
Gegen das von der Landesregierung geplante Waldgesetz
Reiter-Demo am 1.9. an die Staatskanzlei Wiesbaden

Die CDU/FDP Landesregierung plant ein neues Waldgesetz, das u.a. Reiten nur noch auf ganzjährig 
von nicht geländegängigen PKW befahrbaren Wegen erlauben will. In der FAQ des zuständigen 
Ministeriums (HMUELV) ist die Rede von Wegen, die von Smart oder Polo befahrbar sind. Damit werden 
die Reiter von 75-90% der vorhandenen, bisher legal bereitbaren Waldwege ausgesperrt. 
Aber auch die Wanderer sollen streng reglementiert werden. Für Gruppen von Erholungssuchende gilt, 
dass sie künftig nicht mehr durch das Betretungsrecht zur Erholung (Bundeswaldgesetz) geschützt 
sind, und unter dem Vorwand der “Beeinträchtigung” aus dem Wald ausgewiesen werden dürfen.

Wir fordern:
• Weg mit dem bürgerfeindlichen Gesetzentwurf, der den Erholungssuchenden im Wald als 

Störfaktor ansieht, und zu spätfeudalen Zuständen im Walde führt
• Reiten wie bisher auf allen Wegen erlauben, die mit Traktor oder Jeep befahrbar sind
• Erhaltung der unbefestigten Waldwege, Schluß mit den Schotterungen
• Keine Diskriminierung von Radlern, Reitern, Geocachern, Rollstuhlfahrern oder anderer Gruppen 

Erholungssuchender
• Miteinander und Verpflichtung zu Rücksichtnahme und Toleranz im Wald, anstatt Gegeneinander 

und Verbote

Zwar versichern uns nun die Verantwortlichen, von unserem Protest überrascht, das Gesetz sei “nicht so 
gemeint” und die Verbote seien in Wahrheit Angebote. Aber leider steht es da anders, und wir können 
selber lesen! Wenn die Ministerin nun einen “Runden Tisch” zu dem Gesetz vorschlägt, befürchten wir, 
hier von der Regierung ebenso verschaukelt zu werden, wie durch die bisher zum Gesetzentwurf 
gelieferten “Informationen”.

Reiten ist naturverträglicher Sport und praktizierter sanfter Tourismus. Seit über 30 Jahren ist in 
Hessen das Reiten daher auf den allermeisten Wegen per Gesetz gestattet. Es gibt keinen Grund daran 
zu rühren. Der Wald dient auch zur Erholung, deswegen müsste HessenForst die unbefestigten 
Waldwege nach Abschluß der Waldarbeiten wieder frei räumen, ganz so wie das früher selbstverständ-
lich war, und heute noch im benachbarten Rheinland-Pfalz (Naturpark Nassau) üblich ist - anstatt sie wie 
jetzt, meist verwüstet und unbetretbar zu hinterlassen. Mit bloßen Verboten und Reglementierungen 
macht man für Erholungssuchende, Fremdenverkehr und sanften Tourismus keine Punkte!

                                                                                                                  
Nähere Infos und Text zum geplanten Gesetzentwurf : www.taunusreiter.de
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