
 

 
 

 
 
Presseinformation 
 
„WALD vor JAGD“ 
 
 
 
Tirols Wald braucht gesunden Nachwuchs, damit er den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist. 

Nur ein gesunder, funktionstüchtiger und standortgerechter Wald stellt die landeskulturellen Interessen 

nachhaltig sicher. Dies ist insbesondere für unsere Schutzwälder und dabei vor allem für die Objekt-

schutzwälder, die Siedlungen und Verkehrswege schützen, wichtig. 

Deshalb braucht Tirols Wald ein neues Jagdgesetz und ein modernes Jagdmanagement, um das Gleich-

gewicht zwischen Wild und Wald wieder herzustellen.  

Das jagdliche Interesse an Hirsch und Reh darf nicht zur selektiven Verdrängung einzelner Baumarten 

(z.B. Tanne) aus standortsheimischen Waldgesellschaften führen oder den Waldbestand anderweitig 

beeinträchtigen. Wildfütterung hat nur als Überlebenshilfe im Winter, sowie als Mittel der Wildlenkung 

und Schadensvorbeugung ihre Berechtigung, darf aber nicht zur Maximierung von Wilddichten oder Tro-

phäengewichten eingesetzt werden. 

 

Das Tiroler Jagdgesetz regelt über den Abschussplan die zu erlegenden Wildtiere und hält fest, dass ein 

angemessener Wildstand im Interesse der Landeskultur zu erreichen und zu erhalten ist. Das bedeutet 

im Umkehrschluss, dass die standortsgerechte Verjüngung des Waldes gewährleistet sein muss. Es ist 

von großer Wichtigkeit, dass dieser Vorrang von Wald vor Jagdwirtschaft künftig noch deutlicher zum 

Ausdruck gebracht wird. Der angemessene Wildstand ist in erster Linie am Zustand der Verjüngung und 

der Gesundheit des Waldes auszurichten. 

 

Die Grundsätze der Jagdbewirtschaftung aus Sicht des Tiroler Forstvereins: 

- Gewährleistung der natürlichen Verjüngung der standortsgemäßen Baumarten ohne besondere 

Schutzmaßnahmen; 

- Sicherung der Wirkungen des Waldes insbesondere der Schutzwirkung für unseren Lebensraum; 

- Erhaltung der genetischen Vielfalt des Wildes nach den Grundsätzen des Ökologie; keine Ausle-

se nach phänotypischen (Trophäen!) und damit nach viehzüchterischen Merkmalen; 

- Sicherung eines artenreichen und gesunden Wildtierbestandes, der dem jeweiligen Lebensraum 

angemessen ist, durch großräumige Bewirtschaftung; 
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Forderungen an die vorgesehene Jagdgesetznovelle: 
 

- Die natürliche Verjüngung der standortsgemäßen Baumarten muss im Wesentlichen ohne 
Schutzmaßnahmen möglich sein. 

- Revierübergreifende Fütterungskonzepte für Rotwild; Regelung der erlaubten Futtermittel (kein 
Kraft- und Saftfutter!) und Fütterungsstandorte; 

- In Wäldern mit ausgeprägter Schutz- und Erholungswirkung sind Wildfütterungen zu vermeiden. 
- Verbesserung der wild- und waldökologischen Ausbildung der Jungjäger und Jagdaufsichtsorga-

ne; 
-  Liberalisierung der Jagdmethoden (z.B. Bewegungsjagd) zur praxisgerechten Umsetzung wild-

ökologisch sinnvoller Jagdstrategien 
- Größere Flexibilität bei Jagdpachtverträgen, z.B. die Mindestdauer auf 6 Jahre reduzieren; 
- Installierung eines Landesjagdbeirates als Plattform für die diversen Interessenvertreter zur Re-

gelung von Konfliktfällen; 
- Anhörungsrecht für betroffene Interessengruppen zur präventiven Konfliktregelung 

 
 
 
Vorschläge zu den Abschussplänen: 
 

- Verordnung revierübergreifender Abschusspläne; 
- Mehrjährige Abschusspläne mit jährlicher Mindesterfüllung; 
- Poolabschüsse vorsehen, d.h. gemeinsame Abschussquoten für mehrere Reviere; 
- Keine Verwaltungsstrafen bei sogenannten „Fehlabschüssen“; 
- Trennung von Fütterungs- und Jagdzeiten, d.h. Verbot der Fütterung in der Jagdzeit (Ausnahmen 

genehmigt die Behörde in Extremfällen); 
- Einführung von Mindestabschüssen; 
- Bindung der Erlegung von Trophäenträgern an die Abschussquote von Kahlwild; 
- Wirksame Abschusskontrolle durch Vorlage der erlegten Stücke (Grünvorlage); 
- Parteistellung der Grundeigentümer bei der Erstellung der Abschusspläne; 

 
 
 


