
Positonspapier „Rotwildmanagement im Erzgebirge“ 

Präambel: 

Im Bewusstsein sich die Natur zum Untertan gemacht zu haben, trägt der Mensch die volle 

Verantwortung für die Lebensgemeinschaften der heutigen Kulturlandschaft. Differenzierte 

Anpassungsfähigkeiten einzelner Arten zwingen ihn zum Handeln, um der herausgehobenen Aufgabe 

einer hohen Biodiversität gerecht zu werden. Kulturhistorisch ist das Rotwild seit Jahrhunderten im 

Erzgebirge verwurzelt. Durch den rasanten Landesausbau drängte es der Mensch in wenigen 

Jahrzehnten auf eingeschränkte Lebensräume zurück.  Der Erzgebirgswald ist einer der wenigen 

verbliebenen Rotwildlebensräume im Freistaat Sachsen. Der Wald-Wild- Konflikt ist kein Problem 

zwischen Wald und Wild sondern der unterschiedlichen Nutzungsinteressen des Menschen. Diesen 

Konflikt zu lösen, ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Besondere Verantwortung kommt dabei den 

Grundeigentümern, der Land- und Forstwirtschaft, der Jagd, dem Tourismus und dem Naturschutz zu. 
Eine dem natürlichen Verhalten des Rotwildes angepasste  Wildbewirtschaftung ist Ziel dieses 

Positionspapieres und soll als Diskussionsgrundlage eines künftigen Rotwildmanagementplanes 

Erzgebirge dienen. Der Freistaat Sachsen hat sich für eine vorbildliche Wildbewirtschaftung 

entschieden und muss daher die  Vorreiterrolle einnehmen, obgleich alle Landnutzer in der Konzeption 

gleichrangige Beteiligung finden. Durch Transparenz, Zusammenarbeit sowie einer fundierten 

wissenschaftlichen Begleitung, finden auch gesamtgesellschaftliche Interessen Einfluss. 

 

Ziele:   

  

1. Das Rotwild ist Leitwildart für eine Wildbewirtschaftungskonzeption. Dabei leiten sich 

automatisch jagdliche sowie wald- und feldbauliche Handlungskonzepte in Bezug auf 

weitere Schalenwildarten ab. 

 

a) Rotwild ist die größte heimische Wildart mit kulturgeschichtlichem Hintergrund für das 

Erzgebirge. Im Laufe der Populationsgeschichte kann es als biotopangepasst gelten. 

b) Erfolgt die Bewirtschaftung im Sinne des natürlichen Verhaltens des Rotwildes, so 

ergeben sich Synergien für Rehwildbiotope und die Bewirtschaftung dieser Wildart. 

c) Die Schwarzwildbejagung muss sich konzeptionell an der Raum-Zeit Dynamik des 

Rotwildes orientieren. In den Rotwildeinständen und auf Äsungsflächen ist eine 
konsequente Bejagung des Schwarzwildes ausschließlich kleinflächig durch effektive und 

störungsarme Jagdarten durchzuführen. In Randgebieten, wildschadensgefährdeten 

Kulturen der Forstwirtschaft sowie auf für das Rotwild unattraktiven Flächen, muss eine 

gezielte Bejagung des Schwarzwildes erfolgen.  Eine gute Kommunikation zwischen den 

Handelnden in Wald und Flur ist Voraussetzung.  

d) Die Muffelwildpopulationen im Erzgebirge benötigen eigene Bewirtschaftungskonzeption. 

e) Die Ziele des Wald- und Feldbaus sind wichtige Teile der Rotwildkonzeption. Sie finden bei 

jagd- und hegestrategischen Maßnahmen Berücksichtigung. 

f) Das Erreichen eines naturnahen Verhaltens beim Rotwild sowie die Schaffung eines 

naturnahen Waldes stehen nicht im Widerspruch! 
 

2. Unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse ist ein Rotwildmanagementplan zu 

entwickeln, welcher die Erarbeitung, Umsetzung, Kontrolle und Weiterentwicklung 

nachhaltiger Inhalte zum Ziel hat. Das Konzept soll nicht  Zielen höherer naturräumlicher 

Prioritäten im Wege stehen. 

 

a) Das Wildmanagement ist auf wissenschaftlicher Basis zu betreiben und muss 

wissenschaftlich begleitet werden. 

b) Der Rotwildbestand ist als Grundlage der Rotwildkonzeption zyklisch zu ermitteln. 



c) Ein Abwenden von reinen Schadbonituren als Grundlage der Wildbewirtschaftung ist 

unerlässlich. 

d) Durch zyklische Lebensraumbonituren ist ein realistischer, nicht populations- 

gefährdender, erträglicher Zielwildbestand zu ermitteln. Hierzu ist ein 

Lebensraumkonzept zu erstellen. 

e) Das Erreichen eines naturnahen Verhaltens des Wildes ist oberstes Ziel. Besonders ein 

natürliches Raum-Zeit-Verhalten ist anzustreben. Dies muss durch Telemetrie begleitend 

untersucht werden. 

f) Eine Zonierung der Lebensräume in Kernzonen und Außenbereiche ist sinnvoll. Durch 
lebensraumverbessernde Maßnahmen kann eine Lenkung erfolgen. Wildruhezonen und 

Besucherlenkung spielen eine wichtige Rolle. 

g) Eine angemessene, artgerechte Winterfütterung ist ebenso Bestandteil des 

Rotwildkonzeptes, wie die Anlage von ausreichend Wildäsungsflächen.  

h) Dem Rotwild darf sein angeborenes Wanderverhalten und damit der Zugang zur Nahrung 

und der Genaustausch mit anderen Populationen nicht verwehrt werden. Die Möglichkeit 

des Sächsischen Jagdgesetzes, je Jagdbezirk 6 Stück Rotwild in der Planungsperiode von 3 

Jahren ohne Abschussplan zu erlegen, ist hier äußerst kritisch zu sehen. 

i) Die Erarbeitung einzelner Teilkonzepte auf Revierebene ist notwendig. Die zuständigen 

Wirtschafter, sei es in Wald oder Feld, sind somit immer einbezogen. 
j) Bei Unvereinbarkeit mit höheren naturräumlichen Zielen, z.B. im Zuge der Umsetzung von 

Natura 2000, ist entsprechend konzeptionell abzuwägen und zu reagieren. Ein Ausgleich 

bei Lebensraumverlust oder Eingriffen in die Population ist anzustreben.    

  

3. Im Erzgebirge gibt es langfristig einen genetisch vielfältigen Rotwildbestand, welcher in 

natürlichen Sozialstrukturen und einem artgerechten Altersklassenaufbau breitflächig 

existieren muss.  

 

a) Die Wanderbewegungen des Rotwildes als Leitart für den Biotopverbund sollten aufgrund 

der territorialen Nähe zu Tschechien wissenschaftlich untersucht werden. Ergebnisse 
lassen Rückschlüsse auf Wirksamkeit bzw. Fehler des Rotwildmanagement zu. 

b) Natürliche Sozialstrukturen in den einzelnen Rotwildpopulationen sind konzeptionell 

anzustreben. 

 

4. Die Existenz, vor allem  aber die Bejagung von Rotwild in geeigneten Gebieten, ist  

lebensraumkonzeptionell abhängig und erfolgt mit hohem Fach- und Sachverstand auf 

wildbiologisch störungsarme Weise. Verstöße gegen diesen Grundsatz sollen konsequent 

und repressiv geahndet werden. 

 

a) Die Jagd dient der Bestandesregulation, ist Ressourcennutzung eines natürlichen, 
unbelasteten Lebensmittels und soll gesamtgesellschaftliche Akzeptanz erfahren sowie 

die kulturhistorische Tradition der Region weiterführen. 

b) Eine hohe wildbiologische Kenntnis sowie praktische Fähigkeiten sind 

Grundvoraussetzung einer störungsarmen Jagd. 

c) Grundsätze deutscher Weidgerechtigkeit werden praktiziert. Der Tierschutz wird 

vollumfänglich eingehalten. Dies wird transparent gesellschaftlich vermittelt. Dabei geht 

es vor allem um Ethik und Moral dem Wild gegenüber. 

d) Die Jagd erfolgt so störungsarm wie möglich. Kleinflächige Pirschbezirke sind für das 

Gesamtkonzept als kontraproduktiv zu sehen. Die Umsetzung des Jagdkonzeptes gehört 

in professionelle Hände. Ausgebildete Berufsjäger bzw. Revierförster sowie 
verantwortliche Jagdausübungsberechtige sollen hierbei koordinieren und überwachen. 

Für eine angemessene Aus- und Weiterbildung der Verantwortlichen ist Sorge zu tragen. 

e) Kurzeitige, intervallartige und selektive jagdliche Eingriff in Form von (Gruppen)-Ansitz- 

oder Riegeljagden, sowie konzentrierte Eingriffe in Form von wenigen Drückjagden, sind 



sinnvolle jagdstrategische Mittel, an deren Ende jedoch immer eine lange Ruhephase im 

jeweiligen Gebiet erfolgen muss.  

f) Wildbiologisch sinnvolle Jagdzeiten sind gesetzlich festzuschreiben oder zumindest als 

Selbstverpflichtung einzuhalten. Vorgeschlagen wird der gänzliche Verzicht auf Bejagung 

von Alttieren und deren Kälbern  im August sowie mindestens von Schmaltieren und 

Alttieren im Januar. Als Ausgleich hierfür soll die Jagd auf Schmalspießer und Schmaltiere 

im Juni möglich sein, da diese Stücke dann nicht in den Familienverbänden stehen und so 

sehr störungsarm bejagd werden können.  

g) Auf Bewegungsjagden ist ab 15.12. generell zu verzichten, da das Rotwild seinen 
Stoffwechsel zwecks Energieeinsparung bereits umgestellt hat. Der  jeweilige Abschuss ist 

bis 31.12. zu erfüllen und Rotwild im Januar nicht mehr zu bejagen. In 

Rotwildkerngebieten muss sich die Rehwildbejagung dem Ruhebedürfnis des Rotwildes 

unterordnen. Die Jagd auf Rehwild sollte daher in diesen Gebieten erst ab 15.05. 

ausgeübt werden.   

k) Die jagdkonzeptionellen Planungen müssen sich an den einzelnen kleinflächigen 

Lebensräumen orientieren. So dürfen Forstbezirksstrukturen nicht in der Gesamtheit zur 

Gruppenabschussplanung dienen. 

 

5. Die Landnutzer akzeptieren, dass Wildschäden in einem jeweils festzusetzenden Rahmen 

gebietsspezifisch tolerierbar sind. Die intensive Schwarzwildbejagung soll 

gesamtkonzeptionell sinnvoll intensiviert werden. Ziele der Freiberger Erklärung sind 

umzusetzen. 

 

a) Es muss eine Ausweisung von Gebieten mit höherer, mittlerer und niedriger 

Schadenstoleranz erfolgen. Daraus ergeben sich wichtige Randbedingungen für die 

Lenkung der Raum-Zeit-Dynamik des Rotwildes 

b) Die Erstellung des Rotwildkonzeptes darf der Notwendigkeit der Intensivierung der 

Schwarzwildjagd nicht im Wege stehen und ist situationsbedingt sowie gebietsspezifisch 

anzupassen. 
c) Nur der Dialog aller Beteiligten trägt zur Umsetzung dieses Zieles bei.  

 

6. 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 ist 

dabei wichtig und als essentieller Bestandteil des Managementplanes anzusehen. 

 

a) Eine gezielte Besucherlenkung und Aufklärungsarbeit ist in das Rotwildkonzept 

einzubeziehen. 

b) Zur Koordinierung ist ein intensiver Kontakt zu Städte- und Gemeindeverwaltungen sowie 
zu Fremdenverkehrseinrichtungen und Vereinen wichtig.  

c) Dritte sind durch Informationsveranstaltungen sowie umfangreich medial aufzuklären. 

Nur wer die Zusammenhänge versteht, kann sich richtig verhalten. 

d) Transparenz ist in diesem Zusammenhang wichtigstes Gebot. 

e) Das aktive Einbinden Dritter im Gesamtkonzept ist wichtig. So können geführte 

Wanderungen, Brunftführungen sowie Veranstaltungen für Kinder, Wild und Jagd 

erlebbar machen. Städte und Gemeinden profitieren von der touristischen Attraktivität. 

 

7. Alle partizipierenden  Landnutzer verstehen sich als essentieller Teil innerhalb des 

Rotwildmanagementplanes  und handeln im Rahmen einer Selbstverpflichtung gleichrangig 

nebeneinander. 

 



a) Aufgrund  des Vorbildcharakters staatlicher Institutionen und der eigentumsrechtlichen 

Flächenverteilung im Rotwildlebensraum des Erzgebirges, kommt dem Freistaat Sachsen 

hier eine besondere Leaderfunktion zu 

b) Unterstützung auf allen Behördenebenen ist zur Umsetzung notwendig. 

c) Der Moderation kommt eine besondere Schlüsselfunktion zu. Der Moderator/Mediator 

muss unabhängig von allen Interessensgemeinschaften agieren. 

d) Gemeinschaftliche Aktionen, wie Biotoppfelgemaßnahmen/ Lebensraumverbesserungen, 

geführte Wanderungen, Hegeschauen, freiwillige Trophäenschauen,  freiwilliger 

körperlicher Nachweis erlegter Stücke etc., können zu einem vertrauensvollen 
Miteinander beitragen und damit die Akzeptanz der Maßnahmen in der breiten 

Bevölkerung herbeiführen. 


