
                                                              

 

Redebeitrag des BWW e.V. zur Übergabe der 
„Petition – Rotwild im Erzgebirge“ 
 

Sehr geehrte Mitglieder des Sächsischen Landtages, 

sehr geehrte Mitglieder des Petitionsausschusses, 

liebe Jägerinnen und Jäger, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Name ist Reiner Eisoldt. Ich bin Namens des 

Vorstandes des Bündnisses für Wald und Wild e.V., 

einem bundesweit agierenden, gemeinnützigen Verein, 

der sich dem Schutze des Wildes, der traditionellen Jagd 

und des Waldes verschrieben hat, beauftragt,

hier übergebene „Petition 

ausdrücklich zu unterstützen! 

 

Es ist die Pflicht des Staates, respektive die der 

Landtage und Länderregierungen

verbrieftem Recht und der dafür erlassenen Gesetze 

und Verordnungen zum Erfolg zu verhelfen; also auch 

die Verpflichtung des Freistaates Sachsen und des 

Sächsischen Landtages. 

 

Sowohl das Bundesjagdgesetz als Rahmengesetz, das 

u. a. die nachhaltige Jagd und die Waidgerechtigkeit 

impliziert, als auch der im Deuts

festgezurrte (Wild)-Tierschutz sowie die von der 

Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten 

internationalen Abkommen, wie zum Beispiel das zur 

BIODIVERSITÄT (Artenvielfalt) von Rio aus dem Jahre 
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1992, veranlassen Sie als Mandatsträger eines  

gesetzgebenden Parlamentes dem Rechnung zu  

tragen.  

 

Als Sie, sehr geehrte Damen und Herren MdL –  

Sachsen im Jahr 2012 mit der Novelle des Sächsischen  

Landes-Jagdgesetzes den Hegegemeinschaften  

den Status einer Rechtskörperschaft aberkannt und  

den Zusammenschluss zu einer solchen der  

Freiwilligkeit überlassen haben, war es nur eine Frage  

der Zeit, bis Rolle der Hegegemeinschaften  

als Bewahrer von Wald und Wild  

unmöglich gemacht wurde!  

 

Und dass ausgerechnet in einem Bundesland,  

wie dem Freistaat Sachsen, das seit mehr  

als ein Jahrhundert praktizierte Nachhaltigkeitsprinzip  

im Umgang mit Wald und Wild den pseudo-  

wissenschaftlichen  Erkenntnissen von ANW und ÖJV,  

deren praktische Nachweisführung  

diese Verbände und die staatlichen Forsten  

der Allgemeinheit im Übrigen bis heute schuldig  

geblieben sind, geopfert wird, ist schwerlich nachvollziehbar.  

 

Weiterhin haben Sie, sehr geehrte Landtagsmitglieder  

mit der 2012er Jagdgesetzesnovelle der outgesourcten  

staatlichen Wirtschaftseinheit Sachsenforst  

höchstbehördliche Kompetenzen und  

Entscheidungsbefugnissen und damit auch eine Art  

Rechtsaufsicht über das Jagdwesen im Freistaat  

Sachsen übertragen. Das, sehr geehrte Damen und  

Herren Abgeordnete, grenzt - mit Verlaub gesagt - an  

Staats- respektive an Regierungsversagen und dient  

der Umgehung der Säulen unserer demokratischen  

Rechtsordnung.  

 

Es kann nicht sein, dass sich der Sächsische Staatsforstbetrieb offenbar als 

Eigentümer des Landeswaldes versteht. 

 Sachsenforst verwaltet und bewirtschaftet vielmehr den Wald, der sich im  



Eigentum aller Sächsischen Bürgerinnen und Bürger  

befindet! Dies hat unter der Prämisse zu erfolgen, dass der „Wald“ Lebensraum 

und Lebensgemeinschaft in vielfältiger Flora und Fauna  

darstellt, und dass dieser Kausalität mit Nachhaltigkeit  

Rechnung zu tragen ist.  

 

Es liegt uns als Verein, respektive mir als Vertreter des  

Vorstandes des Bündnisses für Wald und Wild fern, die  

Ihnen heute übergebene Petition um das Rotwild in  

Sachsen im Einzelnen wiederzugeben.  

Wesentlich ist, dass Ihnen, sehr geehrte Damen und  

Herren Abgeordnete des sächsischen Landtages, mit  

dieser Petition ein Leitfaden für das parlamentarische  

Handeln vorgelegt wurde. Eine „Handlungsanleitung“,  

die sowohl von wildökologischer Wissenschaft als auch  

von Praktikerwissen geprägt ist und die Ihnen auch  

Hinweise vermittelt, wie der Freistaat Sachsen selbst  

seiner Aufgabe in dieser Richtung gerecht werden  

kann.  

 

Danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit!  

 

Waidmanns Heil! 
 

 


