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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Entwicklung des Wolfsbestandes - Probleme und Konsequenzen  

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/LEF/2 

Der Ausschuss hat sich in der 1. Sitzung am 6. Oktober 2021 darauf verständigt, den Selbst-

befassungsantrag nach der Vorlage des Berichts zum Monitoringjahr 2020/2021 zu behan-

deln und ein Fachgespräch durchzuführen. 

Auf Wunsch des Ausschusses wurden zu der heutigen Beratung die Mitglieder des Ausschus-

ses für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, Vertreter des Ministeriums für Wis-

senschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt sowie Vertreter des Ministeriums der Finanzen 

eingeladen. 

Dem Ausschuss wurden im Vorfeld der Sitzung die Stellungnahme des Landeskontrollver-

bandes für Leistungs- und Qualitätsprüfung Sachsen-Anhalt e. V. (Vorlage 1) sowie des Bau-

ernverbandes Sachsen-Anhalt e. V. (Vorlage 2) zugeleitet. Als Tischvorlage liegt dem Aus-

schuss Informationsmaterial des Landesamtes für Umweltschutz vor (Vorlage 3), unter an-

derem zu den wesentlichen Ergebnissen des Monitoringberichts 2020/2021. Des Weiteren 

ist dem Ausschuss die Stellungnahme des Landesschafzuchtverbandes Sachsen-Anhalt e. V. 

zugegangen (Vorlage 4). 

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir haben uns darauf geeinigt, dass jede Fraktion zwei 

kompetente Fachleute bzw. Vertreter von Fachgremien, Verbänden und Unternehmen als 

Gäste benennen kann, die von der Landtagsverwaltung eingeladen werden sollen. Davon 

haben alle Fraktionen Gebrauch gemacht, sodass heute verschiedene Gäste anwesend sind. 

Die Gäste haben sich in unterschiedlicher Weise zurückgemeldet; dem Ausschuss liegen 

teilweise Zuarbeiten vor. Einige Gäste nehmen in Präsenz an der Sitzung teil, einige sind on-

line zugeschaltet. 

Zu der Verfahrensweise. Zunächst wird die einbringende Fraktion noch einmal kurz zu dem 

Ziel ihres Selbstbefassungsantrages angehört. Danach folgt das Statement des Vertreters des 

Umweltministeriums. Anschließend beginnt das Fachgespräch mit den Gästen. Diese haben 

eine Redezeit von fünf Minuten zur Verfügung. Danach haben die Abgeordneten die Mög-

lichkeit, Fragen zu stellen. Im Hinblick auf die Anzahl der Gäste bitte ich die Abgeordneten 

darum, gezielte Fragen zu stellen, damit sich das Gespräch nicht im Kreis dreht. Außerdem 

werden keine Gespräche zwischen den Gästen zugelassen. Rückfragen untereinander kön-

nen also nicht gestellt werden. 

Ich bitte nunmehr die einbringende Fraktion darum, kurz das Ziel des Selbstbefassungsan-

trages zu umreißen. 
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Abg. Hannes Loth (AfD): Das Ziel des Selbstbefassungsantrages ist die regelmäßige Bericht-

erstattung über das Wolfsmonitoring und die Thematisierung des Monitoringberichts im 

Ausschuss. Dazu hat es sich angeboten, Fachexperten und diejenigen Personen, die regel-

mäßig mit Schäfern und Wölfen in Kontakt kommen, einzuladen, damit diese bewerten, in-

wieweit das vom Land im Jahr 2013 ausgerufene Ziel, die Schafhaltung in Sachsen-Anhalt mit 

einem Tierbestand von mehr als 100 000 Schafen zu etablieren, mit der Ansiedlung des Wol-

fes im Einklang steht. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministeri-

um haben sich darauf geeinigt, dass das Umweltministerium dazu kurz berichtet. 

Ein Vertreter des MWU: Ich bin Abteilungsleiter für Naturschutz und Wasserwirtschaft im 

Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt. Die Entwicklung des 

Wolfsbestandes im Kontext der Weidetierhaltung ist ein diskussionswürdiges Thema. 

Wölfe kommen seit etwas mehr als 20 Jahren wieder bei uns im Land vor. Seitdem hat sich 

in Sachsen-Anhalt wie auch in anderen Bundesländern eine Population entwickelt, deren 

Mitglieder sich grenzübergreifend zwischen einzelnen Bundesländern wie auch über die 

Grenzen Deutschlands zu benachbarten Staaten hinweg in geeigneten Lebensräumen ansie-

deln. 

Das Land hat das Wolfskompetenzzentrum Iden gegründet. Dieses wird im Anschluss an 

meinen Vortrag über den Bericht zum Wolfsmonitoring 2020/2021 informieren. 

Die Wiederbesiedelung Deutschlands, darunter Sachsen-Anhalts, durch den Wolf führt zu 

teils heftigen und kontroversen Diskussionen. Man muss konstatieren: Seitdem der Wolf 

wieder in Sachsen-Anhalt vorkommt, wurde viel darüber gelernt, wie mit ihm umzugehen ist 

und wie man ihn behandeln muss. 

Der Wolf bleibt trotzdem ein Raubtier; daran wird sich nichts ändern. Seit der Rückkehr des 

Wolfes nach Sachsen-Anhalt mussten die Verwaltungen, aber vor allem die Tierhalter wieder 

lernen, Weidetiere vor dem Wolf zu schützen. Die Techniken eines wirkungsvollen Herden-

schutzes sind mittlerweile bekannt. Sie werden weiter entwickelt. Die Effektivität eines wir-

kungsvollen und hochwertigen Herdenschutzes ist bewiesen worden. 

Die Agrar- und Umweltverwaltungen haben seit der Wiederbesiedlung von Landesflächen 

durch den Wolf in den vergangenen Jahren viele bestehende Möglichkeiten genutzt, um 

Tierhalter bei dem Herdenschutz zu unterstützen. Derzeit bestehen Fördermöglichkeiten im 

Umfang von 100 % für Maßnahmen des Herdenschutzes aus Landesgeldern. Darüber hinaus 

sind im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-

tenschutzes“ - GAK - Betriebsausgaben im Zusammenhang mit dem Aufbau, der Unterhal-

tung und der Kontrolle von Zäunen sowie die Unterhaltung von Herdenschutzhunden in ei-

nem Umfang von 80 % förderfähig.  
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Zudem bietet das Land Sachsen-Anhalt für Weidetierhalter Schulungen zu der Frage an, wie 

ein wolfssicherer Herdenschutz gestaltet werden kann. Auch stehen Berater zur Verfügung, 

die einzelnen Weidetierhaltern in besonderen Bedarfsfällen Hilfe leisten können. 

Die Begutachtung nach Rissvorfällen zum Schadensausgleich, die sofortige Beratung zur 

Nachbesserung des Herdenschutzes sowie das Wolfsmonitoring sind im Wolfskompetenz-

zentrum - WZI - konzentriert. Die Verwaltungen anderer Bundesländer orientieren sich in ih-

rer Arbeit an der Zusammenarbeit des Ministeriums mit dem WZI. Sogar die Europäische 

Union hat das WZI in einem sehr aktuellen Handlungsleitfaden zum Artenschutz als positives 

Beispiel für den Umgang mit dem Wolf in Deutschland erwähnt. 

In Fällen, in denen ein Wolf überhaupt nicht davon abzubringen ist, wiederholt Schäden zu 

verursachen, gibt es gesetzliche Möglichkeiten, um Abhilfe zu schaffen. Das geht so weit, 

dass Tiere letztlich auch getötet werden können. 

Der Wolf genießt einen sehr hohen Schutzstatus. Er unterliegt als prioritäre Art nach den 

Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie strengen Schutzvorschriften und entsprechenden Be-

richtspflichten. Sachsen-Anhalt ist das Land mit der vierthöchsten Population an sesshaften 

Wölfen in Deutschland. Wir tragen daher eine Verantwortung für die Art, aber auch für den 

sachgerechten Umgang mit dem Wolf. 

Obwohl die Zahl der Wölfe in Sachsen-Anhalt zunimmt, nehmen die Rissvorfälle - zumindest 

kann man das empirisch so wahrnehmen - ab bzw. langsamer zu. Die dazu vorliegenden 

Auswertungen können dem Handout, das als Tischvorlage verteilt wurde, entnommen wer-

den. 

Eine Bewertung durch die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema 

Wolf hat gezeigt, dass die in Sachsen-Anhalt ergriffenen Maßnahmen zur Schadenspräventi-

on im Verhältnis zu Nutztierrissentschädigungen verglichen mit anderen Bundesländern effi-

zient, also wirtschaftlich sinnvoll sind. 

Mit der Gründung des Wolfskompetenzzentrums Iden im Februar 2017 wurden die Aufga-

ben des Monitorings, des Managements, der Prävention vor Schäden an Nutztieren, die 

Nutztierrissbegutachtung sowie die Öffentlichkeitsarbeit gebündelt. Zur Beantwortung wis-

senschaftlicher Fragen, für die Öffentlichkeitsarbeit und für Betroffene gibt es einen zentra-

len Ansprechpartner und Berater. 

Auf der Grundlage intensiver Monitoringarbeiten lässt sich heute feststellen, dass mit stei-

genden Wolfszahlen offensichtlich weniger Welpen pro Rudel geboren werden. Regional pe-

gelt sich dort, wo Lebensräume besetzt sind, eine relativ stabile Wolfsdichte ein. Auch ist 

festzustellen, dass zwischen der Anzahl der Wölfe und der Zahl der Nutztierübergriffe eine 

unmittelbare Korrelation nicht besteht. Das haben wir festgestellt und ist so auch in Sachsen 

bestätigt worden. 
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Es besteht kein Zweifel daran, dass der Schutz der Weidetiere nach wie vor eine große Her-

ausforderung für Weidetierhalter ist. Die Weidetierhaltung selbst ist aus ökologischen und 

kulturellen Gründen sowie zum Erhalt der Artenvielfalt und Kulturlandschaft von besonderer 

Bedeutung. Für die Landwirtschaft, aber auch für den Naturschutz ist Weidetierhaltung er-

forderlich, also müssen Weidetiere vor dem Wolf wirkungsvoll geschützt werden. Ich gehe 

davon, dass die Landesregierung dort, wo es sinnvoll und möglich ist, weiterhin Unterstüt-

zung bei dem Schutz von Weidetieren vor dem Wolf leisten wird. 

Die nachfolgenden Ausführungen des Vertreters des WZI und das Ihnen vorliegende Zah-

lenmaterial zeigen einen Zusammenhang zwischen dem Status des Herdenschutzes und der 

Zahl der Nutztierübergriffe auf. Das spricht unseres Erachtens sehr für den Ansatz, den 

Wolfsschutz und die Weidetierhaltung durch einen wirksamen Herdenschutz zu ermögli-

chen. Die Agrar- und Umweltverwaltungen, aber auch die Tierhalter sollten weiter an die-

sem Thema arbeiten. 

Wenn Sie zustimmen, bitte ich jetzt das WZI um einen kurzen Bericht zum Wolfsmonitoring 

im Zeitraum 2020/2021. Da eine Powerpoint-Präsentation nicht möglich war, ist Ihnen dazu 

soeben ein Handout verteilt worden. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Die online Zugeschalteten haben die Unterlagen nicht zur 

Verfügung. Diese werden aber in das Abgeordneteninformationssystem eingestellt werden. 

Ein Vertreter des Wolfskompetenzzentrums Iden (WZI): In Sachsen-Anhalt wird seit Beginn 

der Wolfsbesiedlung ein Monitoring durchgeführt, das national abgestimmten Kriterien 

folgt. Es gibt ein aktives und ein passives Monitoring. Das aktive Monitoring wird in denjeni-

gen Gebieten durchgeführt, in denen Wolfsbesiedlungen bekannt sind. Mithilfe von techni-

schen Möglichkeiten, darunter Wildkameras, sowie genetischen Untersuchung wird ver-

sucht, in diesen Gebieten vor allem Nachkommen zu erfassen. 

Darüber hinaus wird auch ein passives Monitoring durchgeführt, in dessen Rahmen sämtli-

che Meldungen über Wolfsbeobachtungen über die gesamte Landesfläche hinweg registriert 

werden. Daraus können Schlussfolgerung gezogen werden, wo sich Entwicklungen abzeich-

nen und wo aktiv mit einem Monitoring begonnen werden muss. 

Der mit diesen Maßnahmen verbundene Arbeitsaufwand wie auch der finanzielle Aufwand 

sind relativ hoch. Es sei nur darauf verwiesen, dass das WZI auch in größerem Maßstab ge-

netische Proben auswerten lässt, um letztlich individuelle Schlussfolgerungen zu einzelnen 

Tieren, Rudeln, Nachkommen und Territorien ziehen zu können. Im vorangegangenen Jahr 

hat das WZI mehr als 200 genetische Proben auswerten lassen. Die Auswertung erfolgt im 

Senckenberg Forschungsinstitut Gelnhausen. Dort werden die genetischen Analysen von 

sämtlichen bundesweit gewonnenen Proben durchgeführt.  
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Im Monitoringzeitraum 2020/2021 wurden insgesamt 22 Rudelterritorien registriert. Es han-

delt sich um feste Ansiedlungen. Drei Rudelterritorien wiesen keine Reproduktion auf. Dar-

über hinaus wurden sechs grenzübergreifende Rudelterritorien erfasst, die Auswirkungen 

auf Sachsen-Anhalt haben, aber letztlich in den betreffenden Nachbarbundesländern doku-

mentiert werden. Auch gibt es Gebiete, in denen der Status noch unklar ist. Dazu zählt unter 

anderem der Harz, wobei in dem Territorium in Thüringen inzwischen ein Paar für den Harz 

nachgewiesen werden konnte. Das ist jedoch erst im aktuellen Monitoringzeitraum 

2021/2022 erfolgt. 

Das Ihnen vorliegende Handout enthält ein Diagramm zu der Entwicklung der Wolfterritori-

en seit Beginn der Besiedlung im Jahr 2008. Man kann sehen, dass die Bestände zunehmen. 

Es ist ein natürlicher Prozess, dass die Bereiche, die besiedelbar und nutzbar sind, letztlich 

nach und nach von einer Art erschlossen werden. 

Zu der belegbaren Mindestzahl an Individuen. Im Monitoringzeitraum 2020/2021 wurden 

unter anderem durch genetische Untersuchungen und Fotos 188 Individuen belegt. Es han-

delt sich um eine Mindestzahl; das ist klar. Wir wissen, dass es darüber hinaus noch Dinge 

gibt, die nicht bekannt wurden und die noch erschlossen werden müssen. Aber bei der ge-

nannten Zahl handelt es sich um die Tiere, die in Sachsen-Anhalt und in grenzübergreifenden 

Territorien belegbar sind. Das schließt auch die nicht reproduktionsfähigen Tiere ein. Es geht 

um die Alttiere und die Jungtiere, die in den betreffenden Jahren jeweils erfasst werden. 

In jedem Jahr sind auch Verluste zu registrieren. Hauptursache ist der Verkehr. Darüber hin-

aus gibt es auch natürliche Todesursachen, darunter Krankheiten. Es sind aber auch immer 

wieder illegale Tötungen zu verzeichnen. Insgesamt wurden in Sachsen-Anhalt bisher 79 

Wölfe tot aufgefunden. Im Monitoringzeitraum 2020/2021 waren es 19 Tiere. Insgesamt 

wurden in dem Zeitraum bundesweit 696 Totfunde registriert. 

Wie bereits erwähnt wurde, erfasst das WZI auch die Reproduktionszahlen. Man kann fest-

stellen, dass durchaus eine Angleichung der durchschnittlichen Welpenzahl zu verzeichnen 

ist. Pro Rudel gibt es ungefähr drei Welpen. Das ist der Wert, der auch nach Abzug der dem 

WZI bekannten Todesfälle im Augenblick für die Reproduktion statistisch nachweisbar ist. 

Gleichfalls wurde bereits erwähnt, dass trotz einer steigenden Population die Zahl der Über-

griffe und der damit verbundenen Nutztierschäden zumindest im vergangenen Zeitraum 

zumindest stagniert, wenn nicht gar leicht rückläufig ist. Das WZI führt dies durchaus auch 

darauf zurück, dass der Herdenschutz wirksam ist und dass die nicht geringen finanziellen 

Mittel, die in den letzten Jahren in dem Bereich investiert wurden, richtig angelegt sind. 

Wir erleben tagtäglich in unserer Arbeit, mit welchen Belastungen Tierhalter umgehen müs-

sen. Dazu zählt unter anderem das Rissgeschehen. Wir sind in der Lage, innerhalb von 

24 Stunden nach jeder Meldung vor Ort eine Begutachtung durchzuführen. Auf dem Hand-

out kann man sehen, dass der Schwerpunkt der Rissvorfälle entsprechend der bisherigen 
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Verbreitung der Wölfe und der territorialen Ansiedlung in Sachsen-Anhalt in den nördlichen 

und östlichen Landkreisen zu verzeichnen ist. Ein differenzierter Vergleich der Situation mit 

dem vorangegangenen Monitoringjahr zeigt, dass die Belastung der einzelnen Landkreise 

durch Übergriffe auf Nutztiere rückläufig ist. Auch in den Landkreisen, die in der Vergangen-

heit sehr stark betroffen waren - darunter das Jerichower Land -, ist zumindest in dem be-

trachteten Zeitraum ein Rückgang zu verzeichnen.  

Abg. Johannes Hauser (FDP): Der Vertreter des Umweltministeriums sagte, der mit dem 

Herdenschutz verbundene Aufwand werde zu 100 % gefördert, die Unterhaltungskosten zu 

80 %. Sie erwähnten die Beratung für Tierhalter und die Schadensabwicklung. Mich interes-

sieren die Zahlen zu dem finanziellen und dem personellen Aufwand. Können Sie den bezif-

fern? Können wir dazu die Grundlage erhalten? Ich muss dazu sagen, dass ich in den letzten 

zehn Jahren nicht Mitglied des Landtages gewesen bin und insoweit Wissensdefizite habe. 

Ich bitte um Verständnis für die Fragen. 

Der Vertreter des MWU: Ich habe zu den einzelnen Punkten, die in dem Selbstbefassungsan-

trag der AfD-Fraktion aufgeführt worden sind, konkrete Ausführungen vorliegen. Ich kann 

zumindest einen Teil Ihrer Frage beantworten, könnte aber darüber hinaus - - Über den Per-

sonalaufwand haben wir schon einmal berichtet. Zu den Kosten für die Entschädigung über 

die Jahre betrachtet kann ich im Rahmen der Einzelfragen konkret noch etwas sagen. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Es haben sich zwei Abgeordnete der AfD-Fraktion gemeldet. 

Wir behandeln erst die Fragen, die gestellt wurden. Danach verfahren wir nach der Redner-

liste der Abgeordneten, die sich zu Wort gemeldet haben. Anschließend schauen wir, ob sich 

die Frage erledigt hat. 

Der Vertreter des MWU: Der Antrag der AfD-Fraktion enthält zwei Frageblöcke. Der erste 

Frageblock bezieht sich auf die Populationsdynamik und auf das Ausbreitungspotenzial. Der 

zweite Frageblock bezieht sich auf die Entwicklung der Nutztierrisse. Dazu werden jeweils 

Einzelfragen gestellt, auf die ich auf der Grundlage von Zuarbeiten der nachgeordneten Be-

hörden des Ministeriums, also des WZI bzw. des Landesamtes für Umweltschutz, eingehen 

möchte. 

Die erste aufgeworfene Frage betrifft limitierende und begünstigende Faktoren der Be-

standsentwicklung. Zu den limitierenden oder begünstigenden Faktoren gehören genügend 

großflächig zur Verfügung stehende Rückzugsräume und ausreichend natürliche Beute. Der 

artspezifische Umfang und die räumliche Ausdehnung des Vorkommens auf dem zur Verfü-

gung stehenden Naturraum hängen dabei von der Erreichung von Kapazitätsgrenzen ab. 

Wenn die Rudelterritorien besetzt sind, dann entwickelt sich die Zahl der Wölfe nicht mehr 

bzw. sehr langsam weiter oder ist rückläufig. 

Die zweite Frage betrifft die Verbreitungsgrenzen unter Berücksichtigung des Habitats und 

des Nahrungsangebots. Natürliche Verbreitungsgrenzen gibt es in Europa grundsätzlich 
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nicht, weshalb der gesamte europäische Kontinent als Artareal anzusehen ist. Allerdings 

steht der Ausbreitung über das gesamte Gebiet die aktuelle anthropogene Nutzungssituati-

on entgegen. Das können zum einen Siedlungs- und Ballungsräume und zum anderen Berei-

che mit einer sehr dichten Infrastruktur sein, die eine Besiedlung durch den Wolf verhindern. 

Es gibt Abschnitte - ich komme am konkreten Beispiel Sachsen-Anhalts später darauf zu-

rück -, die für Wölfe schwer zu durchqueren sind.  

Aufgeworfen wurde auch die Frage nach Rudeldichten und der Größe der Territorien. In Mit-

teleuropa sind Territoriengrößen zwischen 50 km² und 350 km² angenommen worden. Zur 

Einordnung der Zahlen: Das Biosphärenreservat Drömling umfasst 30 km². Die durchschnitt-

liche Größe beträgt etwa 200 km². Das ist in Sachsen-Anhalt auch so.  

Sachsen-Anhalt weist eine Besonderheit auf. Das Bundesland befindet sich zurzeit an der ak-

tuellen Ausbreitungsgrenze des Wolfes bzw. wird von Südost nach Nordwest von der Aus-

breitungsgrenze durchzogen. Auf dem Handout bzw. den Unterlagen des WZI ist dies relativ 

gut zu erkennen. Der Bestand in Sachsen-Anhalt ist wegen dieser Ausbreitungsgrenze durch 

eine sehr hohe Fluktuation, also einen sehr hohen Wechsel gekennzeichnet. Während der 

jährlichen Abwanderung junger Wölfe aus allen Rudeln aus weiter östlich liegenden Berei-

chen und deren Suche nach eigenen Territorien treffen diese in Sachsen-Anhalt auf eine sich 

verändernde Landschaft. Die Jungwölfe kommen aus Waldgebieten und Flussauen und sto-

ßen dann auf die großflächigen Ackerlandschaften Sachsen-Anhalts, die für sie kaum Schutz 

bieten, aber für die Erreichung neuer Gebiete und anderer Wölfe durchquert werden müs-

sen. 

Auch wenn diese Durchquerung von einigen jungen Wölfe nachweislich jedes Jahr versucht 

wird und gelegentlich auch gelingt, ist es ebenso möglich, dass andere Wölfe an der Ausbrei-

tungsgrenze verbleiben und versuchen, bestehende Territorien zu übernehmen. Die durch-

wandernden Wölfe versuchen also, in den etablierten Territorien sesshaft zu werden. Damit 

wächst der Druck auf diese Territorien, was insbesondere zur Ranzzeit, also zur Paarungszeit, 

zu innerartlichen Konflikten führt. Solche Prozesse können anhand von Genetikanalysen re-

lativ gut und regelmäßig nachgewiesen werden. 

Das Vorkommensgebiet von Wölfen hat sich in den vergangenen 20 Jahren nur sehr langsam 

erweitert. Ein Raum, der noch nicht besiedelt worden ist, aber nach unserer Einschätzung 

potenziell besiedelt werden könnte, ist der Harz. Wie bereits erwähnt wurde, ist in Thürin-

gen schon ein Wolfspaar festgestellt worden. Die Durchquerung Sachsen-Anhalts durch zie-

hende bzw. wandernde Wölfe aus verschiedenen anderen Bundesländern zeigt sich auch an 

der Vielzahl von Todesopfern entlang der Bundesautobahn 14 und der Zubringer zu der 

Bundesautobahn. 

Eine weitere Frage betraf die Bedeutung und die Bewertung des Bestandes bezogen auf die 

mitteleuropäische Flachlandpopulation. Sachsen-Anhalt nimmt bezogen auf den Wolfsbe-
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stand bundesweit den vierten Platz ein. Angesichts der Tatsache, dass Sachsen-Anhalt am 

Ausbreitungsrand liegt, kommt dem Bundesland eine besonders hohe Verantwortung bei 

dem Schutz der Art „Wolf“ gemäß der FFH-Richtlinie zu. Das basiert auf der Tatsache, dass es 

aufgrund der Landschaftsausstattung und der Infrastruktur unter anderem von Sachsen-

Anhalt abhängt, ob die wandernden Wölfe es schaffen, die Landschaften hinter der Börde-

landschaft zu erreichen.  

Die Todfunde, die wiederholten Sichtbeobachtungen von einzelnen Individuen entlang der 

A 14 sowie die stagnierende räumliche Ausweitung des Vorkommensgebietes von Wölfen in 

Sachsen-Anhalt haben in den letzten Jahren gezeigt, dass die Wölfe regelmäßig versuchen, 

die Landschaft zu durchqueren. Nicht wenige scheitern letztlich an dem Autoverkehr auf 

Bundesautobahnen und Bundesstraßen. 

Wenn die Etablierung im Harz aus Richtung Nordosten gelingen sollte - es ist auch denkbar, 

dass die Wölfe aus einer anderen Himmelsrichtung einwandern -, dann wäre ein weiterer 

Schritt in Richtung Wiederbesiedelung des ursprünglichen Lebensareals der Wölfe vollzogen. 

In den Jahren 2020/2021 wurden in Sachsen-Anhalt 25 Territorien mit insgesamt 22 Rudeln 

und drei Paaren nachgewiesen. Zudem wurden drei Gebiete mit unklarem Status nachge-

wiesen. Außerdem gibt es sechs grenzübergreifende Territorien, die nach bundesweiter Ana-

lyse des Monitorings Nachbarbundesländern zugeordnet werden. In Sachsen-Anhalt befin-

den sich allerdings Teilterritorien dieser Gebiete. 

Zu der Bewertung der im Monitoring erfassten Kennzahlen. Das Wolfsmonitoring richtet sich 

bei der Erfassung der Informationen nach internationalen Standards und erfolgt mittels lang-

jährig evaluierter Methoden im bundesweit einheitlich durchgeführten Monitoring. Es han-

delt sich also um Standards, die bundesweit angewendet werden. 

Um ein möglichst genaues Bild von der Populationsdynamik zu erhalten, werden in Sachsen-

Anhalt nicht nur die im Rahmen des Wolfsmonitoring allgemein üblichen Werte - Rudel-, 

Paar- und Einzeltierterritorien sowie zählbare Individuen in den Altersklassen - erfasst. Viel-

mehr werden daraus auch statistisch ableitbare Entwicklungen der durchschnittlichen Zahl 

an Nachkommen pro Rudel ermittelt. Es ist eine Besonderheit, dass in Sachsen-Anhalt die In-

formation, wie viele Welpen pro Rudel aufgezogen werden, mit erfasst wird. 

Für die Bewertung der Vorkommen ist die Genetikanalyse essenziell. Sie ist ein unverzichtba-

res Werkzeug der Interpretation der Vorkommen und der Ergebnisse des Monitorings. Alle 

Informationen des Monitorings werden mit der Dokumentations- und Beratungsstelle des 

Bundes zum Thema Wolf - DBBW - und weiteren Kooperationspartnern diskutiert. Dazu ge-

hört das Institut für Zoo- und Wildtierforschung und das nationale Referenzlabor für geneti-

sche Untersuchungen am Senckenberg Forschungsinstitut in Gelnhausen. Die transparente 

Darstellung der Ergebnisse erfolgt mit der Veröffentlichung der Monitoringberichte. Sie sind 

auf der Website des WZI einsehbar.  
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Zu dem zweiten Frageblock und der Entwicklung der Nutztierrisse. Eine Frage betraf die Er-

kenntnisse und die Strategien im Rahmen der Wolfsabwehr bei der Weidetierhaltung. Der 

Umgang mit der Prävention von Schäden durch den Wolf in der Nutztierhaltung wird in der 

Leitlinie Wolf, die im Jahr 2017 in Sachsen-Anhalt erarbeitet wurde und auf den Internetsei-

ten des WZI einsehbar ist, beschrieben.  

Ich zitiere aus der Leitlinie Wolf, da die Frage damit gut beantwortet wird: 

„Die Rückkehr der Wölfe erfordert bei der Landnutzung präventive Anpassungen. 

Hier ist die Initiative der Tierhalterinnen und der Tierhalter*innen unverzichtbar, um 

durch Wölfe verursachte Schäden zu vermeiden bzw. zu minimieren. Wölfe sind lern-

fähig und bei mangelhaften oder fehlenden Präventionsmaßnahmen können leicht 

erlegbare Nutztiere weitere Wiederholungsschäden nach sich ziehen. Die Vorbeu-

gung ist die beste Schadensverhütung. […] Zur Konfliktminimierung sind in den vom 

Wolf wiederbesiedelten Gebieten im Rahmen des staatlichen Wolfsmanagements 

verstärkt Beratungen und Aufklärungsmaßnahmen bei den Nutztierhaltern und der 

Öffentlichkeit durchzuführen. 

Die zu ergreifenden Präventionsmaßnahmen sind in erster Linie bei kleineren Nutz-

tieren wie Schafen, Ziegen und von Gehegewild erforderlich. In Einzelfällen wird nach 

Expertise des Wolfskompetenzzentrums die Förderung der Prävention auch bei Rin-

derhaltungen geprüft. Bei der landwirtschaftlichen Gehegehaltung von Schalenwild 

ist die Umzäunung wolfssicher mit einem effektiven Untergrabschutz anzulegen.“ 

Das WZI hat beispielsweise allein im Zeitraum des Monitoringjahres 2020/2021 insgesamt 

105 Herdenschutzberatungen durchgeführt. Außerdem wurden in diesem Zeitraum in Ko-

operation des WZI mit der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-

Anhalt - LLG - 60 Tierhalter über wolfsabweisenden Herdenschutz informiert. Zudem wurden 

210 Lehrlinge aus der Landwirtschaft aus verschiedenen Bundesländern in Zusammenarbeit 

von LLG und WZI über wolfsabweisende Herdenschutzmaßnahmen unterrichtet. Außerdem 

wird jeder Tierhalter bei einer Nutztierrissbegutachtung über die Möglichkeiten des Herden-

schutzes aufgeklärt, um die Tiere unmittelbar vor weiteren Übergriffen zu schützen. Um be-

troffenen Tierhaltern sofort helfen zu können, verfügt das WZI über Zaunsets für den Notfall, 

die im Bedarfsfall ohne große zeitliche Verzögerung an die Tierhalter ausgegeben werden 

können. 

Eine weitere Frage bezog sich auf Nutztierrisse und die in diesem Zusammenhang bisher 

entstandenen Kosten sowie die Finanzierung von Nutztierschäden. Diese Frage wurde durch 

das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt - ALFF Anhalt -, durch das 

die Abwicklung vorgenommen wird, beantwortet. Ich habe eine Zuarbeit aus dem Landwirt-

schaftsressort vorliegen. Bis Mitte des Jahres 2017 wurden Schadensausgleichforderungen 

durch das Landesverwaltungsamt bearbeitet. Danach ist dieser Bereich dem ALFF Anhalt 
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übergeben worden. Nach den vorliegenden Unterlagen vom Landesverwaltungsamt wurden 

bis Mitte 2017 für den Schadensausgleich Mittel in Höhe von insgesamt 47 979,04 € gezahlt. 

Im Zeitraum ab Mitte 2017 bis 2021 - ich werde die Beträge nicht bezogen auf die einzelnen 

Jahre aufgliedern, wie es in der Zuarbeit verzeichnet ist, sondern die Summe nen-

nen - wurden insgesamt 121 164,3 € durch das ALFF für den Schadensausgleich gezahlt. Ins-

gesamt wurden seit dem Auftreten des Wolfes und von Schäden somit 167 637 € für den 

Schadensausgleich bei Wolfsübergriffen gezahlt. Darin nicht enthalten sind Schadensaus-

gleichszahlungen für den Luchs. Das ist in der Richtlinie eine Position. 

Zu dem Verhalten von Wölfen bei der Überwindung von Herdenschutzmaßnahmen. Direkte 

Beobachtungen, wie sich Wölfe verhalten, wenn sie Herdenschutzmaßnahme überwinden, 

liegen uns nicht vor. Wir gehen allerdings davon aus, dass Wölfe lernfähig sind und dass ne-

gative Erfahrungen beim Überwinden von Herdenschutzmaßnahmen ihr Verhalten bezüglich 

der Wiederholung von Handlungen beeinflussen. Wölfe merken sich durchaus, wenn sie ei-

nen starken Stromschlag erhalten oder mit Schutzhunden konfrontiert werden, die sie atta-

ckieren. 

Die letzte aufgeworfene Frage betrifft den Umgang mit auffälligen Wölfen. Es wurde eine 

Tischvorlage verteilt. Ich möchte darauf verzichten, die Tabelle, die Ihnen vorliegt, im Einzel-

nen zu verlesen, da dies unübersichtlich werden würde. Die Tabelle enthält Beschreibungen, 

die sowohl von der EU als auch vom Wolfkompetenzzentrum genutzt werden, um bei Wolfs-

begegnungen einzuschätzen, ob ein Wolf verhaltensauffällig ist oder ob sich sein Verhalten 

im normalen Rahmen bewegt. So weit die Antworten der zuständigen Verwaltung zu den 

Fragen der AfD-Fraktion aus dem Selbstbefassungsantrag. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE): Ich habe mehrere Fragen. Mit Blick auf die bisherige und 

die anzunehmende zukünftige Populationsentwicklung in Sachsen-Anhalt möchte ich wissen, 

ob es fachlich fundierte Erkenntnisse gibt, wie viele Wölfe Sachsen-Anhalt unter Berücksich-

tigung des Vorhandenseins des natürlichen Lebensraumes und natürlicher Nahrungsvor-

kommen verträgt. Gibt es diesbezüglich eine kritische Grenze, ab wann stringent regulierend 

eingegriffen werden müsste?  

Gibt es Erkenntnisse über illegale Abschüsse? Wie werden diese Taten verfolgt und geahn-

det?  

Eine weitere Frage bezieht sich auf die personelle Ausstattung des Wolfskompetenzzent-

rums. Ist die Anzahl der Personalsollstellen nach Ihrer Einschätzung ausreichend, um alle 

fachlichen Belange abzudecken? Wie ist die gegenwärtige Istbesetzung im Wolfskompetenz-

zentrum ausgestaltet? 

Zu der letzten Frage. Wie erfolgen die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen dem 

Ministerium, dem Wolfskompetenzzentrum und externen beratenden Einrichtungen? 
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Der Vertreter des MWU: Zu der Frage der Anzahl der Wölfe, die Sachsen-Anhalt besiedeln 

könnte, muss man sagen, dass die Landesgrenzen naturräumlich natürlich nicht relevant 

sind. Wir gehen davon aus, dass die Besiedlungsdichte, die die nordöstlich der Ausbreitungs-

grenze gelegene Region trägt, erreicht ist. Im Harz gibt es allerdings noch Bereiche, die für 

eine Wolfsansiedlung tatsächlichen infrage kommen. Dort könnten noch Rudel hinzukom-

men. Eine Zahl kann ich jetzt nicht nennen. Aber ich würde davon ausgehen, dass sich der 

Wert in einem Bereich von zusätzlich etwa 10 % bis 20 % bewegt. Das hängt ein bisschen da-

von ab, wie sich die Situation im Bereich des Harzes entwickelt. 

Zu den Erkenntnissen über illegale Abschüsse. Ich habe darauf hingewiesen, dass jedes Jahr 

im Rahmen der Todfundanalysen erfasst wird, ob es illegale Abschüsse gegeben hat. Jüngst 

wurde wieder ein solcher Fall verzeichnet. Illegale Abschüsse werden erfasst. Mir ist ein viele 

Jahre zurückliegender Fall bekannt, als es während einer Jagd zu einem Abschuss kam. Die-

ser ist gerichtlich verfolgt und geklärt worden. Mir ist darüber hinaus aber nicht bekannt, 

dass illegale Abschüsse zu einer Strafverfolgung geführt haben. Bewusste illegale Abschüsse 

sind Straftaten, die je nach Rechtslage mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug bestraft werden 

können. Natürlich gibt es dabei Abstufungen - angefangen von Zahlung bis hin zu verschie-

denen Freiheitsstrafen. 

Zu der Stellenbesetzung im WZI. Meines Wissens sind die Stellen besetzt. Zu der Frage, ob 

die Stellenanzahl ausreichend ist, wird der Vertreter des WZI wahrscheinlich bemerken, dass 

sehr viele zusätzliche Leistungen erforderlich werden, wenn an Wochenenden, zu Nachtzei-

ten oder an Feiertagen Nutztierrissbegutachtungen vorgenommen werden müssen. Wir re-

gistrieren die Belastung des WZI und reagieren im Rahmen unserer Möglichkeiten. Gemein-

sam mit dem Landesamt für Umweltschutz, bei dem das WZI angesiedelt ist, tun wir, was 

möglich ist, um eine ausreichende Ausstattung des WZI mit kompetenten Mitarbeitern zu 

gewährleisten. Anzumerken ist, dass Kompetenz nicht nur die fachlichen Aspekte umfasst. 

Vielmehr muss man physisch in der Lage in, über längere Zeit hinweg im Grunde genommen 

einen 24-Stunden-Job zu verrichten. Dieser ist auch psychisch belastend, da man in den be-

treffenden kritischen Situationen mit den Vertretern der Landwirtschaftsbetriebe kommuni-

zieren muss, die natürlich aufgebracht und erregt sind.  

Zu dem Austausch mit den nachgeordneten Behörden. Das Thema Wolf ist regelmäßig in 

den Medien. Schon dies allein führt - ohne dass man viel darüber nachdenken muss, wie 

man sich austauscht - dazu, dass sehr regelmäßige Kontakte - beinah mehrmals in der Wo-

che - zwischen dem Ministerium und dem Landesamt für Umweltschutz sowie dem WZI zu 

Vorgängen, Anfragen, Handlungsmöglichkeiten usw. bestehen. Man kann sagen, dass es ei-

nen sehr intensiven Austausch zwischen den verschiedenen Verwaltungsstufen gibt. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich habe mehrere Fragen. Sind die Schulungen beim WZI zum 

Zaunbau Voraussetzung dafür, Fördermittel für den Herdenschutz zu beantragen und zu er-

halten?  
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Welche Maßnahmen, die zu einem wolfssicheren Zaun beitragen, hat das Wolfskompetenz-

zentrum in den letzten fünf Jahren identifiziert? Es werden immer wieder Erkenntnisse ge-

wonnen. Wir haben vorhin gehört, dass das immer weiter fortgeschrieben wird. Was pas-

siert genau? Seit dem Jahr 2017 wird der Untergrabschutz aufgeführt. Die Zäune selbst sind 

immer höher geworden. Das führt mich zu der nächsten Frage: Sind die im Notfallset enthal-

tenen Zäune mittlerweile auch höher oder umfasst das Set noch immer die niedrigen Zäune?  

Zu der Entwicklung der Nutztierrisse und den Strategien zur Wolfsabwehr. Es geht um die 

Kosten. Die genannte Summe der Schadensausgleichszahlungen war nicht allzu hoch: In den 

letzten Jahren wurden Mittel in Höhe von etwa 120 000 € gezahlt. Das ist überschaubar. Wie 

viele Anträge wurden eigentlich abgelehnt? Die Antwort wäre interessant. Denn mir kommt 

die Summe der ausgezahlten Gelder im Vergleich zu dem, was andernorts zu lesen ist, etwas 

niedrig vor.  

Zu dem Thema Population. Ich glaube, es wurde gesagt, dass die in Sachsen-Anhalt ansässi-

gen Tiere genetisch nachgewiesen werden. Gibt es Vermutungen, wie viele Tiere nicht gene-

tisch nachgewiesen wurden, sodass die Population theoretisch größer ist als nachgewiesen 

wurde? 

Daran schließt sich die Frage der Populationswanderung an. Gibt es Tiere aus Sachsen-

Anhalt, die sich bereits woanders niedergelassen haben? Gibt es Tiere aus anderen Bundes-

ländern, die sich in Sachsen-Anhalt niedergelassen haben?  

Zu den Anträgen auf finanzielle Entschädigung. Die in der siebenten Wahlperiode zuständige 

Umweltministerin hat seinerzeit bereits erkannt, dass die Antragstellung sehr aufwendig ist. 

Sie hat gesagt, dass sie die Antragsseiten im Umfang kürzen wolle. Ist im Ministerium dies-

bezüglich schon etwas passiert? 

Wie lang dauert die Bearbeitung eines Falls und wie oft werden die Akten zwischen Antrag-

steller, Amt, Begutachter usw. hin- und hergeschickt? Denn mir sind Fälle zu Ohren gekom-

men, wonach sich das Hin- und Herschicken der Akten über mehrere Wochen erstreckt hat, 

bis die betroffene Person - zumeist der Schafhalter - schließlich keine Lust mehr hatte zu 

antworten, sodass der Antrag sozusagen der Diskontinuität zum Opfer gefallen ist. 

Der Vertreter des MWU: Die Voraussetzung für die Förderung ist, dass Fachkompetenz vor-

handen ist. Das heißt, wer als Tierhalter eine entsprechende berufliche Ausbildung nach-

weist, der muss nicht im Aufbau von Weidezäunen geschult werden. Wer diese aber nicht 

hat, der muss die Schulung absolvieren, sonst bekommt er die Förderung nicht; das ist klar. 

Denn es hat keinen Sinn, jemandem einen Zaun zur Verfügung zu stellen, der ihn im Hinblick 

auf die Erdung nicht richtig aufstellen kann. 
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Zu dem Standard des Notfallsets müsste der Vertreter des WZI etwas sagen. Ich gehe davon 

aus, dass wir über Notfallsets verfügen, die tatsächlich unseren eigenen Empfehlungen ent-

sprechen. 

Zu den geringen Kosten und der Anzahl der Ablehnungen. Die Frage, wie viele Ablehnungen 

es gibt, müsste das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten beantworten. Ich 

gehe davon aus, dass es sehr wenige sind. Denn die abgelehnten Fälle würden wahrschein-

lich zu Rückkopplungen in die Ministerialebene führen. Ich kenne wenige Fälle. Es ist so, dass 

zum Teil die Höhe der Entschädigung angefochten wird, weil man die Auffassung vertritt, 

dass man hochwertige Tiere verloren hat oder mit Folgeschäden, etwa Verlammung, kon-

frontiert ist. Die Fälle können nach unseren Richtlinien nicht entschädigt werden, wenn kei-

ne strenge Kausalität zu einem Wolfsübergriff gegeben ist. Die Höhe der Entschädigung für 

die einzelnen Tiere bemisst sich nach Zahlen der Tierseuchenkassen. Es handelt sich um 

Durchschnittswerte. Daher liegt es auf der Hand, dass dem Wolf in einigen Fällen hochwerti-

ge Tiere zum Opfer gefallen sind, deren Wert über dem Entschädigungsbetrag liegt. Aller-

dings gibt es bei der Entschädigungshöhe auch haushaltsrechtliche Zwänge. 

Zu der Vermutung, dass es in Sachsen-Anhalt mehr Tiere gibt, als genetisch nachgewiesen 

werden können. Der Vertreter des WZI hat selbst darauf hingewiesen. Man muss wohl an-

nehmen, dass nicht alle Tiere, die in Sachsen-Anhalt sesshaft sind oder das Land durchque-

ren, erfasst werden. Eine Zahl kann ich Ihnen nicht nennen. Vielleicht kann der Vertreter des 

WZI eine Schätzung abgeben. 

Zu den Wanderungen. Natürlich gibt es Tiere, die wandern. Wenn Monitorings bundesweit 

ausgewertet werden, ist interessant festzustellen, welche genetischen Analysen vorliegen. 

Ich nehme an, dass das DBBW mehr dazu sagen kann. 

Der Vertreter des WZI: Die Anforderungen an den wolfsabweisenden Mindestschutz als Vo-

raussetzung für einen Schadensausgleich haben sich in den vorangegangenen Jahren eigent-

lich nicht verändert. Es gibt keine Tendenz dahingehend, dass Zäune immer höher werden 

müssen. Wir wissen, was in der Praxis möglich ist. Deswegen beträgt die Mindesthöhe noch 

immer 90 cm, wie am Anfang. Natürlich empfehlen wir demjenigen, der das umsetzen kann 

und möchte, durchaus höhere Zäune - zwischen 1 m und 1,2 m - einzusetzen. Unsere Not-

fallsets enthalten Weidezäune mit einer Höhe von bis zu 1,2 m. Wir sprechen mit den Tier-

haltern ab, was je nach den örtlichen Gegebenheiten vor Ort zum Einsatz kommen kann. 

Zu der Frage der Bearbeitung und der positiven Bescheidung von Anträgen auf Schadensaus-

gleich. Eine Voraussetzung für den Schadensausgleich ist, dass in den bekannten Wolfsgebie-

ten - es handelt sich um die nördlichen und östlichen Landkreise - ein Mindestschutz bei der 

Haltung von Schafen, Ziegen und Gatterwild vorhanden ist. Das Wolfskompetenzzentrum 

dokumentiert bei der Begutachtung vor Ort den Zustand der Zäune. 
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Zu der Bearbeitungszeit von Anträgen. Das Wolfskompetenzzentrum wartet meist die gene-

tische Analyse ab, sodass wir zumeist zwischen drei und vier Wochen benötigen, bis wir un-

sere Protokolle sowohl dem Tierhalter als auch dem ALFF zuleiten können. Wir können den 

Zeitraum kaum verkürzen, da wir auf die Auswertung des genetischen Materials angewiesen 

sind. Der Tierhalter muss letztlich einen eigenen Antrag auf Schadensausgleich an das ALFF 

schicken und die Unterlagen im Vorfeld über das ALFF im Internet abrufen etc. Dieser Auf-

wand ist für den einzelnen Betroffenen sicherlich relativ groß; das ist klar. Aber das ALFF 

muss belegen können, auf welcher Grundlage ein Schadensausgleich erfolgt. In Fällen, in de-

nen der erforderliche Mindestschutz nicht bestand, kann der Tierhalter auch einen Antrag 

stellen. Ein solcher wird vom ALFF aber letztlich regelmäßig abgelehnt. Der Betrag, der hin-

sichtlich des Schadensausgleichs genannt wurde, umfasst diejenigen Fälle, bei denen der 

Mindestschutz gewährleistet war. Insbesondere bei der Hobbytierhaltung treffen wir in vie-

len Fällen jedoch auf Weidebedingungen, die den Schutzanforderungen nicht entsprechen. 

Es sei darauf verwiesen, dass wir in Fällen, in denen wir den Zustand der Zäune vor Ort aus 

verschiedenen Gründen nicht selbst eindeutig beurteilen können - etwa weil eine Herde 

ausgebrochen ist, der Zaun umgestürzt ist und schnell umgestellt werden musste, um die 

Tiere wieder zu sichern -, die Schilderung der Tierhalter in deren Sinne protokollieren. Wir 

würden vor Ort nicht sagen: Wir können das nicht mehr bewerten und können nicht ein-

schätzen, ob ein entsprechender Zaun eingesetzt wurde. In solchen Fällen protokollieren wir 

die Situation im Interesse der Tierhalter. 

Zu der Frage des Populationsaustauschs. Dem WZI ist bekannt, dass in Sachsen-Anhalt 

selbstverständlich immer wieder auch Tiere angetroffen werden, die das Gebiet durchwan-

dern. Bekannt ist auch, dass sich viele Tiere, die in Sachsen-Anhalt als Welpen nachgewiesen 

werden, später in anderen Bundesländern niederlassen und dort genetisch erfasst werden. 

Ich muss aber sagen, wir sind nicht in der Lage und auch nicht willens, den gesamten Be-

stand genetisch zu erfassen. Das geht nur teilweise, und zwar dort, wo es nötig ist und ent-

sprechende Gegebenheiten vorliegen. Die Bestimmung der Mindestzahl der Individuen ba-

siert auf der Kombination von genetischen Analysen mit anderen Parametern, etwa der 

Auswertung von Wildkamerafotos. So kann man bspw. erfassen und dokumentieren, wie 

viele Welpen in einem bestimmten Zeitraum im Jahr in einem Rudel vorkommen. Wenn Tie-

re tot aufgefunden werden und einem Rudel zuzuordnen sind, dann können auch entspre-

chende Verluste erfasst werden. Es handelt sich aber immer nur um Momentaufnahmen. 

Man kann nie sagen, dass man den Bestand zu 100 % erfasst hat. Aber wir versuchen, den 

Bestand so genau und so intensiv wie möglich zu erfassen. 

Abg. Alexander Räuscher (CDU): Meine Frage ist relativ kurz und richtet sich an den Vertre-

ter des Wolfskompetenzzentrums. Am 6. Oktober 2021 war der Schafzuchtverband in Bern-

burg-Strenzfeld zugegen. Der Vertreter des Wolfskompetenzzentrums hat Statistiken vorge-

legt, wonach - ich weiß den Wert nicht mehr genau - 13 % oder 14 % der Nutztierrisse auf 

den Fuchs zurückzuführen sind. Es wurde auch geäußert, dass Kälber vom Fuchs von der 
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Weide gezogen werden. Mich interessiert, ob Sie hier im Ausschuss bei der Aussage bleiben, 

dass große Nutztiere vom Fuchs gerissen werden. 

Der Vertreter des WZI: Ich habe diese Aussage so nicht getätigt. Ich bin Praktiker genug, um 

einschätzen zu können, was draußen geschieht. Falls ich falsch verstanden wurde, lag das 

vielleicht an der recht intensiven Atmosphäre an jenem Tag. 

Es ist ganz klar: Es gibt eine bestimmte Anzahl von Fällen - die würden [akustisch unverständ-

lich] belegen können -, in denen andere Todesursachen festgestellt werden. Aber wir kön-

nen nicht davon ausgehen, dass solche Vorkommnisse dem Fuchs oder anderen kleinen 

Raubtiere zugeschrieben werden können. Selbstverständlich gibt es jedoch Nachnutzer, die 

an verendeten Tieren fressen und genetisch in irgendeiner Weise nachweisbar sind. Aber 

man muss vor Ort sehr genau unterscheiden, was die Todesursache ist und was Begleitum-

stände sind. Wir unterscheiden das in der Protokollierung und in der Begutachtung sehr ge-

nau. 

Abg. Alexander Räuscher (CDU): Verstehe. Das, was Sie damals als Risse durch den Fuchs 

bezeichnet haben, könnte Ihrer jetzigen Aussage zufolge also etwas sein, das später erfolgt 

ist, weil der Fuchs - genetisch nachweisbar - nachträglich an einem Tier war. Habe ich das 

richtig verstanden? 

Der Vertreter des WZI: Ich habe damals nicht [akustisch unverständlich] ausgeführt, dass ei-

ne solche Anzahl von Rissen durch den Fuchs verursacht wurde. Dann müssten - - 

Abg. Alexander Räuscher (CDU): Ich erinnere mich an ein Kreisdiagramm, das Sie vorgelegt 

haben. Vielleicht könnten Sie mir den Vortrag im Nachgang zur Verfügung stellen. 

Der Vertreter des WZI: Ich nehme an, es handelt sich um das Diagramm, das die Analyse der 

Kotfunde erfasst, wo generell entsprechend der Bestandteile in den Kotproben letztlich - - 

Abg. Alexander Räuscher (CDU): Verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Ich will Ihnen Ihre 

Antwort nicht vorwegnehmen. Aber bitte stellen Sie es mir zur Verfügung, wenn Sie sagen, 

Sie hätten das so nicht geäußert. Ich habe das anders in Erinnerung. Es waren viele Personen 

anwesend. Wir können das erst einmal so stehen lassen. Es klingt jetzt vor dem Ausschuss 

etwas anders als damals vor den Schafzüchtern. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE): Meine Frage betrifft ein spezielles Territorium und hat sich 

erst in den letzten Wochen ergeben. Sie richtet sich an den Vertreter des Wolfskompetenz-

zentrums. In der Colbitz-Letzlinger Heide in der Altmark befindet sich ein Gefechtsübungs-

zentrum. In dem Gebiet lebt eine große Anzahl von Wölfen. Im Moment zäunt die Bundes-

wehr ihr Gefechtsübungszentrum ein. 
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Wissen Sie von dieser Maßnahme? Welche Auswirkungen hat sie - vorausschauend ge-

fragt - auf die dort lebenden Wölfe? 

Der Vertreter des WZI: Wir wissen zumindest von diesem Vorhaben. Im Landesamt für Um-

weltschutz Sachsen-Anhalt wird dazu gerade eine fachliche Stellungnahme für das MWU er-

arbeitet. Im Hinblick auf die Problematik Wolf kann ich sagen, dass wir derartige Maßnah-

men sehr kritisch sehen. Wenn Lebensräume über einen längeren Zeitraum hinweg - es ist 

unklar, wie lange die Maßnahme umgesetzt werden soll - zerschnitten und eingezäunt wer-

den, haben wir große Bedenken. 

Die fachliche Stellungnahme ist gerade in Erarbeitung und wird dem MWU spätestens mor-

gen zugehen. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich möchte dazu kurz etwas sagen, da der Grund für die Ein-

zäunung hier nicht genannt wurde. Der Hintergrund ist die Afrikanische Schweinepest. Ich 

habe mich vor Ort mit der Thematik befasst und mit den dortigen Führungskräften der Bun-

deswehr darüber gesprochen. Wir haben das geprüft: Sie können das machen. Ich erachte 

die Maßnahme der Bundeswehr vor dem genannten Hintergrund als zielführend und sinn-

voll. Sie hat also mit dem Wolf nichts zu tun. Vielmehr geht es darum, einem Ausbruch der 

Afrikanischen Schweinpest auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr, der für die ge-

samte NATO im Europäischen Raum eine sehr wichtige Funktion erfüllt, vorzubeugen. In 

Sachsen-Anhalt gibt es noch keinen Fall. Aber im Norden, knapp 30 km vor der Landesgrenze 

Sachsen-Anhalts waren bereits Fälle zu verzeichnen. Deshalb hat die Bundeswehr sich zu 

dieser Maßnahme entschlossen. Sie kann die Maßnahme durchführen. Damit werden keine 

Rechte verletzt oder Ähnliches. 

Abg. Kathrin Tarricone (FDP): Es wurden viele Zahlen genannt, etwa die Mindestzahl an In-

dividuen. Wir haben eine Übersicht zu der Ausbreitung gesehen. Meine Frage bezieht sich 

auf die Möglichkeit, den Zustand der Population auf der Basis der genetischen Vielfalt einzu-

schätzen. 

Können Sie etwas zu der genetischen Vielfalt der Population in Sachsen-Anhalt - also dort, 

wo Sie genetische Untersuchungen durchführen - im Vergleich zu mehr oder weniger isolier-

ten Populationen in Europa sagen? 

Der Vertreter des WZI: Bislang ist ein recht guter genetischer Austausch der Wolfspopulati-

onen sowohl innerhalb Deutschlands als auch zwischen Deutschland und Polen zu verzeich-

nen. Das kann durch entsprechende Untersuchungen belegt werden.  

Zu der Einzäunungsproblematik. Im östlichen Teil Deutschlands, an der Grenze zu Polen, 

existieren Zaunanlagen gegen die Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Den Hinter-

grund des Zaunbaus kann man nachvollziehen. Aber wir sehen dahingehend Probleme, dass 

der genetische Austausch dadurch in jedem Fall erst einmal beeinträchtigt wird. 
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Aber innerhalb Deutschlands ist erkennbar, dass sich der Wolf in den vergangenen Jahren 
immer weiter ausgebreitet hat. Gleichzeitig ist erkennbar, dass Tiere innerhalb der Bereiche 
wechseln. Damit ist ein Austausch gegeben. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Meine Frage bezieht sich auf Herdenschutzhunde. Inwie-
weit sollte die Liste der als Herdenschutzhunde geeigneten Rassen erweitert werden? Oder 
wird sie als ausreichend betrachtet? 

Überdies gab es hin und wieder Überlegungen, Erkenntnisse zu Herdenschutzeseln einflie-
ßen zu lassen. Inwieweit hat das eine Rolle gespielt? 

Ich habe zudem eine Frage, die vielleicht auch an die anderen Expertinnen und Experten zu 
richten ist. Wie ist die Einschätzung zu einer stabilen Population des Wolfs in Sachsen-
Anhalt? Voraussetzung für Managementmaßnahmen ist, dass man von einem stabilen Erhal-
tungszustand der Population insgesamt ausgehen kann. Es handelt sich um eine wissen-
schaftliche Analyse und keine Analyse, die man politisch festlegen kann. Ich bitte um Ausfüh-
rungen dazu, wie der Erhaltungszustand der Art insgesamt zu bewerten ist. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Herr Feuerborn meldet sich zu Geschäftsordnung. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU): Herr Lange, wir haben noch mehrere Verbände und Institutio-
nen zu Gast. Ich glaube, die Fragen werden entsprechend beantwortet werden bzw. passen 

dann zu den Beiträgen der einzelnen Referenten, die noch angehört werden. Deswegen 
würde ich die Fragen zurückstellen. Denn es ist auch ein Vertreter des Bundesinstituts anwe-
send. Dazu passen bspw. die Fragen. Man kann sie an der entsprechenden Stelle mit auf-
nehmen. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Das hat der Abg. Herr Lange so auch in etwa formuliert. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Gerade haben die Vertreter des Wolfskompetenzzentrums 
und der Landesregierung berichtet. Diese werden dazu doch auch etwas sagen können. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Ich bitte den Vertreter des Wolfskompetenzzentrums um 
eine kurze Antwort und weise darauf hin, dass wir noch viele weitere Fachreferenten zu Gast 

haben. 

Der Vertreter des WZI: Hinsichtlich der Rasse von Herdenschutzhunden gibt es in Sachsen-
Anhalt keine Beschränkung. Jeder Schäfer kann die Rasse einsetzen, der er vertraut. Im Hin-
blick auf die Förderung gab es ursprünglich eine Beschränkung auf die zwei- ich formuliere 
das grob - weißen Hunderassen. Inzwischen ist für eine Förderung aber wichtig, dass die ent-
sprechenden Hunde eine Zertifizierung aufweisen, die von der IG Herdenschutz plus Hund 
durchgeführt wird. Es ist völlig egal, ob es sich um einen Pyrenäenberghund oder um eine 
andere Rasse handelt. Die ursprüngliche Beschränkung ist nicht mehr aktuell. 
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Vorsitzender Michael Scheffler: Nachher wird noch ein Vertreter der IG Herdenschutz plus 
Hund sprechen. 

Es gibt weitere Abgeordnete auf der Rednerliste. Ich weise aber noch einmal darauf hin, dass 

weitere Gäste anwesend sind, die nachher auch noch auf Fragen eingehen wollen. 

Abg. Anne‐Marie Keding (CDU): Uns liegt als Tischvorlage eine Tabelle aus dem Leitfaden 

zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der 

FFH-Richtlinie vor. Darin ist mehrfach von negativer Konditionierung die Rede. 

Könnte man von den bisherigen, aber auch von den nächsten Diskussionsteilnehmern eine 

Einordnung dazu erhalten, welche Maßnahmen zu einer negativen Konditionierung gehören, 

inwieweit sie wirksam sind und wie teuer sie sind? 

Der Vertreter des WZI: Die negative Konditionierung trifft in erster Linie zu, wenn sich Tiere 

Menschen nähren, sie gefährden und beeinträchtigen. Man versucht dann, durch Ereignisse, 

die den Tieren Schmerzen zufügen, wenn sie sich Menschen nähern, zu erreichen, dass sie 

sich merken: Das Verhalten ist schmerzhaft und muss in Zukunft vermieden werden. Das ist 

Konditionierung. 

Im Hinblick auf die Weidetierhaltung funktioniert es eigentlich nicht aktiv, dass man durch 

Gummigeschosse etc. eine Konditionierung erreicht. Aber ein gut funktionierender strom-

führender Weidezaun ist aus unserer Sicht die beste negative Konditionierung, wenn es da-

rum geht zu zeigen, dass es schmerzhaft ist, sich Weidetieren zu nähren. 

Ich kann ein Beispiel nennen. Mir erzählte ein Weidetierhalter, dass eine Hundehalterin an 

der Weide vorbeiging und ihr Hund versuchte, auf die Fläche zu gelangen. Der Hund hat sich 

an dem Zaun letztlich sehr wehgetan. In der Folge hat er jede Rinderherde gemieden, da er 

wusste, dass es schmerzt, wenn er sich den Tieren nähert. Ziel ist es, dies auch Wölfen zu 

vermitteln. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Ich habe zu den Zäunen eine Frage an den Vertreter 

des Umweltministeriums. Sie haben ausgeführt, dass es für den Aufwand eine 100-

prozentige Förderung gibt. Beziehen sich die 100 % auf die Anschaffung? Es müssen ja Elekt-

rozäune sein. Sie haben auch gesagt, es gibt für die Unterhaltung der Zäune eine Förderung 

in Höhe von 80 % aus GAK-Mitteln. Was ist mit der Unterhaltung der Zäune gemeint? Ich 

habe bisher gehört, die Grundlage sind geförderte Elektrozäune. Das heißt, wenn die Schaf-

halter darüber hinaus mehr Kilometer nicht geförderter Zäune haben, dann werden der Auf-

bau und die Unterhaltung dieser Zäune nicht bezahlt. Meine Frage lautet, wie das konkret 

geregelt ist. Was ist mit Unterhaltung gemeint? Bezieht sich das ausschließlich auf Elektro-

zäune? Bezieht sich das ausschließlich auf Zäune, die gefördert wurden? Was umfasst die 

Unterhaltung - nur den Aufbau oder auch den Umbau, wenn Herden z. B. aufgeteilt werden 

müssen? 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 19.01.2022 | Niederschrift 8/LEF/5 | öffentlich 

 

22 

Der zweite Fragenkomplex bezieht sich auf die Ausführungen des Abg. Herrn Aldag. Viel-

leicht kann der Minister noch einmal etwas zu dem Zaunbau auf dem Truppenübungsplatz in 

der Altmark sagen. Das WZI hat ausgeführt, dass gerade eine Stellungnahme erarbeitet wird. 

Könnte es sein, dass der Zaunbau aufgrund der Stellungnahme erst einmal gestoppt werden 

wird, da noch entsprechende Prüfungen vorgenommen werden müssen, etwa die FFH-

Verträglichkeitsprüfung und die Umweltverträglichkeitsprüfung? Steht also möglicherweise 

ein Stopp bevor? 

Könnte es sein, dass der Zaun temporär errichtet wird und anschließend wieder rückgebaut 

wird?  

Eine weitere Frage betrifft die A 14. Diese ist mit Grünbrücken versehen worden. Wölfe sol-

len wandern können. Wie passt das mit dem Vorhaben zusammen, einen Zaun zu bauen? 

Denn bei der A 14 sollte die Durchgängigkeit der Landschaft gewährleistet werden. 

Der Vertreter des MWU: Die Förderung erfolgt über die Ämter für Landwirtschaft. Wir ha-

ben dazu eine Zuarbeit aus dem Landwirtschaftsministerium vorliegen. Ist die zuständige Re-

feratsleiterin aus dem Landwirtschaftsministerium zugeschaltet? Anderenfalls beantworte 

ich die Frage, so gut ich kann. 

Eine Vertreterin des MWL: Ich kann die Frage gern beantworten. Der Aufwand für die Zäu-

ne, also die laufenden Betriebskosten werden seit dem Jahr 2021 ausgeglichen. Die Maß-

nahme wurde vom Bund berechnet. Es handelt sich um eine GAK-Maßnahme. Gefördert 

wird z. B. das Freischneiden der Zäune vom Grasbewuchs zur Sicherstellung einer genügen-

den Elektrifizierung der Zäune. Gefördert werden auch laufende Ausgaben für einen Her-

denschutzhund. Dies beinhaltet z. B. Futterkosten und Tierarztkosten. Im Prinzip wird laut 

der Berechnung, die das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft aus-

gewiesen hat, gefördert. 

Wir fördern die investiven Maßnahmen - es geht um das, was aus dem Landeshaushalt 

kommt - zu 100 %. Wir fördern die Zäune an sich zu 100 %, das heißt, die Anschaffungskos-

ten. Gemeint sind Elektrozäune. Denn wir sind der Meinung, dass insbesondere Elektrozäu-

ne wolfsabweisend sind. Auch die entsprechenden Geräte dafür werden gezahlt. Das ist die 

100-Prozent-Förderung. 

Wie bereits vorhin erwähnt wurde, werden die laufenden Betriebsausgaben als GAK-

Maßnahme gefördert. Die Maßnahme zahlt zu 60% der Bund, zu 40 % das Land. Es ist aber 

nicht der Fall, dass nur diejenigen Zäune im Rahmen der laufenden Betriebsausgaben geför-

dert werden, die vorher über investive Maßnahmen gefördert wurden. Vielmehr werden 

auch Zäune gefördert, die sich ein Schäfer außerhalb der Förderung angeschafft hat. Wir 

fördern diejenigen Zäune, die bei einem Schäfer vorhanden sind und die gegenüber einem 

Amt bzw. der Bewilligungsbehörde plausibel geltend gemacht werden. Gefördert wird die 

Zaunlänge, die für einen wolfsabweisenden Schutz der Herde tatsächlich gebraucht wird. 
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Vorsitzender Michael Scheffler: Es wurde noch die Frage gestellt, ob der Zaunbau auf dem 

Truppenübungsplatz noch verhindert werden könnte, wenn entsprechende Prüfungen dies 

begründen. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich möchte gern auf die Frage eingehen, soweit es möglich 

ist. Ich denke, es ist nachvollziehbar, dass ich nicht sagen kann, welche Auswirkungen eine 

Beurteilung bzw. ein Gutachten haben werden, die noch nicht vorliegen. Ich habe es so ver-

standen, dass die Stellungnahme erst morgen übermittelt wird. Ich weiß schlicht nicht, was 

in der Stellungnahme stehen wird. 

Nach meinem Kenntnisstand kann die Bundeswehr die Maßnahme durchführen und hat da-

zu die entsprechenden Möglichkeiten. Ich werde noch einmal Informationen zu dem Sach-

verhalt erarbeiten lassen bzw. schaue mir das Protokoll zu dem Gespräch an, das ich mit den 

Vertretern der Bundeswehr geführt habe. 

Ich sage hier aber ganz klar in Richtung aller Abgeordneter: Für mich hat die Prävention der 

Afrikanischen Schweinepest höchste Priorität. Das ist extrem wichtig. Dazu gehören alle 

Maßnahmen, die zu einer Prävention beitragen. Wenn es zu einem Punkteintrag in Sachsen-

Anhalt kommt und die Maßnahme ergriffen werden muss, Zäune aufzubauen, dann wird es 

auch zu Diskussionen kommen. Denn der Zaun wird auch an Orten errichtet werden müssen, 

bei denen sich manch einer fragen wird, ob das dort sein muss und ob es gut ist, wenn ein 

Zaun bspw. einen Radwanderweg quert oder Bereiche umfasst, die normalerweise nicht ein-

gezäunt sind. Das ist eine Thematik, mit der wir uns befassen müssen. Ich sage ganz ehrlich, 

dass mir die Prävention der Afrikanischen Schweinepest etwas wichtiger ist als die Frage, ob 

ein Wolf einige Meter nach links oder rechts laufen muss. 

Abg. Elrid Pasbrig (SPD): Ich habe eine kurze Verständnisfrage zu der genetischen Bepro-

bung. Unsere Erkenntnisse basieren hauptsächlich darauf, wie genetisch beprobt wird. Wir 

können auf der Grundlage der genetischen Beprobung im Nachgang zumindest Aussagen 

formulieren. 

Wie und wann finden genetische Beprobungen statt? Werden sie nur anlassbezogen durch-

geführt, also immer dann, wenn ein Nutztierriss vorgefunden wird? Sie erwähnten auch Kot-

proben. Werden darüber hinaus Proben gesammelt? Wer unterstützt Sie bei der Sammlung 

von Proben? 

Der Vertreter des WZI: Die Erkenntnisse im Monitoring basieren auf einer Kombination ver-

schiedener Quellen. Dazu zählen das genetische Monitoring und die Erfassung von Nachwei-

sen vor allem durch Wildkameras. Zudem werden zu bestimmten Zeiten weitere Spurenla-

gen erfasst. So können etwa Urinproben genetisch ausgewertet werden. Es geht nicht allein 

um die genetische Beprobung etwa im Rahmen der Rissbegutachtung. Vielmehr ist die Be-

probung sehr breit aufgestellt. Wir sammeln über das ganze Jahr hinweg Kotproben und las-

sen diese untersuchen, soweit sie dazu geeignet sind. Daneben gibt es, wie gesagt, geneti-
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sche Analysen im Rahmen der Rissgenetik. Wenn wir vor Ort protokollieren, dann nehmen 

wir mindestens eine Tupferprobe ab und lassen diese auswerten. Auch Totfunde werden 

ausgewertet. Es handelt sich also um eine Kombination verschiedener genetischer Quellen. 

Das Wolfskompetenzzentrum wird von vielen verschiedenen Personen und Institutionen un-

terstützt. In den jährlichen Monitoringberichten werden diese Personen und Institutionen 

aufgeführt - angefangen von Bundesforstbetrieben und Landesforstbetrieben über Natur-

schutzverbände und -vereine bis hin zu ehrenamtlichen Personen, die vor Ort Ergebnisse zu-

sammentragen und Proben entnehmen, um diese dann zur Auswertung an das Wolfskompe-

tenzzentrum zu übermitteln. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir fahren mit der Befragung der eingeladenen Gäste fort 

und kommen nunmehr zum NABU-Bundesverband. 

Eine Vertreterin des NABU-Bundesverbandes: Ich bin Referentin für Beweidung und Wölfe 

beim NABU-Bundesverband. Das heißt, ich kenne beide Seiten der Medaille recht gut. In 

meiner Funktion bin ich für sämtliche NABU-Landesverbände Ansprechpartnerin für alle 

wolfbezogenen Themen. 

Ich stehe mit vielen Weidetierhaltern in Kontakt. Im Jahr 2021 war ich für einige Zeit in Sach-

sen-Anhalt und konnte mich mit einigen Weidebetrieben austauschen, was sehr erkenntnis-

reich war. 

Jetzt ist bereits sehr lange diskutiert worden. Ich habe ein Eingangsstatement vorbereitet, 

das ich jetzt trotzdem halten werde. Es gab hier im Ausschuss bereits sehr detaillierte Frage-

stellungen. 

Eine grundsätzliche Anmerkung zu Beginn. Aus meiner externen Sicht sind das Wolfsma-

nagement in Sachsen-Anhalt bzw. die Entwicklung des Wolfsbestandes und der Rissvorfälle 

im Vergleich mit anderen Bundesländern relativ stabil. Ein besonderes Lob möchte ich für 

den Monitoringbericht aussprechen, den ich in dieser Ausführlichkeit so aus keinem anderen 

Bundesland kenne. In dem Bericht werden zu jedem Territorium Daten und Beschreibungen 

gegeben; das ist sehr erhellend. Jedem, der den Bericht noch nicht gelesen hat und sich mit 

der Thematik beschäftigt, sei der Bericht klar empfohlen. 

Betrachtet man die Rissentwicklung im Verlauf der Jahre, ergibt sich für Sachsen-Anhalt das 

Bild, dass die Wolfspopulation leicht anwächst, die Zahl der Rissvorfälle aber nicht in glei-

chem Maße zunimmt; in einigen Bereichen nimmt sie sogar ab. In der Mehrheit der Rissvor-

fälle - die Rissstatistik ist online einsehbar - war der Mindestschutz nicht gegeben. Diese Er-

kenntnis haben wir auch aus anderen Bundesländern gewonnen. 

Das heißt, der Herdenschutz ist eine funktionierende Möglichkeit. Es ist sehr wichtig, dass in 

den Risstabellen, die in den meisten Bundesländern online zur Verfügung gestellt werden, 
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auch vermerkt wird, ob es einen Mindestschutz gab oder nicht. Denn liegen nur die reinen 

Risszahlen vor, kann das doch ein sehr falsches Bild der Lage vermitteln. 

Sachsen-Anhalt sticht jedoch auch negativ hervor. Im Jahr 2021 wurden in Sachsen-Anhalt 

vier Wölfe und damit die meisten Wölfe in ganz Deutschland illegal geschossen. In keinem 

Fall wurden die Täter überführt. 

Mit dem Herdenschutz wurden in Deutschland in den letzten Jahren viele Erfahrungen ge-

macht. Ich denke, dass andere Verbände, etwa die IG Herdenschutz plus Hund, detaillierter 

darauf eingehen werden. Viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, denken bei Herden-

schutzzäunen an Zäune, die bspw. drei Meter hoch sind. Aber das Wichtige bei Herden-

schutzzäunen in der Landschaft ist doch, dass Wölfe sich nicht unter diesen hindurchgraben 

oder -zwängen können. Das kann mit gut installierten Elektrozäunen verhindert werden. Je-

de Weide, jede Landschaft ist anders. Deshalb muss jeweils geprüft werden - am besten im 

Rahmen einer Vor-Ort-Beratung - welcher Herdenschutz am besten geeignet ist. 

Nach meiner Kenntnis gibt es in Sachsen-Anhalt einige Beratungsmöglichkeiten. Ich finde es 

vor allem wichtig, dass diese Beratung gemeinsam mit Praktikern erfolgt und dass deren im 

Verlauf der Jahre gesammelten Erfahrungen kontinuierlich in die Beratung mit einfließen. 

Sollte ein Wolf nachweislich den erhöhten oder empfohlenen Herdenschutz - das heißt 

überall anders - überwunden haben, dann gibt es auch heute schon ausreichend rechtliche 

Möglichkeiten, um diesen zu entnehmen. Dies wird auch in dem Praxisleitfaden, der neulich 

veröffentlicht wurde, dargestellt. Mir ist wichtig zu betonen: Das ist kein Einstieg in die Beja-

gung oder pauschale Regulierung von Wölfen.  

Kurz zu dem Thema Abschüsse. Mir konnte bislang noch niemand erklären, wie z. B. eine 

jährliche Quote, nach der man zwei Tiere pro Rudel entnehmen dürfte, in der Weidetierhal-

tung weiterhelfen sollte. Denn egal ob es - pauschal gesagt - sechs oder acht Wölfe in einem 

Rudel gibt: Das entbindet nicht vom Herdenschutz. 

Koexistenz ist möglich - aus unserer Sicht und nach unseren Erfahrungen aber nur mit Her-

denschutz und gesunden Betrieben. Deshalb appelliere ich in Richtung Politik, dass sowohl 

der Herdenschutz als auch die Weidetierbetriebe an sich gefördert werden müssen. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich möchte kurz anmerken, dass in einem Fall, nämlich bei dem ers-

ten Wolfsabschuss, sehr wohl ein Täter ermittelt wurde. Allerdings wurde das nicht weiter-

verfolgt. Es gab auch keine Strafe - dies ist auch sonst bei Umweltvergehen in Sachsen-

Anhalt der Fall, wie die Antwort der Landesregierung auf eine von mir gestellte Kleine Anfra-

ge aus der siebenten Legislaturperiode gezeigt hat. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir kommen zu dem Vertreter des Landesamtes für Um-

weltschutz Sachsen-Anhalt. Ich weise noch einmal auf die Redezeit von fünf Minuten hin. 
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Vielleicht sind viele Aspekte bereits durch das Ministerium bzw. das WZI vorgetragen wor-

den. 

Ein Vertreter des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU): Tatsächlich ist das 

WZI Bestandteil des Landesamtes für Umweltschutz. Ich habe keine Ergänzungen vorzutra-

gen. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Uns wurde im Vorfeld die Tabelle mit den Handlungsempfehlungen 

in Bezug auf die verschiedenen Verhaltensweisen des Wolfs vorgelegt. In der Tabelle ist al-

lerdings nur die Interaktion zwischen Mensch und Tier beschrieben worden. Mir fehlt die Be-

schreibung der Tier-zu-Tier-Interaktion. Ab wie vielen gerissenen Schafen gilt ein Wolf als 

Problemwolf? Eine solche Darstellung fehlt mir in der Tabelle. Es wäre interessant, ein ähnli-

ches Handout zu bekommen, um Ihre diesbezügliche Sichtweise zu erfahren. 

Das führt mich zu dem nächsten Punkt, nämlich zu den Problemwölfen in Sachsen-Anhalt. Im 

Gebiet um den Arendsee gibt es z. B. den GW1316f. Die betreffende Wölfin war lange Zeit 

unauffällig, nachdem sie ursprünglich sehr aktiv war. Am 1. Dezember 2021 gab es einen 

Riss, bei dem noch nicht geklärt wurde, ob er auf die betreffende Wölfin zurückzuführen ist. 

Was ist mit diesem Tier? Denn es ist sehr übergriffig. Insgesamt gab es in dem Gebiet neun 

Übergriffe auf Schafe.  

Bei Möckern gibt es den GW333m. Dieser Wolf ist auch sehr übergriffig. Wie wird sein Ver-

halten bewertet? Denn sowohl nach meiner Meinung als auch nach der Auffassung der 

Menschen im Jerichower Land passiert in Bezug auf das Management dieses Wolfs sehr we-

nig. 

Dasselbe gilt für den GW688m und seine Nachkommen. Es handelt sich um ein Rudel bei 

Parchen, das mittlerweile auch über die Landesgrenzen hinaus als sehr aktiv bekannt ist. 

Welche Managementmaßnahmen gibt es in Bezug auf diese Wölfe, denen bereits zahlreiche 

Tiere zum Opfer gefallen sind? 

Der Vertreter des LAU: Zunächst zu der ersten Frage. Als gefährliche Aktion gilt tatsächlich 

die Gefährdung von Leib und Leben von Menschen.  

Die Frage, wie viele Übergriffe man sozusagen tolerieren will, ist letztlich eine politische. 

Über diese muss politisch entschieden werden. 

Zu den von Ihnen angesprochenen Individuen kann eventuell der Vertreter des Wolfskompe-

tenzzentrums Auskunft geben. 

Der Vertreter des WZI: Das Wolfskompetenzzentrum veröffentlicht in seiner Statistik über 
Nutztierrisse die nachgewiesenen Individuen mit ihrer entsprechenden Kennung. In der Sta-
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tistik kann man sehen, dass die von Ihnen genannten Tiere im vergangenen Jahr nicht an Ris-
sen nachgewiesen wurden. Über die Ursachen lässt sich nur spekulieren. In der Vergangen-
heit gab es durchaus auch Fälle, in denen Wölfe mehrfach Nutztiere gerissen haben, später 
allerdings nicht wieder in Erscheinung getreten sind. Das kann in den von Ihnen beschriebe-
nen Fällen genauso sein. Es kann damit zusammenhängen, dass die Tiere negative Erfahrun-
gen sammeln mussten und sich bei Weidetieren nunmehr zurückhalten. 

Wenn die Tiere wieder nachgewiesen werden, dann werden sie in der Statistik auch veröf-

fentlicht. Dann muss man sehen, wie man mit ihnen umgeht. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir kommen jetzt zum Vertreter des Bauernverbandes 

Sachsen-Anhalt e. V. Er ist online zugeschaltet. Ich bitte darum, die Redezeit von fünf Minu-

ten zu beachten. 

Ein Vertreter des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt e. V.: [akustisch unverständlich] 

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir können Sie leider nicht hören; es ist sehr leise. Ich 

schlage vor, dass zunächst ein anderer eingeladener Redner das Wort erhält, und bitte Sie, 

die Technik zu überprüfen. Selbstverständlich erhalten Sie noch einmal das Wort. 

Ein Vertreter des Rinderzuchtverbandes Sachsen-Anhalt eG: Ich bin stellvertretender Vor-

sitzender des Rinderzuchtverbandes Sachsen-Anhalt sowie Betriebsleiter eines landschaftli-

chen Betriebes mit Rinderhaltung. Wir halten 620 Rinder. Ich bin seit 33 Jahren Inhaber des 

Jagdscheines und Jäger in einem Gebiet. 

Ziel einer Artenschutzstrategie, die erfolgreich sein kann und muss, sollte es vor allem sein, 

die Betroffenen und die Wahrung ihrer Eigentums- und Nutzungsrechte zu berücksichtigen. 

Sie sollte nicht dem Mainstream und damit denjenigen Menschen folgen, die letztlich nicht 

unter der Situation zu leiden haben. 

Zu den Rinderbeständen. Im Landwirtschaftsausschuss müsste eigentlich klar sein, dass wir 

in den letzten zehn Jahren in Sachsen-Anhalt etwa 60 000 Rinder verloren haben - dies vor 

allem in sensiblen Naturräumen und ökologischen Gebieten, die wir beweiden müssen, um 

der Grünlanderhaltung und den ökologischen Anforderungen verschiedener Arten gerecht 

zu werden. Diese Gebiete sind deckungsgleich mit denjenigen Gebieten, in denen heute eine 

Ausbreitung des Wolfes festzustellen ist. Die entsprechenden Zahlen wurden genannt; sie 

werden vom Wolfskompetenzzentrum jedes Jahr dokumentiert. 

Ich möchte feststellen, dass ich den Rückgang der Rinderbestände selbstverständlich nicht 

ursächlich auf das Vorhandensein des Wolfes zurückführen kann. Allerdings möchte ich an 

Sie appellieren, darüber nachzudenken, alle Umstände, die dazu führen, dass die Rinder- 

bzw. Viehbestände in Sachsen-Anhalt zurückgehen, deutlich zu prüfen. Dazu gehört auch die 

Anwesenheit des Wolfes. 
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Für mich selbst war die Tatsache erstaunlich, dass 70 % der rinderhaltenden Betriebe Wei-

dehaltung betreiben, also das Verfahren der Weidehaltung nutzen, was vom Verbraucher im 

Übrigen so gewünscht wird. Damit hat die Beweidung in Sachsen-Anhalt eine nicht zu ver-

nachlässigende Bedeutung. 

Zu den Wolfszahlen wurde bereits viel gesagt. Wir unterstützen die These, dass die Zahlen, 

die in den Monitoringberichten dargestellt werden - die Rede ist von 157 Rudeln in Deutsch-

land -, nicht realistisch sein können. Auch andere praktische Erfahrungen, unter anderem im 

Zusammenhang mit dem Jagdrecht, zeigen, dass die Population deutlich höher sein dürfte. 

Wir haben in diesem Jahr zu beklagen - das mag der Minister unter dem Gesichtspunkt der 

ASP völlig anders sehen -, dass in den nördlichen Jagdgebieten der Landesforsten Sachsen-

Anhalts kaum Schwarzwild zur Strecke kommt. Das Schwarzwild fehlt. Die natürliche Nah-

rungsgrundlage des Wolfes geht zurück. 

Zu den Risszahlen. Deutschlandweit sind etwa 4 000 Risse zu verzeichnen. In den letzten 

zwei Jahren hat es eine Verdopplung gegeben. In Sachsen-Anhalt sind die Zahlen konstant. 

Ich habe jedoch den Eindruck, dass nicht alle Risse tatsächlich gemeldet werden, da der bü-

rokratische Aufwand für die Geschädigten und die Repressalien im Anschluss gemieden 

werden. 

Aber Wolfsrisse allein sind nicht das tatsächliche Problem. Vielmehr sind es die Wolfsrisse 

und deren Kollateralschäden, nämlich der Ausbruch aus Weiden, Fluchten, Verkalbung, 

schlechte Fruchtbarkeit bei Rindern. Ich möchte auch betonen, dass wir gegenüber unseren 

Angestellten und Landwirten zu einem gewissen Maß an Arbeitssicherheit verpflichtet sind. 

Denn eine beunruhigte Herde lässt sich schwer managen. 

Unter Berücksichtigung der dargestellten Tatsachen ist es meines Erachtens unumgänglich, 

dass der Erhaltungszustand, insbesondere in den ländlichen Räumen Ost- und Mittel-

deutschlands, einer neuen Bewertung unterzogen wird. Im Monitoringbericht des Bundes ist 

noch immer zu lesen, dass der Erhaltungszustand der Population schlecht sei. Das Zahlenma-

terial basiert auf den Jahren 2013 bis 2018. Die Population hat sich seitdem verdoppelt. 

Wir mahnen daher eine Neubewertung des Erhaltungszustandes des Wolfes und die not-

wendigen Konsequenzen an. Wir fordern ein dreistufiges Managementkonzept, das unter 

anderem auch die Bestandserhaltung, die Bestandsreduzierung und das notwendige Maß an 

Arterhaltung durch Entnahme und Bejagung rechtfertigt, ähnlich dem skandinavischen Mo-

dell. Wir haben es gehört: Der Wolf ist lernfähig; seine genetische Vielfalt ist gegeben. Es 

steht dem also nichts entgegen. Die Lernfähigkeit des Wolfes bezieht sich nicht nur darauf, 

Strom zu meiden. Vielmehr versucht er auch, Hindernisse zu überwinden, wenn er hungrig 

ist. Hunger macht bekanntlich böse.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Wer sich hin und wieder mit Tierhaltern aus der Praxis unterhält, 

der erfährt unter anderem von Vorfällen, wonach der Wolf im Rinderstall auf dem Futter-
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tisch steht und nach Kälbern sucht. Sind derartige Vorkommnisse in Sachsen-Anhalt schon 

einmal beobachtet worden? 

Der Vertreter des Rinderzuchtverbandes Sachsen-Anhalt eG: Es geht mir wie Ihnen: Ich 

kann das nicht bestätigen. Ich kann aber etwas aus meiner Praxis berichten. Ich bin auf eine 

Weide gekommen und habe eine Verkalbung festgestellt. Es waren zwei Kälber. Ich habe 

zwei Köpfe, aber nur vier Beine vorgefunden. Ob der Wolf dafür verantwortlich war, vermag 

ich nicht zu sagen. Zumindest wurde er vier Wochen vor dem Vorfall in der Nähe gesichtet. 

Ich kann das aber nicht beweisen. Am Verhalten der Herde muss man erkennen, ob man sie 

gegebenenfalls einmal für zwei Tage im Stall behält, um sie besser unter Kontrolle zu haben. 

Zu der Förderung. Herdenschutzmaßnahmen zu fördern, ist eine sehr gute Lösung, um eine 

Art letztlich zu entwickeln. Wenn die Förderrichtlinie aber besagt, dass man sich für fünf Jah-

re zu einer Weidehaltung verpflichten muss, ich jedoch die Dynamik wahrnehme, dass sich 

die Population des Wolfes innerhalb von drei Jahren verdoppelt, dann kann ich dafür keine 

Unterschrift leisten. Das heißt, man benötigt ein unbürokratisches Verfahren. 

Zu den von Vorfällen, die Sie soeben angesprochen haben: Solche Sichtungen finden statt. 

Wir leben damit und lernen weiter, damit zu leben - bis zu einem bestimmten Punkt. 

Abg. Kathrin Tarricone (FDP): Gerade wurde sehr anschaulich beschrieben - wir haben uns 

auch im Vorfeld darüber unterhalten -, wie Zäune so gestaltet werden, dass Wölfe lernen: Es 

tut weh, auf die Weide zu gelangen. Aber man stellt regelmäßig fest, dass sie trotzdem auf 

die Weide gelangen. 

Meine Frage bezieht sich speziell auf den geschilderten Fall der Rinderherde. Sind Sie der 

Meinung, dass es überhaupt eine Chance gibt, für eine Herde, die in Panik versetzt worden 

ist, weil der Wolf den Zaun überwunden hat, ein ausbruchsicheres Territorium zu gestalten? 

Die Herde könnte auf eine Straße bzw. eine Schiene rennen und es könnten sich weitere 

Dinge zutragen. Sie haben das Thema Arbeitsschutz sehr deutlich angesprochen.  

Gibt es eine Möglichkeit, einen ausbruchssicheren Zaun für eine Rinderherde zu gestalten? 

Der Vertreter des Rinderzuchtverbandes Sachsen-Anhalt eG: Ich bin kein Experte für Zaun-

bau. Ich kann aber von einem Fall berichten, in dem man auch 14 Tage nach einem Ausbruch 

noch nicht alle Rinder wieder beisammen hatte. Das war nicht schön. Letztlich hat der Be-

trieb die Weidetierhaltung aufgegeben. 

Man müsste die Vertreter des Wolfskompetenzzentrums fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, 

ausbruchsichere Zäune zu gestalten. Mir fällt nichts ein; ich bezweifle das. Letztlich müssen 

ausbruchssichere Zäune finanziert werden. 
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Abg. Daniel Roi (AfD): Ich habe eine Frage zu der Forderung der Bestandsregulierung. Ist ei-

ne derartige Forderung mit dem aktuellen EU-Recht vereinbar? 

Der Vertreter des Rinderzuchtverbandes Sachsen-Anhalt eG: Ich bin kein EU-Rechtler. Nach 

unserer Kenntnis gibt es ein Urteil des EuGH, wonach auch Abschüsse als Präventionsmaß-

nahmen möglich und zulässig sind. Ich glaube, dabei geht es um das finnische Verfahren. 

Vielleicht kann der Minister dazu mehr sagen. Ich habe es zumindest so interpretiert, dass 

eine Bejagung durchaus möglich ist. In Finnland und in Skandinavien verfährt man so. 

Der Vertreter des MWU: Ich will Herrn Minister Schulze nicht vorgreifen, aber entscheidend 

für das Handeln in Deutschland ist deutsches Recht. EU-Recht wird in deutsches Recht um-

gesetzt. In § 45a - Umgang mit dem Wolf - des Bundesnaturschutzgesetzes sind Regelungen 

dazu enthalten, unter welchen Voraussetzungen Individuen der streng gestützten Art Wolf 

entnommen werden können. Dazu gibt es einen Handlungsleitfaden. 

Natürlich gibt es sehr viele Konstellationen, gemäß denen Wölfe entnommen werden kön-

nen. Eine einfache Bestandsregulierung, wie Sie sie angesprochen haben, ist nicht vorgese-

hen. Es geht tatsächlich darum, Einzelindividuen, die Schäden verursachen, zu identifizieren 

und zu entnehmen, wenn kein anderes Mittel vorhanden ist, um weitere Schäden zu verhin-

dern. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Der Vertreter des Rinderzuchtverbandes hat darge-

stellt, dass nicht nur Risse selbst Schäden verursachen, sondern dass auch Kollateralschäden 

zu beklagen sind, wenn gar keine Risse erfolgt sind, darunter der Ausbruch der Herde sowie 

Verlammung bzw. Verkalbung.  

Die Vertreterin des NABU-Bundesverbandes hat die Schlussfolgerung gezogen, dass eine 

Koexistenz zwischen Wolf und Weidehaltung möglich ist, wenn der Herdenschutz richtig 

praktiziert wird. Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten beim Herdenschutz, um Kollateral-

schäden zu verhindern? 

Werden Kollateralschäden im Rahmen der Schadensausgleichszahlungen kompensiert? - Ich 

glaube, das ist nicht der Fall. Meines Wissens wird nur für Risse gezahlt. 

Der Vertreter des Rinderzuchtverbandes Sachsen-Anhalt eG: Zu den Kollateralschäden. In 

den Rissstatistiken oder in den Monitoringberichten heißt es mitunter: Ein Wolf könnte be-

teiligt gewesen sein. Das heißt, man konnte es nicht nachweisen. Bei Kollateralschä-

den - anhand meines Beispiels habe ich versucht, das zu erläutern - kann man auch nicht zu 

100 % feststellen, ob ein Wolf anwesend und Verursacher des Schadens war. Wir bemerken 

jedoch eine Unruhe in den Herden. 

Zu der Frage, wie Kollateralschäden entschädigt werden können. Das geht wahrscheinlich 

nur über einen Anreiz für eine Weidetierhaltung, etwa eine Weidetierprämie. Darüber kann 
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man nachdenken. In die Weidetierprämie müsste man allerdings auch das Schwarzbunte 

Rind, also die Färsen- und Jungrinder der Milchrassen einbinden. Anderenfalls würde das 

nicht funktionieren. Gegenwärtig wird dafür nichts gezahlt. 

Zu der Frage, ob weitere Herdenschutzmaßnahmen umgesetzt und gefördert werden kön-

nen bzw. ob in dem Bereich genug getan wird. Ich glaube, in Deutschland gibt man mittler-

weile mehr als 10 Millionen € für den Herdenschutz und das Wolfsmanagement aus. Ich 

denke, man muss sich überlegen, ob nicht auch der Weg, den ich Ihnen vorgeschlagen habe, 

zumindest mittelfristig eine Möglichkeit wäre. 

Der Vertreter des MWU: Die Entschädigungszahlungen erfolgen mit Landesmitteln als Billig-

keitsleistung. Das heißt, grundsätzlich sind wir frei darin, auch sogenannte Kollateralschä-

den - was auch immer das konkret bedeutet; das muss man selbstverständlich prüfen - zu 

entschädigen. Wenn es einen nachweisbaren kausalen Zusammenhang mit Wolfsübergriffen 

bzw. -verhalten gibt, dann kann das geprüft werden. 

Wir haben mit dem WZI im Vorfeld der heutigen Beratung darüber diskutiert und festge-

stellt, dass uns in Fällen, die für eine Entschädigung infrage kämen - etwa bei Tierarztkosten, 

Folgeschäden von Verlammung usw. - häufig leider viel zu spät Informationen über die be-

treffenden Schäden zugehen. Wir haben bezüglich der Verlammung tatsächlich erst vorhin 

darüber diskutiert, dass man prüfen muss, ob ein unmittelbarer Zusammenhang mit einem 

Wolfsverhalten besteht und ob andere Ursachen für die Verlammung ausgeschlossen wer-

den können. Es müssen also durchaus Nachweise geführt werden, dass tatsächlich Zusam-

menhänge bestehen. Ich ahne schon, dass das nicht auf allzu viel Gegenliebe stoßen wird 

und mit Bürokratie in Verbindung gebracht werden wird. Aber ich bitte dafür um Verständ-

nis, da schließlich Steuergelder verwendet werden. 

Abg. Elrid Pasbrig (SPD): Ich möchte nur sichergehen, dass ich etwas nicht falsch verstanden 

habe. Ich glaube, der Vertreter des Rinderzuchtverbandes hat mit der Aussage eingeführt, 

im vergangenen Jahr habe man in Sachsen-Anhalt 60 000 Rinder verloren. 

Der Vertreter des Rinderzuchtverbandes Sachsen-Anhalt eG: Es ging um die letzten zehn 

Jahre. Wir verlieren jährlich etwa 6 000 Rinder. 

Abg. Elrid Pasbrig (SPD): Dennoch erscheint mir die Lücke ungeachtet dessen, ob es sich ori-

ginär um Wolfsrisse gehandelt hat oder aber um Schäden, die durch die Anwesenheit des 

Wolfes entstehen - - In der Nutztierrissstatistik des WZI sind für das Jahr 2021 zwölf Rinder-

risse verzeichnet. Mir erscheint die Lücke zwischen den Zahlen sehr groß, wenn man den 

Verlust von Rindern grundsätzlich mit dem Wolf in Verbindung bringt. 

Der Vertreter des Rinderzuchtverbandes Sachsen-Anhalt eG: Vielleicht haben Sie mich 

diesbezüglich falsch verstanden. Ich habe betont, dass die Hauptursache für den Rückgang 
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der Rinderbestände in Sachsen-Anhalt natürlich nicht in der Wolfspopulation liegt. Wir sind 

uns darüber einig, dass andere Faktoren eine größere Bedeutung haben. 

Der Wolf reißt vor allem Schafe und Ziegen. Anhand der Rissstatistik des Bundes kann man 

erkennen, dass etwa 3 % bis 4 % der Risse in Rinderherden stattfinden. Wir haben Angst da-

vor, dass die natürliche Nahrungsgrundlage des Wolfes zurückgeht und dass die Übergriffe 

auf Rinderherden in genau den Gebieten, in denen auch keine Schafe mehr vorhanden sind, 

deutlich zunehmen werden. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Ich erteile dem Vertreter des Bauernverbandes Sachsen-

Anhalt nunmehr noch einmal das Wort. 

Der Vertreter des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt e. V.: Ich bin im Bauernverband als 

Kreisgeschäftsführer für den Bereich Börde sowie im gesamten Landesverband für das Fach-

gebiet Schafe zuständig. 

Wir akzeptieren den Wolf als Teil der Tierwelt. Er galt in Sachsen-Anhalt lange Zeit als vom 

Aussterben bedroht. Er hat sich jedoch wieder ausgebreitet, sodass wir der Überzeugung 

sind, dass der Zustand der Art neu zu bewerten ist. Der Wolf findet in Sachsen-Anhalt noch 

ausreichend Nahrung, reproduziert sich und ist mobil. Das kann man unter anderem an den-

jenigen Wölfen erkennen, die besendert sind und teilweise nach Polen zurückkehren oder 

nach Südwestdeutschland abwandern. Eine Inzucht in dem Sinne ist also nicht zu befürch-

ten. 

Als Problem sehen wir an, dass sich seit den letzten Jahren eine Verdichtung der Bestände 

und eine Besiedlung nicht optimaler Lebensräume abzeichnen. Das führt auch dazu, dass die 

Stimmung in der Bevölkerung hinsichtlich des Wolfes kippt, und zwar insbesondere in ländli-

chen Gegenden, in denen der Wolf häufiger in Erscheinung tritt und sich Siedlungen des Öf-

teren nähert. 

Die Aufgabe des Bauernverbandes ist es, sich mit um die betroffenen Tierhalter zu küm-

mern. Die Probleme haben zugenommen. 

Zum Wert der Weidetierhaltung wurde vorhin schon ausgeführt. Sie ist wichtig für die Ge-

sellschaft und für die Natur. Mit dem Auftreten des Wolfes wurde der Herdenschutz von 

Weidetieren angepasst. Es wurde vermehrt darauf aufmerksam gemacht, dass die Einzäu-

nung wolfssicher zu erfolgen hat. Man muss aber feststellen, dass es keinen Herdenschutz 

gibt, der vom Wolf nicht bereits überwunden wurde. Wir schließen uns der Forderung der 

Rinderzüchter an, dass unbedingt ein Management des Wolfes erforderlich ist, das zunächst 

bei Problemrudeln ansetzt und die negative Konditionierung fördert. Erfahrungen aus dem 

Yellowstone Nationalpark haben z. B. gezeigt, dass sich Wölfe, die sich herausbewegt haben 

und nicht in dem Rudel beschossen wurden, trotzdem von Siedlungen und Nutztieren fern-

gehalten. 
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Bezüglich des Rissgeschehens muss man als Vorwort erwähnen: Die Zahl der gemeldeten 

Risse erhöht sich nicht. Aus unseren Erfahrungen heraus sind tatsächlich der Aufwand und 

die Befürchtung von Repressalien die Gründe dafür, dass nicht jeder Riss gemeldet wird. 

Man hat mit öffentlichen Anwürfen zu rechnen, dass die Tiere nicht richtig geschützt worden 

sind. Uns wurde auch berichtet, dass es zu unsachlichen Unterstellungen gekommen ist und 

behauptet wurde, ein Wolfsangriff sei nur fingiert worden, um z. B. Schwarzhandel mit Nutz-

tieren zu betreiben. 

In dem Sinne wurde dem Bauernverband auch immer wieder Kritik an der Arbeit des Wolfs-

kompetenzzentrums zugetragen, dass eben nicht im Interesse der Tierhalter protokolliert 

wurde, sondern vielmehr geschaut wurde, dass keine Rissentschädigung zu zahlen ist. Bei ei-

lig aufgestellten Zäunen, etwa um Herden zu sichern, wurde z. B. der Zollstock mit angesetzt, 

und wenn nicht 20 cm Bodenfreiheit unter der ersten Litze gemessen wurden, sondern 

23 cm, dann sind die Tierhalter auf sämtlichen Kosten einschließlich für die Tierkörperbesei-

tigung sitzen geblieben. 

Der Bauernverband ist in der Hinsicht für eine Beweislastumkehr. Die Tierhalter sollen we-

sentlich wohlwollender begleitet und entschädigt werden. Es sollte davon abgesehen wer-

den zu warten, bis ein Wolf nachgewiesen wird. Nur wenn sachliche Gründe gegen den Wolf 

als Verursacher sprechen, sollte vielleicht von einer Entschädigung abgesehen werden. 

Wichtig ist, dass es eine vollständige Entschädigung gibt, also nicht nur für das gerissene 

Tier, sondern auch für entgangene Gewinne und für alle Kosten, die mit dem Schaden ein-

hergehen, etwa Tierarztkosten oder Kosten für die Tierkörperbeseitigung. Die Entschädigung 

sollte unabhängig von der Haushaltslage erfolgen. 

Zuletzt ein Vorschlag zur Entbürokratisierung. Details können in unserer schriftlichen Stel-

lungnahme nachgelesen werden. Bei der Herdenschutzförderung sollte auf eine Pauschale 

umgestellt werden, die Investitionen und erhöhte Aufwendungen abdeckt. Dies ersetzt ein 

aufwendiges Antrags-, Prüf- und Kontrollverfahren. Damit wird auf der Ebene der Politik 

auch eine bessere finanzielle Planbarkeit ermöglicht. Die Zahl der Weidetiere, die mit heran-

gezogen wird, wird im Rahmen der künftigen Agrarförderung für die gekoppelte Prämie aus 

der ersten Säule ohnehin erhoben und gemeldet. 

Zu der 100-%-Förderung des investiven Herdenschutzes ist zu sagen, dass diese nur in Ab-

hängigkeit von der Haushaltslage erfolgt. Man müsste prüfen, ob zukünftig vielleicht Priori-

sierungen eingeführt werden, wonach zuerst die auf eine Förderung wirtschaftlich angewie-

senen Weidetierhalter von einer solchen profitieren und erst danach die Hobbytierhalter. 

Aber darüber müsste noch diskutiert werden. 

Dem Bauernverband ist wichtig, dass alle relevanten Daten im Zusammenhang mit dem Wolf 

aktuell und öffentlich zugänglich sind, über das aktuelle Verbreitungs- und Rissgeschehen in-

formiert wird und detaillierte Ergebnisse über DNA-Untersuchungen eingesehen werden 
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können. Gleichzeitig sollen natürlich sämtliche für den Steuerzahler relevanten Kosten 

transparent dargestellt werden. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich freue mich, dass der Bauernverband uns eine Stellungnahme 

hat zukommen lassen. Das hat mir Gelegenheit gegeben, seine Forderungen einzusehen. Ich 

finde es sehr gut, dass Sie die Forderungen aus den Anträgen der AfD-Fraktion vom 22. Juli 

2017, vom 9. Mai 2019 und vom 18. Februar 2020 zusammengefasst haben und in Ihrer Stel-

lungnahme eigentlich das fordern, was die AfD-Fraktion über die gesamte siebente Legisla-

turperiode hinweg gefordert hat. Unter der Führung der Kenia-Koalition von CDU, SPD und 

GRÜNEN hat das seinerzeit allerdings leider keine Zustimmung im Parlament gefunden. 

Man spricht immer von zugereisten Wölfen oder von angekommenen Wölfen. In der Stel-

lungnahme des Bauernverbandes ist von angesiedelten Wölfen die Rede. Gibt es Erkenntnis-

se darüber, wer wann wo welchen Wolf angesiedelt hat? Oder handelt es sich lediglich um 

eine begriffliche Ungenauigkeit? 

Sie sagten auch, viele Betroffene hätten keine Lust mehr darauf, Risse zu melden, sodass de-

ren Zahl gleichbleibt und nicht - wie es gefühlt eigentlich sein müsste - ansteigt. Was hat der 

Bauernverband unternommen, um die Meldebereitschaft der Betroffenen gegebenenfalls zu 

erhöhen? Gab es Gespräche mit dem Ministerium? Ich weiß, Sie waren mit der früheren 

Umweltministerin von den GRÜNEN des Öfteren im Gespräch, insbesondere bezüglich der 

Verbesserung der Weidetierhaltung. Sie hat gewisse Vorschläge unterbreitet, die sie letztlich 

jedoch nicht umgesetzt hat; aber das ist ein anderer Punkt. 

Der Vertreter des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt e. V.: Zu dem Begriff „angesiedelt“. Wir 

unterstellen nicht, dass jemand aktiv irgendwo Wölfe angesiedelt hat. Vielmehr gehen wir 

davon aus, dass die Wölfe tatsächlich von sich aus eingewandert sind. Womöglich ist das ein 

Formulierungsfehler. Es geht um Wölfe, die sich in Sachsen-Anhalt angesiedelt haben. 

Zu den Meldevorfällen. Aus meiner Arbeit mit betroffenen Tierhaltern stelle ich fest, dass 

insbesondere Rinderhalter wenig Aussicht auf eine Entschädigung haben und sie den büro-

kratischen Aufwand nicht auf sich nehmen. Im Drömling war zunehmend zu verzeichnen, 

dass Wolfsrudel auch erwachsene Rinder vor sich her treiben und bspw. in Gräben treiben. 

Sie konzentrieren sich also auch auf erwachsene Rinder. 

Wir versuchen, die Tierhalter zu ermuntern, Fälle zu melden. Wir haben versucht, eine eige-

ne Statistik zu führen, um Datenmaterial in der Hand zu haben. Die Situation ist aber sehr 

schwierig, da die emotionale Betroffenheit groß ist und die Aussicht, dass sich die Politik die-

ser Thematik tatsächlich mit einer Lösung annimmt, doch sehr gering ist. Der Bauernverband 

macht immer wieder darauf aufmerksam, dass man nur dann etwas bewegen kann, wenn 

man eine entsprechende Datengrundlage zur Verfügung hat. Aber mehr können wir nicht 

tun. 
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Der Bauernverband konstatiert, dass nach Bundesrecht zwar die Möglichkeit besteht, auffäl-

lige Tiere zu entnehmen, in Sachsen-Anhalt aber ob der vielen Probleme, die es tatsächlich 

gibt, keinerlei Anläufe unternommen wurden, die entsprechenden Tiere tatsächlich zu ent-

nehmen. 

Positiv zu bemerken ist, dass es im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung einen Ab-

satz zum Thema Wolf gibt, aus dem hervorgeht, dass man letztlich zu einem Bestandsma-

nagement gelangen möchte. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Die Politik tut immer das, was nachgefragt wird. Wenn keine Risse 

gemeldet werden und die Betroffenen sagen, sie hätten darauf keine Lust, dann ist es wirk-

lich an den Vertretungen - dem Bauernbund, dem Bauernverband, dem Landesschafzucht-

verbund usw. -, zu den Betroffenen zu gehen und jeden Tag dafür zu werben, dass jeder Riss 

und jedes übergriffige Verhalten gemeldet und angezeigt werden. Denn nur das bringt den 

Landtag sozusagen in die Bredouille zu beschließen, dass mehr Geld zur Verfügung gestellt 

werden muss, oder, wenn bereits viel Geld zur Verfügung gestellt wurde, sich etwas anderes 

zu überlegen. Das ist wichtig. Darauf möchte ich die Verbände noch einmal aufmerksam ma-

chen: Sie sollen mit ihren Mitgliedern in medias res gehen und sie ermuntern, die Probleme 

jederzeit zu schildern, auch wenn das mit Arbeit verbunden ist. Denn nur so könnte sich die 

Lage verbessern. 

Abg. Elrid Pasbrig (SPD): Das wäre genau mein Thema gewesen. Mir geht es weniger um ei-

ne Frage, sondern eher um eine Unmutsäußerung. Wir kennen die vielfältigen Klagen, dass 

es eigentlich viel mehr Risse gibt. Aber die Fälle werden eben nicht gemeldet. Was nicht sta-

tistisch erfasst wird, kann nicht bearbeitet werden. Daran müssen wir wirklich arbeiten. 

Mein Vorredner hat dies bereits gesagt. Vielleicht sollte in der Verwaltung eine Lösung ge-

funden werden, dass das Berichtswesen zu den Schäden in gewisser Weise entkoppelt wird 

von Förderansprüchen. Aber wir benötigen eine zuverlässige Datengrundlage. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Meine Frage geht in die gleiche Richtung. Der Vertreter 

des Bauernverbandes hat gesagt, die Probleme hätten zugenommen. Aus der Statistik geht 

hervor, die Risse haben - sogar überproportional - abgenommen, obwohl die Wolfspopulati-

on zugenommen hat. 

Liegt das nur daran, dass bestimmte Risse nicht gemeldet werden? Oder überwiegen die be-

reits zuvor erwähnten Kollateralschäden? Denn Sie sprachen von Problemen, die zugenom-

men haben. 

Der Vertreter des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt e. V.: Ich kann die Vermutung äußern, 

dass sich an den problematischen Orten der Umgang mit dem Wolf verbessert hat und man 

dort Maßnahmen ergriffen hat, die den Wolf tatsächlich von weiteren Angriffen abgehalten 

haben. Allerdings werden jedes Jahr neue Wölfe geboren, die heranwachsen und wahr-

scheinlich auch versuchen, an Nutztiere heranzukommen. Vielleicht schaffen sie das auch. 
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Mir wird von einigen Tierhaltern, die aufgrund eines guten Wolfsschutzes selbst wenige 

Probleme haben, berichtet, dass Wölfe bei benachbarten Tierhaltern - vornehmlich aus dem 

Hobbybereich - lernen, dass man doch an Tiere herankommen kann. Sie probieren dann 

immer wieder, auch an die im Hauptberuf gehaltenen Tierherden heranzukommen, und ver-

ursachen dort Probleme, indem sie etwa die Herde beunruhigen. 

Zu der Zahl der gemeldeten Risse. Das ist unser individueller Eindruck. Wir geben uns Mühe, 

die Situation mit Zahlen untermauern zu können. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir fahren in der Gästeliste fort und kommen zum Landes-

kontrollverband. 

Ein Vertreter des Landeskontrollverbandes für Leistungs- und Qualitätsprüfung Sachsen-

Anhalt e. V. (Landeskontrollverband): Ich bin seit dem Jahr 2002 Ringberater im Kontroll- 

und Beratungsring „Schaf- und Ziegenhaltung“. Seit nunmehr 20 Jahren befasse ich mich mit 

der Betriebsauswertung Schafhaltung in Sachsen-Anhalt. Seit dem Jahr 2007 übernehme ich 

das auch für Brandenburg und andere Bundesländer. Des Weiteren bin ich Mitautor der im 

Jahr 2014 erschienenen KTBL-Schrift „Wirtschaftlichkeit in der Landschaftspflege mit Scha-

fen“. Zudem habe ich die wesentliche Datengrundlage für die KTBL-Schrift aus dem Jahr 

2017 „Kosten von Herdenschutzmaßnahmen in der Schafhaltung“ mit erstellt. 

Die Vertreterin des NABU-Bundesverbandes hat vorhin geäußert, zum Herdenschutz benöti-

ge man auch gesunde Betriebe. Bezogen auf die Schafhaltung gibt es diese gesunden Betrie-

be nicht flächendeckend in Sachsen-Anhalt. Bevor ich zum Thema Wolf komme, ist es nach 

meiner Ansicht deswegen erforderlich, zu der ökonomischen Situation in der Schafhaltung 

kurz einige Eckzahlen zu nennen und Probleme aufzuzeigen. 

Die Schafhaltung in Mitteldeutschland kann nicht kostendeckend durchgeführt werden. Das 

hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass es keinen weiteren Betriebszweig in der 

Landwirtschaft gibt, der über so geringe Marktleistungen verfügt. Das heißt, mehr als 60 % 

der Einnahmen der Schäfereibetriebe sind seit vielen Jahren öffentliche Direktzahlungen. In 

einem Zeitraum von zehn Jahren von 2009/2010 bis 2018/2019 gab es in Sachsen-Anhalt ei-

ne Kostensteigerung - die Zahlen beziehen sich auf Euro pro Mutterschaf - in Höhe von 

11,27 € pro Jahr. Dem gegenüber steht im gleichen Zeitraum eine Gewinnsteigerung in Höhe 

von nur 14 Cent. Das bedeutet für einen durchschnittlich großen Betrieb mit bspw. 480 Mut-

terschafen einen Gewinnzuwachs von etwa 67 €.  

Ich habe anfangs auf die KTBL-Schrift zur Wirtschaftlichkeit verwiesen. Darin wurde gezeigt, 

dass man zu einem Fehlbetrag in Höhe von 737 € auf den Pflegeflächen gelangt, wenn man 

die Fehlbeträge über die Biotope mittelt. Die KTBL-Schrift ist inzwischen acht Jahre alt. Wür-

de man die Kostensteigerung, die ich erwähnt habe, mit einrechnen, dann käme man derzeit 

auf einen Fehlbetrag von mehr als 1 000 € pro Hektar. Die Information kann auch in meiner 

Stellungnahme nachgelesen werden. 
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Generell stellt sich die Frage, ob das Instrument der Förderung geeignet ist. Dazu einige kriti-

sche Worte. In der Vergangenheit wie auch in der zukünftigen Förderperiode ist die Kalkula-

tionsgrundlage weiterhin der Verzicht auf den Verlustausgleich. Das bedeutet nichts weiter, 

als dass im ersten Jahr, wenn neue Programme kalkuliert werden - - Den Betrieben, die letzt-

lich Unternehmen sind, wird etwas ausgeglichen, das eine Nullnummer ist. Ab dem zweiten 

Jahr - der Markt entwickelt sich weiter, die Schafhaltung wird daran aber nicht einmal zu 

40 % beteiligt - entwickelt sich das theoretisch eigentlich in einen Negativbereich. 

Wie die Erfahrung gezeigt hat, sind etwa die Dienstleistungsverträge in der Deichpflege ziel-

führender. Diese werden in wesentlich kürzeren Zeitabständen nachverhandelt und ange-

passt. So viel zu der ökonomischen Situation. 

Zu dem Thema Wolf. Dieser ist für die Schaf- und Ziegenhaltung ein weiteres Produktions-

hemmnis. Die Einnahmen werden durch direkte und indirekte Effekte - indirekte Effekte sind 

die bereits genannten Kollateralschäden, die sich ökonomisch sehr schwer erfassen las-

sen - negativ beeinflusst. In der Schafhaltung äußert sich dies vorrangig in Verlammungen 

oder schlechten Ablammraten nach nächtlicher Beunruhigung der Herde. 

Die bisherigen Förderinstrumente, das heißt, die Förderung des investiven Herdenschutzes, 

die es meines Wissens seit sechs Jahren in Sachsen-Anhalt gibt, sowie die seit 2021 mögliche 

Förderung der laufenden Kosten sind prinzipiell zu begrüßen. Dennoch möchte ich zu den 

vorhandenen Förderinstrumenten generelle Bedenken äußern. Das Wichtigste ist: Bei allen 

öffentlichen Direktzahlungen fehlt für die Betriebe ein Rechtsanspruch. Die Förderung wird 

nach Haushaltslage entschieden. Es gibt einen hohen Aufwand bei der Beantragung, der 

Kontrolle und der Abrechnung. Damit gehen ein hoher bürokratischer Aufwand und eine 

lange Bearbeitungsdauer einher. Vor diesem Problem stehen die Schafhalter. 

Zu der Förderung der laufenden Kosten, die seit 2021 beantragt werden kann. Sie bezieht 

sich in Sachsen-Anhalt auf die vorhandene Zaunlänge und auf Herdenschutzhunde. Wir 

schlagen demgegenüber eine Förderung in Euro pro Mutterschaf vor. Hierzu gibt es eine 

Stellungnahme des KTBL aus dem Jahr 2019. Diese wurde vom BMEL anerkannt und im 

Rahmen eines Bundesprogrammes bei der Förderung flächenarmer Schäfer umgesetzt. An-

hand der gleichen Datenbasis wurde ein Betrag von 43 € pro Mutterschaf im Jahr errechnet. 

Unter Berücksichtigung einer moderaten Inflationsrate käme man derzeit auf 50 € pro Mut-

terschaf. Gemäß der KTBL-Analyse würde dieser Betrag dem Kostenaufwand entsprechen. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich habe eine Frage zu den Fördermitteln für die Investitionskosten 

und für die laufenden Kosten des Herdenschutzes. 

Gibt es Ihres Wissens Schäfer, die keine Fördermittel beantragen, weil sie meinen, sowieso 

kein Geld zu bekommen? Kennen Sie Schäfer, die Fördermittel beantragt haben, deren An-

träge aber abgelehnt wurden, weil bspw. keine Mittel mehr vorhanden waren? Können Sie 

uns etwas über die tatsächliche Umsetzung der Förderrichtlinien berichten? 
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Der Vertreter des Landeskontrollverbandes: Es gibt durchaus Schäfer, die das Förderpro-

gramm aus dem Jahr 2021 bewusst nicht beantragt haben, weil ihnen der bürokratische 

Aufwand und vor allem der nachgelagerte Kontrollaufwand als viel zu hoch erscheinen. Man 

muss ehrlich sagen, rein rechnerisch ergibt sich für die meisten Betriebe ein Betrag zwischen 

4 000 € und 8 000 €, da die Länge des vorhandenen Zauns gefördert wird, was aus meiner 

Sicht die völlig falsche Bezugsgröße ist. Deswegen plädiere ich für eine Förderung pro Mut-

terschaf. Das ist der bessere Ansatz. Aber in Anbetracht des derzeitigen Förderbetrages 

scheuen die Betriebe den erhöhten bürokratischen Aufwand. Ich kenne Schäfer, die die För-

derung deshalb nicht beantragt haben. 

Zu der Meldung von Rissgeschehen. Ich bin in der Betriebsberatung tätig und fühle mich 

auch angesprochen. Wir beraten die Betriebe selbstverständlich dahingehend, dass Fälle 

unbedingt gemeldet werden müssen. Die Betriebe verweisen dann aber auf ihre ökonomi-

sche Situation und das vorhandene Zeitkontingent. Sie verweisen auf den bürokratischen 

Aufwand und darauf, dass 20 bis 50 Stunden investiert werden müssen, um eine Entschädi-

gung zu erhalten. Sie fragen, wer ihnen diesen zeitlichen Aufwand bezahlt. Das lässt viele Be-

triebe davor zurückschrecken, Risse zu melden - vor allem diejenigen Betriebe, die das Pro-

zedere bereits einmal durchlaufen haben. 

Abg. Kathrin Tarricone (FDP): Ich habe keine Frage, sondern möchte einen Dank ausspre-

chen, insbesondere dem Vertreter des Landeskontrollverbandes, der die Situation sehr ein-

drücklich dargestellt hat. Ich danke auch dem Vertreter des Rinderzuchtverbandes, der die 

Situation in der Rinderhaltung angedeutet hat. 

Wir diskutieren heute über ein in der Gesellschaft emotional sehr aufgeladenes Thema: der 

Wolf und der Umgang mit ihm. Wir müssen die Probleme lösen. Es geht um den Rückgang an 

Tierbeständen und den Verlust an Weidetieren. Bis Betriebe die Weidetierhaltung aufgeben, 

passiert viel im Vorfeld. Wir Liberale haben uns die Entbürokratisierung sowohl im Wahlpro-

gramm als auch generell zum Thema gemacht. Die Entbürokratisierung darf nicht mehr nur 

eine Überschrift bleiben. Wir müssen uns der Lebensrealität widmen. Wir müssen die wirt-

schaftliche Basis für die tierhaltenden Betriebe wieder so lebensnah ausgestalten, dass 

bspw. ein Schäfer nicht auf den Ausgleich jedes einzelnen Schafes angewiesen ist. Das ist ab-

solut nicht despektierlich zu bewerten, im Gegenteil. Ich habe einen hohen Respekt vor der 

Arbeit der Tierhalter. Aber wir müssen für eine gewisse Entspannung sorgen. Nicht nur be-

züglich des Wolfes, sondern auch in anderen Bereichen gibt es sehr viele Stellschrauben, mit 

denen wir für Entspannung sorgen müssen. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir kommen nunmehr zu dem Vertreter des Landesschaf-

zuchtverbandes. 

Ein Vertreter des Landesschafzuchtverbandes Sachsen-Anhalt e. V.: Ich bin für den Verband 

als Zuchtleiter tätig und zudem Zuchtleiter für Schafe und Ziegen in Berlin und Brandenburg. 
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Der Landesschafzuchtverband vertritt die Interessen der Mitglieder bezüglich der Schaf- und 

Ziegenhaltung. In diesem Sinne nehmen auch das Vorkommen und die Ausbreitung des Wol-

fes eine bedeutende Rolle ein. 

Seit dem Jahr 2008 sind Wölfe in Sachsen-Anhalt wieder heimisch. Immer wieder kommt es 

zu Übergriffen auf Schafe und Ziegen, bei denen Tiere verletzt und getötet werden. Die Aus-

sicht auf Übergriffe und die Risse an sich stellen große Belastungen dar. Es ergeben sich ein 

erhöhter finanzieller Aufwand für den Schutz sowie ein zusätzlicher Arbeitsaufwand. Dazu 

kommt die psychische Belastung. Die stetige Gefahr, dass der Wolf bei den Schafen und Zie-

gen eindringt und sie angreift, ist immer im Hinterkopf. 

Schon seit Jahren ist die wirtschaftliche Situation der Schäfereien schwierig. Die Anzahl der 

Wolfsübergriffe und die Tierverluste tragen einen Teil zu der Verschärfung der Lage bei. Dies 

führt dazu, dass die Betriebe keine Nachfolgerinnen und Nachfolger finden. Dies hat Auswir-

kungen auf die gesamte Gesellschaft in Sachsen-Anhalt. Die Betriebe pflegen Deiche, betrei-

ben aktiven Hochwasserschutz und schützen damit viele Menschen. In der Landschaftspflege 

beweiden Schafe und Ziegen die Flächen unserer Kulturlandschaft und unterstützen die Ar-

tenvielfalt. Ein weiterer Rückgang hat direkte und auf den Deichen zum Teil lebensbedrohli-

che Auswirkungen.  

Im Monitoringbericht 2020/2021 wird die Anzahl der getöteten Nutztiere erfasst. Von 2008 

bis 2020 stieg die Zahl stetig an. Im Jahr 2020 wurden 308 Schafe und Ziegen getötet. Dies ist 

ein trauriger Höhepunkt. Zu beachten ist, dass verletzte Tiere oder Tiere mit Aborten in die-

ser Statistik nicht erfasst werden. Für das Jahr 2021 wird eine vorläufige Zahl von 169 getö-

teten Schafen und Ziegen erfasst. Sicherlich ist der Herdenschutz vor dem Wolf ein wichtiges 

Mittel, aber der Rückgang der Zahl wird nicht allein an den Herdenschutzmaßnahmen liegen, 

sondern auch an dem Rückgang der Rissmeldungen. 

Am 6. Oktober 2021 fand in Bernburg-Strenzfeld die Mitgliederversammlung des Zuchtver-

bandes statt. In der Diskussion rund um den Wolf und den Herdenschutz wurde betont, dass 

nicht mehr alle mutmaßlichen Wolfsübergriffe an das WZI gemeldet werden. Dies hat ver-

schiedene Gründe. Die Halterinnen und Halter scheuen den hohen bürokratischen Aufwand, 

der mit einer Rissmeldung einhergeht. Die Dauer des Prozesses ist sehr lang und wenig 

durchschaubar. Die Aussicht auf Entschädigung ist ungewiss, die Entschädigungszahlungen 

sind nicht ausreichend und werden zu spät ausgezahlt. Die Betroffenen schildern eine kriti-

sche Haltung gegenüber ihnen und ihrer Situation. Dies ist eine große Herausforderung, die 

nicht jeder gewillt ist, auf sich zu nehmen, wenn die emotional belastende Situation eines 

Wolfsübergriffs vorliegt. 

Auch kann angenommen werden, dass es Betroffene gibt, die sich denken: Wofür soll ich ei-

nen Riss melden, wenn dann doch nichts passiert? Denn trotz wiederholter Risse in der glei-

chen Region wird keine Entnahme von mehrfach übergriffigen Wölfen angestrebt. Die Ru-
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delsituation bleibt, wie sie ist. Nur der Schäfer muss seine Tiere rasch an einen anderen Ort 

bringen. Dabei wird heute schon bewiesen, dass wiederholt Übergriffe aus demselben Rudel 

oder von denselben Wölfen stattfinden. An getöteten Schafen und Ziegen wurden DNA-

Proben genommen und somit Individuen ermittelt. Diese Daten werden in den Statistiken 

der Nutztierrisse veröffentlicht und müssten für gezielte Entnahmen genutzt werden.  

Eine Weiterentwicklung ist auch beim Verfassen des Wolfsmonitoringberichts nötig. Bisher 

fand eine Veröffentlichung nur nach Abstimmung mit dem Ministerium bzw. dem Minister 

statt. Das WZI muss fachlich unabhängig sein. 

In Sachsen-Anhalt gibt es seit dem Jahr 2021 neben der Förderung von Maßnahmen des 

Herdenschutzes auch eine Förderung von zusätzlichen laufenden Betriebskosten. Zu dem 

erstgenannten Förderverfahren fordert der Landesschafzuchtverband eine ausreichende 

Mittelausstattung, damit die Förderung für die mobilen Elektrozäune nebst Zubehör auch 

gezahlt wird. Für das letztgenannte Förderverfahren fordern wir eine Überarbeitung. Bisher 

werden vorhandenes Zaunmaterial und Herdenschutzhunde gefördert. Diese Bemessungs-

grundlage ist für viele Antragstellende nicht nachvollziehbar. 

Eine höhere Akzeptanz und eine Senkung des Aufwandes wären erreicht, wenn eine Förde-

rung pro Schaf bewilligt werden würde. Hierbei gab das KTBL im Jahr 2017 einen Betrag von 

43 € pro Mutterschaf und Jahr an. Unter der Beachtung der Inflation und des steigendenden 

Mindestlohns müssen heute 50 € pro Mutterschaf und Jahr angenommen werden. Der Be-

trag muss regelmäßig evaluiert werden. Das Verfahren unterstützt die Entbürokratisierung; 

denn als Nachweis über die Anzahl der Mutterschafe und -ziegen ist der Bescheid der Tier-

seuchenkasse ausreichend. 

Im November 2013 hat der Landtag als Ziel für die Schafhaltung 100 000 Schafe festgesetzt. 

Im Jahr 2020 waren 62 400 Schafe zu verzeichnen. Das oben genannte Ziel wurde bis zum 

heutigen Tag um 40 % verfehlt. Dieser Abwärtstrend muss gestoppt werden. Der nächste 

Verpflichtungszeitraum wird sein Übriges tun. 

Unter der Beachtung der Altersstruktur der Herdenschafhalter, ihrer ökonomischen Situati-

on und der noch bestehenden Ungewissheiten in der neuen Agrarförderperiode ist die Sorge 

sehr groß. Es ist davon auszugehen, dass ein weiterer Stillstand in der Bewertung des Prob-

lemkreises Wolf und Weidetierhalter den Schafbestand in Sachsen Anhalt weiter dramatisch 

senken wird. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Regulierung der Wolfspopulation, für 

verbesserte Förderungen beim Herdenschutz und für eine Überarbeitung der Gegebenhei-

ten bei Rissvorfällen. 

Abg. Johannes Hauser (FDP): Sie sprachen von mangelnder Entschädigung; verletzte Tiere 

werden nicht entschädigt bzw. berücksichtigt. Sie sprachen von 43 € pro Mutterschaf und 

davon, dass der Schafbestand, der für den Umwelt- und Naturschutz dringend nötig ist, 

mehr oder weniger ungenügend ist. 
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Sie erwähnten, dass dasselbe Rudel Wölfe immer wieder in dasselbe Gehege eindringt. Was 

schlagen Sie vor? Eine Reduzierung der Anzahl der Wölfe? 

Der Vertreter des Landesschafzuchtverbandes Sachsen-Anhalt e. V.: Wir beißen uns weni-

ger am Wolf die Zähne aus. Vielmehr plädieren wir dafür, die wirtschaftliche Lage der Nutz-

tierhalter zu stärken. Jeder Nutztierhalter mit entsprechender Mittelausstattung ist in der 

Lage, für sich individuell auf die Besiedlung des Wolfes in Sachsen-Anhalt zu reagieren. Er 

kann auf der Grundlage einer besseren wirtschaftlichen Lage bspw. zusätzliche Arbeitneh-

mer einstellen, die nachts in der Nähe der Herde schlafen, oder sich weitere Herdenschutz-

hunde anschaffen. Es gibt ein buntes Potpourri an Schutzmaßnahmen. Leider ist die wirt-

schaftliche Lage der Betriebe so schlecht, dass sie häufig gar nicht auf Schutzmaßnahmen zu-

rückgreifen können.  

Sie haben die Entschädigung angesprochen. Ich gebe ein Beispiel. Wir fassen ein Merino-

landschaf aus einer Gebrauchsschafherde genauso wie ein Tier, das von einem Züchter 

stammt. Wenn ein Wolfsrudel bspw. in eine Herde mit Île-de-France-Schafen gelangt und 

Schaden anrichtet, dann muss man wissen, dass es Mutterschafe dieser Rasse in ganz 

Deutschland nicht zu kaufen gibt; das ist unbezahlbar. Böcke von Merinolandschafen werden 

zu mehr als 300 € versteigert. Dieser Betrag entgeht dem Schafhalter oder -züchter selbst-

verständlich, wenn der Bock von einem Wolf gerissen wird. Dabei rede ich noch nicht von 

absoluten Spitzenpreisen. Ich rede von handelsüblichen Preisen für Böcke bei Zuchtschafen 

und -ziegen. Das Gleiche kann man fast auf melkende Betriebe beziehen. Woher sollen sie 

Milchschafe und Milchziegen bekommen? Es gibt sie nicht. Es gibt keinen Markt dafür. Ins-

besondere bei Ziegen ist dies aufgrund der zahlreichen Exporthemmnisse der Fall. 

Daher noch einmal der Appell. Uns geht es weniger um den Wolf und andere Prädatoren. 

Vielmehr geht es um die Stärkung der wirtschaftlichen Lage der Betriebe, damit sie entspre-

chend ihrer Situation handeln können. Dazu sind sie durchaus in der Lage. Sie stecken nicht 

erst seit Kurzem Netze für Koppeln, sondern tun dies schon sehr lange. Es ist gut, dass dies 

eine Barriere für den Wolf darstellt. Es besteht eine hohe Kompetenz. 

Eine Anmerkung zu Herdenschutzhunden. Auch Herdenschutzhunde werden schon länger 

eingesetzt, als es den Wolf in Sachsen-Anhalt gibt. Denn der Herdenschutzhund hilft sehr gut 

bei Zweibeinern, aber auch bei Raben und Krähen, die Lämmer angreifen. 

Minister Sven Schulze (MWL): Ich möchte etwas ergänzen. Wir wissen, dass es Schafzüchter 

in vielen Bereichen sehr schwer haben. Es gibt Maßnahmen, für die das Ministerium verant-

wortlich ist, was die Auszahlung von Mitteln angeht. Das ist zum einen die Förderung inves-

tiver Maßnahmen und zum anderen die Förderung der laufenden Betriebsausgaben. Zudem 

gibt es die Entschädigungszahlungen.  

Für die investiven Maßnahmen und die laufenden Betriebsausgaben - das ist bekannt - wur-

den erst zum Ende des Jahres 2021 Mittel gezahlt. Das lag aber nicht daran, dass ich das so 
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wollte oder im Ministerium nicht gut gearbeitet wurde. Das Gegenteil ist der Fall. Als wir die 

Zusage vom Finanzministerium erhalten haben und die Verpflichtungsermächtigungen kom-

plett freigegeben wurden, haben die Mitarbeiter des Landwirtschaftsministeriums von früh 

bis spät gearbeitet, sodass das Geld letztlich ausgezahlt werden konnte. Ich habe dazu diver-

se mündliche Anfragen von Landtagsabgeordneten aller Fraktionen beantwortet, die natür-

lich auch wissen wollten, wann die Mittel bereitgestellt werden. Das Geld ist geflossen. Aber 

mir waren die Hände gebunden, solange ich nicht die komplette Freigabe aus dem Finanz-

ministerium hatte. Ich habe massiv Druck ausgeübt, dass die Mittel freigegeben werden. 

Letztlich wurden sie freigegeben. 

Zu den Entschädigungszahlungen. Diese werden sozusagen sukzessive geleistet. Sicherlich 

gibt es immer eine gewisse Zeitspanne zwischen der Zahlung und dem Vorfall. Aber auf eine 

Entschädigungszahlung muss man natürlich nicht bis zum Ende des Jahres warten. 

Eines sage ich aber auch ganz klar: Wir befinden uns gerade in den Haushaltsverhandlungen. 

Wir schauen, dass das Geld wieder zur Verfügung steht. Mir wurde berichtet - ich habe mir 

das auch angeschaut -, dass kein positiv beschiedener Antrag ohne Zahlung geblieben ist. Al-

le Zahlungen sind erfolgt. Wenn das Volumen in den nächsten Jahren aber immer mehr wer-

den würde, weil es zu mehr Vorfällen kommt und mehr Schutzmaßnahmen benötigt wer-

den, dann ist man ab einem gewissen Punkt am Ende der finanziellen Möglichkeiten des 

Landes angelangt. Das muss man auch bedenken. 

Es gibt eine Zweiteilung der Zuständigkeit. Sie ist aufgeteilt zwischen dem Umweltministeri-

um und dem Landwirtschaftsministerium. Für die Kosten ist letztlich das Landwirtschaftsmi-

nisterium zuständig. Ich möchte zu bedenken geben, dass es auch eine Herausforderung für 

das Land Sachsen-Anhalt ist, wenn die Kosten weiter steigen, weil etwa aufgrund der zu-

nehmenden Wolfspopulation mehr Schutz benötigt wird und mehr Entschädigungen zu zah-

len wären. Das wird ab einem gewissen Punkt problematisch, um das einmal vorsichtig aus-

zudrücken. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Wenn man sich im Hinblick auf Schafe die Entwicklung der Ausga-

ben im Bereich der Deichpflege und des Hochwasserschutzes anschaut, dann stellt man fest, 

dass sich die mit Schafen beweidete Fläche in den letzten zehn Jahren nur knapp verdoppelt 

hat. Die Gelder haben sich aber knapp verachtfacht. Das Land hat mit dem Landesbetrieb für 

Hochwasserschutz auf der Grundlage von Verträgen, die bezüglich der Deiche geschlossen 

werden, einen Weg gefunden - in Einzelverhandlungen; man kann das nicht pauschalisie-

ren -, um für Auskömmlichkeit zu sorgen. Das funktioniert am Deich. 

Ähnliches könnte man sich im Bereich der Naturschutzgebiete vorstellen, etwa am Grünen 

Band. Es geht darum, die Gebiete etwa nicht an den NABU oder andere Organisationen zu 

geben, die dort bspw. wildlebende Pferde halten wollen, sondern dass man den Naturschutz 

im Rahmen von Projekten direkt mit vertraglich gebundenen Naturschutzschäfern fördert. 
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Damit wird man unabhängig von Förderungen, Billigkeiten und Anträgen. Es wird lediglich 

ein Vertrag geschlossen. Die Schäfer erhalten angemessenes Geld für angemessene Arbeit 

und sind keine Bittsteller mehr. Es gäbe einen Rechtsanspruch. 

Der Landtag hat der von der AfD-Fraktion beantragten Prämie für Mutterschafe zuge-

stimmt - gemeinsam mit der Fraktion DIE LINKE; es war super, was diesbezüglich passiert ist. 

Leider wurde der Beschluss seinerzeit von der den GRÜNEN angehörenden Ministerin aus 

welchen Beweggründen auch immer nicht umgesetzt. Jetzt lautet die Ausrede, dass im Jahr 

2023 auf Bundesebene vielleicht eine Prämie in Höhe von 30 € pro Mutterschaf eingeführt 

werden soll. Ob diese letztlich eingeführt wird, wissen wir noch nicht. 

Wir haben heute gehört, dass in Sachsen-Anhalt im Jahr 2017 eine Prämie in Höhe von 43 € 

berechnet wurde. Inzwischen beträgt sie 50 €. Wenn man sich anhand des Zahlenmateriales 

des KTBL anschaut, wie viel die Erhaltung von Schafen kostet, dann kommt man bei einem 

Mutterschaf auf einen Betrag von etwa 100 €, bei einem Bock auf etwa 300 €. Das sind die 

Größenordnungen, die notwendig sind, damit Tierhalter letztlich von dem Geld leben kön-

nen. Insofern sind Beträge in Höhe von 30 € oder 40 € nicht nachvollziehbar. 

Noch immer fehlen 40 000 Tiere, um das Ziel von 100 000 Schafen zu erreichen. Im Jahr 

1990 gab es weitaus mehr Schafe in Sachsen-Anhalt; es waren wirklich viele. Es ist fragwür-

dig, ob es im Haushalt jemals Geld für dieses Ziel geben wird und ob die Prämien wirklich das 

sind, was benötigt wird. Ich denke, ein gutes und nachahmenswertes Beispiel ist der Hoch-

wasserschutz. Vielleicht könnte man mit den verantwortlichen Ministerien darüber spre-

chen, ob diejenigen Gebiete Sachsen-Anhalts, die unter Naturschutz stehen oder anderwei-

tigen Beschränkungen unterliegen und nicht beackert werden können, von in Sachsen-

Anhalt ansässigen Schaf- und Ziegenhaltern bewirtschaftet werden könnten. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir kommen nunmehr zu dem Vertreter der Interessenge-

meinschaft Herdenschutz plus Hund e. V. 

Ein Vertreter der Interessengemeinschaft Herdenschutz plus Hund e. V. (IG Herdenschutz): 

Ich betreibe eine Naturschutzschäferei und bin Vorsitzender der IG Herdenschutz plus Hund. 

Wir sind ein Zusammenschluss von Weidetierhaltern mit insgesamt ca. 21 000 Tieren. Die 

Voraussetzungen, die Herdengrößen und die Topografie sind sehr unterschiedlich. Alle Mit-

glieder der IG Herdenschutz sind mehr oder weniger von der Wolfsproblematik betroffen. 

Wir nennen uns „die gebrannten Kinder“. Alle Mitglieder hatten schon einmal einen Wolfs-

riss zu beklagen. Darüber finden Betroffene zu uns.  

Wir betreuen Schafe, Ziegen, Rinder, Gatterwild und Geflügelbestände. Wir sind ausschließ-

lich hauptberufliche Weidetierhalter und betreiben Tierhaltung nicht nur für uns selbst. 

Vielmehr erachten wir die Landschaftspflege auch als einen Dienst an der Gesellschaft. Wir 

unterstützen damit den Natur- und Artenschutz, pflegen die wertvollen Kulturlandschaften 

Sachsen-Anhalts, unterstützen den Hochwasserschutz und vieles mehr. 
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Außerdem stehen wir für eine tiergerechte Freilandhaltung von Nutztieren, die in der Zu-

kunft immer wichtiger werden wird. Wir sind der Auffassung, dass der Weidetierhaltung 

auch in Zukunft eine große Bedeutung zukommt. Dafür müssen für die Weidetierhalter die 

Voraussetzungen geschaffen werden, den Beruf auch in Zukunft ausüben zu können. 

Wir haben den Verein nicht deshalb gegründet, weil wir gern Zäune bauen und uns mit Her-

denschutz beschäftigen. Vielmehr haben wir erkannt, dass wir uns quasi selbst helfen müs-

sen. Wir konnten nicht auf die Hilfe der zuständigen Stellen warten. 

Ich habe heute Äußerungen gehört wie „man müsste“, „man könnte“. Der Herdenschutz in 

der Weidetierhaltung muss unmittelbar und sofort geschehen. Die Mitglieder der 

IG Herdeschutz tauschen sich regelmäßig über Herdenschutzmaßnahmen aus. Dabei geht es 

nicht um irgendwelche Leitfäden oder Theorien, sondern darum, was in der Praxis funktio-

niert und was nicht. Bei Problemen unserer Mitglieder bieten wir überdies eine Soforthilfe 

an. Wenn unsere Mitglieder betroffen sind, dann fahren wir sofort zu ihnen und versuchen, 

unmittelbar zu helfen. Wir tauschen uns landes-, bundes- und europaweit mit Weidetierhal-

tern aus. Wir bilden Herdenschutzhunde aus und prüfen sie. Wir führen Sachkundelehrgän-

ge durch und nehmen Prüfungen in ganz Deutschland, in Tschechien und in Österreich ab.  

Das Konzept der IG Herdenschutz besteht in der konsequenten Umsetzung des technischen 

Grundschutzes. Wir haben eine Formel aufgestellt und gehen davon aus, dass ein gut gebau-

ter und bestromter Zaun 80 % ausmacht, Hunde machen 15 % aus. Damit bleibt ein Restrisi-

ko von 5 %. Der technische Herdenschutz ist auch die Grundvoraussetzung für das Halten 

von Hunden. Man benötigt eine hohe und gesicherte Bestromung des Zauns. Der Zaun muss 

eine Mindesthöhe und einen Untergrabschutz aufweisen. Derartige Maßnahmen erübrigen 

sich nicht, nur weil man Hunde auf der Weide hält. Das ist trotzdem die absolute Grundvo-

raussetzung. 

Jeder Betrieb benötigt ein passendes Konzept. Aus der Sicht der IG Herdenschutz gibt es kei-

ne perfekte pauschale Lösung. Auch eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wir 

sind aber fortwährend auf der Suche nach neuen technischen Lösungen, die dem Einzelbe-

trieb angepasst werden. Wir brauchen dabei Unterstützung und Vernetzung. Wir bieten al-

len interessierten Weidetierhaltern und den zuständigen Stellen Hilfe an. 

Was brauchen und was fordern wir? Notwendig ist die vollständige Übernahme der durch 

den Wolf entstehenden Kosten. Dazu benötigt man den Abbau bürokratischer Hürden und 

eine schnelle Unterstützung. Ich unterstütze die Ausführung meiner Vorredner: Die Unter-

stützung muss an eine Weidetierprämie gekoppelt werden, damit der Bürokratismus gemin-

dert wird. Die Weidetierhalter dürfen nicht die Kosten für die Wiederansiedlung des Wolfes 

tragen. Es muss einen konsequenten Fokus auf einen flächendeckenden Herdenschutz ge-

ben. Notwendig ist ein Grundschutz zur Konditionierung der Wolfspopulation. Womöglich 

müsste man sich mit dem Schutzstatus des Wolfes befassen. Aber das bringt uns in der mo-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 19.01.2022 | Niederschrift 8/LEF/5 | öffentlich 

 

45 

mentanen Situation und unmittelbaren Zukunft nicht weiter. Der Herdenschutz muss trotz-

dem weiter etabliert und vorangetrieben werden. Das Thema muss praxisnah und fachlich 

kompetent angegangen werden. Man braucht eine Herdenschutzberatung von Weidetier-

halter zu Weidetierhalter. Damit haben wir wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Zu den sogenannten Problemwölfen. Die IG Herdenschutz ist der Meinung, dass ein Wolf, 

der nachweislich den Grundschutz überwunden hat, sofort entnommen werden muss. Das 

darf nicht etwa drei Jahre dauern. Der Wolf konditioniert sich. Eine Konditionierung ge-

schieht nicht mittelfristig, sondern umfasst einen längeren Zeitraum. 

Man muss aber sagen, dass mit der Entnahme von Problemwölfen das Problem nicht gelöst 

wird. Herdenschutz muss trotzdem weiter betrieben werden. Denn in Territorien, die von 

einem Problemwolf frei geworden sind, wird sich alsbald der nächste Wolf ansiedeln. 

Das aktuelle Wolfs- und Herdenschutzmanagement muss völlig neu gedacht und umgesetzt 

werden. Es gab bestimmt gute Lösungswege und Richtungen, aber nach der Auffassung der 

IG Herdenschutz ist es nicht zielführend, Herden in Sicherheit zu wähnen. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Wie hat sich die Nachfrage nach Herdenschutzhunden entwickelt? 

Denn man hört immer, dass es mit Herdenschutzhunden etwas kompliziert ist. Wenn die 

Hunde bei einer Herde sind, dann weiß man nicht, ob das für vorbeilaufende Menschen so 

sicher ist. Sie werden angeknurrt usw. 

Gab es Fälle, in denen Herdenschutzhunde gegenüber Menschen übergriffig wurden? 

Der Vertreter der IG Herdenschutz: Das Thema Herdenschutz ist in Deutschland momentan 

sehr präsent. Jeder meint zu wissen, wie er funktioniert. Jeder hat Anregungen. Jeder meint, 

das beste System zu kennen. 

Die IG Herdenschutz hat ein Arbeitspapier zum Umgang mit Herdenschutzhunden erarbeitet. 

Wir haben z. B. vorgeschlagen - das wurde letztlich auch aufgegriffen -, Herdenschutzhunde 

nicht auf bestimmte Rassen zu beschränken, sondern die Tauglichkeit des jeweiligen Indivi-

duums zu prüfen. 

Ich selbst habe eine klare Definition, wie der Einsatz von Herdenschutzhunden erfolgen 

muss. Wenn eine Herde bspw. permanent von Wölfen attackiert wird, dann ergibt der Ein-

satz von Herdenschutzhunden überhaupt keinen Sinn. Denn der Herdenschutzhund ist ein 

Artverwandter des Wolfes. Schafe sind nach Attacken dermaßen schreckhaft und geprägt, 

dass der Einsatz eines Herdenschutzhundes kontraproduktiv wäre. Man kann also nicht ein-

fach sagen: Kauft einen Herdenschutzhund und alles wird gut. Der Einsatz eines Herden-

schutzhundes bedarf einer sehr kompetenten Vorbereitung des betreffenden Betriebes. Je-

der Betrieb muss individuell betrachtet werden. Ich rate lieber einmal mehr als einmal zu 

wenig von der Anschaffung eines Herdenschutzhundes ab. Vor allem rate ich nicht in Notsi-
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tuationen dazu, also wenn es bereits Kontakt mit Wölfen gab. Bei dem Einsatz von Herden-

schutzhunden müssen sehr viele Aspekte beachtet werden, um Gefahr für Dritte abzuwen-

den. Der Umgang mit Herdenschutzhunden ist kein Kinderspiel. Sie sind zwar eine sehr gute 

Maßnahme für bestimmte Betriebe, aber kein Allheilmittel. 

Die Mitglieder der IG Herdenschutz haben ausschließlich geprüfte und zertifizierte Hunde. 

Großer Wert wird auf deren sozial kompatibles Verhalten gelegt, d. h. auf den Umgang mit 

Menschen. In der Öffentlichkeit werden Herdenschutzhunde häufig als gefährlich darge-

stellt. Bei einer sorgfältigen Auswahl der Hunde sowie mit Training und Beratung kann man 

Gefahren allerdings sehr gut ausschließen. 

Abg. Kathrin Tarricone (FDP): Mir ist zu Ohren gekommen, dass es bezüglich der Herden-

schutzhunde Schwierigkeiten mit dem Thema Tierschutz gibt. Herdenschutzhunde bewegen 

sich draußen frei in der Herde; so kenne ich das. Ich hatte im Übrigen selbst einmal einen 

Herdenschutzhund und weiß, wovon ich spreche. Braucht ein Herdenschutzhund bspw. eine 

Hütte? Oder stammt das aus dem Bereich der Märchen und Mythen? 

Der Vertreter der IG Herdenschutz: Letzteres. In Deutschland wie auch andernorts in Europa 

hat der Bezug zwischen Mensch und Hund eine enorme Änderung erfahren. Mit Hunden 

wird heute einiges veranstaltet. Man muss sich vor Augen halten, dass der Herdenschutz-

hund ein Gebrauchshund, ein Arbeitshund ist. Mit ihm ist selbstverständlich anders umzu-

gehen als etwa mit einem Pekinesen. 

Natürlich muss man sich im Umgang mit Herdenschutzhunden - das ist auch im Arbeitspa-

pier der IG Herdenschutz verankert worden - auch an tierschutzrelevante Bestimmungen 

halten. Der Hund muss anständig untergebracht werden und darf nicht verkommen. Auf all 

das muss geachtet werden. Es ist wichtig, dass der Herdenschutz funktioniert, der Hund sich 

wohlfühlt und gesund bleibt. 

Ich habe im Hinblick auf den Tierschutz überhaupt keine Bedenken. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Als Nächster erhält der Vertreter des Bauernbundes das 

Wort. 

Ein Vertreter des Bauernbundes Sachsen-Anhalt e. V.: Viele Fragen wurden sicherlich schon 

beantwortet. Mich interessiert allerdings, wie die Vertreterin des NABU-Bundesverbandes 

zu der Aussage kommt, in Sachsen-Anhalt seien nachweislich vier Wölfe illegal geschossen 

worden. Zuvor haben wir gehört, dass es einen nachgewiesenen Fall gegeben haben soll. 

Abgesehen davon wurden weitere Fragen, die ich gehabt hätte, schon beantwortet. 
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Vorsitzender Michael Scheffler: Wir haben uns im Vorfeld darauf verständigt, zwischen den 

eingeladenen Gästen keine gegenseitigen Fragen zuzulassen. Es könnte sich aber ein Abge-

ordneter bereit erklären, der Vertreterin des NABU-Bundesverbandes diese Frage zu stellen. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich denke, das wurde falsch verstanden. Die Vertreterin des NABU-

Bundesverbandes sprach von vier nachgewiesenen Fällen. Ich sprach von einem Fall, bei 

dem ein Täter überführt wurde. 

Die Vertreterin des NABU-Bundesverbandes: Ich denke auch, dass es sich um ein Missver-

ständnis handelt. Die Information über die vier illegal geschossenen Wölfe stammt von der 

Homepage der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf. Auf die-

ser werden die von den Bundesländern gemeldeten illegalen Abschüsse gelistet. Darauf ha-

be ich mich bezogen. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich bitte darum, dass das Ministerium die als Tischvorlage verteilte 

Tabelle zu der Einschätzung von Wolfsverhaltensweisen bei Kontakt mit Menschen auch als 

Tabelle in Bezug auf Tier-zu-Tier-Kontakte zur Verfügung stellt. Ich will wirklich wissen, ob es 

auch möglich ist, übergriffige Wölfe zu entnehmen. Bislang ist das leider noch nicht passiert, 

obwohl es zahlreiche Wölfe gibt, die bereits viele Schafe oder andere Tiere gerissen haben. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Das wird im Protokoll so festgehalten. - Ich bedanke mich 

bei den Gästen für die teilweise sehr ausführliche Berichterstattung und für die Bereitschaft, 

die Fragen der Abgeordneten zu beantworten. 

Wir müssen festlegen, wie wir mit dem Selbstbefassungsantrag weiter umgehen. Wir haben 

die Möglichkeit, ihn für erledigt zu erklären oder einen Termin für eine weitere Berichter-

stattung festzulegen. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU): Ich schlage vor, dass wir den Bericht zur [akustisch unverständ-

lich] erst einmal für erledigt erklären. Wir prüfen dann im weiteren Verlauf, wie wir damit 

umgehen. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich sage auch, wir nehmen den Monitoringbericht und das Fachge-

spräch zur Kenntnis und werden das Thema bei Gelegenheit - sofern sich weitere Fragen er-

geben - noch einmal aufrufen. Abgesehen davon vertrauen wir natürlich darauf, dass sich 

das Ministerium an die Beschlüsse hält und regelmäßig, einmal im Jahr, freiwillig über den 

Bericht zum Wolfsmonitoring berichtet.  

Vorsitzender Michael Scheffler: Es wurde der Antrag gestellt, dass wir das für erledigt erklä-

ren. Gibt es diesbezüglich gegenteilige Meinungen? - Das sehe ich nicht. Damit ist der 

Selbstbefassungsantrag erledigt. 

(Unterbrechung der Sitzung von 13:05 Uhr bis 13:24 Uhr) 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Aktueller Stand des EU-Förderprogramms Schulobst und -gemüse und/oder Schulmilch 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/LEF/11 

Der Ausschuss hat in der 2. Sitzung am 10. November 2021 beschlossen, den Selbstbefas-

sungsantrag in der heutigen Sitzung zu behandeln und einen Bericht der Landesregierung 

entgegenzunehmen. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) bittet namens der CDU-Fraktion darum, die Landesregierung 

möge in ihrem Bericht darlegen, wie das Förderprogramm im Schuljahr 2021/2022 ange-

nommen worden sei, welche Mittel dafür im Haushaltsplan veranschlagt worden seien und 

wie es zukünftig ausgestaltet werden solle. 

Er fügt an, einige in Sachsen-Anhalt ansässige obst- und gemüseanbauende Betriebe hätten 

berichtet, dass sie nicht an dem Förderprogramm hätten teilnehmen können. Die Vergabe 

der Leistung erfolge im Rahmen einer Ausschreibung. Den Zuschlag erhielten nicht immer 

regionale Erzeuger. Insoweit sei von Interesse, wie die Ausgestaltung des Förderprogramms 

zukünftig verbessert werden könne. 

Minister Sven Schulze (MWL) führt aus, er halte es für wichtig, Kindern in der Zukunft mehr 

landwirtschaftsbezogenes Wissen zu vermitteln. Vor diesem Hintergrund sei es zu begrüßen, 

wenn Kindern bereits in Kindertagesstätten und in Schulen die Möglichkeit eröffnet werde, 

sich gesund zu ernähren. Bekanntlich sei es, mitunter aus finanziellen Gründen, nicht allen 

Haushalten möglich, für eine vielfältige Ernährung der Kinder zu sorgen. Deshalb sei das EU-

Schulprogramm sehr wichtig. 

Sachsen-Anhalt biete das EU-Schulprogramm zur Unterstützung einer gesunden Ernährung 

für Kinder seit dem Jahr 2017 an. Es richte sich an Kinder im Alter ab drei Jahren in Kinderta-

gesstätten und an Schüler der Klassen 1 bis 4 in den Grund- und den Förderschulen. Die vor-

herigen EU-Programme „Schulobst und -gemüse“ und „Schulmilch“ seien damit zusammen-

gefasst worden. 

Vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel erfolge eine kostenfreie Liefe-

rung von frischem Obst, Gemüse und/oder Milch bis zu maximal dreimal pro Schulwoche. 

Durch das regelmäßige Angebot von frischem Schulobst und -gemüse bzw. von Schulmilch 

sollten die Kinder insgesamt mehr Obst, Gemüse und Milch verzehren bzw. trinken.  

Den an dem EU-Schulprogramm teilnehmenden Einrichtungen obliege dabei die Auswahl 

zwischen Schulobst und -gemüse und/oder Schulmilch. Als Bezugsgröße gölten etwa 100 g 

pro Portion je Kind bzw. 250 ml pro Portion je Kind.  
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Mit den das EU-Schulprogramm begleitenden pädagogischen Maßnahmen der teilnehmen-

den Einrichtungen solle zudem Wissen über gesunde Ernährung und über die Herkunft von 

Lebensmitteln vermittelt und deren Wertschätzung gefördert werden. Ohne die Durchfüh-

rung dieser Maßnahmen sei eine Teilnahme an dem EU-Schulprogramm für die Einrichtun-

gen nicht möglich. Er, der Minister, halte es für äußerst sinnvoll, nicht nur gesunde Lebens-

mittel zur Verfügung zu stellen, sondern die Kinder ergänzend dazu pädagogisch zu beglei-

ten.  

Das EU-Schulprogramm diene überdies der Förderung der Vermarktung und des Absatzes 

von frischem Obst und Gemüse sowie von Milch regionaler Lieferanten. Diese seien Antrag-

steller und Empfänger der Beihilfe. 

Die Finanzierung erfolge grundsätzlich durch ein Direktzahlungsverfahren und damit auf der 

Grundlage von EU-Mitteln außerhalb des Landeshaushaltes. Die Bundesländer seien da-

mit - anders als bei den Vorgängerprogrammen und dem Erstattungsverfahren - nicht zu ei-

ner Kofinanzierung verpflichtet. Jedoch könnten sie zusätzliche nationale Mittel in das EU-

Schulprogramm einbringen und das Programmvolumen somit aufstocken.  

Die EU-Mittel würden den Bundesländern jeweils jährlich zugewiesen und seien je Produkt-

komponente gesondert zu betrachten. Dem Bundesministerium für Ernährung und Land-

wirtschaft sowie der Europäischen Kommission werde der zusätzliche Mittelbedarf durch die 

Bundesländer jährlich angezeigt. Anzumerken sei, dass die Höhe der EU-Mittelzuweisungen 

seit der Umsetzung des EU-Schulprogramms stagniere bzw. teilweise gesunken sei. Leider 

sei diese Entwicklung auch zukünftig zu erwarten. 

Ausgehend von dem durchschnittlichen Antragsniveau der Vorjahre ergebe sich bei gleich-

bleibenden Förderbedingungen, also bei einer wöchentlichen Belieferung der Einrichtungen 

an drei Tagen je Woche, ein Gesamtmittelbedarf in Höhe von etwa 1,95 Millionen € an EU-

Mitteln und zusätzlichen Landesmitteln für die Durchführung des EU-Schulprogramms in 

Sachsen-Anhalt. Dieser Mittelbedarf habe in den ersten Jahren der Umsetzung des EU-

Schulprogramms jeweils etwa zur Hälfte mit EU-Mitteln und mit Landesmitteln abgesichert 

werden können.  

Im Ergebnis der letzten Haushaltsverhandlungen sei beschlossen worden, dass ab dem 

Schuljahr 2021/2022 nur noch EU-Mittel und keine Landesmittel mehr für die Finanzierung 

des EU-Schulprogramms zur Verfügung gestellt würden. Nach der endgültigen Mittelzuwei-

sung des Bundes vom 24. März 2021 seien deutlich weniger EU-Mittel als in den Vorjahren 

bereitgestellt worden. Für das aktuelle Schuljahr 2021/2022 stünden insgesamt etwa 

850 000 € an EU-Mitteln zur Verfügung. 

Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen während der Umsetzung des EU-

Schulprogramms im Schuljahr 2020/2021 seien im Haushaltsjahr 2021 noch Landesmittel in 
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Höhe von etwa 298 000 € verfügbar gewesen. Damit stünden für die Finanzierung des Schul-

jahres 2021/2022 insgesamt 1 149 897 € zur Verfügung. 

Aufgrund der geringeren Mittelausstattung hätten die gestellten Anträge dennoch nicht in 

voller Höhe bewilligt werden können.  

Im Rahmen der am 24. Juni 2021 durchgeführten Sitzung der interministeriellen Arbeits-

gruppe, die sich nunmehr aus Vertretern des Ministeriums für Bildung, des Ministeriums für 

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung sowie des Ministeriums für Wirtschaft, Tou-

rismus, Landwirtschaft und Forsten zusammensetze, habe man sich zu der weiteren Verfah-

rensweise abgestimmt. Im Ergebnis habe man eine Reduzierung der Anzahl der Liefertage 

beschlossen. Mit der Reduzierung der Anzahl der im Schuljahr 2021/2022 maximal gelten-

den Liefer- bzw. Verzehrtage von 114 auf 56 hätten alle Lieferanten und Einrichtungen in 

gleicher Weise berücksichtigt werden können. Somit seien kein Lieferant und keine Einrich-

tung ausgeschlossen worden. Insoweit sei die seinerzeit getroffene Entscheidung, die Anzahl 

der Liefertage zu reduzieren, nach seinem, Schulzes, Dafürhalten sinnvoll gewesen. 

Der Minister kommt sodann auf die Ausgestaltung und die Abwicklung des Förderverfahrens 

im Schuljahr 2021/2022 zu sprechen. Er führt aus, das Antragsverfahren für das Schuljahr 

2021/2022 sei am 25. Mai 2021 eröffnet worden. Anträge hätten bis zum 8. Juni 2021 ge-

stellt werden können. Der reguläre Förderzeitraum gelte vom 6. September 2021 bis zum 

13. Juli 2022. 

Die derzeitigen Nettobeihilfesätze basierten auf einer Kalkulation der Landesanstalt für 

Landwirtschaft und Gartenbau vom 11. Mai 2021. Für Schulmilch aus konventioneller Erzeu-

gung betrage die Beihilfe 0,35 € je Portion von 250 ml. Für Schulmilch aus ökologischer Er-

zeugung betrage die Beihilfe 0,39 € je Portion. Für Schulobst und -gemüse aus konventionel-

ler Erzeugung werde je Portion von mindestens 100 g eine Beihilfe von 0,36 € gezahlt. Bei 

Schulobst und -gemüse aus ökologischer Erzeugung betrage die Beihilfe 0,43 € je Portion. 

Wie sich aus den Beihilfesätzen ableiten lasse, werde der ökologische Landbau zusätzlich un-

terstützt. 

Insgesamt hätten 20 Lieferanten Teilnahmeanträge eingereicht. Die Teilnahme an dem EU-

Schulprogramm umfasse zunächst das Schuljahr 2021/2022. Eine darüberhinausgehende 

Förderung der derzeitigen Teilnehmer im Folgejahr erfolge vorbehaltlich der zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmittel und der hierzu noch erforderlichen Abstimmungen im Rahmen 

der interministeriellen Arbeitsgruppe. 

Der Minister fährt fort, die abschließende Freigabe des Bewilligungsverfahrens sei durch die 

vormalige Ressortleitung Mitte September 2021 erfolgt. Deshalb hätten die Anträge erst ab 

Oktober 2021 bewilligt werden können. Bis zu der erfolgten Bewilligung sei den 20 Lieferan-

ten aber die Möglichkeit eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns eingeräumt worden. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 19.01.2022 | Niederschrift 8/LEF/5 | öffentlich 

 

51 

Derzeit würden insgesamt 532 Schulen und Kindertagesstätten kostenfrei mit frischem Obst, 

Gemüse und Milch beliefert. Damit werde insgesamt 41 638 Kindern ein regelmäßiger Zu-

gang zu gesunden Lebensmitteln ermöglicht.  

Der Minister nimmt sodann auf das kommende Schuljahr 2022/2023 Bezug. Er legt dar, 

Sachsen-Anhalt stünden gemäß der vorläufigen Mittelzuweisung des Bundesministeriums 

für Ernährung und Landwirtschaft vom 4. November 2021 für die Umsetzung des Programms 

im Schuljahr 2022/2023 deutlich weniger EU-Mittel als in den Vorjahren zur Verfügung. 

Sachsen-Anhalt seien vorläufig etwa 826 700 € für das Schuljahr 2022/2023 zugewiesen 

worden. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltssituation könnten im Planjahr 2022 jedoch nur 

Landesmittel in Höhe von 490 000 € zur Verfügung gestellt werden. Die Höhe der Mittel 

würde in etwa der des Vorjahres entsprechen. Wie im aktuellen Schuljahr müssten dement-

sprechende Anpassungen vorgenommen werden, die in der interministeriellen Arbeitsgrup-

pe abzustimmen seien. 

Der Minister schließt, er habe Mittel im Haushalt angemeldet. Aber erst wenn der Landtag 

über den Haushalt entschieden haben werde, könne genau dargelegt werden, wie die Zu-

schüsse auf Landesebene ausgestaltet würden. Vermutlich werde den Kindern in ähnlichem 

Umfang wie in der Vergangenheit Schulobst und -gemüse sowie Schulmilch zur Verfügung 

gestellt werden. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) möchte wissen, ob von Anfang an eine rückläufige Staffe-

lung der EU-Mittel für den gesamten Programmzeitraum geplant gewesen sei oder ob die 

EU-Mittel aus bestimmten Gründen unerwartet zurückgegangen seien. 

Minister Sven Schulze (MWL) teilt mit, dass der Rückgang der EU-Mittel geplant gewesen sei 

und man sich darüber bewusst gewesen sei. Unabhängig davon müsse berücksichtigt wer-

den, dass der Europäischen Union aufgrund des Brexit insgesamt weniger Mittel zur Verfü-

gung stünden. Auch dieser Umstand sei zum Tragen gekommen. 

Abg. Hannes Loth (AfD) äußert, seines Wissens habe das EU-Schulprogramm auch zum Ziel, 

regionale Lebensmittel und Erzeugnisse zu vermarkten. Im Wirtschaftsjahr 2019/2020 habe 

der Selbstversorgungsgrad Deutschlands mit Äpfeln bspw. etwa 50 % betragen. Je nach 

Obstsorte nehme der Selbstversorgungsgrad weiter ab. Insoweit stelle sich die Frage, woher 

das für das EU-Schulprogramm benötigte Obst bezogen werde und ob Sachsen-Anhalt ange-

sichts der hohen Zahl der teilnehmenden Einrichtungen überhaupt in der Lage sei, diese mit 

regionalem Obst zu beliefern. 

Minister Sven Schulze (MWL) zeigt auf, dass sich das EU-Schulprogramm nicht grundsätzlich 

nur an regionale Erzeuger richte, wenn auch deren Förderung selbstverständlich ein Ziel sei. 

Seines Wissens seien bspw. Apfelbauern in Sachsen-Anhalt durchaus an dem EU-
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Schulprogramm interessiert und beteiligten sich unter bestimmten Voraussetzungen auch 

daran. Letztlich müsse genügend Absatz vorhanden sein, damit sich eine Teilnahme als Liefe-

rant lohne. Bislang habe dies gut funktioniert, auch wenn in gewissen Bereichen eine ab-

nehmende Tendenz zu verzeichnen ist. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) merkt an, dass die Einbindung regionaler Anbieter wichtig sei. Er 

wisse jedoch, wie schwierig das sei. Ursächlich dafür seien nicht nur die Produktionskosten, 

sondern auch die Kosten und der Aufwand im Zusammenhang mit der Logistik. Kleinunter-

nehmer scheiterten oft daran und kämen zu dem Schluss, dass sich eine Teilnahme für sie 

oftmals nicht rechne. Insoweit müsse ein Augenmerk auf die Frage gelegt werden, wie regi-

onale Anbieter besser einbezogen werden könnten. 

Abg. Anne‐Marie Keding (CDU) bringt vor, nach ihrem Kenntnisstand sei die Nachfrage nach 

der Produktkomponente Schulmilch in der Vergangenheit sehr rückläufig gewesen. Möglich-

erweise sei dies auf eine zunehmende Nachfrage nach bspw. Hafermilch im Rahmen einer 

vegetarischen bzw. veganen Ernährung zurückzuführen. Die Abgeordnete bittet um eine Ein-

schätzung des aktuellen Sachstandes. 

Minister Sven Schulze (MWL) teilt mit, dass die Nachfrage nach Schulmilch nicht rückläufig 

sei, sondern im Vergleich zu der Nachfrage nach Schulobst sogar zugenommen habe. Als ei-

ne Ursache für die sinkende Nachfrage nach Schulobst käme womöglich in Betracht, dass 

dieses - insbesondere wenn es für sehr junge Kinder gedacht sei - in den Einrichtungen vor 

dem Verzehr zunächst portioniert bzw. kleingeschnitten werden müsse. Dies sei mit einem 

gewissen Aufwand verbunden, der sich in Bezug auf Schulmilch so nicht stelle. 

Auf eine Frage des Vorsitzenden Michael Scheffler zum weiteren Umgang mit dem Selbstbe-

fassungsantrag regt Abg. Olaf Feuerborn (CDU) an, diesen für erledigt zu erklären. 

Abg. Hannes Loth (AfD) bemerkt, seines Wissens werde das EU-Schulprogramm regelmäßig 

durch das Sozialministerium evaluiert. Er spricht sich dafür aus, dem Landwirtschaftsaus-

schuss den Evaluationsbericht zu gegebener Zeit zukommen zu lassen. 

Abg. Anne‐Marie Keding (CDU) äußert, nach ihrem Dafürhalten sei das Finanzministerium 

für eine Evaluation zuständig, da das EU-Schulprogramm vordergründig aus EU-

Fördermitteln gespeist werde. Die Abgeordnete hält fest, ein etwaiger Evaluationsbericht 

möge dem Ausschuss unabhängig davon vorgelegt werden, welches Ministerium für die Er-

arbeitung zuständig sei. 

Minister Sven Schulze (MWL) erläutert, sowohl das Sozialministerium als auch das Finanz-

ministerium würden durch das Landwirtschaftsministerium beteiligt. Dies entspreche dem 

üblichen Vorgang. Das Sozialministerium sei auch deshalb beteiligt worden, weil es in den 

Ausschüssen mitunter Rückfragen gegeben habe. Im Wesentlichen aussagekräftig zu dem 

EU-Schulprogramm sei jedoch das Landwirtschaftsministerium. 
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Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/LEF/11 für erledigt. 

Die Landesregierung ist gebeten, dem Ausschuss zu gegebener Zeit den Evaluations-

bericht zu dem EU-Schulprogramm zuzuleiten. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Auftreten und Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB)  

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/LEF/1 

Der Ausschuss hat sich in der 1. Sitzung am 6. Oktober 2021 darauf verständigt, das Thema 

im Rahmen der Selbstbefassung gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT zu behandeln. In der heutigen Sit-

zung soll ein Bericht der Landesregierung entgegengenommen werden. 

Abg. Hannes Loth (AfD) führt in den Sachverhalt ein und legt als dar, der Asiatische Laub-

holzbockkäfer sei vermutlich über den Hafen, bspw. in angeliefertem Palettenholz, nach 

Magdeburg gelangt und habe sich in der Folge in bestimmten Gebieten ausgebreitet. Bei 

nachgewiesenem Befallsfund werde für die Dauer von vier Jahren eine Quarantänezone ein-

gerichtet und im Rahmen eines Monitorings beobachtet. 

Bei dem Asiatischen Laubholzbockkäfer handele es sich um eine sehr invasive Art. Ein Befall 

durch den Schädling führe zum hundertprozentigen Verlust des betreffenden Baumes. In 

Magdeburg gebe es inzwischen bekanntlich kaum noch Flächen, die für Ausgleichsmaßnah-

men in Betracht kämen. Auch wenn befallene Bäume gefällt würden, bestehe noch immer 

die Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Schädlings.  

Das in diesem Zusammenhang betriebene Monitoring sei ein guter Ausgangspunkt, um den 

Ausschuss über den Sachstand der Ausbreitung des Asiatischen Laubholzbockkäfers in Sach-

sen-Anhalt zu unterrichten. 

Minister Sven Schulze (MWL) schickt voraus, das Vorkommen des Asiatischen Laubholz-

bockkäfers in Sachsen-Anhalt beschränke sich auf den Norden der Landeshauptstadt Mag-

deburg.  

Sodann trägt er Folgendes vor:  

Der Asiatische Laubholzbockkäfer wurde in Sachsen-Anhalt erstmals Ende August 2014 auf 

einem Privatgrundstück in Magdeburg-Rothensee festgestellt. 

Bei nachgewiesenem Auftreten des Schädlings sind alle notwendigen Schritte zu ergreifen, 

um den Befall zu tilgen. Die dazu erforderlichen Maßnahmen sind in einem EU-

Durchführungsbeschluss festgeschrieben worden. Diese Aufgabe obliegt als zuständiger Be-

hörde der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt - LLG- , Dezernat 

Pflanzenschutz. 

Zum heutigen Berichtsstand sind seit dem Jahr 2014 insgesamt 65 Fundorte des Asiatischen 

Laubholzbockkäfers in der Quarantänezone in Magdeburg-Rothensee festgestellt worden. 
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Der letzte befallene Baum wurde im März 2021 am Standort des Unternehmens E. gefun-

den. Diese Fundorte führten zu insgesamt 38 ausgewiesenen Fällzonen. 

Alle befallenen Bäume wurden umgehend gefällt und durch Verbrennen in einem Biopellet-

werk vernichtet. Gleiches gilt für alle spezifizierten Wirtspflanzen jeder Fällzone in einem 

Radius von 100 m um den jeweils befallenen Baum. Diese Fällungen werden außerhalb der 

Brut- und Setzzeit - November bis März - durchgeführt. Alle Bekämpfungsmaßnahmen wer-

den vorab mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

In den Jahren 2020 und 2021 wurden im Wiesenpark und am Neustädter See Käfer in Lock-

stofffallen gefangen. Der jeweilige Brutbaum konnte bisher aber leider noch nicht gefunden 

werden. Jeder neue Fund - entweder ein befallener Baum oder ein Käfernachweis in einer 

Lockstofffalle - bedeutet, dass alle Überwachungs- und Bekämpfungsmaßnahmen weitere 

vier Jahre fortzuführen sind. Die derzeitige Quarantäne gilt bis zum 9. August 2025. 

Positiv hervorzuheben ist, dass die berichteten neuen Funde nicht zu einer Vergrößerung der 

Quarantänezone geführt haben. Alle Funde befanden sich innerhalb des bekannten Quaran-

tänebereiches. 

Das Monitoring umfasst die aktive Suche nach befallenen Bäumen und ausgewachsenen 

flugfähigen Käfern und dient der Umsetzung von EU-Vorgaben zur Bekämpfung des Asiati-

schen Laubholzbockkäfers. Durch die LLG speziell geschulte Mitarbeiter belaufen systema-

tisch die Quarantänezone, um die Baumkronen der bekannten Wirtspflanzen vom Boden aus 

mittels Fernglas nach typischen Symptomen abzusuchen. Speziell ausgebildete Baumklette-

rer suchen in den Risikogebieten direkt in den Baumkronen nach Hinweisen auf die Käfer.  

Diese Monitoringmaßnahmen werden durch den Einsatz von Lockstofffallen und speziell 

ausgebildeten Spürhunden verstärkt. Seit dem 2015 werden risikobasiert Fallen durch die 

Baumkletterer installiert und in den Monaten Juni bis Oktober ca. einmal wöchentlich kon-

trolliert und gepflegt. Bewährt haben sich inzwischen jährlich 100 Fallen. Die dazu erforderli-

chen Lockstoffe werden aus Costa Rica bezogen. Der Einsatz von Spürhunden - dieser wird 

als externe Dienstleistung eingekauft - soll das Monitoring insbesondere in schwer zugängli-

chen Gebieten unterstützen. Alle Maßnahmen werden durch die LLG geplant und organi-

siert.  

Seit dem Jahr 2019 besteht eine Kooperationsvereinbarung zwischen der LLG und der Lan-

deshauptstadt Magdeburg zur Hilfeleistung für die Durchführung von Monitoringmaßnah-

men im Quarantänebereich Magdeburg. Die Landeshauptstadt fungiert als Dienstleister und 

führt die Arbeiten unter Anleitung der LLG in den Gemarkungsgrenzen der Landeshauptstadt 

Magdeburg durch. Auf der Arbeitsebene erfolgt hierzu eine enge und sehr effektive Zusam-

menarbeit über den Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg. 
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Die Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden erfolgt anlassbezogen über das Ar-

beitsgremium „Koordinierungsstab ALB“. Dieser setzt sich aus Vertretern der LLG, des Land-

wirtschaftsministeriums, der unteren Naturschutzbehörde Magdeburg, der Landkreise Börde 

und Jerichower Land sowie des Wasser- und Schifffahrtsamtes zusammen. Fachliche Unter-

stützung leistet auf Anfrage der LLG das Julius-Kühn-Institut.  

Im Oktober 2021 wurde die „Allgemeinverfügung der Landesanstalt für Landwirtschaft und 

Gartenbau Sachsen-Anhalt über Maßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholz-

bockkäfers“ erneut aktualisiert. So konnte das abgegrenzte Gebiet, also die Quarantänezo-

ne, von ca. 61 km2 auf ca. 49 km2 verkleinert werden. Das betrifft insbesondere den nordöst-

lichen Bereich, in dem seit mehr als vier Jahren kein neues Käferauftreten nachgewiesen 

wurde. 

Das Nachpflanzverbot für spezifizierte Wirtspflanzen ist inzwischen nur noch auf die ausge-

wiesenen Flächen der Fällzonen begrenzt. Nach wie vor gilt in der Quarantänezone eine Kon-

troll- und Anzeigepflicht auf Befall durch den Asiatischen Laubholzbockkäfer. Zusätzlich 

überprüfen die Mitarbeiter der LLG mindestens einmal jährlich die Laubgehölze in der Qua-

rantänezone auf Anzeichen eines erneuten Befalls durch den Asiatischen Laubholzbockkäfer.  

Auch sind beabsichtigte Fällungen und Pflanzungen von Laubgehölzen innerhalb der Quaran-

tänezone wie bisher rechtzeitig bei der LLG anzuzeigen. Zudem dürfen Laubgehölze und der 

Baumschnitt spezifizierter Pflanzen nicht aus dem abgegrenzten Gebiet verbracht werden. 

Es stehen Sammelplätze im abgegrenzten Gebiet zur Verfügung, an denen Kleinstmengen 

von Baumschnitt bis maximal 5 m³ abgegeben werden können.  

Als eine sehr wichtige Maßnahme wird seitens der Landesregierung die aktive und transpa-

rente Einbeziehung und Information der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten erachtet. 

So wurden im Berichtszeitraum in der Quarantänezone an touristisch interessanten Standor-

ten Schautafeln installiert, die über das Auftreten des Asiatischen Laubholzbockkäfers vor 

Ort informieren. Auf dem Landeserntedankfest im Elbauenpark im September und auf An-

frage bei ähnlich öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen werden eine Präsentation mit 

Seilkletterern und ein Informationsstand zum Asiatischen Laubholzbockkäfer angeboten. Die 

Angebote werden immer sehr gut angenommen. Ich habe mich selbst davon überzeugt: Die 

Informationen auf dem Landeserntedankfest waren für viele Menschen sehr spannend. 

Presse-, Vortrags- und Interviewanfragen sowohl für das Fernsehen als für das Radio werden 

von den angefragten Mitarbeitern transparent und sachlich beantwortet bzw. wahrgenom-

men. So wurde beispielsweise am 11. November 2021 im Naturkundemuseum der Stadt 

Magdeburg vor interessiertem Publikum ein Vortrag über den Asiatischen Laubholzbockkä-

fer gehalten. 

Die Maßnahmen binden erhebliche Kosten. Dazu wurde im Landeshaushalt eine gesonderte 

Titelgruppe eingerichtet. Für die Jahre ab 2022 sind im Haushaltsplanentwurf in der entspre-
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chenden Titelgruppe jährliche Ausgaben in Höhe von 1,65 Millionen € für die Bekämpfung 

des Asiatischen Laubholzbockkäfers eingeplant worden. Dies ist eine erhebliche Summe, 

durch die das Land letztlich auch belastet wird.  

Eine gute Nachricht ist: Zur Haushaltsentlastung wird die Möglichkeit einer Kofinanzierung 

der Ausgaben über einen Solidaritätsfonds der EU genutzt. Antragstellerin ist das Land Sach-

sen-Anhalt. Für das Jahr 2021 wurden auf diesem Wege immerhin 880 000 € vereinnahmt. 

Das Antragsverfahren ist aufwendig und personalintensiv, unterliegt fortwährenden Ände-

rungen der Beantragungsregeln und wird durch die EU strikt reglementiert und auditiert. Für 

die Zahlanträge in den Jahren 2014 bis 2020 wurden bisher insgesamt 3 Millionen € durch 

die EU erstattet. Die Zahlanträge der Jahre 2014 bis 2016 sind inzwischen abschließend 

durch die EU beschieden und die Mittel ausgezahlt worden. Die noch offenen Zahlanträge ab 

dem Jahr 2017 befinden sich noch in der Prüfung. Abschlagszahlungen sind aber bereits er-

folgt. Nachfragen seitens der EU-Kommission und weitere Auditierungen werden erwartet. 

Zum Abschluss zusammenfassend einige Zahlen. Das Baumkataster der Quarantänezone um-

fasst derzeit 521 379 Laubgehölze, davon sind ca. 272 000 Wirtspflanzen des Asiatischen 

Laubholzbockkäfers, die alle mindestens einmal jährlich kontrolliert werden müssen. Beson-

deres Augenmerk gilt etwa 32 200 Wirtspflanzen - es handelt sich um 32 200 Bäume - der 

Fokusgattungen Ahorn, Pappel, Rosskastanie, Birke und Weide. Diese müssen bei einer Höhe 

von mehr als 8 m beklettert werden. 

Seit dem Jahr 2014 bis heute wurden etwa 10 000 Laubgehölze gefällt und vernichtet. Hier-

bei wird ein Laubgehölz mit einem Stammdurchmesser ab 1 cm definiert. Die Fällungen be-

trafen im abgegrenzten Gebiet urbane Flächen zu 27 %, Industrieflächen zu 27 % und Auen-

gebiete der Elbe zu 46 %. 

Für all diese Aufgaben stehen vier Stellen für Pflanzenschutzinspektoren und sechs Stellen 

für Baumkletterer in der LLG-Projektgruppe zum Asiatischen Laubholzbockkäfer zur Verfü-

gung. Diese werden unterstützt durch Bestandspersonal der Verwaltung der LLG und durch 

zwölf mit dem Monitoring befasste Personen aus der Kooperation mit der Landeshauptstadt 

Magdeburg.  

Einige Bemerkungen zu dem vorliegenden Selbstbefassungsantrag der AfD-Fraktion. Mit der 

Einbringung des Selbstbefassungsantrages wurde um die Vorstellung des aktuellen Monito-

ringberichts zur Befallssituation gebeten. 

Der Asiatische Laubholzbockkäfer ist eine invasive Art, die große Schäden anrichtet, da na-

hezu alle einheimischen Laubgehölze befallen werden können. Der Käfer tritt jedoch nicht 

im gesamten Land auf, sondern wurde bisher nur im nordöstlichen Stadtgebiet Magdeburgs 

festgestellt. Die intensiven Bekämpfungsmaßnahmen richten sich deshalb auch und vor al-

lem darauf, eine weitere Verbreitung des Schädlings zu verhindern und den Käfer am Stand-

ort auszurotten. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 19.01.2022 | Niederschrift 8/LEF/5 | öffentlich 

 

58 

Infolge des Befalls durch den Asiatischen Laubholzbockkäfer mussten gemäß den EU-

Vorschriften viele Bäume gefällt werden. Die Kosten hierfür und für die Entsorgung über-

nimmt das Land. Allerdings werden keine Entschädigungen gezahlt. Für eventuelle Ersatz-

pflanzungen sind die Grundstückseigentümer bzw. Nutzungsberechtigten selbst verantwort-

lich. 

Mit den von der LLG seit dem Jahr 2014 erlassenen Allgemeinverfügungen wird unter ande-

rem geregelt, wie mit Laubholzschnitt in den betroffenen Stadtgebieten umzugehen ist. Im 

Rahmen der Einbringung des Selbstbefassungsantrages bemängelte der Abg. Herr Loth, dass 

die Stämme befallener und gefällter Bäume nicht in jedem Fall abtransportiert worden seien 

und somit nach wie vor die Gefahr der Ausbreitung des Asiatischen Laubholzbockkäfers be-

stehe. 

Nach den geltenden Vorschriften ist eine sofortige Fällung und Entsorgung von befallenen 

und symptomaufweisenden Pflanzen nur innerhalb des Zeitraumes vom 1. April bis 

31. Oktober des Jahres erforderlich. Ab dem 1. November müssen solche Pflanzen spätes-

tens bis zu der nächsten Flugperiode des Käfers gefällt und vernichtet werden. 

Der LLG als zuständigen Behörde sind bei ihren Kontrollen keine Verfehlungen gegen diese 

Regelungen bekannt geworden. Sollten hierzu andere Erkenntnisse vorliegen oder derartige 

Vorkommnisse bekannt werden, bitte ich darum, sich umgehend an die LLG oder an das Mi-

nisterium zu wenden, damit die notwendigen Maßnahmen veranlasst werden können. 

An dieser Stelle danke ich sämtlichen Beteiligten aus allen Bereichen für ihre gute und enga-

gierte Arbeit: den Zuständigen für den Haushalt, den Baumkletterern, den Pflanzenschutzin-

spektoren, den Mitarbeitern im Bereich Monitoring sowie den Mitarbeitern in der Verwal-

tung und der Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind optimistisch, dass die Ausrottung des Schädlings 

in den nächsten Jahren gelingen kann, wenn wir weiterhin über die nötigen finanziellen und 

personellen Ressourcen verfügen. 

Abg. Hannes Loth (AfD) merkt an, seine angesprochene Einlassung habe sich nicht auf 

Baumstämme, sondern auf den Umstand bezogen, dass Baumstümpfe mitunter stehen ge-

lassen worden seien und die jeweiligen Grundstückeigentümer verpflichtet gewesen seien, 

diese selbst zu entfernen, was zu einem gewissen Unmut geführt habe. 

Ein Vertreter der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt (LLG) 

teilt mit, eine rechtliche Verpflichtung, bei dem Befall eines Baumes durch den Asiatischen 

Laubholzbockkäfer auch den Baumstumpf zu entfernen, gebe es nicht. Im Hinblick auf eine 

Wiederbepflanzung sei die Entfernung von Baumstümpfen jedoch sicherlich sinnvoll. 

Anders verhalte es sich in Bezug auf den Chinesischen Laubholzbock. Würde ein solcher in 

Sachsen-Anhalt nachgewiesen werden, dann müssten auch die Stümpfe der befallenen 

Bäume entfernt werden.  
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Abg. Hannes Loth (AfD) kommt auf eine mögliche weitere Ausbreitung des Asiatischen 

Laubholzbockkäfers zu sprechen. Nach seiner Erinnerung, so der Abgeordnete, sei vor eini-

gen Jahren berichtet worden, dass der Asiatische Laubholzbockkäfer bereits die Elbe in Rich-

tung des Magdeburger Stadtteils Herrenkrug überquert habe. Glücklicherweise seien keine 

weiteren Funde nachgewiesen worden. Die bekannte Quarantänezone sei unverändert ge-

blieben. 

Der Abgeordnete möchte vor diesem Hintergrund wissen, ob auch außerhalb der geltenden 

Quarantänezone - wenn auch womöglich in vermindertem Umfang - ein Monitoring stattfin-

de oder ob auf Zufallsfunde gewartet werde. 

Der Vertreter der LLG zeigt auf, mögliche Einlassstellen - darunter vorrangig Häfen und 

Steinhandlungen - seien landesweit erfasst worden und würden beobachtet. In diesen Berei-

chen kontrolliere der Pflanzenschutzdienst einmal im Jahr, ob es Hinweise auf das Auftreten 

des Asiatischen Laubholzbockkäfers gebe. Man warte also nicht auf Zufallsfunde, sondern 

prüfe aktiv. Bislang seien jedoch keine weiteren Hinweise ausgemacht worden. 

Abg. Hannes Loth (AfD) sagt, es sei zu konstatieren, dass die Baumbestände in Sachsen-

Anhalt, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, sowohl vom Borkenkäfer als auch - wie im 

Falle von Magdeburg - vom Asiatischen Laubholzbockkäfer bedroht würden. 

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE) nimmt Bezug auf die Aussage, dass für die Jahre ab 2022 

Landesmittel in Höhe von 1,65 Millionen € für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Asi-

atischen Laubholzbockkäfer eingeplant worden seien, die Grundstückseigentümer bestimm-

te Kosten jedoch selbst trügen.  

Der Abgeordnete fragt, ob Grundstückeigentümer behördlich zu einer Ersatzpflanzung ver-

pflichtet seien und welche Kosten mit einer Ersatzpflanzung durchschnittlich verbunden sei-

en. 

Der Vertreter der LLG äußert, nach seinem Kenntnisstand werde der Sachverhalt von der 

unteren Naturschutzbehörde vor Ort geregelt. Bislang seien die Grundstückseigentümer 

nicht mit sehr hohen Kosten für Ersatzpflanzungen konfrontiert gewesen. Es gebe keine Auf-

lage, dass Grundstückseigentümer nach einer Baumfällung dieselbe Pflanzengattung an-

pflanzen müssten. Derzeit werde eine Broschüre darüber erstellt, welche Bäume für die ver-

schiedenen Stadtgebiete Magdeburgs besonders für eine Anpflanzung geeignet seien. Man 

beziehe sich dabei auf eine umfangreiche Informationsschrift aus Bayern. 

Der Vertreter der LLG weist darauf hin, dass man verschiedene Projekte durchgeführt habe, 

etwa mit der Landeshauptstadt Magdeburg, in deren Rahmen Spendengelder eingeworben 

worden seien. Im Stadtteil Rothensee gebe es überdies eine sehr engagierte Bürgerinitiative, 

mit deren Hilfe bereits Bäume nachgepflanzt worden seien. 
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Abg. Olaf Feuerborn (CDU) regt an, die Behandlung des Selbstbefassungsantrages vorerst 

für erledigt zu erklären. Die Landesregierung möge den Ausschuss bei Bedarf erneut über 

den Sachstand unterrichten. 

Der Ausschuss kommt überein, entsprechend zu verfahren. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Mittelstandsbericht des Landes Sachsen-Anhalt 2021 

Berichtszeitraum 2019 bis 2020  

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Drs. 8/426 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 GO.LT. Sie wurde am 

25. November 2021 gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT zur federführenden Beratung in den Ausschuss 

für Wirtschaft und Tourismus überwiesen. Mitberatend beteiligt ist unter anderem der Aus-

schuss für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten. 

Minister Sven Schulze (MWL) trägt wie folgt vor: 

Zunächst zum Hintergrund. Die Rechtsgrundlage für die Erstellung des Berichtes ist § 10 des 

Mittelstandsförderungsgesetzes Sachsen-Anhalt. Aufgrund der Neufassung des Gesetzes im 

April 2021 war die Landesregierung aufgefordert, im Jahr 2021 und damit bereits nach zwei 

Jahren erneut über die Entwicklung und die Lage der mittelständischen Wirtschaft und der 

freien Berufe zu berichten. Der vorhergehende Mittelstandsbericht aus dem Jahr 2019 um-

fasste den Berichtszeitraum 2014 bis 2018. Er wurde im Juni 2020 im Landwirtschaftsaus-

schuss beraten.  

Zu dem Inhalt des Berichts. Der Bericht bezieht sich auf die mittelständische gewerbliche 

Wirtschaft im Land. Informationen zur Landwirtschaft und zu den landwirtschaftlichen Un-

ternehmen in Sachsen-Anhalt werden in einem gesonderten Bericht der Landesregierung, 

der auf der Grundlage des § 21 des Landwirtschaftsgesetzes Sachsen-Anhalt zu erstellen ist, 

erfasst. Über den Stand der Entwicklung des Tierschutzes in Sachsen-Anhalt wird in einem 

Tierschutzbericht gesondert informiert. 

Der Mittelstandsbericht gibt anhand umfänglicher Statistiken zu den verschiedenen Indika-

toren einen guten Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Land. 

In den Jahren 2019 und 2020 war eine zweigeteilt verlaufende wirtschaftliche Entwicklung 

zu verzeichnen. Im Jahr 2019, vor dem Ausbruch der Coronapandemie, gab es eine aufwärts 

gerichtete Entwicklung. Im Jahr 2020 gab es Rückgänge, beginnend im zweiten Quartal mit 

dem Anfang der Coronakrise. Diese ist mit der nunmehr vierten Welle und den Diskussionen 

um die Omikron-Variante noch nicht überwunden. 

Es würde den Rahmen der Fachausschussbefassung sprengen, wenn heute alle statistischen 

Daten vorgestellt werden würden. Daher seien einige wesentliche Kennzahlen herausge-

stellt. 

Im Jahr 2019 war Sachsen-Anhalt gesamtwirtschaftlich betrachtet von einem leichten 

Wachstum geprägt. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich preisbereinigt um 0,6 %. Das 
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Bruttoinlandsprodukt nahm im Jahr 2020 infolge der Auswirkungen der Coronapandemie in 

Sachsen-Anhalt preisbereinigt um 3,9 % ab. Im Bundesdurchschnitt sank es um 4,9 %, in den 

ostdeutschen Bundesländern durchschnittlich um 4,0 %. 

Leider war in Sachsen-Anhalt im ersten Halbjahr 2021 ein leichter Rückgang des Bruttoin-

landsprodukts um 0,1 % zu verzeichnen. Ich bin zuversichtlich, dass Sachsen-Anhalt im Laufe 

des Jahres 2022, wie dies auch von führenden deutschen Wirtschaftsinstituten - etwa dem 

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle - prognostiziert wurde, wieder auf einen 

Wachstumspfad zurückkehren wird.  

Das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem betrug in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 rund 

63 200 €. Sachsen-Anhalt liegt damit unter dem für Deutschland durchschnittlichen Wert 

von etwa 74 400 €. Die sachsen-anhaltische Arbeitsproduktivität im Jahr 2020 erreichte ein 

Niveau von etwa 85 % des gesamtdeutschen Wertes. Wir wissen, dass dieses Thema auch 

hinsichtlich der Berechnung immer eine Herausforderung ist. Es gibt viele Unternehmen, die 

eine durchaus höhere Arbeitsproduktivität aufweisen. 

Die Arbeitslosenquote betrug im Jahr 2020 durchschnittlich 7,7 %, das heißt, etwa 86 100 

Personen waren als arbeitslos gemeldet. Der durch die Bundesagentur für Arbeit geschätzte 

Anteil der Coronapandemie an der Arbeitslosenquote betrug zwischen 1,1 und 1,7 Pro-

zentpunkte in den einzelnen Monaten des Zeitraumes von April bis Dezember 2020. 

Der Arbeitsmarkt scheint die Coronakrise derzeit überwunden zu haben. Die Arbeitslosen-

quote betrug im Dezember 2021 noch 6,7 %, was im Grunde ein guter Wert ist. Sie lag damit 

unter der im Vorjahr des Beginns der Coronapandemie erfassten Quote. Selbstverständlich 

habe ich wahrgenommen, dass die Zahl der in Kurzarbeit Beschäftigten jetzt wieder leicht 

angestiegen ist. Das müssen wir beobachten. Aber insgesamt betrachtet ist es trotz der 

schwierigen Bedingungen eigentlich noch eine recht akzeptable Entwicklung. 

Zu der Situation des Wirtschaftsabschnitts „Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei“ kann 

erwähnt werden, dass sein Anteil an der Bruttowertschöpfung in Sachsen-Anhalt ca. 1,8 % 

umfasst. Vergleicht man dies mit dem Anteilswert in Gesamtdeutschland von 0,7 %, erkennt 

man die überdurchschnittlich wichtige Bedeutung dieses Wirtschaftsabschnitts in Sachsen-

Anhalt. 

Das verarbeitende Gewerbe, zu dem auch die Ernährungswirtschaft zählt, hat in Sachsen-

Anhalt einen Anteil von 17,6 % an der gesamten Bruttowertschöpfung. Es liegt damit um 

rund zwei Prozentpunkte unter dem in Deutschland zu verzeichnenden Wert von 19,7 %. 

Zu der Lage der Ernährungswirtschaft. Im Bereich der Industrie hervorzuheben ist die Lage 

der Ernährungswirtschaft, sprich der Wirtschaftszweig „Herstellung von Nahrungs- und Fut-

termitteln“. Unter den sieben dominierenden Industriebranchen konnte diese Branche im 

Jahr 2020 - trotz oder gerade wegen der Coronakrise - mit einem Plus von 1,7 % einen Zu-
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wachs beim Gesamtumsatz verbuchen. Umgesetzt wurden insgesamt etwa 6,6 Milliarden €, 

die durchschnittlich von ca. 18 800 Beschäftigten in 102 Betrieben - gemeint sind Betriebe 

mit mehr als 50 Beschäftigten - erwirtschaftet wurden. Es kommen also noch sehr viele klei-

ne mittelständische Unternehmen hinzu, die weniger als 50 Beschäftigte haben. Diese Bran-

che ist damit die beschäftigungsstärkste und nach der chemischen Industrie die im Hinblick 

auf den Umsatz zweitstärkste Industriebranche in Sachsen-Anhalt. Leider dauern die Auswir-

kungen der Coronapandemie an, sodass die Ernährungswirtschaft im Jahr 2021 die beschrie-

bene Umsatzentwicklung des Vorjahres nicht aufrechterhalten konnte. In den ersten drei 

Quartalen des Jahres 2021 war ein Rückgang des Gesamtumsatzes um etwa 6 % zu verzeich-

nen. Dafür hat sich die Beschäftigtenzahl um 9,9 % auf etwa 20 600 Beschäftigte deutlich er-

höht. 

Zu der Förderpolitik für den Mittelstand. Der Mittelstandsbericht soll auch die Ergebnisse 

der eingeleiteten und durchgeführten Fördermaßnahmen und deren Auswirkungen darstel-

len. Die Förderdaten der gewerblichen Wirtschaft sind für alle wichtigen Fördergebiete in 

Teil III des Mittelstandsberichts in Tabellen- und Textform ausführlich aufbereitet worden. 

Zu erwähnen sind exemplarisch die Zuwendungsmaßnahmen in der GRW-Förderung für die 

gewerbliche Wirtschaft und für Infrastrukturmaßnahmen, die Innovations- und Technologie-

förderung sowie die Förderung der Existenzgründung, der Digitalisierung und des Arbeits-

marktes. Diese Fördermaßnahmen werden über die Investitionsbank Sachsen-Anhalt abge-

wickelt, die Zuschüsse, aber auch Darlehen an die gewerblichen Unternehmen ausreicht. 

Die zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise maßgeblich vom Bund fi-

nanzierten Coronawirtschaftshilfen wurden im Bericht ebenfalls beleuchtet. Auch in dem Be-

reich Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei wurden diese Wirtschaftshilfen in Anspruch 

genommen. Der Umfang der Inanspruchnahme schwankt zwischen 0,1 % und knapp 4 %, 

was, grob betrachtet, in etwa dem Anteil dieses Wirtschaftsabschnitts an der gesamten 

Bruttowertschöpfung im Land entspricht.  

Zum Schluss ein Ausblick. Zunächst besteht die wesentliche Herausforderung in der Wirt-

schaftspolitik darin, den Unternehmen in der derzeitigen Pandemie weiterhin Unterstützung 

zu gewähren. Die Unternehmen stehen nach wie vor großen Herausforderungen, wie sie ih-

re Geschäftsprozesse unter den pandemischen Bedingungen bzw. auf der Grundlage der je-

weiligen Fortschreibung der Eindämmungsverordnungen sowie unter Berücksichtigung der 

Neufassung des Bundesinfektionsschutzgesetzes organisieren müssen. Ihre Leistungserstel-

lung wurde zum Teil neu strukturiert und verlagerte sich, wo möglich, in den digitalen Raum. 

So sollen Innovationen und die Digitalisierung im Unternehmensprozess weiter vorangetrie-

ben werden. 
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Um die Ausschöpfung von Wachstumspotenzialen und die Steigerung der Produktivität in 

den Unternehmen zu ermöglichen, gehört die Förderung von Investitionen nach wie vor zu 

den Eckpfeilern der Wirtschaftspolitik. 

Zu den zentralen Herausforderungen gehört weiterhin der Umgang mit der demografischen 

Entwicklung. Um auch zukünftig ausreichend qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, bedarf es 

gezielter Förderungsmaßnahmen. Die Fachkräftestrategie muss gemeinsam mit den gewerb-

lichen Kammern, den Hochschulen und den Unternehmen weiterentwickelt werden. 

Eine weitere zentrale Herausforderung stellt der Klimaschutz bzw. die Transformation zu ei-

ner klimaneutralen Wirtschaft dar. Es gilt, die wirtschaftlichen Chancen des Klimaschutzes, 

die sich aus wachsenden Märkten, klimaschonenden Technologien, Produkten, Maschinen 

und Geschäftsmodellen ergeben, zu nutzen. Bei den entsprechenden politischen Maßnah-

men muss dabei das Zielviereck - das ist besonders wichtig; ich habe das bereits mehrfach in 

den Sitzungen des Landtages erwähnt - aus Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Klima-

schutz und Akzeptanz in der Bevölkerung beachtet werden. Die Förderlandschaft des Landes 

greift diese Herausforderung durch die technologieoffene Förderung von klimaschützenden 

Innovationen und Investitionen auf. Ziel ist es, den Wandel aktiv und erfolgreich mitzugestal-

ten. 

Der Ausschuss nimmt die Unterrichtung zur Kenntnis und erklärt die Befassung damit 

für erledigt.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Verschiedenes  

Vollausschussreise 

Vorsitzender Michael Scheffler bittet darum, die Fraktionen mögen bis zu der für den 

9. Februar 2022 vorgesehenen Sitzung Vorschläge bezüglich des Reisejahres, des Reisezieles 

und der thematischen Schwerpunkte der Vollausschussreise vorlegen, damit darüber bera-

ten werden könne. - Gegen diese Verfahrensweise erhebt sich kein Widerspruch. 

Vorbereitung der Sitzung am 9. Februar 2022 

Vorsitzender Michael Scheffler weist darauf hin, dass gemäß der Absprache mit der Vorsit-

zenden des Umweltausschusses und den Vertretern der Landtagsverwaltung am 9. Februar 

2022 ab 10 Uhr der Landwirtschaftsausschuss und ab 13 Uhr der Umweltausschuss tagen 

würden. Da einige Mitglieder des Landwirtschaftsausschusses auch dem Umweltausschuss 

angehörten, müsse die Tagesordnung effizient gestaltet werden, so der Vorsitzende. 

Als mögliche Beratungsgegenstände für die Tagesordnung kämen in Betracht: 

 ADrs. 8/LEF/10 - Fördermaßnahmen der 2. Säule der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

in Sachsen-Anhalt im Rahmen des nationalen GAP-Strategieplans und in Verbindung 

mit den Öko-Regelungen der 1. Säule - Selbstbefassungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, 

 Drs. 8/422 - Lücken zur Prävention der Afrikanischen Schweinepest sofort schließen 

und ihre Bekämpfung vorbereiten - Antrag Fraktion AfD, 

 Drs. 8/458 - Bodenspekulation eindämmen - Anteilskäufe (Share Deals) an Unter-

nehmen mit landwirtschaftlichen Flächen regulieren - Antrag Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. 

Abg. Hannes Loth (AfD) gibt zu erwägen, zu jener Sitzung gegebenenfalls auch Vertreter der 

Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (AMG) einzuladen, um im Ausschuss über 

die Vorhaben der AMG im Jahr 2022 - auch unter den Bedingungen der Coronapande-

mie - zu berichten. Dem Vernehmen nach, so der Abgeordnete, habe die AMG z. B. bereits 

erneut eine Marktplatz-Tour mit Direktvermarktern beantragt. 

Für gewöhnlich präsentiere die AMG ihre Tätigkeiten im Rahmen der jeweils am Jahresan-

fang stattfindenden Internationalen Grünen Woche. Jedoch finde diese im Jahr 2022 pan-

demiebedingt bekanntlich nicht statt. 
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Abg. Olaf Feuerborn (CDU) bemerkt, bei der Planung der Tagesordnung müsse auch berück-

sichtigt werden, dass der Ausschuss demnächst mit Haushaltsberatungen befasst sein wer-

de. - Abg. Anne‐Marie Keding (CDU) äußert, gemäß der derzeitigen Planung werde der 

Haushaltsplanentwurf im Rahmen einer Sondersitzung am 7. März 2022 in den Landtag ein-

gebracht werden. Danach fänden die Haushaltsberatungen in den Ausschüssen statt. 

Vorsitzender Michael Scheffler bringt vor, die Befassung mit dem Thema Share Deals werde 

vermutlich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Es stelle sich die Frage, ob es realistisch sei, 

dass alle drei von ihm genannten Beratungsgegenstände innerhalb der bis Mittag avisierten 

Sitzungsdauer abgehandelt werden könnten. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) schlägt in Anbetracht des begrenzten Zeitrahmens vor, sich in 

der Sitzung am 9. Februar 2022 mit den Fördermaßnahmen der zweiten Säule der GAP zu 

befassen und die Erörterung des Themas Share Deals sowie gegebenenfalls auch der Afrika-

nischen Schweinepest auf die nächste Sitzung zu verschieben. Denn bereits die Befassung 

mit den Fördermaßnahmen der zweiten Säule werde viel Zeit in Anspruch nehmen, so der 

Abgeordnete. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) meint, die Erörterung des Themas Share Deals könne 

umfangreich ausfallen, müsse dies aber nicht zwangsläufig.  

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe mit Blick auf die Agrarstruktur bekanntlich vor-

geschlagen, eine Regelung zu den Share Deals vorzuziehen und damit an dem Punkt anzu-

setzen, an dem der Handlungsbedarf am größten sei und in dem es unter den verschiedenen 

Akteuren die größte Übereinstimmung gebe. Sie, Frederking, könne im Ausschuss noch ein-

mal etwas ausführlicher darlegen, weshalb eine Regulierung der Share Deals jetzt sinnvoll 

sei. Dies müsse jedoch nicht unbedingt lange dauern. 

Abg. Anne‐Marie Keding (CDU) spricht sich dafür aus, diejenigen Beratungsgegenstände auf 

die Tagesordnung für den 9. Februar 2022 zu setzen, die von Relevanz für die Haushaltsbera-

tungen seien. Dies sei nach ihrem Dafürhalten in erster Linie bei den Fördermaßnahmen der 

zweiten Säule der GAP der Fall, so die Abgeordnete. Bei den Themen Afrikanische Schweine-

pest und Sharedeals sehe sie die Haushaltsrelevanz als eher weniger gegeben. 

Abg. Elrid Pasbrig (SPD) nimmt Bezug auf den Themenbereich Share Deals und Agrarstruk-

turgesetz. Die Abgeordnete äußert, sie habe bereits in der Vergangenheit die Bedeutung 

dieses Themenbereichs für die SPD-Fraktion hervorgehoben. Auch wenn die notwendige Re-

gulierung der Share Deals der kleinste gemeinsame Nenner unter den verschiedenen Akteu-

ren sein möge, wolle die SPD-Fraktion die Problematik der Share Deals nicht losgelöst von 

den verschiedenen anderen relevanten Aspekten betrachten. Insoweit spreche sie, Pasbrig, 

sich dafür aus, die Befassung mit dem Themenbereich Share Deals und Agrarstrukturgesetz 

auf die Märzsitzung zu verschieben. 
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Abg. Hannes Loth (AfD) kommt auf die Afrikanische Schweinepest zu sprechen und bringt 

vor, das Ministerium habe am 22. Dezember 2021 zu diesem Thema eine interessante Kon-

ferenz mit Vertretern verschiedener Verbände organisiert. Dabei sei bspw. auch fehlendes 

Zaunmaterial angesprochen worden. Insoweit sei das Thema in gewisser Weise doch haus-

haltsrelevant; denn es gehe um die Frage, ob das Ministerium tatsächlich alle notwendigen 

Materialien vorrätig habe, um im Falle eines Ausbruchs der ASP in Sachsen-Anhalt reagieren 

zu können. Nach seiner, Loths, Auffassung wäre es sinnvoll, die erwähnte Konferenz vom 

22. Dezember 2021, die wahrscheinlich nicht allen bekannt sei, im Ausschuss auszuwerten. 

Im Übrigen, so der Abgeordnete weiter, habe man sich in der Vergangenheit darauf verstän-

digt, dass das Ministerium im Falle des Ausbruchs etwaiger Infektionskrankheiten bei Tieren 

von sich aus im Ausschuss über den Sachstand berichte. So stehe etwa zu befürchten, dass 

sich die Vogelgrippe im Jahr 2022 zu einer sehr schwerwiegenden Epidemie entwickeln wer-

de. In Sachsen-Anhalt sei insbesondere der Landkreis Anhalt-Bitterfeld betroffen. Die Aus-

breitung der Vogelgrippe müsse im Auge behalten werden, schließt der Abgeordnete. 

Minister Sven Schulze (MWL) bietet an, in der Ausschusssitzung am 9. Februar zu dem Sach-

stand der Afrikanischen Schweinepest auszuführen. Er bemerkt, er habe im Rahmen des De-

zemberplenums 2021 selbst auf die von dem Abg. Herrn Loth angesprochene Konferenz hin-

gewiesen. Gern könne er darüber berichten. 

Zugleich gibt der Minister im Hinblick auf die Tagesordnung zu bedenken, dass insbesondere 

die Befassung mit dem Thema Share Deals, die letztlich Teil eines möglichen neuen Agrar-

strukturgesetzes seien, bereits eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werde, da es dazu in-

nerhalb der Landtages und der verschiedenen Fraktionen unterschiedliche Auffassungen ge-

be. Insofern sei es nicht zielführend, nur kurz über das Thema zu berichten und keine Zeit für 

Diskussionen zu haben, so der Minister. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, sich in der für den 9. Februar 2022 vorgesehe-

nen Sitzung mit den Fördermaßnahmen der zweiten Säule der GAP (ADrs. 8/LEF/10) 

zu befassen und überdies einen kurzen Sachstandsbericht der Landesregierung zu der 

Afrikanischen Schweinepest und der Vogelgrippe entgegenzunehmen. Die Sitzung 

wird als Hybridsitzung durchgeführt werden. 

Abg. Hannes Loth (AfD) erinnert an seinen Vorschlag bezüglich der AMG und bittet um eine 

entsprechende Verständigung.  

Abg. Anne‐Marie Keding (CDU) unterstützt den Vorschlag und verweist in diesem Zusam-

menhang auf die vom 21. bis 24. April 2022 stattfindende Landwirtschaftsausstellung „agra“ 

in Leipzig. 

Vorsitzender Michael Scheffler regt in Anbetracht der abgesagten Internationalen Grünen 

Woche eine Teilnahme des Ausschusses an der „agra“ an. 
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Abg. Olaf Feuerborn (CDU) kündigt an, der Ausschuss werde zu dem Agrarpolitischen Fo-

rum, das am Eröffnungstag der „agra“ am 21. April 2022 stattfinde, eingeladen werden. Er, 

Feuerborn, werde arrangieren, dass der Ausschuss im Anschluss daran die Möglichkeit erhal-

te, sich etwa im Rahmen einer Führung mit verschiedenen Akteuren auszutauschen. Da die 

AMG, so der Abgeordnete weiter, für die Organisation der „agra“ mit zuständig sei, biete 

sich vor Ort die Gelegenheit, dem Vorschlag des Abg. Herrn Loth nachzukommen. - Vorsit-

zender Michael Scheffler unterstützt diese Vorgehensweise. 

Minister Sven Schulze (MWL) ergänzt, das Agrarpolitische Forum am 21. April 2022 finde 

von 13 Uhr bis 15 Uhr statt. Für 19 Uhr sei ein Mitteldeutscher Abend geplant. 

Kastration von freilebenden Katzen 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) ist interessiert zu erfahren, wie viele Finanzmittel im 

Haushaltsplanentwurf 2022 veranschlagt worden seien, um Tierschutzvereine bei Maßnah-

men zur Kastration von freilebenden Katzen zu unterstützen. 

Vorsitzender Michael Scheffler bemerkt, dass dieses Thema bereits in Richtung Haushalts-

beratungen weise. 

Minister Sven Schulze (MWL) bittet in Anbetracht des sehr umfangreichen Einzelplans 09 

um Verständnis, den genauen Ansatz ad hoc nicht nennen zu können. Er sagt zu, die Infor-

mation nachzureichen. 

Schluss der Sitzung: 14:46 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


