
 

      

 

 

     

   
  

  

Rede der IG SSHG zur Petitionsübergabe am 14.12.2017

 

Sehr geehrte Mitglieder des Sächsischen Landtags,

liebe Jäger und Naturschützer, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

seit 2015 ist dies nunmehr die zweite Petition zum Thema Rotwild, mit der sich der Petitionsausschuss des 

Sächsischen Landtages beschäftigen muss.

Auch wenn beide Petitionen verschiedene Petenten und divergente Inhalte haben, so zeigt dieser

doch, dass es offenbar beim Umgang mit dem Wild und bei bestimmten administrativen Regelungen in 

Sachsen erhebliche Unzufriedenheit gibt. 

Die 2015 eingereichte Petition zielte maßgeblich auf die Wildbewirtschaftung durch den SBS ab. Neben der 

Aufhebung des Fütterungsverbots im Winter, forderte sie die Erhaltung eines reproduktionsfähigen 

Wildbestandes, Änderungen am Jagdgesetz und zur Senkung der Wildschäden weniger Beunruhigung des 

Wildes im Landeswald durch ständigen Jagddruck.

Die Forderungen der heute eingereichten Petition gehen in eine gänzlich andere Richtung. Neben 

Änderungen an der Sächsischen Jagdverordnung

und die Beseitigung von Hemmnissen für das Wanderverhalten des Rotwildes und damit für den 

Genaustausch und die Lebensraumerschließung zum Inhalt haben, 

sächsischen Hegegemeinschaften überhaupt arbeitsfähig zu machen. 

dieser Maßnahmen möchte ich den Abgeordneten 

Evaluierung der Situation von Hegegemeinschaften und Vorschläge zu deren Weiterentwicklung“ 

legen. In diesem Projekt wurden säm

Problemstellungen befragt. Die Ergebnisse sind eindeutig

Petition wieder! Leider leitet die Obere Jagdbehörde lediglich einen vermehrten Schulungsbedarf für 

Hegegemeinschaftsvorstände aus den Projektergebnissen ab

bewusst provoziert und eskaliert werden soll!

Auch die Kommentare, die die Unterzeichner dieser Petition auf die Frage hin abgegeben haben, warum sie 

die Petition zeichnen, sprechen Bände und beweisen, dass es sich bei den Anliegen der Petition keinesfalls 

um regionale Probleme handelt.   
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zur Petitionsübergabe am 14.12.2017 

Sehr geehrte Mitglieder des Sächsischen Landtags, 

seit 2015 ist dies nunmehr die zweite Petition zum Thema Rotwild, mit der sich der Petitionsausschuss des 

Sächsischen Landtages beschäftigen muss. 

Auch wenn beide Petitionen verschiedene Petenten und divergente Inhalte haben, so zeigt dieser

doch, dass es offenbar beim Umgang mit dem Wild und bei bestimmten administrativen Regelungen in 

Sachsen erhebliche Unzufriedenheit gibt.  

Die 2015 eingereichte Petition zielte maßgeblich auf die Wildbewirtschaftung durch den SBS ab. Neben der 

hebung des Fütterungsverbots im Winter, forderte sie die Erhaltung eines reproduktionsfähigen 

Wildbestandes, Änderungen am Jagdgesetz und zur Senkung der Wildschäden weniger Beunruhigung des 

Wildes im Landeswald durch ständigen Jagddruck. 

Die Forderungen der heute eingereichten Petition gehen in eine gänzlich andere Richtung. Neben 

der Sächsischen Jagdverordnung, die z.B. an der Wildtierbiologie ausgerichtete Jagdzeiten 

und die Beseitigung von Hemmnissen für das Wanderverhalten des Rotwildes und damit für den 

Genaustausch und die Lebensraumerschließung zum Inhalt haben, werden Maßnahmen gefordert, um die 

sächsischen Hegegemeinschaften überhaupt arbeitsfähig zu machen. Insbesondere bei der Bewertung 

dieser Maßnahmen möchte ich den Abgeordneten den Abschlussbericht zum Projekt „Sachsenweite 

Evaluierung der Situation von Hegegemeinschaften und Vorschläge zu deren Weiterentwicklung“ 

legen. In diesem Projekt wurden sämtliche sächsische Hegegemeinschaften zu verschiedenen 

Problemstellungen befragt. Die Ergebnisse sind eindeutig und spiegeln einen Teil der Anliegen dieser 

! Leider leitet die Obere Jagdbehörde lediglich einen vermehrten Schulungsbedarf für 

aus den Projektergebnissen ab, was den Verdacht nahe legt, dass hier 

bewusst provoziert und eskaliert werden soll!  

entare, die die Unterzeichner dieser Petition auf die Frage hin abgegeben haben, warum sie 

on zeichnen, sprechen Bände und beweisen, dass es sich bei den Anliegen der Petition keinesfalls 
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seit 2015 ist dies nunmehr die zweite Petition zum Thema Rotwild, mit der sich der Petitionsausschuss des 

Auch wenn beide Petitionen verschiedene Petenten und divergente Inhalte haben, so zeigt dieser Umstand 

doch, dass es offenbar beim Umgang mit dem Wild und bei bestimmten administrativen Regelungen in 

Die 2015 eingereichte Petition zielte maßgeblich auf die Wildbewirtschaftung durch den SBS ab. Neben der 

hebung des Fütterungsverbots im Winter, forderte sie die Erhaltung eines reproduktionsfähigen 

Wildbestandes, Änderungen am Jagdgesetz und zur Senkung der Wildschäden weniger Beunruhigung des 
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Konkret beinhaltet die heute übergebene Petition folgende Punkte: 

• 1. Stimmt die Behördenstruktur nicht, muss sie geändert werden 

Die Struktur der Jagdbehörden in Sachsen ist so zu ändern, dass die Untere Jagdbehörde der Landkreise für 

alle Jagdbezirke zuständig ist. Die Unteren Jagdbehörden haben bei Entscheidungen zur 

Wildbewirtschaftung Einvernehmen mit ihrem Jagdbeirat herzustellen. Die Obere Jagdbehörde wird bei der 

jeweiligen Landesdirektion angesiedelt. 

• 2. Hegegemeinschaften ermöglichen großflächige Wildbewirtschaftung 

Eine sinnvolle, großflächige und populationssteuernde Bewirtschaftung von Schalenwild kann nur durch 

Hegegemeinschaften gewährleistet werden. Daher muss für alle Jagdbezirke im Satzungsbereich einer 

Hegegemeinschaft eine Pflichtmitgliedschaft in dieser Hegegemeinschaft bestehen. Nur so kann vermieden 

werden, dass sich einzelne Jagdbezirke dem Anliegen der großräumigen Wildbewirtschaftung entziehen 

und eigene Ziele verfolgen. Hegegemeinschaften sind staatlich zu fördern und, da sie auch im öffentlichen 

Interesse arbeiten, finanziell zu unterstützen. 

• 3. Erlegen von Wild nur mit gültigem Abschussplan 

Um die grenzübergreifende Bewirtschaftung des Wildes nicht zu umgehen, dürfen Rot-, Muffel- und 

Damwild generell nur im Rahmen eines gültigen Abschussplanes erlegt werden. Über Abschusspläne für 

Rot-, Muffel- und Damwild ist mit der Hegegemeinschaft Einvernehmen herzustellen.  

• 4.Wild soll sich seinen Lebensraum selbst suchen dürfen  

Die Regelung, wonach 6 weibliche Stücke dieser Wildarten je Planungszeitraum ohne Abschussplan erlegt 

werden dürfen, ist zu streichen, da sie verhindert, dass sich das Wild selbst seinen Lebensraum suchen und 

so seinem natürlichen Wanderverhalten folgen kann. 

• 5. Wildbiologische Grundlagen müssen Beachtung finden  

Um den wildbiologischen Erfordernissen des Wildes Rechnung zu tragen, ist die Jagdzeit auf Schalenwild- 

außer Schwarzwild – bis zum 31.12. eines Jahres zu begrenzen. 

• 6. Wildtiermanagementpläne sind Grundlage jagdlichen Handelns  

Die Arbeit der Hegegemeinschaften muss auf Wildtiermanagementplänen fußen. Diese sind vom Freistaat 

Sachsen zu finanzieren. In den Wildtiermanagementplänen sind wissenschaftlich fundierte Aussagen zu 

Lebensraumausstattung und –Nutzung, Wildschäden und deren Ursachen, Raum-Zeitdynamik und 

Abundanzen bezogen auf die darin vorkommenden oder evtl. noch kommenden Wildarten zu treffen und 

daraus eigentumsübergreifende Jagdstrategien abzuleiten. 

Eine Änderung des Sächsischen Jagdgesetzes ist zur Umsetzung dieser Punkte nach unserem Dafürhalten 

nicht nötig. Alle gewünschten Änderungen können auf dem Verordnungsweg erreicht werden.  

Sehr geehrte Abgeordnete, am Abend der letzten Bundestagswahl war im MDR- Sachsenspiegel ein 

erschütterter Ministerpräsident Tillich zu sehen, der das Wahlergebnis mit den Worten „Wir müssen 

prüfen, welche Anliegen der Bürger in der Politik ungehört verpufft sind“ kommentierte. Abgeordnete, die 

bei der Bearbeitung der Petition aus 2015 keinerlei Sacharbeit leisteten, sondern mit fiktiven 

Wandergruppen und deren imaginären Briefen Lobbyarbeit betrieben, trugen zu diesem Wahlergebnis bei.  

Mit der heute übergebenen Petition liegt Ihnen der Wille der Bürger vor. Selbstverständlich werden Sie sich 

zu den einzelnen Punkten erst sachkundig machen müssen. Bitte erliegen Sie dabei nicht den pseudo- 

wissenschaftlichen Einflüsterungen von ÖJV und ANW. Diese Verbände besetzen mit ihren Mitgliedern 

mittlerweile wichtige Schaltstellen bei Sachsenforst und im Landwirtschaftsministerium und haben erst die 

Probleme geschaffen, vor denen wir heute stehen. Wir heute hier anwesenden Hegegemeinschaften und 

Verbände sind gerne bereit, mit Ihnen zusammen zu arbeiten. Daher unsere Bitte an Sie als Abgeordnete: 

 

Bitte arbeiten Sie mit uns, nicht gegen uns! 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


