
 

 

Rotwild Erzgebirge – Wenn selbst die Vernunft nicht mehr zählt 
 

Im Oktober 2012 fand das 6. Rotwildsymposium der Deutschen Wildtier Stiftung auf Schloss 

Wackerbarth nahe Dresden statt. Dabei diskutierten 170 Teilnehmer aus Politik, Verwaltung 

und Praxis, aus ganz Deutschland, über "Die Hegegemeinschaft von morgen". Eine gute 

Gelegenheit für den Freistaat Sachsen zu glänzen, hatte man doch gerade eine Novellierung 

des Jagdgesetztes hinter sich, in der man sich brüstete, die Hegegemeinschaften gestärkt zu 

haben. In der Abschlusserklärung dieser Veranstaltung heißt es: 

 

 "...Die Hegegemeinschaft von morgen gleicht die Bedürfnisse der Wildtiere an ihren 

Lebensraum und die Nutzungsansprüche des Menschen in diesem Lebensraum aus. ... Die 

Hegegemeinschaft erarbeitet ein Lebensraumgutachten. Darauf aufbauend werden Konzepte 

und Maßnahmen zur Verbesserung des Lebensraumes und zur Regulierung und Nutzung der 

Wildbestände entwickelt..." 

 

Die Realität sieht leider anders aus! 
 

Die Hegegemeinschaft Erzgebirge unternahm zahlreiche Anstrengungen, um die Akteure im 

jagdlichen Alltag zur Einhaltung von Gesetzten, zur Wahrung biologischer Grundpfeiler und 

zu einer lebensraumangepassten und somit artgerechten Bejagung anzuhalten. Viele Jäger 

beherzigten diese Anliegen gern und versuchten, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Immer 

wieder kam es aber auch zu Spannungen. Vor allem die Jagdverantwortlichen der 

Landeswälder, die durch den Staatsbetrieb Sachsenforst bewirtschaftet werden, gingen eigene 

Wege. Diese Wälder sollen zu großen Teilen wildleer geschossen werden. Begründet wird 

dies mit erhöhten Wildschäden, durch die waldbauliche Zielvorstellungen nicht schnell genug 

in die Praxis überführt werden können. Money rules, heißt das wohl auf Neudeutsch! Ohne 

Kenntnis von Bestandeshöhen, Lebensraumnutzung, Raum-Zeitdynamiken etc., wurde das 

Rotwild vor allem durch staatliche Jäger hart verfolgt. Die bereits allgemein bekannte und 

durch die Hegegemeinschaft angesprochene wissenschaftliche Erkenntnis, 

dass extremer Jagddruck zu massiven Wildschäden führt und somit ein Teufelskreis entsteht, 

wurde als Dummschwätzerei abgetan. Man greift zu immer extremeren Jagdmethoden, 

welche an tierschutzverachtende Praktiken grenzen.    

Die unethischen Jagdpraktiken des Sachsenforstes gipfelten im Oktober 2014 in einer 

Drückjagd mit dutzenden Jagdhunden und fast 100 Schützen während der Rotwildbrunft im 

Gebiet um Satzung. Gerade dem Ort, der für die großen Brunftplätze der erzgebirgischen 

Hirsche bekannt ist und alljährlich zahlreiche Touristen anzieht. Eines der letzten 

atemberaubenden Naturschauspiele in der heutigen Kulturlandschaft fand ein jähes Ende. 

Anschließend glorifizierte man sich selbst in einem Zeitungsartikel, welcher wohl noch die 

Legitimation dieses verwerflichen Handelns bieten sollte. 

Mit einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten und weitere politische 

Verantwortungsträger reagierten die örtlichen Jagdverbände und die Hegegemeinschaft 

Erzgebirge auf diese Schandtat. Unterstützt wurde dieser Brief durch über 700 Unterschriften 

besorgter Bürger. Die Politik reagierte vorerst sehr träge. Sachsenforst hingegen umgehend, 

mit dem Austritt aus der Hegegemeinschaft Erzgebirge. Außerdem kam es in den örtlichen 

Jagdverbänden zu plötzlichen, „unerklärlichen“ Austrittritten zahlreicher 

Sachsenforstbediensteter, die natürlich frei in ihrer Meinung sind… 

Ein unsäglicher Schriftverkehr folgte, in dem immer wieder von politischer Seite damit 

beschwichtigt wurde, wie gut und vorbildlich Sachsenforst doch jage. Mehrfache Nachfragen 

der Hegegemeinschaft, auf welcher wissenschaftlichen Basis denn die Jagdpraktik des 

Sachsenforstes fußt, konnten nur mit dem ständigen Verweis auf erhöhte Wildschäden 



 

 

beantwortet werden. Kurzum, man versuchte das Problem in alter CDU-Manier auszusitzen. 

Was sonst bleibt einer Regierungspartei auch übrig, die mit der vermeintlich fortschrittlichen 

Novellierung des Jagdgesetzes Sachsenforst jedwede Freiheit eingeräumt und somit die jetzt 

auftretenden Extreme erst möglich gemacht hat? Einen Fehler einzuräumen und diesen zu 

korrigieren, kommt schon aus Prinzip nicht in Frage. Selbst der stellvertretende 

Ministerpräsident Sachsens hat in jüngster Vergangenheit die nicht vorhandene 

Kritikfähigkeit der CDU thematisiert.  

Mit über 8.000 Unterschriften wurde dem Landtag des Freistaates Sachsen am 10.06.2015 

schließlich eine Sammelpetition zum besseren, artgerechten Umgang mit dem größten noch 

lebenden heimischen Wildtier übergeben. Das Maß war voll. 

Der Sächsische Staatsminister Thomas Schmidt sah sich nunmehr genötigt, zu einem 

Krisengespräch zu laden. Ein konstruierter Versuch, die Probleme klein zu reden und wieder 

zurück an die Basis zu verweisen. Ein politischer Akt, der falscher nicht hätte sein können. 

Die Rechtsaufsicht vor Ort wird durch das Landratsamt Erzgebirgskreis und den Staatsbetrieb 

Sachsenforst, der sich auch noch gleich selbst beaufsichtigt, wahrgenommen. Mit einer 

moderierten Gesprächsrunde für mehrere tausend Euro versuchte man nun, alle Beteiligten an 

einen Tisch zu holen. Die Hegegemeinschaft und die örtlichen Jagd- und 

Naturschutzverbände forderten eine unabhängige Untersuchung der Wildtierlebensräume 

sowie der Jagdstrategien im gesamten Erzgebirge. Dabei sollten auch Schwarzwild sowie 

artenschutzrelevante Tiere eine Rolle spielen und sich ganzheitlich in ein 

Wildtiermanagement integrieren. Die in der Petition angeregten Verbesserungsvorschläge 

lagen also auf dem Tisch!  

Ein Ergebnis gab es letztlich nicht. Alle Versuche, an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten, 

wurden von Sachsenforst konterkariert. Der Status „Staat im Staate“ und „Wir machen was 

wir wollen“, trat erstmals augenscheinlich und öffentlich zu Tage. Er gipfelte in einem 

Vortrag des Waldbau- und Jagdverantwortlichen des SBS, Herrn Dr. Eisenhauer, der für das 

Gebiet vom Vogtland bis zum Elbsandsteingebirge einen Wildbestand von 500 Stück Rotwild 

forderte, was einer Auslöschung dieser Wildart gleichkommt!  

Durch Druck  der Hegegemeinschaft sowie einer starken medialen Präsenz, entschloss sich 

der Staatsbetrieb Sachsenforst zu einem abstrusen politischen Schachzug, der nunmehr 

600.000 Euro an Steuergeldern verbrennt. Mit einem eilig aus dem Boden gestampften 

Forschungsprojekt untersucht man nun auf eigenen Flächen, mit größtenteils eigenem 

Personal, vor allem jedoch mit eigener Interpretationshoheit, Rotwildinteraktionen mit 

Mensch und Wald, obwohl es hierzu bereits hinlänglich bekannte Untersuchungen und 

wissenschaftliche Studien gibt!  

Eine Beteiligung von Außenstehenden wurde wiederrum nicht zugelassen. Zur Klarstellung: 

Die Rede ist hier von Landeswald, der den Bürgern Sachsens gehört, und der nunmehr durch 

einen Bewirtschafter, dem Staatsbetrieb Sachsenforst, in unglaublicher Manier der 

Volksmeinung entzogen wird. Für viel Steuergeld tut man so, als untersuche man Dinge, die   

schon lange im Ergebnis in den Schubladen der Entscheidungsträger liegen. Aber man 

gewinnt so Zeit und versucht, wie schon oben beschrieben, die Sache in altbewährter Weise 

auszusitzen.  

Ohne Verdruss hielt die Hegegemeinschaft an Ihrem Ziel, einer unabhängigen, 

gesamtflächigen Studie zur Wildtierbewirtschaftung im Erzgebirge fest. Mit dem Lehrstuhl 

für Wildökologie und Jagdwirtschaft der TU Dresden fand man einen unabhängigen Partner 

für einen eigenen Projektantrag. Die Finanzierung des Projektes soll durch Mittel aus der 

Jagdabgabe erfolgen. Also dem Geld, das ein jeder Jäger bei der Verlängerung seines 

Jagdscheins für die Weiterentwicklung des Jagdwesens in Sachsen zahlt – keine Steuergelder! 



 

 

Der Haken bei der Sache: Die Jagdabgabe wird durch den Staatsbetrieb Sachsenforst 

verwaltet. Dieser verzögert die Freigabe der Mittel seit nunmehr fast einem Jahr und bringt 

immer wieder neue Vorwände und Schikanen vor, um ein unabhängiges Projekt zu 

blockieren.     

 

Für einen weiteren Eklat sorgte der Landtagsabgeordnete von Breitenbruch auf dem 

Landesjägertag 2015! Mit Denunziantentum und Verleumdung in höchster Form, sollte der 

Vorsitzende der Hegegemeinschaft Erzgebirge, Karsten Bergner, mundtot gemacht werden. 

Dazu bediente man sich einer angeblichen „Wandergruppe“ aus Dresden, welche im 

Forstrevier von Herrn Bergner „Unregelmäßigkeiten“ festgestellt haben wollte. In einem 

Brief, dessen Absenderin nicht einmal korrekt geschrieben war und die auf Nachfrage angab, 

nie im betreffenden Revier gewesen zu sein, wurden mit zahlreichen Fachbegriffen gespickte 

Vorwürfe erhoben, die sich bei behördlichen Kontrollen bis hin zum ministeriellen Besuch, 

alle samt als unberechtigt erwiesen. Trotz des Wissens hierüber, wetterte der CDU-

Abgeordnete von Breitenbruch auf dem Landesjägertag munter weiter gegen den 

Vorsitzenden der Hegegemeinschaft. Auf den Fauxpas aufmerksam gemacht und öffentlich 

bloßgestellt, bleibt Herr von Breitenbruch bis heute eine erklärende Stellungnahme schuldig. 

Eine Schande für die Politik!       

Mitte 2016 wurde die neue Wildabschussplanung für die kommenden drei Jahre 

verabschiedet. Die Mitwirkung Außenstehender wurde auch hier intrigant vom Staatsbetreib 

Sachsenforst behindert. Auf den eigenen Flächen beantragte man, wissentlich  ohne Kenntnis 

der benachbarten Abschüsse, neue und höhere Wildabschusszahlen. Noch deutlicher kann 

man seine alleinige Machtstellung nicht demonstrieren. Den im Abschussplanungsverfahren 

integrierten Behörden und Organisationen stellte man dann nicht einmal die staatlichen 

Abschusszahlen auf regionaler Ebene zur Verfügung und verstieß so neben geltendem Recht 

gleich noch gegen die Weisung des Ministers, auf dieser Ebene zusammen zu arbeiten. Soviel 

Arroganz und Selbstherrlichkeit hatten selbst die Mitarbeiter im Ministerium noch nicht 

gesehen. Sie fühlten sich gezwungen, eine Beschwerde der Hegegemeinschaft zum „Anlass 

zu nehmen“ die „ Kollegen der Forstbezirke“ auf ihren Verstoß „hinzuweisen“. Weitere 

Konsequenzen gab es bisher nicht, womit erneut demonstriert wird, wer der eigentliche Herr 

im Hause ist! 

 

Derzeit ist Hauptjagdsaison. Im August begann der Staatsbetrieb Sachsenforst wieder mit dem 

verstärkten Abschuss von Rotwild. Die dabei erlegten Kälber saugen in dieser Zeit noch beim 

mütterlichen Alttier und haben Gewichte, die eine Fleischverwertung nicht unbedingt sinnvoll 

machen. Man schießt trotzdem. Die Alttiere, sofern sie nicht gleich mit umfallen, erleiden 

durch die verlorenen Kälber und die somit nicht abgesaugte Milch unsagbare Schmerzen bis 

hin zu schweren Entzündungen der Milchleisten. Ein weiterer tierschutzverachtender 

Umstand, der einfach nicht interessiert. Auch im nahrungsarmen, kalten Monat Januar wird 

auf die bereits tragenden Tiere Jagd gemacht, teilweise mit Hunden und Treibern. Ethisch zu 

verachten und dem Wald nicht dienlich, da das Wild zu dieser Zeit den Stoffwechsel nach 

unten gefahren hat, um Energie zu sparen. Um den durch die Jagd verursachten 

Energieverlust auszugleichen, muss das Wild fressen. Wenn nicht gefüttert wird, bleiben nur 

Knospen und Rinden. Die vielgescholtenen Wildschäden – hausgemacht! Bei den 

herbstlichen Drückjagden mit hunderten von Schützen, kommt es immer wieder zu 

regelrechten Gemetzeln. Es werden wildbretentwertende Schüsse jeder Art toleriert. Die 

damit für die Tiere verbundenen Schmerzen können über Stunden anhalten, bis das Wild 

endlich erlöst wird, sofern man es findet. Auf die beschriebenen Umstände mehrfach 

angesprochen, wird immer wieder von staatlicher Seite entgegnet, dass die gesetzliche 

Grundlage dies zulässt und damit kein Handlungsbedarf besteht. Das zeigt deutlich, wohin die 



 

 

Novellierung des Jagdgesetzes geführt hat. Moralischer, ethischer und disziplinarischer 

Verfall halten ungehindert Einzug in sächsische Amtsstuben. 

 

Die heutige Ablehnung, der mit mehr als 8.000 Unterschriften besorgter Bürger eingereichten 

Petition, ist ein weiterer Beweis für die politische Ohnmacht in diesem Lande und das Tun 

einer komplett der Basis entrückten Regierung. Sicher werden sich die 8.000 Unterstützer der 

Petition bei den nächsten Wahlen daran erinnern!  

 

Die vor nunmehr über vier Jahren auf Schloss Wackerbarth festgestellten Aufgaben einer 

Hegegemeinschaft als Zusammenschluss vieler Jagdrechtsinhaber, wurden durch den Freistaat 

Sachsen ins absolute Nichts geführt. Die handelten Organe, sei es der einzelne Forstbezirk, sei 

es die Obere Jagdbehörde, das Ministerium und nun auch die Legislative, haben auf ganzer 

Linie versagt. Es bleibt, weiter zu kämpfen, noch mehr Jäger und noch mehr Bürger für einen 

vernünftigen Umgang mit dem größten noch lebenden heimischen Wildtier zu begeistern und 

weiter öffentlich aufzuklären.      
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