
 
  
Wir freuen uns, dass man beim Staatsbetrieb Sachsenforst nach nunmehr 20 Jahren 
Einsicht zeigt und unsere Forderung nach wissenschaftlichen Untersuchungen und 
artgerechten Umgang mit dem heimischen Wild ernst nimmt. Ein erster wichtiger Schritt in 
die richtige Richtung und ein großer Verdienst des neuen Staatsministers Thomas Schmidt. 
Seiner Einladung zum Abstecken von Projektinhalten und zur Zusammenarbeit von 
staatlichen und privaten Jägern möchten wir gern folgen. Nun muss sich zeigen, ob sich im 
SBS einige wenige Ewiggestrige durchsetzen werden oder ob die Gelegenheit genutzt wird, 
und zeitgemäße Ansätze im Umgang mit unseren freilebenden Tieren wenigstens zur 
Kenntnis genommen, hoffentlich aber irgendwann auch umgesetzt werden. "Wir wissen nicht 
wieviel Wild da ist, schießen jedoch weiter", so könnte man die bisherige Strategie des SBS 
in den erzgebirgischen Wäldern umschreiben.  
Wir hoffen und wünschen uns, dass es uns gelingt, integrative Ansätze zu finden, welche 
große einheimische Wildtierarten nicht  nur als potentielle Schädlinge behandelt. 
 
Einsicht oder politische Nebelkerzen? 
  
Es stellt sich nach der monatelangen Diskussion nun die Frage, ob es sich bei den 
Absichtserklärungen des SBS um leere Worthülsen und Verzögerungstaktik handelt oder ob 
hier eine ehrliche Kooperation mit den Menschen vor Ort auf Augenhöhe angestrebt wird. 
Dazu wäre es ein erster wichtiger Schritt, dass die Beteiligten im Sinne eines partizipativen 
Ansatzes einbezogen werden. Dies ist bis heute nicht geschehen.  
Wir wurden in keiner Weise in die Vorbereitung des Projektes eingebunden. Diese 
Vorgehensweise gibt uns Anlass zu einer gewissen Skepsis. Wir werden sehen, ob diese 
berechtigt ist.  
 
Praxisnahe Konzepte oder wissenschaftliche Spielwiese?  
 
Was wir sehr bald benötigen, sind Konzepte für den Umgang mit unseren einheimischen 
Wildtieren, für die der Rothirsch nur ein Symbol ist. Diese Konzepte betreffen vor allem 
Menschen mit unterschiedlichen Interessen. Sie betreffen Bürger der Region, Naturschützer, 
Landwirte, Forstwirte, Jäger und alle Tierfreunde. Dass Bejagung, ebenso wie verschiedene 
Formen des Tourismus für das Rotwild Störfaktoren darstellt, ist bekannt und ist im 
Erzgebirge nicht anders als in Bayern oder Hessen oder Schleswig-Holstein. Das muss sicher 
nicht nochmal mit teuren Projekten untersucht werden. Letztlich kosten solche Projekte das 
Geld des Steuerzahlers, und es gibt hierzulande derzeit wohl wichtigere Probleme, für die wir 
Steuergelder einsetzen sollten. Nicht isolierte zoologische Detailfragen sind das Problem, 
sondern die Frage, wie wir das bestehende Wissen in die Praxis übertragen können. Das ist 
keine Aufgabe für Zoologen, sondern für erfahrene Profis im Wildtiermanagement.  
Man wird uns sehr genau erklären müssen, ob dies in dem vorgesehenen Ansatz verwirklicht 
wird und ob die entsprechenden Fachleute in das Projekt eingebunden sind.   
  
Vertrauen 
 
Auch steht die Frage, wie sehr man beim SBS geläutert ist. Nach den Querelen der letzten 20 
Jahre und den Blockaden in jüngster Vergangenheit ist es schwierig Vertrauen zurück zu 
gewinnen. Wir stehen den nötigen Annäherungen durchaus offen und konstruktiv gegenüber 
gilt es auch den Auftrag zahlreicher privater Jäger und der 8000 Pedanten im Sinne 
einer artgerechten und tierschutzkonformen Jagd im Erzgebirge gerecht zu werden.   
  



Klar ist: die Situation im Erzgebirge erfordert mehr als nur eine einfache Bestandeserfassung. 
Es handelt sich hier um einen umfangreichen Konflikt, welcher sich vor allem auf die Frage 
bezieht, wie wir mit der größten einheimischen Wildtierart umgehen. Dabei gilt es 
Schwerpunkte wie die bestehenden Kontroversen zwischen Forstwirtschaft (mit v.a. 
wirtschaftliche Interessen), Landesjagdverband (mit vor allem jagdliche Interessen) und den 
Ansprüchen der Wildtiere (als deren Anwalt sich die Allianz aus Hegegemeinschaft und 
örtlichen Jagdverbänden sieht) zu entflechten. 
 
Wildbestand: Das es lokal zu viel Wild gibt, können wir per se nicht ausschließen, dies soll 
ja auch untersucht werden.  
Das es gebietsweise im Erzgebirge gar kein Rotwild mehr gibt, obwohl diese Wildart dort 
jahrhundertelang vor kam und beste Lebensbedingungen vorfinden würde, ist eine Tatsache! 
Hier plädieren wir dafür, dass Wild dort leben zu lassen, wo es leben will, dies in 
angemessener Höhe und Dichte, so dass es auch für die Bevölkerung wieder sichtbar wird. 
(Selbst der sächsische Landtagspräsident hat bei der Petitionsübergabe festgestellt, dass er vor 
20 Jahren Rotwild im Westerzgebirge (Seine Frau stammt aus Schwarzenberg) erleben 
konnte, dies aber seit Jahren nicht mehr der Fall ist.) Wir fordern daher eine Untersuchung der 
Lebensraumkapazität und dementsprechend das Zulassen einer angemessenen Rotwilddichte 
für weitere Teile des Erzgebirges. 
  
Waldbesucher: Auch das Projektziel des SBS der Erfassung der Auswirkungen von Jagd und 
Waldbesuchern auf das Wild macht nachdenklich. Zu dieser Thematik gibt es in Deutschland 
zahlreiche umfangreiche Studien mit aktuellen Methoden und in unterschiedlichsten 
Lebensräumen, die uns eine Vielzahl an Informationen liefern. Wir wissen über das Rotwild 
und die Einflussfaktoren grundsätzlich viel, das Problem ist die Umsetzung in die Praxis unter 
den Bedingungen von Interessenkonflikten! 
 
Staat im Staat: Wenn der SBS als Konfliktpartei Auftraggeber eines Forschungsprojektes ist, 
ist zu befürchten, dass auch Einfluss auf die verwendeten Methoden genommen wird. Diese 
Methoden sind bekanntlich in Fachkreisen nicht unumstritten. Von daher halten wir es für 
zwingend, dass eine unabhängige Institution tätig wird, die NICHT in einem 
Auftragsverhältnis zu einer der Konfliktparteien steht.  
Daher schlagen wir eine unabhängige Untersuchung durch den Lehrstuhl für Wildökologie 
und Jagdwirtschaft vor, welche von den Konfliktparteien begleitet wird. 
Es ist davon auszugehen, dass die o.g. Fakten sowohl dem SBS als auch dem Ministerium 
nicht neu sind. Dies wirft vor dem Hintergrund der bisherigen Diskussionen und Erklärungen 
nun zahlreiche Fragen auf: z.B. will man das Problem lösen, oder will man  durch 
Aktionalismus lediglich Zeit gewinnen und kritische Bürger auf diese Weise ruhigstellen? 

 


