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Herdenschutzmassnahmen gegen Wolfsangriffe sollen stärker gefördert werden

Stuttgart (agrar-PR) - Umweltministerium setzt sich für Änderung des europäischen Beihilferechts ein.

Am aktuellen europäischen Beihilferecht und den Regelungen für Präventions- und Entschädigungszahlungen im Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gibt es nach Auffassung des baden-württembergischen
Umweltministeriums Änderungsbedarf. „Die zunehmende Verbreitung der Wölfe in Deutschland bedeutet für Nutztierhalterinnen
und -halter einen großen Mehraufwand, um ihre Tiere wirksam zu schützen“, sagte der Ministerialdirektor im Umweltministerium
Helmfried Meinel. „Der von Brüssel vorgegebene europäische Rechtsrahmen ist aber zu eng, um sie beim Aufbau eines
wirkungsvollen Herdenschutzes angemessen finanziell unterstützen zu können.“

Meinel ist deshalb heute (21.09.) gemeinsam mit dem Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth, und
Staatssekretären aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg in Brüssel, um sich für eine Änderung der
Förderbedingungen einzusetzen. Ziel sei es, möglichst bald zu einer Regelung zu kommen, die eine 100-Prozent-Förderung
von Herdenschutzmaßnahmen zulasse.

„Wir streben an, entsprechende Präventions- und Entschädigungszahlungen nach Wolfsangriffen schlicht aus dem Beihilferecht
zu streichen. Das würde uns die Chance geben, die Förderung selbst zu regeln und zum Beispiel auch zusätzlichen
Arbeitsaufwand oder die Anschaffung von Herdenschutzhunden zu bezuschussen.“ Außerdem, so Meinel, würden Gelder für
Prävention und Entschädigung schneller und unkomplizierter ausbezahlt werden können, wenn allein das Land für die
Förderung zuständig ist.

„Das Dilemma, dass zwei wichtige Schutzinteressen miteinander konkurrieren – auf der einen Seite der Schutz der bedrohten
Tierart „Wolf“, auf der anderen der Schutz und die Pflege unserer Kulturlandschaften durch Weidetiere – ist mit Geld zwar nicht
aufzulösen“, sagte Meinel abschließend, „aber ohne finanzielle Hilfe stünde die Weidetierhaltung in Baden-Württemberg an
vielen Orten vor dem Aus.“

Mit dem Anliegen, die Fördermöglichkeiten für Herdenschutzmaßnahmen auszuweiten, stünde Baden-Württemberg im Übrigen
nicht alleine. Ähnliche Forderungen und Ziele hätten auch andere Bundesländer, die der Herausforderung durch sesshafte
Wölfe gegenüberstünden.

Pressekontakt
Frau Alexandra Rister
Telefon: 0711 / 126-2355 Fax: 0711 / 126-2255 E-Mail: pressestelle@mlr.bwl.de 

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Kernerplatz 10 70029 Stuttgart Deutschland

Telefon: +49 0711 126-2355 Fax: +49 0711 126-2255

E-Mail: poststelle@mlr.bwl.de Web: www.mlr.baden-wuerttemberg.de >>> Pressefach

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

/Nachrichten/Umwelt/
/Nachrichten/Umwelt_Umweltpolitik_articles1236094775.html
/Nachrichten/Stuttgart_Regionalmeldungen.html
mailto:pressestelle@mlr.bwl.de
/Nachrichten/Ministerium-fuer-Laendlichen-Raum-und-Verbraucherschutz-Baden-Wuerttemberg_news1237994595.html
/Nachrichten/Ministerium-fuer-Laendlichen-Raum-und-Verbraucherschutz-Baden-Wuerttemberg_news1237994595.html
mailto:poststelle@mlr.bwl.de
http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de
/Nachrichten/Ministerium-fuer-Laendlichen-Raum-und-Verbraucherschutz-Baden-Wuerttemberg_news1237994595.html
http://www.tcpdf.org

