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Die dauernde Präsenz von genügend jungen Bäumen sichert einen raschen Wiederaufbau von
Waldbeständen nach Sturmschäden und Massenvermehrungen von Insekten. Als natürliche Jäger
beeinflussen Luchs und Wolf das Verhalten der
Schalenwildbestände und leisten einen wichtigen
Beitrag gegen Wildschäden. Das revidierte Jagdgesetz verzichtet für präventive Abschüsse auf die
Beurteilung der Verjüngungssituation in den Wäldern.
In den meisten Berg- und Schutzwäldern ist die natürliche Waldverjüngung für die Sicherstellung ihrer
wichtigen Funktionen unabdingbar. Pflanzungen sind
in diesen topografisch und klimatisch schwierigen
(Schnee-)Lagen nur bedingt möglich und sehr teuer.
Werden sie nicht über viele Jahre hinweg unterhalten, war der ganze Aufwand umsonst.
Wildeinfluss auf Waldverjüngung reduzieren
Eine zentrale Aufgabe der Jagd ist es, die Wildbestände so zu regulieren, dass die natürliche
Waldverjüngung mit den richtigen Baumarten sichergestellt ist. Insbesondere im Zusammenhang mit
dem Klimawandel kommt einer grossen Baumartenvielfalt eine noch grössere Bedeutung zu als bisher.
Die Sicherstellung der Verjüngung in den Berg- und
Schutzwäldern sowie die empfohlene Anpassung der
Baumartenmischungen an den Klimawandel ist nur
möglich, wenn der Einfluss des Wildes gegenüber
heute reduziert wird. Und dies in Zeiten, wo der Rothirsch, dessen Bejagung für die Jäger eine besondere
Herausforderung darstellt, seine ursprünglichen Territorien zurückerobert. Mit der Rückkehr des
Hirsches ist auch sein natürlicher Feind, der Wolf, in
diese Lebensräume zurückgekehrt.
Trotz jahrzehntelangen konstruktiven Dialogen und
Bemühungen zwischen Wald und Jagd ist die Verbiss-Situation in vielen Berg- und Schutzwäldern
kritisch, weil die Huftierbestände kontinuierlich angestiegen sind. Damit ist die erforderliche,
zukunftsgerichtete, artenreiche Waldverjüngung
stark gefährdet. Die Schutzwaldpflege ist in der
Schweizerischen Waldpolitik prioritär und wird von
Bund und Kantonen jährlich mit sehr hohen Millionenbeträgen unterstützt. Hinzu kommen die hohen
Kosten für Wildschutzmassnahmen, welche bei
Pflanzungen unumgänglich sind.

Wolf und Luchs regulieren die Wildbestände
Die Grossraubtiere Wolf und Luchs beeinflussen das
Verhalten wildlebender Huftiere. Einerseits reduzieren sie die Schalenwildbestände und verhindern
durch ihre Präsenz grössere Konzentrationen. Der
positive Einfluss auf die Waldverjüngung wird augenfällig! Sie unterstützen die Jäger bei der Erfüllung
ihrer Aufgabe und leisten damit einen wichtigen Beitrag, eine vielfältige Waldverjüngung zu sichern.
Wildlebensräume kennen keine Kantonsgrenzen
Modernes Wildtiermanagement erfordert eine
grossräumige Koordination. Die Hirschwanderung
zeigt dies eindrücklich. Warum soll gleiches nicht
auch für Grossraubtiere gelten, welche sich über
grosse Streifgebiete in vergleichsweise geringen
Dichten und über die Kantonsgrenzen hinweg bewegen? Die Bestandesregulierung bedarf daher einer
überkantonalen Betrachtung, nur eine Anhörung
durch den Bund, wie es das revidierte Jagdgesetz
vorsieht, genügt nicht. Die Möglichkeit, Wölfe präventiv bei deren Auftreten für den Abschuss frei
zugeben, wird mit Sicherheit kantonal sehr individuell ausgelegt werden. Wann sind die nicht
definierten Kriterien «grosser Schaden» und «konkrete Gefährdung von Menschen» gegeben? Die
Beschreibung in der Botschaft des revidierten Jagdgesetzes ist äusserst komplex. Damit ist das Risiko,
dass Grossraubtiere zur falschen Zeit am falschen
Ort zum Abschuss frei gegeben werden je nach Kanton sehr gross und damit für die Waldverjüngung
kontraproduktiv.
Das vorliegende revidierte Jagdgesetz schiesst über
die ursprünglichen Ziele der Revision hinaus. Es
braucht vollziehbare und rasch anwendbare Bestimmungen zum Abschuss von Problem-Wölfen, die für
Mensch gefährlich werden und bei Nutztieren trotz
Schutzmassnahmen Schäden anrichten. Die entsprechende Anpassung des geltenden Gesetzes wäre
problemlos möglich gewesen.
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Intakter, artenreicher Schutzwald mit genügend Nachwuchs (Brustwald Vitznau)

Intakter, artenreicher Schutzwald mit genügend Nachwuchs (Mälchgadewald Vitznau)

Intakter Schutzwald schützt, aber der Nachwuchs muss gesichert sein (Spitzwald Greppen)

Die Wahrscheinlichkeit, dass diese stark verbissenenen Tannen zu grossen gesunden Bäumen
heranwachsen, ist stark eingeschränkt (Spitzwald Greppen)

Sichtbarer Einfluss des Grossraubwildes? Nach jahrzehntelangem Stillstand entwickelt sich seit 6- 8
Jahren eine üppge natürliche Waldverjüngung von Ahorn, Buche, Fichte und Tanne (Schwändeliflue,
Flühli LU).

