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Innsbruck – Die Schäden im
Tiroler Schutzwald sind groß,
der Rechnungshof (RH) sieht
insbesondere dort dringen-
den Handlungsbedarf, wo
der Wald eine mittlere bzw.
hohe Schutzfunktion erfüllt.
26,4 Prozent dieser Waldflä-
chen müssen verbessert wer-
den, insgesamt werden 39,7
Prozent oder 52.000 Hektar
als nicht stabil bewertet. Der
Schutzwald hat vor allem in
Tirol eine wichtige Funktion,
sichert er doch die Siedlungs-
räume vor Naturgefahren wie
Steinschlag, Muren oder La-
winen. Wie der Rechnungs-
hof darlegt, ist der Erhalt des
Schutzwaldes im Vergleich zu

Sanierung oder technischen
Vorkehrungen, wenn seine
Schutzfunktion ausfällt, die
kostengünstigste Variante.
Sie liege bei 1:15:146.

Der Sanierungsbedarf für
Tirol wird vom Rechnungshof
mit 227 Millionen Euro bezif-
fert, österreichweit mit 1,28
Milliarden Euro. „Es wären
möglichst rasche und umfas
sende Sanierungsmaßnahmen
im Schutzwald zu treffen, da
die Bedingungen für nach
wachsende Bäume in Schutz
wäldern aufgrund ihrer meist
exponierten Lage sehr schwie
rig und eine Wiederherstellung
der vollen Funktionsfähigkeit
zu einem späteren Zeitpunkt
nur mehr durch hohen Mittel
einsatz für begleitende techni

sche Maßnahmen möglich ist“,
wird angeregt.

Als wesentliche Hemmfak-
toren für eine ausreichende
Verjüngung und damit ei-
ne geiegnete Erhaltung von

Schutzwäldern macht der
RH in erster Linie den Wild-
verbiss, Waldweide und Akti-
vitäten im Rahmen des Tou-
rismus verantwortlich. Die
Wildschäden sind in Tirol seit
Jahren ein Problem. Während
in 80,4 Prozent der Schutz-
wälder die notwendige Ver-
jüngung fehlt – sie bewahrt
letztlich die Schutzfunktion
des Waldes –, beträgt der An-
teil der Verjüngungsflächen
mit starkem Wildeinfluss an
der gesamten Waldfläche
rund 56,8 Prozent. Eigentlich
werden die jährlich für die
Waldverjüngung eingesetz-
ten Gelder damit im wahrsten
Sinne des Wortes verbissen.

Der Schaden an der Wald-
verjüngung wird mit rund 4,2

Wildverbiss setzt Schutzwald zu
Damit der Schutzwald in Tirol wieder gänzlich saniert werden kann, müssten 227 Millionen Euro in die

Verjüngung investiert werden. 52.000 Hektar sind betroffen, die Schäden betragen jährlich rund 6,6 Mio. Euro.

Der Schutzwald ist die kostengünstigste Absicherung vor Naturgefahren. In Tirol sind jedoch 39,7 Prozent der Schutzwaldflächen instabil und müssen saniert werden. Foto: Parigger

Millionen Euro berechnet,
durch Schälung von Waldbe-
ständen kommen noch ein-
mal 2,4 Millionen Euro hin-
zu. Der Rechnungshof stützt
sich dabei auf den Tiroler
Waldbericht 2012. Demge-
genüber investiert die öffent-
lichen Hand jedes Jahr rund
5,97 Millionen Euro in Maß-
namen für den Schutzwald.

Jäger und die Aufsichts-
behörden bzw. das Land Ti-
rol werden deshalb in die
Pflicht genommen, weil die
Abschussquoten seit Jahren
hinter dem Soll hinterher-
hinken. Zwischen 2009 und
2013 betrug die Erfüllung der
Abschussplanung lediglich
82,8 Prozent. Und auch im
Vorjahr hat sich nichts We-
sentliches daran geändert.
Trotzdem sieht der für die
Landwirtschaft zuständige
Landeshauptmannstellver-
treter Josef Geisler (VP) bei
den Jägern ein großes Bemü-
hen, die Abschusspläne zu
erfüllen. „Gleichzeitig geht
es aber auch um Beruhigung
des Wildes, da setzen wir in
einigen Projekten schon er-
folgreich auf Besucherlen-
kung“, sagt Geisler.

Von der Jagdgesetznovelle,
die auch eine Wildstandsre-
gulierung vorsieht, erwartet
sich der Agrarreferent posi-
tive Auswirkungen auf den
Schutzwald. „Wir haben De-
fizite gehabt, doch die sind
wir effizient angegangen.“
Im Rahmen des heurigen Im-
puls-Pakts würden außerdem
700.000 Euro in Vorhaben ge-
gen den Wildverbiss fließen.

Mittels angemessener
Wildstandsregulierungen
und durch vorbeugende
Maßnahmen sollten insbe-
sondere Wildschäden im
Schutzwald künftig besser
vermieden werden, empfiehlt
der RH. Letztlich bemängelte
er aber auch das Fehlen von
aktuellen Konzepten zur Er-
haltung von Schutzwäldern
in Tirol.

Schutzwald. 521.000 Hektar
Wald gibt es in Tirol, davon sind
250.000 Hektar Schutzwald. Der
RH hat sich die Maßnahmen für die
notwendige Schutzwaldsanierung
und -verjüngung von 2009 bis
2013 für die Länder Salzburg, Tirol
und Vorarlberg angesehen.

60,3 Prozent in Tirol stabil.
Rund die Hälfte bis 62 Prozent der
Schutzwaldfläche von 800.000
Hektar in Österreich wurden vom
Rechnungshof als stabil bewertet,
in Tirol sind es hingegen 60,3

Prozent. Stabil bedeutet, dass der
Bestand bei sich nicht ändernder
Belastung die nächsten 20 Jahre
seine Stabilität behält.

Wesentliche Faktoren für den
Schutzwald. Wesentlich für die
Erhaltung der Funktion des Schutz-
waldes ist eine ungleichaltrige
Struktur, die laut Rechnungshof
einen stabilen Baumbestand
ermöglicht. Bei älteren Beständen
muss eine Verjüngung eingeleitet
werden, bevor die Schutzfunktion
verloren geht.

55 Millionen für Schutzwald.
Zwischen 2007 und 2013 wurden
55,24 Millionen Euro in Schutz-
waldmaßnahmen in Tirol investiert.

Schutzwald-Bericht

„Wir haben Defizite
gehabt, doch mit

der Jagdgesetznovelle
haben wir darauf effizi-
ent reagiert.“

LHStv. Josef Geisler
(Agrarreferent) Foto: TT

521.000 Hektar Waldfläche gibt
es in Tirol, davon sind 250.000
Schutzwald. Foto: Pritz

Die Aufforstung und Waldverjün-
gung sind notwendig. Foto: BFI Lienz

Innsbruck – Die Novelle zum
Tiroler Jagdgesetz wurde
im heurigen Frühjahr heftig
diskutiert, schlussendlich
aber im Mai-Landtag gegen
die Proteste der Jägerschaft
beschlossen. Das Gesetz trat
am 1. Oktober in Kraft. Der
Wildverbiss ist jetzt eines der

zentralen Kriterien bei der
Erstellung von Abschuss-
plänen, insgesamt soll der
Rotwildbestand von aktuell
30.000 auf 20.000 Stück redu-
ziert werden. Im Nachhinein
bestätigt der Rechnungshof
(RH) in seinem Bericht die
Vorgangsweise der Landes-

regierung, wurden doch die
Planvorgaben bei den Ab-
schussquoten in den Vorjah-
ren nicht erfüllt.

Der Rechnungshof stellte
von 2009 bis 2013 eine fal-
lende Tendenz bei den Ab-
schussquoten fest. In Tirol
betrug diese -16,5 Prozent.

„In sechs der neun Bezirke in
Tirol lag die Rotwilddichte
über dem kritischenWert von
vier Stück pro 100 Hektar. Die
Bezirke Reutte bzw. Landeck
wiesen sogar eine Rotwild-
dichte von 8,7 Stück pro 100
Hektar bzw. 6,6 Stück pro 100
Hektar auf“, heißt es.

Die Abschusszahlen für
2014 haben den Trend be-
stätigt, die Abschusszahlen
lagen erneut deutlich unter
den vorgegebenen Plänen.
Wären diese in den ver-
gangenen Jahren eingehal-
ten worden, hätte sich der
Rotwildbestand bereits auf
rund 19.300 Stück reduziert.
Es wäre auf die Erfüllung der
Mindestabschussverpflich-
tungen hinzuwirken, wird
angeregt. Der Abschussplan
in Tirol sollte u. a. auf einen
den Interessen der Landes-
kultur entsprechendenWild-
stand Rücksicht nehmen.
Darauf hat die Landesre-
gierung mit dem Jagdgesetz
auch reagiert. (pn)

Jagdgesetz soll den Wald schützen

Vor allem das Rotwild verbeißt sich seit Jahren am Tiroler (Schutz-)Wald. Foto: Jägerverband
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