
ÖKOJAGD Mai 201226 Der Wald-Wild-Konflikt

Rehwildabschuss 
deutlich erhöhen

Dass es auch anders geht, zeigt die Reak-
tion aus dem Kreis Lingen in Niedersach-
sen (aus einer Meldung der Meppener 
Tagespost vom 29. März 2012):

…Die Zahl der Wildunfälle ist in den ver-
gangenen Jahren stark gestiegen. 2011 
sind im Bereich der Polizeiinspektion 
Emsland/Grafschaft Bentheim 2486 re-
gistriert worden.
Diese Entwicklung hat der stellvertre-
tende Kreisjägermeister Heiner Hüsing 
im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung der Jägerschaft Lingen zum Anlass 
genommen, das Thema kritisch unter 
die Lupe zu nehmen. „Die Jäger müs-
sen sich aktiv an der Unfallverhütung 

im Straßenverkehr beteiligen. Es gilt, 
insbesondere die Rehwildabschüsse 
deutlich zu erhöhen“, forderte Hüsing: 
„Der Landkreis hat die Kreisjägermeister 
aufgefordert, sich um die Reduzierung 
der Unfallzahlen – verursacht durch 
Reh- und Damwild – zu kümmern.“ 
Andernfalls müsse der Landkreis durch 
entsprechende Maßnahmen eingreifen. 
Als Folge der Vielzahl der Unfälle seien 
schwere Personenschäden und hohe 
materielle Verluste zu verzeichnen.
„Ganz ohne Wildunfälle wird es nicht 
gehen, aber wir müssen dafür sor-
gen, dass das Mögliche dagegen ge-
tan wird“, forderte der stellvertretende 
Kreisjägermeister weiter. Es könne nicht 
sein, dass jetzt im Frühjahr in einigen 
Revieren Sprünge von bis zu 14 Stücken 
Rehwild zu sehen und dass davon vier 

bis fünf Böcke seien. „Da stimmt was 
nicht, denn die Natur hat ein Geschlech-
terverhältnis von circa 1:1 vorgesehen“, 
sagte Hüsing. Ein entscheidender Grund 
sei, dass viele Jäger dem Rickenabschuss 
nicht nachkämen. Dies sei altes und völ-
lig falsches Denken, Ricken zu schonen, 
nur weil man dadurch den Rehwild-
nachwuchs im nächsten Jahr nicht ge-
fährden möchte.
An Unfallschwerpunkten, beispielswei-
se an Bundesstraßen, wolle man wis-
senschaftliche Erkenntnisse umsetzen 
und bei Bedarf dort auch eingreifen, 
schilderte Hüsing. „In diesen Revieren 
kann man nicht nach den Straßenmei-
stereien rufen und blaue Warnreflek-
toren oder Duftzäune fordern, wenn 
man nicht selbst bereit ist, den ‚Druck 
vom Kessel‘ zu nehmen!“

Wildunfall-Risiko in Niederbayern am höchsten
Herbert Raßhofer

Der Wildunfall ist ein andauerndes 
und durchaus schwerwiegendes Pro-
blem der Verkehrssicherheit. Er kann, 
unabhängig von der Erfahrung und 
dem Fahrkönnen, jeden Kraftfahrer 
treffen.

Im Jahre 2010 ereigneten sich auf 
Deutschlands Straßen 243 000 Wildun-
fälle, 666 mal kracht es im Durchschnitt 
täglich. Dabei gab es 19 Todesfälle und 
2425 Verletzte.
Von 2006 bis 2010 ergab sich eine Stei-
gerung der Unfallrate von 16 %. Die 
Kosten für Wildunfälle der Teil- und Voll-
kaskoversicherung betrug im Jahr 2010 
520 Millionen €, wobei nicht jeder Au-
tofahrer dagegen versichert ist. (Zahlen 
vom Gesamtverband der deutschen Ver-
sicherer)

Nur 10 % der an die Versicherungen ge-
meldeten Wildunfälle werden der Polizei 
zur Kenntnis gebracht. Die unfallhäu-
figsten Monate sind Mai, Oktober und 
November.
Ein Fünftel des jährlich erlegten Reh-
wildes wird durch das KFZ erledigt, di-
ese Tierkörper dürfen danach nicht in 
den Handel gebracht werden.
Der bayerische Durchschnitt auf Bun-
des-, Staats- und Kreisstraßen liegt, be-
zogen auf die vorhandenen Straßenki-
lometer, bei 0,91 Unfällen pro km und 
Jahr, mit starken regionalen Ausreißern 
nach unten und oben. Autobahnen sind 
fast vollständig eingezäunt, hier sind die 
Wildunfälle erheblich geringer.
Die Risikoschätzung für Wildunfälle in 
Bayern wurde nun erstmals von den 
Wissenschaftlern Hothorn, Brandl und 

Müller erstellt. Mit ihrer Studie haben 
die Forscher zugleich die Wilddichte 
erfasst und festgestellt, dass die Unfall-
gefahr mit der Zahl der regional vorhan-
denen Wildtiere steigt.
Die regionalen Schwankungen stim-
men mit der Intensität des Wildverbisses 
an jungen Bäumen überein. Dazu ver-
glichen die Forscher ihre Daten mit dem 
alle 3 Jahre bayernweit durchgeführten 
„Forstlichen Gutachten zur Situation 
der Waldverjüngung“ und konnten nun 
endlich den Zusammenhang von zu 
hohen Wildunfallzahlen mit zu hohem 
Wildbestand bestätigen. 
Das heißt vereinfacht: Hoher Wild-
bestand = hoher Wildverbiss = viele 
Wildunfälle.
Die Waldbesitzer versuchen, die Verbiss-
Schäden am Jung-Wald durch Zaun-
schutz zu reduzieren. Doch wer will 
schon einen Wald mit vielen Zäunen. 
Ein Maschendrahtzaun hat in einem 
natürlichen Wald nichts verloren. Die 
Kosten dafür belaufen sich mit Aufbau, 
regelmäßiger Kontrolle und Abbau auf 
ca. 5-7 000€ je ha.
Die Schäden an den Kraftfahrzeugen 
bezahlen wir Autobesitzer mit unseren 
Teilkaskoprämien. Diese sind in den be-
troffenen Gebieten die höchsten in ganz 
Bayern.
Die von den Jagdausübungsberech-
tigten zu erstellenden jährlichen Ab-
schussmeldungen für Rehwild entspre-
chen nicht immer der Realität. Sie sind 
nicht kontrollierbar, es fehlt der poli-
tische Wille, sie kontrollierbar zu ma-
chen. Manche der darin für tot erklärten 
Rehe erfreuen sich „bester Gesundheit 
im Wald.“
Eine Unterschreitung des Abschuss-
planes wird von der Behörde nicht 
geahndet. Die Politik wird weiterhin un-

Insbesondere beim Rehwild sind Wildbestand, Verbisshöhe und Unfallhäufigkeit eng korreliert 
(Foto: M. van den Hof)



ÖKOJAGD Mai 2012 27Der Wald-Wild-Konflikt

tätig bleiben, da die Jäger nach wie vor 
eine unglaublich starke Lobby haben. 
Viele Pächter wollen einen „vollen Reh-
Stall“ in ihrem Revier. 
Dass es auch anders geht, haben auch 
in Bayern einige wenige Jäger bewiesen. 
Durch Absenken des Rehwildbestandes 
sind auf den Straßen durch ihr Revier 
die Wildunfallzahlen von 16 auf 1,5 
Stück (innerhalb 20 Jahren) zurückge-
gangen. Die Straßen sind nicht weniger 
geworden, die Autozulassungen haben 
sich stark erhöht und die gefahrene Ge-
schwindigkeit ist ebenfalls angestiegen.

Hohe Rehwildbestände bilden ein 
gesundheitliches Gefahrenpotential

Hohe Rehwildbestände sind für Zecken 
ein willkommener Endwirt. 
Zecken sind sogenannte Ektoparasiten, 

sie ernähren sich vom Blut ihrer Wirte. 
Dies bringt mitunter ein hohes Ge-
fahrenpotential für uns Menschen mit 
sich, da Zecken Überträger gefährlicher 
Krankheiten sein können.
Zecken sind die Bakterienträger für Bor-
reliose und enthalten Viren für FSME. 
Beide Krankheiten sind für Menschen 
sehr gefährlich und schwer zu diagnos-
tizieren und noch schwerer zu therapie-
ren. Da Rehwild als letzter Wirt in der 
Bluternährung der erwachsenen ge-
schlechtsreifen Zecken dient, besteht 
ein direkter Zusammenhang zwischen 
der Rehwildpopulation und der Größe 
der Zeckenpopulation. Beim adulten 
Zeckenweibchen löst die letzte Blut-
mahlzeit die Eiproduktion aus. Je größer 
das Rehvorkommen, umso größer ist 
offensichtlich auch die Zeckenpopulati-

on (Gilbert et al. 2009). Wildtiere und 
Haustiere können in solchen Gebieten 
vermutlich ein Parasitenreservoir dar-
stellen (Thomson 2001).
(Eine Studie der TU Dresden)

In den USA wurde in einer wissen-
schaftlich abgesicherten Untersuchung 
des CDC (Center for Disease Control = 
staatliche Gesundheitsbehörde) festge-
stellt, dass das zunehmende Auftreten 
von Borreliosefällen direkt mit der Wild-
dichte korreliert und die einzige Mög-
lichkeit der Eindämmung der Seuche in 
der Reduktion überhöhter Wildbestände 
besteht.

Herbert Raßhofer ist Vorsitzender 
des ökologischen Jagdverbandes, 
Bezirksgruppe Niederbayern

Waldbauliches Ziel nicht gefährdet – 
Menschen nicht gefährdet
Franz Straubinger

Der direkte Zusammenhang zwischen 
straffer, waldorientierter Jagd und ziel-
führender Waldverjüngung ist hinläng-
lich bekannt und wissenschaftlich be-
legt. Dies trifft auch für den Betrieb des 
Grafen von Hatzfeldt-Wildenburg im 
nördlichen Rheinland-Pfalz zu. 

So wurde 1993 nach den Stürmen 
Wiebke und Vivien der Jagdbetrieb 
markant umgestellt, nachdem klar ge-
worden war, dass eine neue Waldgene-
ration hinter Zaun nicht zu finanzieren 
ist. Der Bau von 375 km Zaun nach 
diesen säkularen Stürmen deckte nur ei-

nen Bruchteil der damals entstandenen 
Kahlflächen - kein Voranbau, kein Unter-
bau, keine Vorausverjüngung - ab und 
weitergehende Zäunungen hätten den 
Betrieb finanziell überfordert. Es wurden 
eindeutige Zielsetzungen formuliert, 
wie schutzlose Verjüngung sämtlicher 
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