
Plädoyer 
für einen fairen Umgang 

mit unserem Wild

Der aktuelle 5-Jahresplan zur Schutzwaldsanierung weist 
264 Hektar geschützte Biotopflächen aus. Dies entspricht 
einem Flächenanteil von 1/3 der gesamten Schutzwaldsa-
nierung. Dabei handelt es sich um hochwertigste Biotop-
typen (z.B. Schneeheide-Kiefernwald, Orchideen-Kalk-
Buchenwald, Alpenmagerweide, Quellfluren usw.). Eine 
Bepflanzung dieser Flächen widerspricht nicht nur ihrem 
Schutzstatus (z.T. Natura 2000, Flora- und Fauna-Habitat, 
Europäische Vogelschutz- und Naturschutzgebiete). Sie ge-
fährdet auch eine Vielzahl von seltenen Pflanzengesellschaf-
ten und streng geschützten Tierarten, u.a. Auer- und Birk-
huhn, Gelbringfalter, Schlingnatter. 

Verschollen in den Bergen...

Wir wollen Wald mit Wild

Dies bedeutet u.a.

▶ Tierschutz- und waidgerechte Jagd unter strikter 
 Einhaltung des Muttertierschutzes und Verzicht auf 
 Bleimunition

▶ Ausweisung von Wildruhezonen und Wildschutz-
 gebieten als Instrument des Wildtiermanagements 

▶ Erstellung der Abschusspläne unter Einbeziehung der 
 Waldökologie und des Tierschutzes

▶ Artgerechte, frühzeitige Fütterung 

▶ Überprüfung sämtlicher Sanierungsgebiete und -flächen 
 durch neutrale Gutachter auf deren tatsächliche Notwen-
 digkeit für den Objektschutz unter Einbeziehung natur-
 schutzfachlicher Gesichtspunkte 

▶ Umsetzung des Verschlechterungsverbotes in Fauna- 
 Flora-Habitat (FFH) und SPA (Vogelschutz)-Gebieten

▶ Verkürzung der Jagdzeiten auf Schalenwild und
 Abschaffung der Bewegungsjagden im Gebirge

▶ Keine Aufforstung von Alm- und Weideflächen

▶ Keine großflächigen Schonzeitaufhebungen und 
 Nachbeantragung von Abschüssen

▶ Keine Nacht- und Futterhaufenjagd (Kirrjagt)

Wald, Wild und Mensch – 
für ein vernünftiges Miteinander.

Tierschutzverein 
des Landkreises Garmisch-Partenkirchen e.V.
Schmalenau 2, 82467 Garmisch-Partenkirchen
www.tierheim-garmisch.de

Jagdagenda 21 
www.jagdagenda21.eu

Regionalgruppe GAP-WM/SOG
Gsteigstr. 43, 82467 Garmisch-Partenkirchen
www.lbv-garmisch-partenkirchen.de

Tierschutzverein

 Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen e.V.

Ja
gdagenda 21 e.V.

Fürsorge für
Wald und Wild
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Unsere Berge sind bedeutende Teile des einzigen, natürli-
chen Gamslebensraumes in Deutschland.

Der Großteil der Gamslebensräume und nahezu alle Win-
tereinstände sind als Sanierungsgebiete ausgewiesen. Sie 
sind Todeszonen für das Gamswild mit angeordnetem ganz-
jährigem Totalabschuss, ohne jede Schonzeit. 

Hubschrauberlandeübungen und Freizeitdruck erschweren 
der Gams in den Hochlagen und Gratbereichen zusätz-
lich das Überwintern und zwingen sie zum Ausweichen in  
tiefere Lagen. Waldgams = tote Gams. 

„Ich halte es für eine absolute Kulturschande, wie man in 
Deutschland mit Wildbeständen umgeht. Schließlich sind 
sie ein öffentliches Gut. Aber was ich hier (Anm. Situation 
der Gams am Laber bei Oberammergau) erlebt habe, ist 
der absolute Tiefpunkt.“ 

Dr. Peter Meile, Schweizer Wildbiologe, Wild und Hund 16/2012

Die sog. Hegeschauen zeigen auch bei der Gams ein Bild 
der zerstörten Alters- und Sozialstrukturen. Angesichts der 
starken Bejagung, der späten Geschlechtsreife, der niedri-
gen Fortpflanzungsrate und der hohen Verluste im Winter 
ist der vitale Fortbestand dieser wertvollen, außergewöhnli-
chen Tierart ernsthaft in Gefahr. Überhöhter Gamsabschuss 
schmälert zudem die Nahrungsgrundlage unserer Steinadler.

Gams am Abgrund Artenvielfalt in Gefahr

Lichte Waldstrukturen und offene Almflächen haben einen 
hohen Wert für den Natur- und Artenschutz und sind na-
türliche Äsungsflächen für unser Wild. Die Almflächen und 
die extensive Waldweide sind auch ein Jahrhunderte altes 
Kulturgut im Werdenfelser Land, das es zu erhalten gilt. 

V.i.S.d.P.: Tessy Lödermann, Am Kreuzeckbahnhof 2a, 82467 Garmisch-Partenkirchen
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Liebe Einheimische, liebe Gäste, 

unser Landkreis verfügt über einen großen Reichtum an 
wertvollen und seltenen Biotopen, Tier- und Pflanzenarten. 

66 % der Landkreisfläche haben einen Schutzstatus. 
Berge, Almen, Seen, Moore, Buckelwiesen, Reste von Wild-
flusslandschaften, Auwälder und von Bauernhand gepfleg-
te Kulturlandschaften sind unser kostbarstes Gut. Über die 
Hälfte des Landkreises ist bewaldet. All diese Naturräume 
sind auch hochwertige Lebensräume für Wildtiere.
 

Wenn Sie diese Frage mit „noch nie“, „lange ist es her“ oder 
„selten“ beantworten müssen, dann wird Ihnen vielleicht 
bewusst, dass etwas nicht mehr stimmt. 

Aus diesem Wissen heraus 
haben sich in einer unge-
wöhnlichen Koalition Tier-
schützer, Jäger und Bürger 
zusammengeschlossen, die 
dem derzeitigen Umgang mit 
unserem Wild nicht mehr ta-
tenlos zusehen wollen, kön-
nen und dürfen. 

Unter dem Motto „Wald vor Wild“ findet eine gnadenlose 
Verfolgung des Schalenwildes (Rotwild, Gams, Reh) statt. In 
den sog. Sanierungsgebieten wird das Wild ganzjährig ohne 
jede Schonzeit bejagt. Für jedes in der Sanierung geschosse-
ne Stück gibt es eine „Kopfgeldprämie“ von 50 Euro. 

Rot- und Gamswild und auch das Reh werden nur noch 
als „Schädlinge“ betrachtet und regelrecht bekämpft. Unser 
heimisches Schalenwild wurde in den letzten 25 Jahren auf 
einen Bruchteil reduziert. Das ursprünglich tagaktive Wild, 
das offene Äsungsflächen aufsuchte, wurde scheu geschos-
sen und in die Deckung des Waldes verdrängt.

Grundlage für die Aufstellung der Abschusspläne sind die 
sog. Verbissgutachten. Lapidar wird stets festgestellt: „Ho-
her Verbiss – Erhöhung des Abschusses“. Die Forstlichen 
Gutachten sind schon lange als unehrlich in der Kritik. 
Sie ignorieren u.a. Umweltfaktoren, nicht standortgemäße  
Baumarten, den tatsächlichen Zustand der Naturverjün-
gung und andere Störfaktoren, wie die Jagd selbst.

Artenreiche Misch- und Bergwälder mit ihrer vielfältigen 
Schutz- und Nutzfunktion sind ein wesentliches Element 
des Lebens in den Alpen. Jedoch wurde bis vor ca. 30 Jahren 
von den Staatsforsten offensichtlich Misswirtschaft betrie-
ben. Laubholz wurde großflächig vernichtet und in Fichten-
monokulturen umgebaut. 

In den letzten Jahrzehnten wird diese Fehlentwicklung 
wieder rückgängig gemacht. Mit dem Bau von vielen  
Kilometern Forststraßen (seit 2000 allein 120 km Neubau 
im Landkreis) in bis dahin nicht erschlossene Gebiete, 
großflächigem Waldumbau, dem Einsatz von großen Holz-
erntemaschinen, und jagdlichem Frevel an unserem Wild. 

Das Streben nach einer bisher nie dagewesenen Gewinn-
maximierung bei den Bayerischen Staatsforsten lässt wenig 
Raum mehr für eine nachhaltige, naturnahe Forstwirtschaft. 
Eine Erhöhung der Holzeinschläge führt zu kahlhiebartigen 
Maßnahmen, selbst im Schutzwald in Hochgebirgslagen. 
 
2012 wurden von den Bayerischen Staatsforsten 5,2 Millio-
nen Festmeter Holz geerntet, ein Gewinn in Höhe von 83,6 
Millionen Euro erzielt. 500.000 Festmeter Holz gingen auf-
grund des „Klausner Vertrages“ deutlich unter dem Markt-
wert (jährlicher Schaden für den Steuerzahler mehr als 30 
Millionen Euro) zum Holzverarbeiter Ilim Timber mit Sitz 
in St. Petersburg. Die mittelständischen Sägewerke in Bayern 
sterben, auch in unserem Landkreis.

Unfrei im Freistaat

Das Rotwild darf nur in zehn gesetzlich festgelegten Rot-
wildgebieten auf ca. 14 Prozent der bayerischen Landesflä-
che leben. Außerhalb derer ist der Totalabschuss angeordnet. 
Entlang der Alpenkette ist unser Landkreis Rotwildgebiet. 
Durch den Ausbau der Infrastruktur kann das Wild im 
Winter nicht mehr in seine Wintereinstände im Voralpen-
land abwandern. Es ist im Gebirge eingesperrt. 

April 2013: Über 300 Menschen demonstrieren 
an der Almhütte gegen den Rotwildabschuss in 
den Wintergattern (Wildfütterungen)

Frage: 
Wann haben Sie zum letzten Mal 
Rotwild, ein Rudel Gams oder ein 
Reh mit seinem Kitz gesehen?

Jagdstatistik Landkreis Garmisch-Partenkirchen 
Jagdjahr 2012/2013

1432 Rotwild 1115 Gamswild  2432 Rehwild

„Sowohl die Fütterungspraxis, wie auch die Kirrjagd, die 
Jagd im Januar und die Nachtabschüsse führen zu stark 
erhöhten Wildschäden durch Reh- und Rotwild. Dadurch 
wird der größte Teil der Wildschäden verursacht.“

Dr. Peter Meile, 2012, Gutachten im Rahmen der Bergwaldoffensive in den 
Hegemeinschaften Werdenfels-Ost und Werdenfels-West. 

„Nicht was verbissen ist, sondern was aufwächst zählt“.

Staatsminister Helmut Brunner, 17.7.2013
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Damit das Rotwild nicht verhungert, oder Verbiss- und 
Schälschäden am Wald anrichtet, wird es in einigen Winter-
gattern gefüttert. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäu-
schen dass es regelrecht, nach dem Motto „das Wild braucht 
kein Heu, sondern Blei“ bekämpft wird. 
Dazu passt auch, dass viele freie Fütterungen aufgelöst wur-
den. Damit wird in Kauf genommen, dass die Tiere elend 
verhungern oder in ihrer Not landwirtschaftliche und forst-
liche Schäden verursachen. Sofort heißt es dann wieder  
„zuviel Wild, mehr Abschuss!“

So wurde im Jagdjahr 2012/2013 der Abschussplan bei den 
Hirschen der Klasse III vom Forstbetrieb Oberammergau 
um 54 (!) Stück überschritten und trotzdem im November 
2013 eine Erhöhung des Rotwildabschussplanes, der bereits 
übererfüllt war, nachbeantragt. 
  
Ein ausgewogenes Alters- und Geschlechterverhältnis und 
häufig auch der Muttertierschutz und der Tierschutz bleiben 
buchstäblich auf der Strecke.




