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Wald mit Wild ist einigen Akteuren
ein Dorn im Auge. Forstliche Fehler,
Erholungssuchende & Co. werden in
die Diskussion nicht miteinbezogen.
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Wa l d s t r at e g i e 2050

Ein trojanisches Pferd?
Das dritte Jahr in Folge mit deutlich zu wenig Niederschlägen. Dem
deutschen Wald geht es so schlecht wie nie zuvor. Deshalb muss
sofort gehandelt werden – dazu nimmt man das BJagdG ins Visier!
Tex t : A n n e m a r i e S c h w i n t u c h o w s k i ( J ä g e r i n u n d J u r i s t i n)

D

eswegen „beabsichtigt die Bundesregierung im ersten Halbjahr 2020
einen Entwurf zur Änderung des Bundesjagdgesetzes vorzulegen“. Schließlich muss dafür gesorgt werden, dass
das pflanzenfressende Schalenwild totgeschossen werden kann, bevor überhaupt eine klimaresiliente Baumart gefunden oder ein solcher Wald gepflanzt
worden ist. Sie halten das für Übertreibungen der ewig gestrigen Anhänger einer trophäenorientierten Feudaljagd?
B au m a rt e n f ü r di e
W i e de r be wa l du ng?

Beschworen wird in der Regel der „klimaresistente Laubmischwald“ oder die
Pflanzung von „klimaresilienten Baumarten“. Welche Baumarten entsprechende Eigenschaften aufweisen und
mit welchen Anteilen wer mit wem „gemischt“ werden soll, bleibt im Ungefähren. Regelmäßig fehlt der Hinweis darauf, dass es maßgeblich auf den Standort, sowohl hinsichtlich des Bodens wie
insbesondere der Wasserverfügbarkeit,
ankommt. Die vielfache Fokussierung
auf die Tanne ist nicht nachvollziehbar. Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz hat z.B.
in seiner Sitzung am 12.12.2019 unter dem Vorsitz von Bundesministerin
Julia Klöckner die Förderungsgrundsätze für den GAK-Rahmenplan 2020
bis 2023 beschlossen. Danach sollen
für den Waldumbau beim Voranbau
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von Weißtanne bis zu 70 % der nachgewiesenen Ausgaben als Zuschüsse gezahlt werden.
Wir müssen mit ansehen, wie alte
Buchen nach zwei Dürrejahren vertrocknen, weil ihre Wurzeln kein Wasser mehr erreichen. Wie sollen da junge
Weißtannen überleben? Dr. Christian
Kölling, der 25 Jahre bei der Bayer. Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald geforscht hatte,
hat bereits 2007 festgestellt, dass es
in einigen Bereichen Bayerns zu warm
und zu trocken für die Weißtanne werden wird. Henning Graf Kanitz, u.a. Geschäftsführer der Centerforst GmbH,
hält es für verfehlt, Kahlflächen auf
sehr schwachen und trockenen Standorten überhaupt zu bepflanzen. Eine
Extensivierung der forstlichen Bewirtschaftung ist aus seiner Sicht die logische Folge der eingetretenen Entwicklung. Dem Wort erfahrener Persönlichkeiten sollte mehr Gewicht zukommen!
Das würde zu einem differenzierenden Einsatz der Fördermittel = Steuergeld führen und den Waldbesitzern zukunftsorientiert helfen.
E i n e i n fach e r Pl a n –
wa s w i l l m a n m e h r?

Strategie definiert das Online-Wörterbuch wie folgt: „Genauer Plan für ein
Verhalten, der dazu dient, ein (militäri15

sches, politisches, psychologisches o.ä.)
Ziel zu erreichen, und in dem man alle
Faktoren von vornherein einzukalkulieren versucht.“
Bundesministerin Julia Klöckner bezeichnete auf dem am 25.9.2019 veranstalteten Waldgipfel das Eckpunktepapier ihres Hauses sinngemäß als
„wesentliche Orientierung für die Realisierung“ der Generationenaufgabe,

Zahlen bitte!

Fakten zum
Wald
In der Bundesrepublik Deutschland
ist eine Fläche von 11,4 Millionen
Hektar bewaldet. Infolge unterschiedlicher Einflüsse (Stürme, Trockenheit, Borkenkäfer und andere Schädlinge) sind auf rund 180.000 Hektar
die Wälder neu aufzubauen. Das sind
etwa 1,8 % der gesamten Waldfläche
Deutschlands. Gemäß der Bundeswaldinventur 2012 betrug im Erhebungszeitraum der Laubwaldanteil
in Deutschland 76,4 %. Das Waldeigentum ist wie folgt verteilt (BWI 3):
48 % privat, 29 % Länder, 19 % Körperschaften und 4 % Bund.
AS
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Ein Verfassungsorgan antwortet
einem anderen auf die Frage nach der
Beteiligung: Es findet keine statt!“

Ode r d o ch e i n
V e r fa s su ng sbruch?

„Die Waldstrategie 2050 soll den Beitrag der Wälder und ihrer Bewirtschaftung zu den Nachhaltigkeitszielen der
Bundesregierung konkretisieren, auf
aktuelle und perspektivische Fragen
und Herausforderungen eingehen und
insgesamt zum Ausgleich der verschiedenen gesellschaftlichen Ansprüche an
den Wald und seine Bewirtschaftung
beitragen.“ Anfang März 2020 antwortete die Bundesregierung (Drucksache
19/17595) auf die Frage einer Fraktion
des Bundestages, wie dieser an der Erstellung der „Waldstrategie 2050“ beteiligt werde: „Die Waldstrategie 2050
wird dem Bundeskabinett zur Entscheidung vorgelegt. Eine Befassung
des Bundestages ist rechtlich und formal nicht vorgesehen. Nach Beschluss
des Bundeskabinetts wird die Waldstrategie 2050 auf der Internet-Seite des
BMEL veröffentlicht.“
Da antwortet also ein Verfassungsorgan (Bundesregierung) einem anderen Verfassungsorgan (Bundestag)
auf die Frage nach der Beteiligung:
Es findet keine statt! Wenn ihr euch
dafür interessiert, was wir beschlossen haben, dann schaut zu gegebener
Zeit auf der Seite des Bundesministeriums nach. Man braucht nicht täglich „mit dem Grundgesetz unter dem
Arm“ herumzulaufen, um diese Antwort als eine seltsame Ausprägung
des Verständnisses von parlamentari-

scher Demokratie zu bewerten. Wird
hier doch mit erstaunlicher Offenheit
das Informations- und Kontrollrecht
des Parlaments gegenüber der Regierung negiert! Da hilft es auch nichts,
auf die Gewalten„verschränkung“ hinzuweisen. Deren Auswirkungen sind
in Corona-Zeiten besonders deutlich
geworden: Das Kabinett „beschließt“
eine Gesetzesänderung, und schon ist
sie Gesetz geworden. Der Weg durch
Bundestag und ggfs. -rat erscheint nur
noch als eine Formsache. Da der Bundestag aber nicht nur aus Mitgliedern
der Parteien besteht, die sich per Koalitionsvertrag zusammengetan haben,
sind die Rechte dieses Verfassungsorgans von der Regierung zu beachten
(ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts). Dem wird die Vorgehensweise nicht gerecht.
E ige nstä n digk e i t ode r
Pa r a digm e n w echse l

Die Mär von der Eigenständigkeit der
Waldstrategie im Verhältnis zum geplanten Paradigmenwechsel bundesjagdrechtlicher Vorschriften geht hier-

Zur Erinnerung: 1,8 % der Gesamtwaldfläche in Deutschland muss „neu
aufgebaut“ werden. Änderungsbedarf
bei Vorschriften des Bundeswaldgesetzes wird in diesem Zusammenhang
nicht gesehen, dafür aber umso mehr
beim Bundesjagdgesetz. Einem Vorschriftenbereich, der seit der Föderalismusreform 2006 grundsätzlich dem
Kompetenzbereich der Länder zugeordFoto: RS

Deutschlands Wald mit seinen vielfältigen Funktionen im Klimawandel zu erhalten. Dazu bedürfe es aber weitergehend einer „übergeordneten, umfassenden, mittel- und langfristigen Strategie
für den Erhalt und die nachhaltige Entwicklung der Wälder in Deutschland“:
die „Waldstrategie 2050“! Ein Plan.
Noch dazu einer, mit dem den Vorgaben des Koalitionsvertrages entsprochen wird. Was will man mehr?

aus hervor: Die Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner sagte (laut der im
Internet veröffentlichten Rede) beim
Waldgipfel am 25.9.2019 folgendes:
„Wir müssen Wald und Wild gemeinsam denken. Jagd und Waldbewirtschaftung müssen Hand in Hand gehen. Wo zu hohe Schalenwilddichten
die Wiederbewaldung oder die Anpassung der Wälder durch Waldumbau gefährden, müssen wir handeln. Ziel ist
es, auf solchen Flächen eine stringentere und zielgerichtete Jagd des Schalenwildes zu ermöglichen. Das Jagdgesetz ermöglicht zwar schon jetzt
angemessenes Handeln. Jäger und
Waldbauern sollen gemeinsam jagdliche Schwerpunkte definieren. Das
klappt leider nicht überall. Dafür passen wir das Bundesjagdgesetz an. Um
einen tragfähigen Ausgleich zwischen
Wald und Wild zu erreichen und zu gewährleisten, dass Jungpflanzen der
Hauptbaumarten auch ohne Zaunschutz aufwachsen können.“

Der Wald ist unter Druck: Trockene Sommer, Borkenkäfer & Co. haben 180.000 ha
dahingerafft, das sind 1,8 % der Waldfläche in Deutschland.
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Foto: EM

Genaueres könne noch nicht mitgeteilt
werden, weil der Entwurf ja erst im Werden sei. Soweit, so unklar. Wenn es da
nur nicht diese Drucksache 19/17595
vom 4.3.2020 gäbe! Dort lässt sich
nachlesen, was die Bundesregierung auf
die dezidierten Fragen zur „Änderung
des Bundesjagdgesetzes zur Unterstützung des naturgemäßen Waldumbaus“
(Anfrage einzelner Abgeordneter und
der Fraktion DIE LINKE) antwortet,
wobei die „Waldstrategie 2050“ und die
Änderung des BJagdG in vier Antworten (zu Fragen Nr. 11, 12, 15 und 18) in
einem Atemzug genannt werden.
Di e Jagd a ls
Di e nst l e ist u ng

Schuld hat nur das Wild! Das Foto hätte
das Zeug zum Titelbild für die Broschüre
„Waldstrategie 2050“.

net ist (Stichwort: Abweichungsbefugnis). Aber das funktioniert aus der Sicht
des Bundeslandwirtschaftsministeriums anscheinend alles nicht so richtig:
Waldbauern und Jäger sind aus dortiger Sicht nicht in der Lage, einen „tragfähigen Ausgleich zwischen Wald und
Wild zu erreichen“ und die Bundesländer sind anscheinend unfähig, etwaige
Defizite selbst zu beseitigen.
De r Ge sa m tsta at m us s
e s r ich t e n!

Die Leitung der in diesem Ministerium
für Waldstrategie und Bundesjagdgesetz zuständigen Unterabteilung meint,
im Koalitionsvertrag seien zu diesen
Themen getrennte Aufträge enthalten.
Die Vermischung dieser Texte hätte in
letzter Zeit zu Missverständnissen geführt. Fast schon beiläufig wird angemerkt, dass die vorgesehenen Änderungen des Bundesjagdgesetz nicht nur die
im Koalitionsvertrag vereinbarten konkreten Sachverhalte betrifft, sondern
„darüber hinaus neue Regelungen zum
Thema Wald und Wild“ enthält, wie es
die Ministerin „in ihrem Eckpunktepapier auf dem Waldgipfel im Herbst 2019
bereits angekündigt hat.“

Bemerkenswert ist, dass die Bundesregierung die Fragestellung nicht kommentiert oder im Rahmen einer Vorbemerkung korrigiert: Die Jagd als Unterstützung des Waldumbaus! Und zwar
eines Waldumbaus, bei dem es weder
auf die waldbaulichen Ziele des Waldeigentümers noch darauf ankommt,
wie er von dem mit diesem Eigentum
an Grund und Boden verbundenen
Jagdrecht Gebrauch machen möchte.
Biodiversität? Bezieht die sich denn
überhaupt auf dem Jagdrecht unterliegende Schalenwildarten? Art. 20a GG?
Ja, der Erhalt der Wälder einschließlich ihres Umbaus dient doch gerade
den Tieren, sonst haben sie ja keinen
Lebensraum mehr!
Für die Änderung des BJagdG werden geprüft/ und diskutiert …
>> „inwieweit amtliche Verbissgutachten bei der Festlegung von Abschuss
quoten heranzuziehen sind.“

Ein Blick in den derzeitigen Entwurf
der „Waldstrategie 2050“ für den Unterpunkt „Wald und Wild“ bringt weitere Erkenntnisse: Verantwortlich für
klimastabile Mischwälder ist die Jagd!
Ob das gelingt, soll auf der Basis statistischer Erhebungen einer Erfolgsbeurteilung unterzogen werden, und zwar
nicht nur durch die Jagdrechtsinhaber
und die Jagdausübungsberechtigten,
sondern zusammen mit den Sport- und
Freizeit- sowie den Umweltverbänden.
Alternativen zur Pacht sollen ebenso
gefördert werden wie die Erleichterung des Zugangs zur Jagdausübung
nach Absolvierung des Jagdscheins. Die
Vermeidung von Wildschäden soll hoheitlicher Aufsicht unterliegen.
Alles nur eine
Mo ge l pack u ng?

Betrachtet man das alles vor dem Satz
der Ministerin, dass – sinngemäß – das
Jagdgesetz zwar jetzt schon angemessenes Handeln ermöglichen würde, diese
Möglichkeit aber von den Verantwortlichen (den Jägern und den Waldbauern)
nicht genutzt werde, so dass das Bundesjagdgesetz angepasst werden müsste, kann dies nur als eine Ankündigung verstanden werden, dass nun der
Staat (hoheitlich) das Heft des Handelns (Management der Schalenwildpopulation) in die Hand nimmt.
Wo „Waldstrategie 2050“ draufsteht,
ist tatsächlich etwas ganz anderes drin!
Troja ist untergegangen. Lassen wir es
nicht soweit kommen! Haken sie kritisch bei den Bundestagsabgeordenten
Ihres Wahlkreises nach!

>> Geeignete Maßnahmen, um das Ziel
einer Naturverjüngung der Hauptbaumarten zu erreichen.
>> Ob und ggfs. wie seitens des Bundes
auf das Schalenwild-Management
hingewirkt werden kann.
Das Ziel angepasster Wildbestände
wird ebenso wie zu diesem Ziel notwendige Maßnahmen in die beabsichtigte Änderung des BJagdG einbezogen.

w

Zur Antwort der Bundesregierung auf die
Anfrage einer Bundestagsfraktion gelangen
Sie, indem Sie den QR-Code scannen oder
nach der Drucksache 19/17595 googeln.
Weiter geht’s auf der nächsten Seite.
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Foto: CS

„Waldstrategie 2050“. Beide Vorhaben
seien eigenständig und zunächst einmal losgelöst voneinander zu betrachten und zu bewerten. Und natürlich
werden „Länder und Verbände den
Entwurf nach Abschluss der Resssortabstimmung zur Anhörung erhalten“.
So funktioniert Politik

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat in Corona-Zeiten Ausnahmeregeln
für die Jagd durchgesetzt. Wegen uns Jäger oder doch eher wegen der Wildschäden,
zur ASP-Prävention und um keinen Ärger mit den Landwirten zu provozieren?

Politische Prozesse: Vom
Eckpunktepapier zur Realität?

U

nser Offener Brief an die Bundeslandwirtschaftsministerin
Julia Klöckner fand rege Zustimmung
bei Jagd und Jägern, sorgte im Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) aber für Verwunderung bis hin zur Verärgerung.
Warum eigentlich?
Der Koalitionsvertrag sieht für das
Bundesjagdgesetz (BJagdG) nur
vor, „dass bundeseinheitliche Regelungen für eine Zertifizierung
von Jagdmunition mit optimaler
Tötungswirkung bei gleichzeitiger
Bleiminimierung, einen Schießübungsnachweis, die Jäger- und Falknerausbildung sowie -prüfung
geschaffen werden“. In einem durchgesickerten Schreiben heißt es allerdings: „… darüber hinaus enthält
der Entwurf neue Regelungen zum
Thema Wald und Wild.“
Sprengstoff für wild & Jäger

Es lohnt daher, sich das 71seitige
Eckpunktepapier der „Waldstrategie
2050“ näher anzuschauen. Darin wird
u.a. ausgeführt, dass die Jagd unter
„einem überholten Revier- und Prestigedenken“ leide, zudem liege „die

Jagdausübung vielfach in der Hand
von Jägern, die bei der Jagd Entspannung vom beruflichen Alltagsstress
und Erholung in der Natur suchen
und dem Waldzustand gegenüber der
Jagd keinen Vorrang einräumen“. Ein
künftiges Wildtiermonitoring könne
die zuständige Forstbehörde übernehmen und die „gesetzliche Absicherung
der Mindestabschusszahlen unter
Androhung einer staatlichen Ersatzvornahme erfolgen“. Letzteres bedeutet: Die Behörde jagt und fordert die
Kosten dafür vom Handlungspflichtigen (= Jäger) zurück. Die Jagd würde
sich so zu einer Dienstleistung wandeln! Und eine Dienstleistung ist laut
Wikipedia „ein immaterielles Gut, das
entsteht, wenn ein Wirtschaftssubjekt für ein anderes eine entgeltliche
Tätigkeit ausübt“.
Von Seiten des Ministeriums wird
relativiert: Sprecherin Britta Frischemeyer stellt klar, dass das BMEL derzeit im Kontext Wald, Wild und Jagd
zwei voneinander getrennte Aufträge
aus dem Koalitionsvertrag bearbeite.
Zum einem die Änderung des BJagdG,
zum anderen die Weiterentwicklung der Waldstrategie 2020 zu einer
18

Wie Politik 2020 arbeitet, sieht man
am Beispiel von Bundesverkehrminister Andreas Scheuer. Nach dem
MAUT-Debakel hat er mit dem überarbeiteten Straßenverkehrsordnung
ein neues Eigentor geschossen. Hat
Scheuer sie überhaupt gelesen oder
blindlings seiner Ministerialbürokratie vertraut? Durch die Veröffentlichung im Bundesanzeiger wurden
Fakten geschaffen. Nach kritischen
Presseartikeln startete auch die Online-Petition von Dr. Michael Haberland vom Automobilclub „Mobil in
Deutschland e.V.“, die innerhalb kürzester Zeit über 155.000 Unterschriften sammelte. Eiligst meldete sich der
Verkehrminister zu Wort und kündigte eine Überarbeitung der übertrieben harten Fahrverbotsregeln an.
Einige Thesen im Eckpuntepapier
der „Waldstrategie 2050“ erinnern
mich aber vor allem an einen Satz des
ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean Claude Juncker: „Wir
beschließen etwas, stellen das dann
in den Raum und warten einige Zeit
ab, was passiert. Wenn es dann kein
großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht
begreifen, was da beschlossen wurde,
dann machen wir weiter – Schritt für
Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“
sascha numssen


w

Die Eckpunkte der Waldstrategie 2050 finden
Sie auf der BMEL-Homepage oder einfach den
QR-Code scannen.
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Offener Brief an Julia Klöckner

Das sagt das BMEL
Pirsch: Ist beabsichtigt, die in

§ 3 BJagdG bestimmte untrennbare Verbindung des Jagdrechts
mit dem Eigentum an Grund
und Boden zu lösen?
Britta Frischemeyer (Sprecherin):
Unser Haus beabsichtigt keine Änderung der in § 3 BJagdG vorgesehenen
untrennbaren Verbindung des Jagdrechts
mit dem Eigentum an Grund und Boden.

Pirsch: Ist beabsichtigt, das Recht

der Jagdausübung nicht mehr an eine
Mindestgröße zusammenhängender, bejagbarer Flächen zu knüpfen?
Frischemeyer: Der Entwurf zur Änderung des BJagdG (Entwurf) sieht keinerlei Änderungen hinsichtlich der Mindestgröße bejagbarer Flächen vor.

Pirsch: Ist beabsichtigt, an

der Institution von Hegegemeinschaften festzuhalten?
Frischemeyer: Ja.

Pirsch: Ist beabsichtigt, für die

Abschussplanung und -festsetzung
an dem bisherigen Verfahren festzuhalten oder sind Verfahrensänderungen geplant? Wenn ja, welche?
Frischemeyer: Es sind Verfahrensänderungen geplant, wie die Bundesministerin sie beim Waldgipfel im Herbst 2019
bereits angekündigt hat. Die Geschäftsordnung der Bundesregierung, die Vertraulichkeit eines Referentenentwurfes
vorschreibt, aber auch der Respekt vor
den an der Ressortabstimmung beteiligten Ressorts gebieten es, keine weitergehenden Informationen vorab zu veröffentlichen. Länder und Verbände werden
den Entwurf nach Abschluss der Resssortabstimmung zur Anhörung erhalten.

Pirsch: Ist beabsichtigt, künftig

die Höhe des Abschusses für pflanzenfressendes Schalenwild aus-
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schließlich nach der Höhe von
Wildschäden zu bestimmen?
Frischemeyer: Der Entwurf enthält
keine solche Festlegung. Die Parameter, nach denen sich die Abschussplanung
für Rehwild künftig richten soll, werden mit Ressorts, Ländern und Verbänden noch im Einzelnen zu erörtern sein.
Pirsch: Welche weiteren

Parameter sollen bei der Abschuss
festsetzung maßgeblich sein
und mit welcher Gewichtung?
Frischemeyer: Siehe Antwort zu Frage 5.

Pirsch: Welche Alternativen zur

Jagdpacht sollen ermöglicht werden?
Frischemeyer: Der Entwurf enthält
keinerlei Regelungen, mit denen Alternativen zur Jagdpacht eröffnet werden.

Pirsch: Welche organisatorischen

und rechtlichen Maßnahmen sind
zur Implementierung einer hoheitlichen Aufsicht zur Vermeidung
von Wildschäden beabsichtigt?
Frischemeyer: Der Entwurf enthält
keine neuen Instrumente der hoheitlichen Aufsicht. Im Übrigen wird auf
die Antwort zu Frage 4 verwiesen.

Pirsch: Wann wird der Referenten-

entwurf auf der Internetseite Ihres
Hauses eingestellt und für wann ist
die Verbändeanhörung geplant?
Frischemeyer: Die Geschäftsordnung der Bundesregierung lässt eine
Veröffentlichung des Entwurfes zur
Änderung des BJagdG und eine Anhörung der Länder und Verbände erst zu,
wenn die Ressortabstimmung abgeschlossen ist. Wann das der Fall sein
wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

w
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