JAGD HEUTE
XXXXXXXXXXXXX

Die Wildökologische
Raumplanung hat ihre
Schwachstellen, da ihr
Konzept in vielen Fällen den
Gepflogenheiten des Revierjagd
systems widerspricht. Deswegen
wurde sie auch nicht in allen Bun
desländern umgesetzt. Trotz allem,
sind sich die Fachleute einig, spricht
einiges für die WÖRP, nicht zuletzt des
halb, weil damit auch andere Naturnutzer
in die Pflicht genommen werden sollen.

Braucht
Wild eine
Raumplanung?
Von DI Rudolf Reiner

I

n Österreich wird das Jagdgesetz
sinnvollerweise durch die Bun
desländer geregelt. Somit kann
jedes Bundesland für sich selbst
entscheiden, ob es die Wildbestände
auf Basis einer Wildökologischen
Raumplanung (WÖRP) be
wirtschaftet oder nicht. In unserer
Republik können wir auf maximal
25 Jahre Wildökologische Raum
planung zurückblicken, wobei das
Resümee unterschiedlich ausfällt
(siehe DER ANBLICK 11/2013 bis
01/2014). Außerdem können wir
nur Vermutungen darüber anstel
len, wie sich Rotwildpopulationen
hinsichtlich Dichte, Struktur und
Verbreitung sowie der Zustand der
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Vegetation in Vorarlberg, Salzburg
und Kärnten ohne WÖRP entwick
elt hätten.

Neun Länder, neun Gesetze
Ein Teil des Prinzips der WÖRP
ist die Unterteilung des Landesge
bietes in Behandlungszonen (in
Kern-, Rand- und Freizone). Diese
Einteilung soll je nach Lebens
raumtragfähigkeit sowie nach Wild
schadensanfälligkeit bzw. -toleranz
der forstlichen und landwirtschaftli
chen Flächen die Wilddichte
„regeln“. Die eingangs erwähnte
Zuständigkeit der Bundesländer für
das Jagdwesen wird oftmals hinter
fragt: „Wofür braucht ein kleines

Land wie Österreich neun unter
schiedliche Jagdgesetze?“ Solange
sich die Unterschiede zwischen den
Landesjagdgesetzen auf wildökolo
gische Erkenntnisse stützen, geht
das absolut in Ordnung. Vor al
lem aber die unterschiedlichen
Abschussrichtlinien (z. B. Zielalter
bei Ier Gams) sind zu hinterfragen.
Durch die Zonierung im Rahmen
der Wildökologischen Raumpla
nung gelten für ein und dasselbe
Bundesland je nach Behand
lungszone nochmals einige unter
schiedliche gesetzliche Regelungen,
welche hauptsächlich die Abschuss
planung sowie die Rotwildfütterung
betreffen.
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Schwachpunkt „Freizone“
Diese zusätzliche gesetzliche Dif
ferenzierung hat ihre Berechtigung,
aber auch ihre Schwächen, wie zum
Beispiel in der Freizone (sowohl
Rot- als auch Gamswild): Diese wird
dort ihrer Bestimmung gerecht, wo
die betroffene Wildart wirklich nur
in minimalen Dichten vorkommt.
In den als Freizone ausgewiesenen
Gebieten, wo diese Wildarten nicht
nur sporadisch vorkommen, sieht
das Jagdgesetz keinen Abschuss
plan und bei Aufhegebestrebungen
keine Sanktionen vor. Den Jäger in
der Freizone trifft also entgegen der
Idee des Erfinders wesentlich weni
ger Verpflichtung zur Regulierung

der Schalenwildbestände. Häufig
zum Unmut der Jagdinhaber in den
benachbarten Gebieten der Randund Kernzone wird die Freizone
hier und da vor allem dazu genutzt,
um Hirsche bzw. Gams der Klassen
I und II zu erlegen, dagegen wird
Kahlwild bzw. Scharwild geschont.
In solchen Gebieten ist demnach
die Randzone zielführender als die
Freizone.

Wildökologische
Raumplanung
in Österreich

Großräumige Wildbewirtschaftung als Ziel
Wesentlich wichtiger als die
Zonierung ist aber ohnehin die
Unterteilung in Wildräume und
Wildregionen. Diese Einteilung

TEIL IV – BUNDESLÄNDER
OHNE WÖRP
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Jährliche Rotwildabschüsse in Tirol und der Steiermark
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Abbildung 1.

Jährliche Neuschälung in Tirol und der Steiermark
geschälte Stämme pro Hektar und Jahr
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Abbildung 2: Ähnlich wie die Steiermark muss sich aktuell auch Tirol mit hohen Rotwild
dichten und stark ansteigenden Schälschäden auseinandersetzen. Während die Schäl
schäden in der Steiermark bei nahezu gleichbleibender Rotwildstrecke erheblich zuge
nommen haben, sind jene in Tirol trotz stetig wachsender Strecke ebenfalls angestiegen.

gewährleistet eine großräumige Be
wirtschaftung über die Jagdgrenzen
hinaus. Oberste Einheit für die Ab
schussplanung ist der Wildraum,
welcher sich in Wildregionen unter
teilt. Letztere sind ex lege in Hegege
meinschaften zu organisieren und für
die Aufteilung und die Erfüllung des
Abschussplans zuständig. Dafür ste
hen den Hegemeistern einige gesetzli
che Möglichkeiten, wie z. B. die Kop
pelung des Hirschabschusses an den
Kahlwildabschuss, zur Verfügung.
Vergleicht man diejenigen Bun
desländer, in denen es bereits eine
WÖRP gibt (Kärnten, Salzburg und
Vorarlberg), mit jenen rotwildreichen
Ländern Österreichs, die keine WÖRP
haben, wäre vor allem ihre Einführung
auch für die Steiermark und Tirol zu
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diskutieren (Abb. 1). Für die Steier
mark gibt es ja bereits einen fertigen
Entwurf für eine WÖRP, deren Umset
zung allerdings aufgrund politischer
Differenzen scheiterte. Doch schon be
reits bei der Planung zeigte das Beispiel
der Steiermark, worauf vor der Umset
zung der WÖRP unbedingt zu achten
ist: Jagd ist Ausfluss von Grund und
Boden, deshalb sind die Rechte der
Grundeigentümer unbedingt zu wah
ren. Bei einer Besitzstruktur, die durch
große private Forstbetriebe – wie zum
Beispiel in der Obersteiermark – ge
prägt ist, wurde die Wildökologische
Raumplanung manchmal auch als zu
starker Eingriff in das Jagdrecht und
somit in die Grundeigentümerrechte
gewertet.

Konkurrierende Nutzungsformen
Die WÖRP muss vor allem in Konsens
mit Grundeigentümern und Jägerschaf
ten erstellt und umgesetzt werden. Kein
er der Vertreter dieser beiden Grup
pen darf sich als Sieger oder Verlierer
einer WÖRP fühlen. Vielmehr muss
sie als gemeinsamer Erfolg bzw. Instru
ment dieser beiden wichtigsten Land
nutzungsformen (Jagd und Land- bzw.
Forstwirtschaft) gesehen werden, mit
deren Hilfe land- und forstwirtschaftli
che Flächen, Schutzwälder, Lebensräu
me und die nachhaltige Nutzung un
serer Wildtiere gesichert werden. Die
WÖRP darf sich allerdings nicht auf
diese Ebene redu
zieren. Ihr Einfluss
muss auch außerhalb die Jägerschaft
bzw. der Landwirtschaftskammern
gesteigert werden. Ähnlich wie der Wal
dentwicklungsplan sollte sie in die allge
meine Landesraumplanung einbezogen
werden und somit z. B. auch bei touris
tischen Erweiterungen berücksichtigt
werden. Jäger wissen, wie häufig „ihre“
Rotwild- und Gamswildkernzonen
gleichzeitig auch „touristische Kern
zonen“ sind. Diese konkurrierenden
Nutzungsformen sollten ihre höchste
Intensität nicht auf ein und derselben
Fläche haben.
Ähnlich wie die Steiermark muss sich
aktuell auch Tirol mit hohen Rotwild
dichten und stark ansteigenden Schäl
schäden auseinandersetzen. Während
die Schälschäden in der Steiermark
bei nahezu gleichbleibender Rotwild
strecke erheblich zugenommen haben,
sind jene in Tirol trotz stetig wachsender
Strecke ebenfalls angestiegen (Abb. 1
und 2). Ob durch den jährlichen Ab
gang die Rotwildbestände auf gleichem
Niveau blieben oder gar reduziert wur
den, bleibt zu bezweifeln.

Verantwortung von Großjagden
Die Grundeigentümerstruktur und die
Intensität der Forstwirtschaft Tirols
unterscheiden sich sehr von jenen der
Steiermark. Das Land Tirol ist in diesem
Zusammenhang vor allem durch fol
gende Rahmenbedingungen geprägt:
Der Großteil der Waldfläche ist Klein
waldbesitz (mit Ausnahme der Flächen,
die durch die ÖBf AG bewirtschaftet
werden), der montane bis alpine Raum
wird intensiv touristisch genutzt, das
Jagdrecht wird großteils auf fremdem
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Interview MIT LJM DI HEINZ GACH

„Viele Wege führen nach Rom“
Während man in Kärnten, Salz
burg und Vorarlberg auf die
Wildökologische Raumplanung
als jagdpolitisches Instrument
schwört, hat man sich in der
Steiermark nach einer anfäng
lichen Euphorie in den 1990er
Jahren davon verabschiedet. Ob
man ohne WÖRP besser dran ist,
erklärt LJM DI Heinz Gach.
Sehr geehrter Herr Landesjägermeister,
in der Steiermark hat man sich jahrelang
bemüht, die Wildökologische Raumplanung umzusetzen. Was war schlussendlich
der Grund, dass man sich davon verabschiedet hat?

LJM Gach: „Die Politik! Der damals
zuständige Landesrat hat sich nicht
getraut, dieses Vorhaben gesetzlich
umzusetzen. Die WÖRP war nach
einem inhaltlich und zeitlich auf allen
Ebenen geführten konstruktiv kritisch
en Dialog zwischen Landesjägerschaft,
Kammer für Land- und Forstwirtschaft,
Behörden, Jagdausübungsberechtigten
und Wildökologen bis auf Restabstim
mungen im Mürztal (Korridorgebiet)
fertig ausgearbeitet und für die rechtli
che und praktische Umsetzung fertig.“
Wenn Sie an die Rotwild-Situation in den
benachbarten Bundesländern denken:
Glauben Sie, dass die Steirer ohne Wildökologische Raumplanung besser dran
sind?

„Viele Wege führen nach Rom. Nach
dem uns die Umsetzung in der geplan
ten Form verweigert wurde, haben wir
an neuen Lösungsansätzen gearbeitet,
um trotzdem zu einer Umsetzung für
dieses von uns als sinnvoll erachtete
Projekt zu kommen. Grundsätzlich
gab es schon seit den fünfziger Jahren
des 20. Jahrhunderts eine HandschlagVereinbarung zwischen dem damali

gen Landesjägermeister und dem da Glauben Sie, dass so ein Ansinnen auch
maligen Kammerpräsidenten über ein in der Steiermark auf fruchtbaren Boden
rotwildfreies Gebiet in der Steiermark. fallen könnte?
Diese seinerzeitige Linie konnten wir in „Wenn ich mir die von einigen NGO’s
das Jagdgesetz übernehmen. Zusätzlich generierten Trends in der Gesellschaft,
ist es uns gelungen, auch Innovationen die ungezügelte Entwicklung der Natur
in den Regeln der Abschussplanung nutzung und vor allem auch die Wand
gesetzlich zu verwirkli
chen, die eine flexible und
effektive Umsetzung ei
Mit der Stärkung der Eigenverantwortlichkeit
ner Art WÖRP bis auf die
der Jäger und des Prinzips der Freiwilligkeit
Revierebene ermöglichen.
bei der Zusammenarbeit der Reviere haben wir
Lebensräume von Rotwild
einen neuen Ansatz in der WÖRP geschaffen.
werden im Einvernehmen
zwischen Jagdausübungs
berechtigten, Bezirksjägermeister und lung der Einstellung von Eigentümern
Bauernkammer nach den jeweiligen bzw. Eigentümervertretern (Mariazel
ökologischen, ökonomischen und ler Erklärung) anschaue, leider nein.
soziokulturellen Notwendigkeiten be Das ist traurig, denn Wildtiere kennen
wirtschaftet. Die Bildung von Wildge keine Reviergrenzen.“
meinschaften auf freiwilliger Basis, die
unterschiedlich gestalteten Abschuss
pläne, die Liberalisierung der Abschuss Was würden Sie persönlich nach 20 Jahrichtlinien, inklusive des Prinzips Min ren Erfahrung als Landesjägermeister
abschließend sagen: Unter welchen
destabschuss etc. leisten das Ihre. Mit
Voraussetzungen wäre eine wildökologisder Stärkung der Eigenverantwortli che Raumplanung das richtige Instrument,
chkeit der Jäger und des Prinzips der um jagdliche Problemstellungen lösen zu
Freiwilligkeit bei der Zusammenarbeit können?
der Reviere haben wir einen neuen
„Die wichtigste Basis für alle Hand
Ansatz in der WÖRP geschaffen.“
lungen ist unsere Gesinnung. Das ist
der Stellenwert, den wir unserer Natur,
Eine wildökologische Raumplanung wird
den Menschen, unseren Wildtieren und
von der Wissenschaft nicht zuletzt desunseren Lebensräumen im 21. Jahrhun
wegen begrüßt, weil der Vernetzung von
dert (noch) geben. Um zu Lösungen zu
Lebensräumen unserer autochthonen
kommen, ist Planbarkeit eine wichtige
Wildarten große Bedeutung beigemessen
Voraussetzung. Umsetzungsinstru
wird. Kann man dieser Forderung auch
mente sind auf dem Fundament un
ohne Raumplanung nachkommen?
serer Gesinnung zu entwickeln. Die
„Zum Beispiel durch die vorhin be WÖRP, in welcher Form auch immer,
schriebene steirische Vorgehensweise, ist ein solches technisches Instrument.
Als Herausforderung und existenzielle
die ja einer WÖRP gleichkommt.“
Rahmenbedingung für stabile Lösun
gen ist die Gesinnung der Gesellschaft,
Manche Wissenschaftler, beispielsweise
der Stakeholder, der Eigentümer und
jene von der Deutschen Wildtierstiftung,
Jäger unter einen Hut zu bringen.“
fordern „Freiheit für den Rothirsch“ und
würden es begrüßen, dass sich Rotwild
seine Lebensräume selbst suchen kann.
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Solchen Abstimmungsbedarf braucht
es auch in einigen anderen Grenzgebi
eten innerhalb Österreichs. Wir wissen
z. B. vom erheblichen Austausch inklu
sive Konfliktpotenzial des Rotwildes
zwischen der Steiermark und Kärnten
(Gurktaler Alpen sowie Koralpe), zwis
chen Salzburg und der Steiermark im
Bereich des oberen Ennstales, zwis
chen Vorarlberg und Tirol im Bereich
des Lechtales, aber auch außerhalb der
Alpen, z. B. im Grenzgebiet der Ost
steiermark und dem Burgenland. Hier
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Grund und Boden ausgeübt (hoher
Anteil an Agrargemeinschaften) und
der Schutzwald nimmt einen hohen
Anteil an der Gesamtfläche ein. Aber
auch der Großgrundbesitz darf sich
nicht der jagdlichen Abstimmung mit
seinen Nachbarn entziehen, da benach
barte Flächen immer durch das eigene
jagdliche Handeln beeinflusst werden.
Trotz der unterschiedlichen Vorausset
zungen sollte man also in beiden Bun
desländern über eine Integration der
WÖRP in die Gesetzgebung nachden

Ohne menschliche Beeinflussung würde Rotwild häufig Gebiete nutzen,
die heute als Freizone ausgewiesen sind.
ken. Vor allem die Steiermark braucht
eine differenzierte Bewirtschaftung,
angepasst an ihre abwechslungsreiche
Landschaft bzw. Landnutzungsformen.
Eine Abstimmung zwischen Großjag
den, kleinen Eigenjagden und Gemein
dejagden ist anzustreben. Sofern das
Stimmgewicht innerhalb der Hegege
meinschaften von der Flächengröße
abhängt, haben Großjagden weiterhin
ein erhebliches Mitbestimmungsrecht.

Wild kennt keine Grenzen
Wildtiere kennen keine politi
schen
Grenzen. Ebenso sollte sich die
Wildökologische Raumplanung verh
alten und über die Grenzen der Bun
desländer hinaus Managementstrate
gien für Wildtiere abgestimmt werden.
Ähnlich passiert es ja bereits im Westen
Österreichs, wo sowohl für Vorarlberg als
auch für das benachbarte Graubünden
und das Fürstentum Liechtenstein eine
grenzüberschreitende WÖRP besteht.
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braucht es idente Zielsetzungen und
somit auch gleiche Maßnahmen auf
beiden Seiten der Landesgrenzen.
Während in diesen Gebieten vor al
lem Wildschäden der Hintergrund für
Konflikte beim Rotwild sind, beziehen
sie sich beim Gamswild in denselben
und einigen anderen Grenzgebieten
hauptsächlich auf die Übernutzung der
Bestände. Bei dieser Wildart ist eine
grenzübergreifende Bewirtschaftung
noch wichtiger, da viele Hunderte Kil
ometer an Landesgrenzen Gamswild
lebensräume durchtrennen und somit
ein und dieselben Bestände auf Basis
unterschiedlicher Jagdgesetze bejagt
werden.

Ökologische vs. ökonomische
Lebensraum-Tragfähigkeit
Die WÖRP zielt allerdings nicht nur
auf wildökologische Faktoren ab. Auch
wirtschaftliche Zielsetzungen werden
von ihr berücksichtigt. So spiegelt die

Kernzone nicht immer jenen Lebens
raum wider, den Rotwild ohne mensch
liche Beeinflussung nutzen würde.
Häufig würde Rotwild eher Gebiete
aufsuchen, die heute als Freizonen aus
gewiesen sind – vor allem in den Win
termonaten. Wenn von der Tragfähig
keit der Lebensräume gesprochen wird,
meint man in Mitteleuropa meist nicht
die ökologische Tragfähigkeit. Vielmehr
streben wir in von Wäldern geprägten
Landschaften eine Wild
dichte an,
welche die wirtschaftliche Tragfähig
keit (die zumeist deutlich unter der
ökologischen Tragfähigkeit liegt) nicht
übersteigt. Gegen die Wildökologische
Raumplanung wird auch mit der Ein
schränkung von Wandermöglichkeiten
für Wildtiere argumentiert – durch die
Zonierung würde der Mensch dem
Wild den zu besiedelnden Lebensraum
vorgeben. Dem kann allerdings durch
Korridore (wie es z. B. die WÖRP in
Kärnten vorsieht) und andere Rege
lungen, wie etwa kürzere Schusszeiten
in der Rand- und Freizone auf Gam
swild, entgegen gewirkt werden.
Ohne diese oder eine ähnliche Form der
Wildökologischen Raumplanung, die
sowohl die Interessen der Jagd als auch
der land- und forstwirtschaftlichen
Nutzung berücksichtigt und sichert,
wird eine konfliktarme Erhaltung un
serer Schalenwildbestände in Zukunft
nicht möglich sein. Oberstes Ziel muss
die Erhaltung des Lebensraumes sein.
Dafür muss die WÖRP auch außerhalb
der jagdlichen Planung stärkeren re
chtsverbindlichen Charakter erlangen.
Tourismusverbände, Bergbahnbetriebe,
Verkehrsplanung sowie alpine Vereine
sollen bei Erweiterungen ihres Angebo
tes, sofern dies eine räumliche und/oder
zeitliche Ausweitung bedeutet, z. B. bei
der Erweiterung von Liftanlagen und
Pisten, beim Leitungsbau, bei der Be
schilderung von Mountainbikestrecken
und Wanderrouten sowie Flugrouten
für Paragleiter uvm., auf die Zonierung
der WÖRP Rücksicht nehmen müssen.
Nach der Sicherung von menschlichem
Leben und Besitz haben die Leben
sraumerhaltung der Wildtiere sowie die
Erhaltung der Urformen landschaftli
cher Nutzung in Form von Jagd sowie
Land- und Forstwirtschaft auf der Pri
oritätenliste ganz oben zu stehen.
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