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Lügde-Untersuchungsausschuss: Zoff hinter den Kulissen

  SPD lädt Minister als Zeugen
düsseldorf (dpa).  Im nicht-
öffentlichen Teil des  Lügde-
Untersuchungsausschusses 
des NRW-Landtags ist es  zu 
einem Disput gekommen. 
Die SPD beantragte, 19 wei-
tere Zeugen zu laden, da-
runter Innenminister Her-
bert Reul (CDU) und Justiz-
minister Peter Biesenbach 
(CDU). Vertreter von CDU 
und FDP warfen demnach 
der SPD in der Sitzung vor, 
die Arbeit des Ausschusses 
so auszubremsen. Die Frak-
tionen sind sich einig, bis 
Ende der Legislaturperiode 
einen Teilbericht zu verab-
schieden. Dies sei nun prak-
tisch nicht mehr machbar, 
heißt es aus Reihen der CDU. 
Die SPD widerspricht.

Dem Vernehmen nach ist 
sich der Ausschuss darin ei-

nig, dass man das Thema 
Kindesmissbrauch nicht 
zum Abschluss bringen 
kann. Die Komplexität, Co-
rona und fehlende Koopera-
tionsbereitschaft von Zeu-
gen machten es unmöglich, 
bis Mai einen Abschlussbe-
richt fertigzustellen. Der 
Vorsitzende Martin Bör-
schel (SPD) soll bereits an 
die Fraktionschefs appel-
liert haben, sich schon jetzt 
für einen neuen U-Aus-
schuss im nächsten Landtag 
nach der Wahl einzusetzen. 
Der aktuelle Ausschuss soll 
einen Teilbericht erstellen.

Dafür soll sich die weitere 
Beweisaufnahme im Laufe 
dieser Legislaturperiode auf 
drei Opfer konzentrieren. 
Uneinigkeit herrscht jedoch 
bei der Ausrichtung der wei-

teren Untersuchungen. Die 
SPD will  nicht nur die Ver-
antwortung der Jugendhilfe, 
sondern auch der Ermitt-
lungsbehörden weiter in 
den Blick nehmen.

Die Opposition will daher 
unter anderem Innenminis-
ter Reul vor den Ausschuss 
zitieren, weil er „mindes-
tens politisch“ für die Pan-
nen-Ermittlungen der Kreis-
polizei Lippe verantwortlich 
sei. Auch in der Begründung 
für die Vorladung von Jus-
tizminister Biesenbach 
heißt es, er sei „mindestens 
politisch“ verantwortlich für 
die Arbeit der Staatsanwalt-
schaften. Die CDU sieht 
durch die neuen Zeugen den 
Ablauf zeitlich gefährdet. 

Der Sprecher der CDU im  
Untersuchungsausschuss, 

Dietmar Panske, sagte: „Na-
türlich ist es das Recht der 
Oppositionsfraktion, Zeu-
gen zu laden. Doch die 
Übereinkunft, einen Teilbe-
richt über die bisherigen Be-
fragungen im Bereich der 
Jugendämter zu fertigen, 
aus denen sich konkrete 
Schlussfolgerungen für das 
Kindeswohl in Nordrhein-
Westfalen ableiten ließen, 
wird dadurch zeitlich nicht 
mehr möglich sein.“

SPD-Experte Jürgen Berg-
hahn sagte dagegen: „Damit 
wir aus einem Teilbericht 
konkrete Schlussfolgerun-
gen ziehen könnten, brau-
chen wir Zugang zu allen 
Akten. Das CDU-geführte 
Justizministerium verhin-
dert das jedoch bislang kon-
sequent.“

Von Andreas Schnadwinkel

Bielefeld/düsseldorf (WB).  
Tierschützer sind begeis-
tert, Tierhalter sind skep-
tisch. Dass in Ostwestfalen-
Lippe das Wolfsgebiet Sen-
ne wegen einer in Altenbe-
ken und Lichtenau (Kreis 
Paderborn) nachgewiesenen 
Wölfin um das Eggegebirge 
erweitert wird, macht die 
aufgeheizte Debatte über 
den Umgang mit Wölfen 
nicht einfacher. „In Ost-
westfalen können wir im Be-
reich der Senne dauerhaft 
wieder mit einem stationä-
ren Wolf rechnen“, sagt 
NRW-Umweltministerin 
Ursula Heinen-Esser (CDU).

Was aus dem Mund der 
Politikerin wie eine positive 
Nachricht klingt, stößt auf 
Bedenken bei denen, die 
ihre Existenz durch Wölfe 
bedroht sehen. „Das Auftau-
chen des Wolfes wie Anfang 
Mai in Lichtenau oder die 
vermutete Sichtung in Porta 
Westfalica-Möllbergen lö-
sen bei uns Weidetierhal-
tern immer wieder große 
Sorgen aus“, sagt Antonius 
Tillmann aus Warburg 
(Kreis Höxter). Der Vorsit-
zende des Landwirtschaftli-
chen Bezirksverbandes Ost-
westfalen-Lippe hält Kühe 
und sieht die Weidehaltung 
mit Schafen und Ziegen 
durch die Rückkehr des 
Wolfes erheblich gefährdet. 
„Rinder- und Pferdehalter 
werden noch mehr alleinge-
lassen“, sagt Tillmann.

Denn es sind nicht nur die 
typischen Weidetiere, die 
von Wölfen getötet oder 
schwer verletzt werden. 
Auch Pferde und Rinder 
werden zunehmend ange-
griffen. „Herdenschutzzäu-
ne funktionieren nicht wirk-
lich und halten den Wolf 
nicht dauerhaft ab. Für Rin-
der- und Pferdehalter sind 
diese in Umsetzung, Ar -
beits- und Kostenaufwand 
nicht stemmbar“, so Kuhhal-
ter Wilhelm Brüggemeier 
aus Enger (Kreis Herford). 

Der Wolfsbeauftragte und 
Vizepräsident des Westfä-
lisch-Lippischen Landwirt-
schaftsverbandes (WLV) er-
klärt, dass die Sorgen vor 
Herdenausbrüchen und Pa-
nikfluchten bei Wolfsangrif-
fen groß seien. Dagegen 
blieben Schutzzäune wir-
kungslos. Neben einer Zer-
schneidung der Landschaft 
würden 1,20 Meter hohe 
Zäune zudem  Wildwechsel 
behindern. „Wir fordern da-
her ein konsequentes Wolfs-
bestandsmanagement vom 
Landesministerium. Jetzt 
müssen tragfähige Konzepte 
her, in denen der Umgang 
mit dem Wolf vereinbart 
wird, nicht erst wenn der 
Wolf allgegenwärtig ist“, 

sagt Brüggemeier.
90 Prozent der Weideflä-

chen in NRW werden von 
Pferden und Rindern ge-
nutzt. „Vor ihnen macht der 
Wolf nicht Halt“, sagt Anto-
nius Tillmann und berichtet 
von „grauenvollen Wolfs-
übergriffen auf Ponys, Pfer-
de, Rinder und Kälber“. 
Problematisch sei auch, 
wenn Wölfe Weidetiere 
hetzten und  in den Straßen- 
oder Bahnverkehr trieben. 
Tillmann: „Wir Tierhalter 
haben Angst um unsere Tie-
re. Wir kennen alle die 
fürchterlichen Bilder von 
gerissenen, verletzten und 
leidenden Weidetieren aus 
anderen Bundesländern. 
Wir wollen unsere Tiere 
nicht verendet sehen.“

Im Freistaat Sachsen steht 
der Wolf bereits im Jagd-
recht, Brandenburg und 
Niedersachsen haben spe-
zielle Wolfsverordnungen 
erlassen. Die Regulierung 
der Bestände durch „letale 
Entnahme“ –  also das Schie-
ßen der Wölfe – ist im Rah-
men der europäischen FFH-
Richtlinien nicht ausge-

schlossen. „Die Bejagung 
streng geschützter Tierar-
ten, wie dem Wolf, ist mög-
lich. Voraussetzungen sind 
ein Wolfsmanagement und 
ein Schutzplan“, sagt der für 
Teile Ostwestfalen-Lippes 
zuständige CDU-Europapar-
lamentarier Dr. Markus Pie-
per aus Lotte (Kreis Stein-
furt), der im EU-Parlament 
und in der EU-Kommission 

ein „steigendes Problembe-
wusstsein“ mit Blick auf den 
Wolf feststellt. Als Vorbild 
für Wolfsmanagement gilt 
Frankreich. Dort gibt es eine 
Begrenzung von insgesamt 
500 Wölfen im ganzen Land. 
Allein in Niedersachsen wa-
ren im Februar dieses Jahres 
350 Wölfe dokumentiert. 
Bundesweit wird ihre Zahl 
mit bis zu 2000 angegeben. 

In Nordrhein-Westfalen 
liegen gesicherte Erkennt-
nisse über sieben erwachse-

ne, ortstreue Wölfe vor. Die 
NRW-Landesregierung den-
ke nicht darüber nach, den 
Wolf ins Jagdrecht aufzu-
nehmen, „denn der Wolf 
wird durch das Bundesna-
turschutzgesetz streng ge-
schützt, im Hintergrund ste-
hen die entsprechenden ar-
tenschutzrechtlichen Vorga-
ben der FFH-Richtlinie der 
Europäischen Union“, heißt 

es aus dem NRW-Umwelt-
ministerium auf Anfrage 
dieser Zeitung. Eine Über-
nahme des Wolfs in ein Län-
derjagdrecht hätte lediglich 
zur Folge, dass der Wolf 
einerseits unter die ganzjäh-
rige Schonzeit fiele, ande-
rerseits gegebenenfalls un -
ter die Hegepflicht fallen 
müsste. „Insofern hat der 
weit überwiegende Teil der 
Bundesländer auf eine Auf-
nahme des Wolfs in ihr Län-
derjagdrecht verzichtet“, so 
das Ministerium weiter.

CDU und FDP haben das 
Landesjagdgesetz der rot-
grünen Vorgängerregierung 
2019 geändert. „Da haben 
wir nur jene Tierarten in das 
Jagdrecht aufgenommen, 
die in NRW heimisch sind 
und sich hier vermehren. 
Der Wolf hat das letzte Kri-
terium 2019 noch nicht er-

füllt. Inzwischen hat sich die 
Situation teilweise verän-
dert. Wir werden die weite-
re Entwicklung aufmerksam 
verfolgen und mögliche Än-
derungen vornehmen“, sagt 
die CDU-Landtagsabgeord-
nete Bianca Winkelmann 
aus Rahden (Kreis Minden-
Lübbecke). Generell gelte, so 
die umwelt- und landwirt-
schaftspolitische Sprecherin 
ihrer Fraktion: „Der Wolf ist 
noch relativ neu in Nord-
rhein-Westfalen, und allein 
deshalb werden wir die 
rechtlichen Grundlagen für 
ein Leben mit ihm sicherlich 
auch in Zukunft weiter stän-
dig anpassen müssen.“

Wilhelm Brüggemeier kri-
tisiert die NRW-Landesre-
gierung, weil das Wolfsma-
nagement lediglich ein Mo-
nitoring sei, es gäbe keine 
Antworten auf die Fragen 
der Weidetierhalter, ge-
schweige denn Lösungsan-
sätze. „Rinder und Pferde 
auf der Weide werden allein 
gelassen. Wenn sich das 
nicht ändert, ist die Weide-
haltung, wie wir sie kennen, 
Geschichte.“ Denn die 
Wolfspopulation verdopple 
sich alle drei Jahre. Dies füh-
re zu einem exponentiellen 
Wachstum und bedeute 
langfristig eine deutlich 
steigende Gefahr. 

Von der CDU/FDP-Regie-
rung in Düsseldorf fordern 
die Berufsvertreter, die Ent-
schädigung von Wolfsrissen 
zu entbürokratisieren und 

Tatort Campingplatz Lügde: Hier wurden Kinder missbraucht. Die 
politische Aufarbeitung  zieht sich in die Länge. Foto: dpa

die Beweislast umzukehren 
–  im Zweifel sei von einem 
Wolfsriss auszugehen. Zu-
dem seien  Schäden durch 
ausbrechende Weidetiere 
nach Wolfsangriffen nicht 
vom Tierhalter  zu tragen. 
Ferner müssten Herden-
schutzmaßnahmen zu 100 
Prozent erstattet werden.

Die Gefahr für Rinder und 
Pferde schätzt das NRW-
Umweltministerium nicht 
als besonders hoch ein und 
nennt dazu bundesweite Er-
hebungen zu von Wölfen 
verursachten Schäden: 88 
Prozent Schafe und Ziegen, 
7 Prozent Gehegewild, 4 
Prozent Rinder (überwie-
gend Kälber) und 1 Prozent 
andere Tiere (darunter Pfer-
de). „Damit sind Wolfsüber-
griffe auf Rinder und Pferde 
zwar nicht völlig ausge-
schlossen, verglichen mit 
Schafe und Ziegen jedoch 
gering“, so das Ministerium. 

Und in NRW „fielen erst ab 
Herbst 2020 zwei Pferde 
Wolfsübergriffen zum Op-
fer. Dabei handelte es sich 
um zwei unzureichend ge -
gen den Wolf geschützte 
Kleinpferde im Wolfsgebiet 
Schermbeck am Nieder-
rhein.“ Dennoch prüfe das 
Land  „zurzeit die Öffnung 
seiner Wolf-Förderrichtli-
nien auch für bestimmte 
Haltungsformen von Pfer-
den und Rindern, sofern es 
künftig in bestimmten 
Wolfsgebieten vermehrt zu 
Übergriffen von Wölfen 
kommt“.

Wie jüngst berichtet, neh-
men auch immer mehr Tier-
halter in Ostwestfalen-Lip-
pe Fördermittel für Vorkeh-
rungen gegen Wolfsangriffe 
in Anspruch. 689.000 Euro 
hat die zuständige Bezirks-
regierung Detmold bislang 
in der Region ausgezahlt. 
Damit wurden nach Anga-
ben der Behörde vor allem 
mobile und stationäre Zäu-
ne finanziert. Deutlich ge-
ringer ist die Entschädi-
gungssumme für die Eigen-
tümer von Tieren, die durch 
Wolfsrisse in OWL getötet 
wurden: Hier gab es insge-
samt 3803 Euro.

Und was ist mit den Pfer-
den und Rindern, die durch 
die Ansiedlung von Wölfen 
zu Schaden kommen? Bian-
ca Winkelmann meint: „Die 
Politik muss die Tierarten, 
für die Präventionsmaßnah-
men und Entschädigungen 
gezahlt werden, überden-
ken. Es ist schlichtweg 
schwer zu erklären, wenn 
Menschen etwa für ihre 
Ponys im Wolfsgebiet kei-
nen Herdenschutz gefördert 
bekommen. Wir stecken als 
CDU gerade in Beratungen 
darüber, ob etwa ein eigenes 
Weidetierschutzgesetz ziel-
führend sein könnte.“

Landwirte in OWL sehen durch Wölfe nicht nur Schafe und Ziegen bedroht, sondern auch Kühe und Pferde

„Wir haben Angst um unsere Tiere“

Schießen oder schützen? Die Debatte über den Umgang mit Wölfen verdeutlicht auch den Stadt-Land-Konflikt. Foto: Thomas F. Starke
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»Herdenschutzzäune funktionieren nicht wirk -
lich und halten den Wolf nicht dauerhaft ab.«

WLV-Vizepräsident Wilhelm Brüggemeier

düsseldorf (dpa).  Pflege-
gutachter des Medizini-
schen Dienstes dürfen ange-
sichts gesunkener Corona-
Infektionszahlen wieder zu 
den Antragstellern in die 
Wohnung kommen. Das gel-
te seit dem 1. Juli, teilte der 
Medizinische Dienst Nord-
rhein mit. Zuvor seien Pfle-
geeinstufungen seit dem Be-
ginn des ersten Lockdowns 
im März 2020 weitgehend 
telefonisch und mit Frage-
bögen erfolgt.

Die Gutachter seien froh, 
wieder ins Haus zu kom-
men, sagte die Leiterin des 
Fachbereichs Pflege beim 
Medizinischen Dienst Nord-
rhein, Ulrike Kissels: „Die 
Nähe einer Begutachtung 
vor Ort ist durch ein Telefo-
nat nicht zu ersetzen.“ 

Das sieht der Sozialver-
band Deutschland genauso. 
Am Telefon könnten Betrof-
fene aus falschem Schamge-
fühl wegen der eigenen Un-
selbstständigkeit wichtige 
Aspekte zum eigenen Nach-
teil verschweigen oder ab-
mildern, sagte Adolf Bauer, 
der Präsident des Sozialver-
bandes Deutschland. „Ein 
empathisches Gespräch 
kann dem vorbeugen.“ 

Der Medizinische Dienst 
Nordrhein ist zuständig für 
6,2 Millionen Kranken- und 
Pflegekassenmitglieder in 
Nordrhein-Westfalen. Die 
Begutachtung des Unter-
stützungsbedarfs durch 
Pflegefachleute ist für die 
alten Menschen und ihre 
Angehörigen von erhebli-
cher Bedeutung und viel-
fach ein mit Spannung er-
warteter Termin. Je nach 
Einstufung variiert die Leis-
tung für die Pflege der Men-
schen  zwischen Null und 
1995 Euro monatlich bei 
professionellen Pflegediens-
ten und null bis 901 Euro bei 
Pflege durch die Angehöri-
gen. Im Corona-Jahr 2020 
habe der Medizinische 
Dienst fast 296.000 Pflege-
gutachten erstellt –  elf Pro-
zent mehr als im Vorjahr. 

Pflegeantrag: 
Gutachter 
kommen 

16-Jähriger durch 
Messer  verletzt
Münster (dpa).  Nach einem 
Messerangriff auf einen 16-
Jährigen in Münster ist der 
mutmaßliche Täter weiter 
flüchtig. „Es gibt noch 
nichts Neues, wir ermitteln 
weiter“, sagte Oberstaatsan-
wältin Barbara Vogelsang 
am Sonntag. Der 16-Jährige 
war am späten Freitagabend 
am Schlossplatz mit einem 
Messer schwer verletzt wor-
den. Nach einer Notopera-
tion bestehe keine Lebens-
gefahr mehr, teilten Polizei 
und Staatsanwaltschaft mit. 
Bisherigen Ermittlungen zu-
folge waren zunächst zwei 
Gruppen in Streit geraten. 
Dann soll   ein Beteiligter ein 
Messer gegen den Jugendli-
chen eingesetzt haben.  

  Mitarbeiter von 
Feiernden  attackiert
Krefeld (dpa).  Mitarbeiter 
des Krefelder Ordnungsam-
tes sind am Samstagabend 
bei einem Einsatz wegen 
möglicher Verstöße gegen 
die Corona-Schutzmaßnah-
men attackiert und verletzt   
worden. Wie die Polizei am 
Sonntag mitteilte, wollten 
die vier kommunalen Be-
diensteten die Teilnehmer 
einer öffentlichen Feier im 
Burgpark kontrollieren. Da-
bei habe ein 15-Jähriger die 
Mitarbeiter geschubst und 
beleidigt. Als diese ihn fi-
xierten, habe ein gleichaltri-
ger Jugendlicher einem Mit-
arbeiter in den Rücken ge-
treten.   Die mutmaßlichen 
Angreifer erwartet nun ein 
Strafverfahren.  


