwohl die neuen Zahlen des Wolfs

bestands und die Schadzahlen korre

lieren und jedes Jahr steigen, wurden

die Textteile des recht langen Doku

ments überhaupt nicht verändert. Im

Text müssten eigentlich Schlussfolge

rungen gezogen werden, was die Zah

len für das Verfahren mit dem Wolf

bedeuten. Das Schlimme an der gan

zen Sache ist aber, dass der fachliche

Umgang mit der aktuellen Gesamtsi

tuation fehlt. Ein Bericht ohne jegliche

Presseinformation und Wolfsrealität.

K-.r-

●  ''ii'

Von 2009 bis 2014 war Beyer Mitglied

des Brandenburgischen Landtags.

rung oder es ist Unwille. Vielleicht

auch beides zusammen. Das ist natür

lich dramatisch, denn wir brauchen

diese Zahlen. Aber man kann nicht ein

fach jedes Jahr den gleichen Text neh

men, die Zahlen austauschen und so

tun, als würde es niemand zur Kennt

nis nehmen, dass der Wolfsbestand

faktisch jährlich um etwa 30 Prozent

UNSERE JAGD: Durch Ihre

Arbeit beim PN sind Sie gut mit
den Landwirten vernetzt. Wie

finden die Landwirte in Branden

burg die aktuelle Wolfspolitik?UNSERE JAGD: Was glauben Sie,

warum die DBBW so agiert?

Gregor Beyer: Mittlerweile sind
unsere Landwirte deutschlandweit die

jenigen, die am aller meisten unmit-

Gregor Beyer: Da kann ich nur spe

kulieren. Entweder ist es Überforde-
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WÖLFE
UNSERE JAGD: Im Landkreis

Emsland (Niedersachsen) wurde

beschlossen, Wölfe mit Gummi

geschossen zu vergrämen. Was

halten Sie von der Methode?

diese Möglichkeiten auch zum ersten

Mal aufgezeigt. Wir arbeiten momen

tan an der dritten Auflage, in der wir

den Akzeptanzbestand konkret defi

nieren wollen. Dieser Akzeptanzbe

stand ergibt sich aus einer Ober- und

Untergrenze. Der Mittelwert bildet

die Entnahmequote, die wir dann nach

den entsprechenden Bestandsmodel

len realisieren müssen. Es gibt dazu

keine Alternative, wir müssen end

lich den Mut haben, konkret zu wer

den. Der Wolf muss am Schluss ein

Doppelrechtler werden -

weiterhin unter dem Naturschutz

recht betrachtet und zusätzlich unter

dem Jagdrecht reguliert werden.

er muss

telbar vom Wolf betroffen sind. Ich

habe gerade erst mit einem Kolle

gen telefoniert, der selbst Weidetier

halter in einem unserer Kernwolfs

gebiete im Landkreis Potsdam-Mit

telmark ist. Das sind Menschen, die

jeden Morgen mit gemischten Gefüh

len raus zu ihren Tieren auf die Wei

den fahren, weil der allnächtliche

Übergriff mittlerweile fast zum Stan

dardgeworden ist. Sie erleben perma

nent, dass alle Versprechen, die man

uns macht, dass Schutzzäune nun zum

Beispiel die Lösung wären, nicht hel

fen. Wobei ich ausdrücklich sage, dass

ich kein Gegner von Schutzzäunen bin,

das ist eine Komponente im Wolfsma

nagement, die auch dazu gehört. Aber

die Situation fängt an, aus dem Ruder

zu laufen, weil wir einfach eine extrem

hohe Wolfsdichte haben. Besonders

schlimm ist, dass der Wolf überhaupt

keine Scheu vor uns hat, da er bei uns

nicht bejagt wird. Das haben wir übri

gens immer vorausgesagt. Die Scheu

kommt nur von der Bejagung, wie bei

fast allen anderen Wildarten auch.

Mein Eindruck ist, dass die Weidetier

halter an einem Limit angekommen

sind. Viele geben auf, ziehen sich in

die innere Resignation zurück und bei

anderen fängt es langsam an, bedroh
lich hochzukochen. Und das kann nicht

im Sinne unserer Wolfpolitik sein.

Gregor Beyer: Eine Kollegin einer

schwedischen Naturschutzbehörde hat

dazu kürzlich gesagt: „Wenn Sie so nah

an einen ausgewachsenen Wolf ran

kommen, dass Sie mit einem Gum

migeschoss schießen können, dann

sollten Sie die Waffe besser mit was

Anständigengeladen haben.“In spe

ziellen Einzelfällen, beispielsweise im

Wohnumfeld aus Sicherheitsgründen,

mag das vielleicht eine Lösung sein.

Mit nachhaltigem Wolfsmanagement

hat das aber nichts zu tun. Bejagte

Wölfe sind in aller Regel scheu, Gum

migeschosse erübrigen sich dann.

UNSERE JAGD: Was wären die

nächsten realistischen Schritte?

Gregor Beyer: Die Politik muss auf

den unterschiedlichen föderalen Ebenen

erkennen, dass wir gesetzliche Grundla

gen so ändern müssen, sodass ein akti

ves Bestandsmanagement des Wolfes

möglich wird. Das betrifft sowohl den

Bund, weil dieser die Gesetzgebungs

kompetenz für das Naturschutzgesetz

hat, als auch die Länder, da diese nach

deutscher Verfassungsgrundlage die

Vollzugskompetenz haben. Das heißt,

wir dürfen nicht mehr nur reagieren,

sondern wir müssen auch vorbeugend

agieren können. Dazu müssen wir aber

zuerst die Gesetze ändern.

Es geht nicht auf Basis der momenta

nen bestehenden Gesetzeslage, des

halb muss der §45a im Bundesnatur

schutzgesetz (BNatSchG) erneut ange

gangen werden. Und dann müssen wir

in den Ländern die Wolfsverordnung

anpassen. Das BNatSchG beinhaltet

eine Verordnungsermächtigung für die

einzelnen Länder, die müssen wir prak

tikabel machen. Und dann kommt die

größte Aufgabe: Es muss einen gesell

schaftlichen Dialog geben, auch mit den
Umweltverbänden. Wir müssen endlich

die Frage beantworten: Wie viele Wölfe

dürfen es für jedes Bundesland sein?

Wenn wir das beantwortet haben, ist

alles ganz einfach - der Wolf muss ins

Jagdrecht, eine Jagdzeit bekommen und

dann auch dementsprechend von unse

ren Jägern entnommen werden. ENDE

UNSERE JAGD: Das effektive Wolfs

management findet also nur durch

den geregelten Abschuss statt?

Gregor Beyer: Natürlich! Das was

momentan rechtlich möglich ist, aber

bislang nur in homöopathischen Dosen

in Niedersachsen vollzogen wurde, hat

ja nichts mit Bestandsmanagement

zu tun. Das ist reines „Reaktionsma

nagement“. Das ist das Eingreifen bei

ganz konkreter, dramatischer Situa

tion, bspw. Schäden an Weidetieren.

In Brandenburg wurde das aber noch

nie angewandt. Was wir eben dringend

brauchen, ist die klare Festlegung der

Anzahl von Wölfen für das Land, nen

nen wie es einen Akzeptanzbestand,

der am Ende des Tages aktiv zu mana

gen ist Und das kann nur unter dem

Jagdrecht geschehen. Niemand ande

res kann den Wolf aktiv managen. Wir

müssen letzten Endes zu einem geregel

ten und aktiven Management der Wolf

bestände kommen; alles andere sind

Träume aus dem 13. Stock im natur

entrückten urbanen Disneyland.

UNSERE JAGD: Was muss passieren?

Was wünschen sich die Landwirte?

Gregor Beyer: Das Allererste wäre,

dass die Gesellschaft endlich anfängt

zu erkennen, dass wir einen vernünfti

gen Umgang mit dem Wolf finden müs

sen. Wir sagen nicht, dass der Wolf

weg muss - er gehört wie das Rotwild

auch hier her. Wir müssen aber in das

aktive Bestandsmanagement einstei

gen und letztlich einen Akzeptanzbe

stand festlegen und eine gewissen Ent

nahmequote definieren. Wir haben

das für Brandenburg auf der Basis des

gegenwärtigen Wolfsbestands ausge

rechnet. Wir müssten, um den aktuel

len Bestand zu erhalten, ohne ihn zu

reduzieren, jedes Jahr 74 Wölfe schie

ßen! Das ist mittlerweile die abso

lute Grundvoraussetzung, wenn wir

die Akzeptanz der Wölfe in den länd

lichen Räumen erhalten wollen.

UNSERE JAGD: In Niedersachsen soll

eine realistische Ober- und Unter

grenze der Wolfsbestände defi

niertwerden. Wie stehen Sie dazu?

Gregor Beyer: Das ist genau der

Weg, den wir auch gerade entwickeln.

Im Handlungsvorschlag des AFN sind Das Interview führte Leonie Engels.
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