
 
 
 
 
 
 
 
 

Wald-Wild-Balance entscheidet  

Waldentwicklung in Hessen  

    

Die Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW), der Bund für Umwelt und 

Naturschutz (BUND), die Hessische Gesellschaft für Ornithologie (HGON), die Industrie-

gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IGBAU), der Naturschutzbund Deutschland (NABU) 

und der Ökologische Jagdverein Hessen (ÖJV) blicken mit großer Sorge auf die aktuelle 

Situation im Hessischen Wald. Die enormen Folgen durch den Sturm Friederike sowie 

die anschließenden Trockenjahre haben den Wald in einem bisher nicht gekannten 

Ausmaß getroffen. Selbst die in unseren heimischen Laubwäldern wichtigste Leitbaum-

art Buche - insbesondere die alten Bäume - fallen in einigen Regionen flächig aus. Der 

Generationenvertrag Wald ist aktuell in all seinen Funktionen in dramatischer Weise ge-

fährdet. 

 

Die rasante Entwicklung der letzten beiden Jahre macht eine Neuorientierung in der 

Waldwirtschaft zwingend erforderlich. Konsequent müssen strukturreiche und gemisch-

te, also klimaresilientere Wälder durch Naturverjüngung und - wo notwendig - auch 

durch Pflanzung entwickelt werden. Voraussetzung dafür sind angepasste Schalenwild-

populationen, die ein Aufwachsen aller Baumarten in großer Anzahl ohne Schutzmaß-

nahmen ermöglichen. Hierfür ist nun ein besonderes Wildmanagement notwendig. Dazu 

muss das jagdrechtliche Regelwerk unverzüglich überarbeitet und umgesetzt werden. 

Wichtige Bausteine sind der Vegetationszeit angepasste Jagdzeiten und das Entfallen 

einer nach oben begrenzenden Abschussplanung beim Rehwild.  

 
 
Eckpunkte einer waldfreundlichen Jagd im Klimawandel  

Klimaangepasste Jagdzeiten 

Der Klimawandel verlängert die Wachstumsphasen von Pflanzen. Auch Waldbäume treiben eher 
aus, die Frühlingsphasen verschieben sich nach vorn (Menzel et al., 2006). Für die Jagd bedeutet 
eine frühere Vegetationszeit mehr Deckung für das Wild im Mai (Beginn der Jagdzeit). Die Getrei-

defelder sind deutlich höher, der Blattaustrieb oft weitgehend abgeschlossen. Als Folge sinkt der 
Jagderfolg, da das an sich sehr aktive Wild kaum sichtbar wird. Eine Vorverlegung der Jagdzeit 
auf den April (wie etwa in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und NRW) ist daher sinnvoll und 
ermöglicht eine hoch effektive und störungsarme Jagd.  
 

Notwendige Jagdzeiten auf Schalenwild 

 Schwarzwild       ganzjährig 
 Schmaltiere/-schafe, Einjährige Hirsche     
  und Widder sowie Rehbock und Schmalreh  1.4. bis 31.1 
 Alles Rot-, Dam-, Sika, Muffel- und Rehwild  1.8. bis 31.1 
 

 

Aufhebung der Abschussplanung beim Rehwild 

Die behördliche Abschussplanung für Rehwild hat sich nicht bewährt. Rehwild ist zahlenmäßig 
nicht zu erfassen, die Zuwachsgrößen sind spekulativ und die Abschusszahlen im Hinblick auf An-
zahl und Alter eher ein Märchenbuch. Die behördliche Abschussplanung beim Rehwild ist zudem 
nicht ausreichend flexibel. Bei frühzeitiger Erfüllung des Plans ist das Antragsverfahren für weite-
re Abschüsse sehr zweitaufwändig und vielfach im Ergebnis kaum hilfreich.  

Waldfreundliche Jäger verwundert: Eine Nichterfüllung der Planung bleibt meist ohne Folgen, ein 
Überschießen des Plans löst dagegen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aus. Anstelle einer be-
hördlichen Abschussplanung ist eine direkte Vereinbarung zur Rehwildjagd zwischen Pächter und 
Verpächter deutlich sinnvoller (siehe Rheinland-Pfalz). Diese Regelung ermöglicht zeitnah einen 
flexiblen Abschuss.  



 
 
 
 

„Diese Eckpunkte sind eine dringend notwendige Option für alle Waldbesitzer zur Entwicklung na-
turnaher Wälder“, so die Verbände gemeinsam. „Nicht überall wird es notwendig sein, alle In-
strumente einzusetzen, es muss aber möglich werden, flexibel auf Laubausbruch, Wildbewegung 

und Wetter reagieren können. Wer sich jetzt einer klimaangepassten Jagd verschließt, gefährdet 
ernsthaft die Existenz unserer Wälder“ 
 

 

Info: 

 

Hessen ist bundesweite spitze bei den Wildschäden im Wald. 2018 waren 3% 

der Fichten und 0,8% der Buchen frisch geschält, 2012 laut Bundeswaldinven-

tur 24,3% der ungeschützten jungen Bäume (über alle Baumarten) verbissen. 

Diese Zahlen machen den enormen Handlungsbedarf im Wald-Wild-Verhältnis 

für Hessen deutlich.  

 

 

 

 

                  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Kontakt: Stephan Boschen – Gut Hohenhaus – 37293 Herleshausen 

Tel.: 0172-9000 364 – Mail: Stephan.Boschen@gmx.de 

 
  

 
 

 

 


