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m September des vergangenen Jahres wurde das Projekt 
„Biodiversität und Schalenwildmanagement“ im Rahmen des 

Bundesprogramms Biologische Vielfalt des 
Bundesumweltministeriums gestartet. In bundesweit fünf 
Pilotregionen, davon eine im Sauerland, soll in den kommenden 
sechs Jahren anhand des Zustandes der Vegetation versucht wer-
den, Kriterien für die Beantwortung der Balancefrage zu entwik-
keln, ökologische und ökonomische Konsequenzen der jeweili-
gen Situation zu bewerten und Tipps zur Problemlösung zu 
erarbeiten. Was sich konkret hinter diesem auf den ersten Blick 
sehr theoretischen Umweltthema verbirgt, wollten wir von dem 
Projektleiter und Bundesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft 
Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW), Forstamtsleiter Hans von 
der Goltz, erfahren. 

WOLL: Herr von der Goltz, gibt 
es zu viel Wild oder zu wenig 
Wald bei uns im Sauerland?
Von der Goltz: Im Sauerland gibt 
es mit Sicherheit genug Wald und 
das Wild gehört zum Wald dazu. 
Das Problem ist, auf großen Teilen 
der Sauerländer Waldflächen, und 
nicht nur da, wird zu viel Wild 
akzeptiert und der Wald leidet in 
seiner Grundsubstanz zunehmend 
durch zu starken Verbiss des 
Wildes, insbesondere des Schalenwildes. Ich denke, dass wir ein-
fach auf Waldbesitzer seite und auf der Jägerseite gemeinsam das 
Bewusstsein entwickeln müssen, was es heißt, eine Balance von 
Wald und Wild tatsächlich erreichen zu wollen. Und dazu brau-

chen wir Beispiele, die im Wald gemeinsam besichtigt werden 
können; und wir brauchen Lösungsvorschläge, die wir gemein-
sam erarbeiten. Wir suchen nie nach einem Schuldigen, sondern 
wir suchen nach Lösungen. Und die Lösungen werden möglichst 
von Waldbesitzern und Jägern gemeinsam entwickelt. Der 
Sauerländer Wald soll auch in Zukunft ein wichtiger Faktor zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum bleiben.

WOLL: Was soll denn konkret mit diesem Projekt „Förderung 
der biologischen Vielfalt in den Wäldern“ erreicht werden, 
also welches Ziel steckt letztendlich dahinter?
Von der Goltz: Hinter dem Projekt steckt das Ziel, den eben 
beschriebenen Spannungsbogen auf objektive Kriterien zu stel-

len. Wir zählen also nicht mehr die 
Anzahl des Wildes, sondern wir beur-
teilen den Zustand der Vegetation. 
Die Vegetation läuft – im Gegensatz 
zum Wild – nicht weg. Sie kann man 
also sehr gut draußen aufnehmen. 
Und dann vergleichen wir in soge-
nannten „Weisergattern“ (das sind 
kleine Gatter, zehn mal zehn Meter 
groß) im Laufe der sechsjährigen 
Versuchsperiode die Entwicklung der 
Vegetation ohne Schalenwild verbiss 
mit dem Zustand der Vegetation 
außerhalb des Gatters, wo das Wild 

eben freien Zugriff hat. Aus dem Vergleich kann man ableiten: 
Balance ist gegeben oder eben nicht. Und wir wollen den 
Waldbesitzern deutlich machen, welche Auswirkungen der jewei-
lige Wildbesatz für ihren Wald hat. Gleichzeitig will die 
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Wissenschaft zusammen mit den Waldbesitzern und Jägern in 
diesen Regionen Tipps erarbeiten, was der jeweilige Partner viel-
leicht anders machen kann als bisher. Was kann beim Waldbau, 
was kann aber genauso gut bei den Jagdmethoden geändert wer-
den? 

WOLL: Da stellt sich für den Betrachter von außen die Frage: 
Geht es den Rehen in den Sauerländer Wäldern in Zukunft an 
den Kragen?
Von der Goltz: In unserer Region gibt es nicht nur Rehe, son-
dern da gibt es Rotwild, Muffelwild und Schwarzwild, wobei das 
Schwarzwild im Wald eher keinen Schaden macht. In der 
Region, die wir jetzt für das Projekt ausgewiesen haben, besteht 
fast überall ein extrem erhöhter Schalenwildbestand, und der 
muss, das bestätigen auch die allermeisten Jäger, deutlich redu-
ziert werden. Insbesondere bei Rotwild, Muffelwild und zu Teilen 
auch bei Rehwild. Da sind wir uns schon von der Zielsetzung her 
weitgehend einig. 

WOLL: Also mehr Rehfleisch und Rotwildfleisch auf dem 
Sauerländer Speiseplan. 
Von der Goltz: Ich würde es begrüßen, wenn sich vermehrt in 
den heimischen Küchen das Wildfleisch wiederfände. Ob die 
heimischen Küchen aufnahmefähig genug sind, um das tatsäch-
lich alles zu verwerten, das weiß ich nicht, aber wünschenswert 
wäre es. Wild ist ein Fleisch, das frei ist von Antibiotika, frei von 
sonst in der Landwirtschaft üblichen medizinischen 
Begleitumständen. Und ich denke, dass wir da ein Lebensmittel 
anbieten, das unbedenklich gegessen werden kann. 

WOLL: Was können die Waldbesitzer und Jäger konkret tun, 
damit es die Vielfalt im Wald weiter gibt? 
Von der Goltz: Ich glaube, dass da zwei Kriterien ganz wichtig 
sind: Das erste Kriterium ist, dass sowohl die Waldbesitzer als 
auch die Jäger sich darüber bewusst werden müssen, dass sie 
gemeinsam Verantwortung tragen für einen stabilen leistungsfä-
higen Wald. Der Klimawandel, Kyrill war sicherlich eine 
Auswirkung des Klimawandels, zeigt einfach, dass wir den Wald 
in Zukunft stabilisieren müssen. Und stabilisieren können wir 
nur über Mischung, weg von der Fichten- oder Buchen-
Monokultur, hin zum Mischwald. Und nun kommen wir zum 
zweiten Kriterium: Leider hat das Rehwild die Eigenart, immer 
das aufzufressen, was im Minimum da ist. Und so sorgt in erster 
Linie Rehwild für eine Entmischung von natürlich entstandenen 
oder gepflanzten gemischten Baumstrukturen. Hier brauchen wir 
dringend angepasste Rehwildbestände, damit so etwas nicht wei-

ter passiert. Wir werden beiden Partnern Lösungsoptionen zur 
Zielerreichung anbieten. 

WOLL: Wir haben ja noch mehr Beteiligte, die den Wald für 
sich nutzen und den Wald lieben, nämlich Wanderer und 
Besucher. Was können die denn tun, um diese Balance von 
Wald und Wild zu erhalten und zu fördern?
Von der Goltz: Die Waldbesucher gehen fast immer davon aus, 
dass der ganze Wald der Gesellschaft gehört und sie im Wald tun 
können, was sie wollen. Das Wild hat in manchen Bereichen, wo 
jetzt ganz viel Besucherverkehr ist, wirklich kaum noch Orte, an 
die es sich in Ruhe zurückziehen kann und nicht gestört wird. 
Entwicklungen wie Geocaching, bei dem man überall kreuz und 
quer durch den Wald tigert, führen dazu, dass das Wild in erheb-
lichem Maße beunruhigt wird. Wenn es ständig nur unterwegs 
ist, muss es sich auch in stärkerem Maße mit Nahrung versorgen, 
weil es einen höheren Energieverbrauch hat. Dieser höhere 
Nahrungsbedarf wird dann unter Umständen beim Rotwild 
gedeckt durch vermehrtes Schälen der Fichten oder beim 
Rehwild durch ständige Nahrungssuche.

Deswegen gibt es innerhalb des Biowildprojektes ein kleines 
Teilprojekt im Raum Winterberg. Dort sollen durch 
Besucherlenkung und Reduktion der sehr vielen Wanderwege, 
Loipen, Reitwege und was es da alles gibt, Wildruhezonen entste-
hen. In den großen Erholungszentren wird eine Bewusst-
seinsbildungskampagne des Tourismus für das Verhalten im Wald 
gefordert. Zusätzlich muss sicherlich auch die heimische 
Bevölkerung angesprochen werden, um alle Besucher des Waldes 
einzubinden.

WOLL: Wir danken Ihnen für das interessante Gespräch und 
werden das Projekt gerne weiterbegleiten. Denn der Wald 
geht uns letztendlich alle an!   ■ (hh)




