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D
er Vorarlberger Landesjägermeister 
Dr. Ernst Albrich konnte überzeu-
gend darlegen, was aus der Natur-

schutz-Sicht des Jägers besonders we-
sentlich ist. Es reiche nicht, lediglich für 
mehr Waldfläche und naturnahe Wald-
strukturen zu sorgen, ohne zu berück-
sichtigen, was im Wald passiere. Wenn 
solche „naturnahen“ Wälder von Besu-

cherströmen und neuen Trendsportarten 
mehr und mehr überflutet und störungs-
sensible Waldtierarten in ihren Lebensab-
läufen beeinträchtigt werden, dann könne 
doch bei ganzheitlicher Sicht nicht von 
naturnahen Wäldern gesprochen werden. 
Nicht nur der Wald stehe unter Druck, 
sondern ganze Lebensräume und damit 
auch die Wildtiere sowie die Jagd bei der 

Erfüllung ihrer Aufgabe hinsichtlich der 
Regulierung des sogenannten „Wald-
Wild-Gleichgewichts“. Die Mehrfach-
nutzung des Waldes habe in den letzten 
Jahrzehnten stark zugenommen, und des-
halb brauche es heute – wie im Straßen-
verkehr und in anderen Lebensbereichen 
auch – mehr Spielregeln als vor 30 Jahren, 
so Albrich. Zu zeitgemäßen Spielregeln 

Wald unter Druck
Im Internationalen Jahr des Waldes stand der 44. Österreichische 
Naturschutztag, veranstaltet vom Naturschutzbund Österreich gemein-
sam mit den Österr. Bundesforsten und dem Land Salzburg, unter dem 
Thema „Wald unter Druck“. Auch die Position der Jäger zum Wald-Naturschutz 
wurde gut vertreten. – Zusammenfassung der Tagung vom November 2011.

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Reimoser
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vet.-Med. Universität Wien

Die Mehrfachnutzung des Waldes hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen, und deshalb brauchen wir heute – wie im 
Straßenverkehr und in anderen Lebensbereichen auch – mehr Spielregeln als vor 30 Jahren
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müssten sich alle Interessengruppen be-
kennen, auch der Sektor Freizeit und Er-
holung mit seinen zahlreichen Aktivi-
täten. Es gehe darum, Besucherströme 
sinnvoll zu steuern und nicht „heilige 
Kühe“, wie etwa die Wegefreiheit, unein-
geschränkt zu fordern und dadurch dem 
Ökosystem Wald letztlich gravierend zu 
schaden. Der Besucher im Wald sei Gast 
und solle sich auch so verhalten. Berge 
und Wälder seien kein „Sportgerät“. 
„Wald voller Leben“ sei in diesem Sinne 
kritisch zu hinterfragen. 

Wald mit vielen Aufgaben
In der Diskussion der Tagungsvorträge 
wurde hervorgehoben, dass der Wald als 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere, als 
Rohstoffquelle (Holz), Schutzwald und 
Erholungsraum für den Menschen viele 
Aufgaben, oft auf gleicher Fläche und 
zur gleichen Zeit, zu erfüllen hat. Durch 
naturnahen Waldbau, der ein Kompro-
miss zwischen natürlichen Waldentwick-
lungsprozessen und nachhaltiger Wald-
nutzung durch die Forstwirtschaft ist, 
könnten Ansprüche des Naturschutzes in 
eine nachhaltige Waldnutzung integriert 
werden. Zusätzlich braucht es aber auch 
ungenutzte Waldschutzgebiete ohne 
forstliche Nutzung, in denen die Bäume 
entsprechend ihrem natürlichen Potenzial 
mehrere Hundert Jahre alt werden dürfen 
und natürliche Entwicklungsprozesse 
nicht unterbrochen werden. Viele Tier- 
und Pflanzenarten sind gerade auf diese 
alten, natürlich zerfallenden Waldphasen 
angewiesen. Es bestand auch Einverneh-
men darüber, dass den Waldeigentümern 
die im öffentlichen Interesse erbrachten 
Naturschutzleistungen entsprechend ab-
gegolten werden müssen.
Im Hinblick auf verstärkte Spielregeln 
und Rücksichtnahme bei der Land-
schaftsnutzung im Interesse des Natur-
schutzes scheint sich die Vertretung der 
Alpinvereine schwerer zu tun als die 
anderen Interessengruppen. Vielleicht 
resultiert diese Haltung aus der unzutref-
fenden Ansicht, die kürzlich bei der 
WÖFA-Tagung in Salzburg von einem 
hohen Funktionär des Alpenvereins ge-
äußert wurde, nämlich: Weil bei den Frei-
zeitaktivitäten aus der Natur nichts ent-
nommen werde, könne grundsätzlich 

kein negativer Einfluss auf das Öko-
system entstehen. Deshalb sei keine ver-
stärkte Rücksichtnahme erforderlich. 
Eine Ansicht, die die ökologische Realität 
nicht erkennt. In der Diskussion stand 
zwar außer Frage, dass es sehr wichtig ist, 
dass Menschen den Wald und die Natur 
erleben können und dadurch auch besser 
verstehen. Aber der alpine Gruß „Berg 
frei“ kann heute nicht völlig unein-
geschränkt gelten. Auch jede andere 
Nutzergruppe akzeptiert ortsangepasste 
Grenzen im Interesse eines nachhaltigen 
gemeinsamen Ganzen. So hielt zum Bei-
spiel die Vertreterin der Naturfreunde 
Österreichs ein Verbot von Naturstö-
rungen durch nächtliche Freizeitaktivi-
täten für sinnvoll.
Insgesamt waren alle zum Thema maß-
geblichen Interessengruppen um einen 
konstruktiven Dialog zum Schutz des 
Waldes und für eine nachhaltige, natur-
nahe Forstwirtschaft bemüht. Den Ver-
anstaltern gelang es sehr gut, Gemein-
sames vor Trennendes im Umgang mit 
der Natur zu stellen, und so zu einem 
Ausgleich unterschiedlicher Landnutzer-
gruppen einschließlich des Naturschutzes 
beizutragen. Dr. Fritz Völk von der 
ÖBf AG brachte in seinem Schluss-State-
ment die Hauptwurzel der Problematik 

auf den Punkt: „Der Wald gerät oftmals 
dort verstärkt unter Druck, wo Fehlein-
schätzungen, einseitige Forderungen oder 
unzutreffende Verallgemeinerungen die 
Vertrauensbasis zwischen den Beteiligten 
untergraben.“

Informationen zur Tagung auch unter: 
www.naturschutzbund.at 
In diesem Zusammenhang sei auch auf die 17. Öster-
reichische Jägertagung zum Thema „Wildtiere unter 
Druck“, WEIDWERK 5/2011, hingewiesen. Artikel-
Download: www.weidwerk.at

Zu Missverständnissen und unnötigen 
Spannungen führt oft der traditionelle 
Sprachgebrauch, bei dem die Bezeich-
nungen „Naturschutz“ und „Naturnutzer“ 
automatisch einen Gegensatz zwischen 
beiden implizieren, als ob nur der instituti-
onelle („separierte“) Naturschutz die 
Natur schützen könne bzw. diese vor den 
Naturnutzern bewahren müsse. Aber es 
schützt auch der in die Landnutzung „inte-
grierte“ Naturschutz die Natur, voraus-
gesetzt, dass die natürlichen Ressourcen 
erhalten und in nachhaltiger Form genutzt 
werden. Eine bessere Sprachregelung 
wäre für die Zukunft wünschenswert. Eine 
Regelung, die zum Ausdruck bringt, dass 
wir alle im selben Boot unterwegs sind 
und großräumiger Naturschutz entschei-
dend von den Naturnutzern abhängt. 
Nachhaltige Jagd spielt dabei ebenso 
eine wesentliche Rolle wie eine verant-
wortungsvolle Selbstbeschränkung bei 
Freizeit- und Erholungsaktivitäten.

Univ.-Prof. Dr. Friedrich Reimoser

Der Mensch ist im Wald Gast und sollte 
sich auch so verhalten, denn der Wald 
als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, 
als Rohstoffquelle (Holz), Schutzwald 
und Erholungsraum für den Menschen 
muss viele Aufgaben oft auf gleicher 
Fläche und zur gleichen Zeit erfüllen
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