
Petitionsbegründung: 

Mit der Novellierung des sächsischen Landesjagdgesetzes im Jahre 2012 sollten die 
Grundlagen für mehr Eigenverantwortung der jagdlichen Akteure in Sachsen gelegt 
werden. Außerdem rühmte man sich, die Hegegemeinschaften gestärkt zu haben. Im 
Nachgang ist zu bemerken, dass einzig die staatliche Jagd und die damit 
verbundenen Selbstverwaltung so aufgestellt wurde, dass keinerlei Einfluss von 
außen mehr möglich ist. Wo man beispielsweise früher noch das Einvernehmen mit 
Verbänden, Hegegemeinschaften, Jagdbeiräten etc. vorsah, steht nun eine 
Benehmensregelung. Damit wurden diese Institutionen zahnlose Tiger, was sich vor 
allem bei der Abschussplanung maßgeblich auswirkt. Schlussendlich gibt es eine 
Behördenstruktur, die an der Gewaltenteilung und den aufsichtsrechtlichen Pflichten 
stark zweifeln lässt. 

Hegegemeinschaften sind in ganz Deutschland gewünscht und werden teilweise mit 
Pflichtmitgliedschaft aller Jagdbezirke im Wirkungsbereich versehen, teils gar als 
Körperschaft öffentlichen Rechts installiert (je nach Bundesland). Dies verlangt von 
allen Beteiligten wissensbasierte, wild- und waldbiologische Arbeit und 
Kompromissfähigkeit. 

Hegegemeinschaften sollen nicht nur Jagdausübungsberechtigte, sondern auch 
Grundeigentümer (Jagdgenossen) und z.B. Landnutzer wie Agrargenossenschaften 
als Mitglieder haben – so entsteht Konsens. 

In Sachsen hingegen ist die Hegegemeinschaft ein freiwilliger Zusammenschluss 
ohne konkrete Rechtsnatur. Der Staatsbetreib Sachsenforst als Flächen- und 
Jagdverwalter agiert mit sehr fragwürdigen Praktiken. Sobald er keine Kompromisse 
in der Sache eingehen will, tritt er einfach aus Hegegemeinschaften aus. 
Empfehlungen von Hegegemeinschaften zu Wildbewirtschaftungs- und 
Hegestrategien sowie zu Abschussplänen großer Wildarten können somit immer 
wieder zerschlagen werden, teils werden sie auch einfach ignoriert. Man zieht sich 
dann immer wieder auf den Standpunkt „zu hohe Wildschäden“ zurück, welche 
jedoch durch unsachgemäße Bejagung (extremer Jagddruck) selbst verursacht 
werden. Gemeinschaftliche Lösungsvorschläge wurden bis dato negiert, verschleppt 
und zum Teil sogar verhindert. 

Alle Jagdbezirke, die nicht dem Freistaat Sachsen gehören, sind Eigenjagdbezirke 
oder Gemeinschaftliche Jagdbezirke, welche durch die Jagdgenossenschaften 
organisiert werden. Sie bzw. die Jagdausübungsberechtigten haben als Aufsichts- 
und Kontrollorgan die Untere Jagdbehörde beim jeweiligen Landratsamt. Die Unteren 
Jagdbehörden in Sachsen, werden von der Oberen Jagdbehörde beaufsichtigt. Sie 
beaufsichtigt und beplant auch die Jagdbezirke des Freistaates, welche, wie oben 
erwähnt, vom Staatsbetreib Sachsenforst verwaltet werden. Hierbei kommt es jedoch 
zu einem einzigartigen Fauxpas, denn die Obere Jagdbehörde ist in Sachsen beim 
Staatsbetreib Sachsenforst selbst angesiedelt. Somit beaufsichtigt sich ein 
staatlicher Betreib selbst und konterkariert die Gewaltenteilung. 

 



Darüber hinaus gibt es die „Oberste Jagdbehörde“ beim Sächsischen 
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft in Dresden, die Aufsichtsbehörde 
des Staatsbetrieb Sachsenforst und der Oberen Jagdbehörde ist. Die dortigen 
Mitarbeiter wechseln traditionell und im Zuge von karrieredienlichen Beförderungen 
vom Sachsenforst zum Ministerium und zurück. Die Möglichkeit der Einflussnahme 
auf aufsichtsrelevante Sachverhalte besteht somit lediglich theoretisch. 

Ein kritisches Hinterfragen des jagdlichen Tuns des Staatsbetriebes ist somit nicht 
gegeben. Genau hier setzt die Petition an und fordert eine Änderung der 
Behördenstruktur. Für Wildbewirtschaftung und Abschusspläne müssen das Wirken 
und die Empfehlungen der Hegegemeinschaften verbindlichen Einfluss haben. Eine 
„Benehmensherstellung“, die eine bloße Mitteilung des Sachverhalts darstellt, reicht 
in keinster Weise aus – nötig ist ein „Einvernehmen“. Nur dieses gewährleistet u.a. 
die fachlich richtige Sicht auf sowohl forstwirtschaftliche als auch wildbiologische 
Notwendigkeiten und schafft Kompromisse. Die Obere Jagdbehörde sollte bei den 
Landesdirektionen angesiedelt werden. Für die Wildbewirtschaftung sind die 
Hegegemeinschaften in Zusammenarbeit mit den Unteren Jagdbehörden die 
richtigen Instrumente in den Regionen. 

Rotwild ist ursprünglich eine Wildart des Offenlandes, die durch die menschlichen 
Arbeits- und Freizeitaktivitäten zunehmend in den Wald gedrängt wurde und dort 
natürlich nicht schadenfrei lebt – je mehr Unruhe, desto mehr Schaden; gleichgültig, 
wie hoch die Wildbestände sind, da es sich um rudelnde und wandernde Tiere 
handelt. 

Wenn bei wandernden Wild mit hochinteressantem Raum-/Zeitverhalten ohne 
Rotwildmanagementplan bis zu 6 Stück ohne Abschussplan abgeschossen werden 
dürfen, dann ist dieses Gesetz falsch und muss geändert werden. Genau durch 
diese Regelung wird die Intension des Gesetzgebers, wonach sich Rotwild seinen 
Lebensraum selbst suchen soll, ad absurdum geführt. Wanderbewegungen und 
damit auch der Genaustausch zwischen Rotwildpopulationen werden durch diese 
Hintertür unterbunden. 

Um Energie zu sparen, stellt das Rotwild im Winter, d.h. um die Wintersonnenwende, 
genetisch bedingt den Stoffwechsel auf Sparflamme. Jegliche Beunruhigung bewirkt 
von da an ein kurzeitiges Hochfahren des Kreislaufs, was zu erhöhten Stoffumsätzen 
und enormen Energiebedarf führt. Um diese Verluste ausgleichen zu können, muss 
Energie zugeführt werden. Das Wild verbeißt und schält, verursacht also die 
berühmten Wildschäden. Wenn dann bis Ende Januar teils mit Drückjagden mit 
Hundeeinsatz auf das Wild Jagd gemacht wird, provoziert man also Wildschäden 
geradezu. Hinterher führt man dann der Bevölkerung die Jagd als Notwendigkeit der 
Wildschadensverhütung vor Augen. Ein Teufelskreis und Volksverdummung! Aus 
diesem Grund fordert die Petition eine Begrenzung der Jagdzeit auf den 31. 
Dezember. 

 


