
Umseitig finden Sie eine Petition an den Sächsischen Landtag. Wir würden uns freuen, wenn 
Sie so viele Unterschriften wie möglich zur Unterstützung zusammentragen könnten. 

Die Listen können gerne als Kopiervolage dienen.  
Bitte senden Sie die ausgefüllten Listen schnellstmöglich an den untenstehenden Kontakt zurück.

Jeder darf unterschreiben, auch über das Erzgebirge hinaus. 

 
Nähere Informationen sowie Inhalte unter: www.RotwildErzgebirge.wordpress.com

Karsten Bergner • Steiler Aufstieg  6 • 09496 Marienberg 
Fax: 03735 / 668264 • Email: k.bergner@t-online.de

Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Erzgebirger,

wie Sie bereits aus der Presse entnehmen konnten, 
wird das erzgebirgische Rotwild und damit auch ein 
Stück Heimat und Identität unserer Region immer 
weiter ins Abseits gedrängt. Der wieder ins Feld ge-
führte Konflikt zwischen Wild und Wald ist in Wirk-
lichkeit der Konflikt zwischen Nutzungsinteressen 
des Menschen und unserer Natur.

Wild ist keine Kreatur der Massentierhaltung, steht 
nicht im Stall und ist auch nicht schnell zu er-
setzen. Ein ethischer und moralischer Verfall im 
Umgang mit Wild wird billigend in Kauf genom-
men. Die Initiative Rotwild-Erzgebirge bemüht 
sich um einen vernünftigen Umgang mit unse-
rer größten heimischen Wildtierart. Hierzu wurden 
dem Sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw  
Tillich ein offener Brief sowie ein Positionspapier zu 
dieser Thematik übersandt. Die Kernforderungen 
hieraus finden Sie nachstehend. Diese sollen sachli-
cher Anstoß zum Umdenken sein. Wir verlangen vom 
Staatsbetrieb Sachsenforst, dass er seiner Vorbild-
rolle bei der Wildbewirtschaftung und -hege wirklich 
gerecht wird.

• Im Erzgebirge muss langfristig ein genetisch viel-
fältiger und artgerecht existierender Rotwildbe-
stand erhalten werden.

• Das Rotwild dient als Leitwildart für ein Wildbe-
wirtschaftungskonzept im Erzgebirge.

• Mittels der Erkenntnisse aus der Wildbiologie und 
Jagdkunde sowie unter Wahrung gesellschaft-
licher Interessen ist ein Rotwildmanagement zu 
entwickeln. Belange des Naturschutzes und der 
Landbewirtschaftung sind einzuflechten.

• Je nach Lebensraumangebot muss sich das Rot-
wild frei bewegen und in tragbarer Zahl exisiteren 
können. Abschusszahlen müssen nach tiefgrei-
fender fachlicher Untersuchung und nicht einzig 
an Hand von Wildschäden festgelegt werden. Die 
Bejagung ist tierschutzgerecht und so störungs-
arm wie möglich durchzuführen und soll keine 
Wildschäden provozieren. Maßnahmen zur Nah-
rungsverbesserung und Winterfütterung sind 
Pflicht.

• Die Vermeidung von Wildschäden ist eine Kern-
aufgabe des Rotwildmanagements. Die Land-
nutzer akzeptieren jedoch, dass Wildschäden 
in einem bestimmten Rahmen tolerierbar sein 
müssen.

• Die Erholungsfunktion des Waldes darf nicht 
beeinträchtigt werden. Touristische Aktivitäten 
sowie öffentliche Veranstaltungen müssen auch 
weiterhin stattfinden können. Eine dem Wald-
Wild-Konzept angepasste Steuerung von Wald-
Mensch-Aktivitäten sind dabei wichtig und als 
wesentlicher Bestandteil des Managementplanes 
anzusehen.

• Alle mitwirkenden Landnutzer verstehen sich 
als wichtiger Teil innerhalb des Rotwildma-
nagementplanes und handeln im Rahmen einer 
Selbstverpflichtung gleichrangig nebeneinander.

UnSErE ForDErUngEn:

DEr HirScH gEHört zU UnS!

BittE untERstützEn siE das hEimischE Wild.

BEtEiligEn AUcH SiE SicH DArAn! ViElEn DAnK!

die staatlich ausgegebene devise lautet
„totschießen!“.

doch das kann nicht die lösung sein!
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Petition an den sächsischen landtag

DEr HirScH gEHört zU UnS!

Karsten Bergner • Steiler Aufstieg  6 • 09496 Marienberg 
Fax: 03735 / 668264 • Email: k.bergner@t-online.de

Wir fordern den großflächigen Erhalt, eine nachhaltige und artgerechte Bewirtschaftung sowie eine 
bessere Hege des  erzgebirgischen Rotwildes. Ein vernünftiger, vor allem tierschutzgerechter Umgang 
mit dieser Wildart ist unser Kernanliegen. Hierzu sollen die Vorschläge aus dem uns bekannten Posi-
tionspapier, das am 20.02.2015 an den Sächsischen Ministerpräsidenten übersandt wurde, umgesetzt 
und ggf. auch gesetzlich verankert werden. Insbesondere ist ein staatlich gestütztes Rotwildmanage-
ment unter Einbeziehung und laufender Kontrolle von unabhängigen Wildbiologen zu etablieren, in 
dessen Rahmen der Staatsbetrieb Sachsenforst eine Vorbildfunktion erfüllt. 

Nachname, Vorname  Straße, Nr.  PLZ, Ort   Unterschrift


