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Bericht des Präsidiums des Landesjagdverbandes Sachsen e.V.

vom 08.Januar 2017

Liebe Jägerinnen und Jäger, liebe Mitglieder,

zuerst möchten wir uns nochmals dafür bedanken, dass ihr uns eure Stimme und
euer Vertrauen gegeben habt.

Eine neu gewählte Führungsmannschaft hat meistens 100 Tage Zeit sich zu konsoli-
dieren. Als neues Präsidium möchten wir euch deshalb berichten, welche ersten
Schritte wir bereits unternommen haben. Aber auch in Zukunft werden wir euch zu-
sätzlich zu den Informationen die über die Email-Verteiler und unser Mitteilungsblatt
versandt werden, Hintergrundinformationen und Fakten vermitteln, die euch  in die
Lage versetzen die Arbeit des Präsidiums richtig und transparent zu beurteilen.

Natürlich haben wir gewusst, dass es ein schweres Erbe anzutreten galt  Durch eine
intransparente Informationspolitik wurden unsere Mitglieder über den wahren Zu-
stand des Verbandes sehr lange im Unklaren gelassen. Mit der Wahl vom
22.10.2016 war nun ein Neubeginn, der alle Strukturen unseres Verbandes erfasst,
möglich. Noch am Wahltag haben wir erste dringende Maßnahmen vorgenommen.

1.Geschäftsstelle

Hart hat es unsere Geschäftsstelle getroffen. Frau Ines Niemetz, eine bewährte und
langjährige Mitarbeiterin hat eine neue Herausforderung gesucht und auch angenom-
men. Wir haben dies natürlich sehr bedauert. An dieser Stelle sei ihr nochmals herz-
lich gedankt.

Mit Frau Franziska Schmidt haben wir kurzfristig eine neue Mitarbeiterin gefunden
und konnten sie auch ohne große Wartezeit einstellen. Frau Schmidt hat in der Ver-
gangenheit bereits Erfahrungen in der Geschäftsstelle sammeln können und somit
war die notwenige Einarbeitung in das Geschäftsfeld wesentlich erleichtert.

Herr Jan-Walter Heikes hatte als ehemaliges Präsidiumsmitglied dankenswerter Wei-
se zunächst kommissarisch die Stelle des Geschäftsführers übernommen, nachdem
Steffen Richter als vorheriger Geschäftsführer verabschiedet worden war.
Für die noch bis zum Jahresende 2016 geleistete Arbeit möchten wir auch Herrn Hei-
kes nochmals danken.



Die Stelle wurde neu ausgeschrieben und wir konnten aus insgesamt 32 Bewerbun-
gen einen neuen Geschäftsführer, nämlich Herrn Robert Conrad, welcher am 01.Feb-
ruar 2017 seine Arbeit bei uns beginnen wird, einstellen. Die Namensgleichheit mit
dem Präsidenten ist rein zufällig! Es bestehen keine verwandtschaftlichen Verhältnis-
se. Robert Conrad ist studierter Forstwirt, Jäger, Hundeführer und Jagdhornbläser.
Eine ausführliche Beschreibung zu seiner Person wird er selbst zum Beginn seiner
Tätigkeit vornehmen.

Frau Stephanie Lessel wird auch weiterhin das Fachgebiet Naturschutz  bearbeiten
und den Bereich Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.

Für das Jahr 2017 ist unser LJVSN mit dem Vorsitz der LAG Naturschutz beauftragt.
Diese zusätzliche Arbeit, welche jedoch auch zusätzliche Einnahmen für unseren
Verband bedeutet, wird durch eine operative Verteilung der Bearbeitungsinhalte er-
bracht.

Bei der Inaugenscheinnahme der vorhandenen Bürotechnik mussten wir feststellen,
dass diese teilweise nicht mehr dem Stand der Technik entspricht  und einer Erneue-
rung bedarf. Entsprechende Angebote werden derzeit eingeholt und im Januar 2017
wird darüber entschieden. Ziel ist hierbei eine effizientere Organisation von wieder-
kehrenden Bürotätigkeiten und die Entlastung unserer Mitarbeiterinnen von Routine-
arbeiten.

In Zusammenhang mit einer Verbesserung der internen Kommunikation bitten wir
euch alle Mitglieder-Emailadressen zu erfassen und uns diese bis März 2017 über
eure Kreisverbände zukommen zu lassen. Bitte gebt in diesem Zusammenhang auch
bekannt, welchem besonderen Interessenspektrum die Jäger zuzuordnen sind z.B.
Hundeführer, Falkner, Schütze, Wildtierbeauftragter etc.um die Mailadressen unser-
seits besser koordinieren zu können. Bei der heutigen Datenflut muss nicht jeder alle
Informationen bekommen sondern nur die relevanten.

Ein weiterer Schwerpunkt wird die Neustrukturierung der räumlichen Gegebenheiten
in der Geschäftsstelle sein. Gespräche dazu werden mit dem Vermieter im Januar
2017 geführt.

2. Arbeit des Präsidiums

Die Präsidiumsmitglieder haben sich bisher insgesamt zu 6 Arbeitsberatungen getrof-
fen. Über die Sitzungen wurden und werden auch weiterhin Ergebnisprotokolle ver-
fasst, die den Vorsitzenden der Kreisverbände über deren Verteiler zugeleitet wer-
den. Somit lässt sich in Zukunft die Arbeit des Präsidiums lückenlos nachvollziehen.
Sollten Rückfragen zu einzelnen Punkten bestehen, können dann vertiefende Infor-
mationen an den jeweiligen Interessenten zur Verfügung gestellt werden.Die Vertei-
lung der einzelnen Arbeitsbereiche der Präsidiumsmitglieder ist auf unserer Webseite
zu ersehen, ebenso wie jeweils eine private Telefonnummer und Emailadresse.



Um den Kontakt des Präsidiums zu den einzelnen Kreisverbänden unkompliziert zu
ermöglichen, sind jedem Präsidiumsmitglied 4-6 Kreisverbände zugeordnet worden.
Dies soll dazu beitragen, dass sich Mitglieder und Präsidium nicht voneinander ent-
fernen wie bisher, sondern immer miteinander im Gespräch bleiben. Nutzt deshalb
dieses Angebot und wendet euch bei Fragen direkt an das für euch zuständige Präsi-
diumsmitglied. Wir sind gerne für euch da!

Ein weiteres Thema war die Festlegung einer Leitlinie für unseren Verband. Als Vor-
schlag haben wir hier:

“ Wald und Wild in Sachsen bewahren“

zur Diskussion anzubieten. Wichtig war dabei die Überlegung, uns ganz entschieden
für eine Politik von „Wald und Wild“ zu positionieren und dies auch nach außen sicht-
bar zu machen.

Da die Satzung unseres LJVSN inhaltliche Unzulänglichkeiten aufweist, hat die Sat-
zungsänderungskommission bereits ihre Arbeit aufgenommen. Sie wird im Ergebnis
dessen bis März 2017 eine wesentlich überarbeitete Satzung zur Diskussion und Be-
schlussfassung durch den Landesjägertag am 08.April 2017 vorlegen.

Zusätzlich zum Präsidenten Frank Conrad wurde Vizepräsident Norman Härtner
Am 22.12.2016 von Staatsminister Thomas Schmidt zum stellvertretenden Mitglied
des Landesjagdbeirates des Freistaates Sachsen berufen.

Eines der Hauptversäumnisse des alten Präsidiums war die vollkommen unzurei-
chende Kontaktpflege des LJVSN zu Staatsregierung, anderen Verbänden und dem
Staatsbetrieb Sachsenforst sowie eine unzureichende Medienpräsenz und Wahrneh-
mung in der Öffentlichkeit.

Dies erkennend haben wir folgende Sofortmaßnahmen ergriffen:

-Teilnahme des Präsidiums am „Grünen Abend“, einem Treffen von Ministerium,
Landtagsabgeordneten und vielen Interessenverbänden,

- Arbeitsgespräch des Präsidiums am 06.12.16 bei Staatsminister Thomas Schmidt,

- Kontaktaufnahme zu Landesforstpräsident Prof.Dr.Hubert Braun und dessen Be-
kenntnis zu einer Wiederbelebung der Zusammenarbeit von SBSF und unserem Ver-
band,

- Angebot durch den Mitarbeiter des SBSF, Dr. Eisenhauer, vor dem erweiterten Prä-
sidium unseres Verbandes zu ausgewählten Fragen zu sprechen,

- Mitwirkung an einer Filmproduktion des MDR anlässlich der Eröffnung des letzten
Autobahnabschnittes Dresden-Prag am 17.12.2016,



- „Wiederbelebung“  unseres Facebook - Accounts mit sehr erfreulicher Resonanz,

- Presseerklärungen und Statements in der Tagespresse zu aktuellen Themen ins-
besondere auch der Rotwildproblematik im Erzgebirge,

- Aufkleber für unsere Mitglieder (Auto innen oder außen) um zu zeigen: Wir sind da!
Bitte macht regen Gebrauch von diesem Aufkleber, Bestellung ab Februar möglich!

Gemeinsam mit dem DJV werden wir auch auf der „Grünen Woche“ in Berlin Prä-
senz zeigen. Bei dieser Gelegenheit hat Staatsminister Thomas Schmidt , welcher
ebenfalls zu diesem Zeitpunkt in Berlin weilt, zwei Vertreter unseres Präsidiums zu
einem Gespräch eingeladen.

3. Thema Mitgliedergewinnung 

Eine der wichtigsten Aufgaben für einen starken, zukunftsfähig aufgebauten Verband
ist eine effektive Strategie zur Mitgliedergewinnung. Hier wurde in der Vergangenheit
noch zu wenig getan, obwohl einige Kreisverbände wie z.B. Meißen mit 15 Neuan-
meldungen durchaus respektable Ergebnisse erzielen.

Wir möchten euch jedoch noch nachhaltiger bei dieser schwierigen Aufgabe unter-
stützen. Bereits jetzt sind mehrere Jagdschulen durch das Präsidium kontaktiert wor-
den. Auch unser neuer Geschäftsführer bekommt zur Unterstützung dieser Aktivitä-
ten des Präsidiums die Aufgabe innerhalb einer Unterrichtseinheit unseren LJVSN in
den Jagdschulen vorzustellen und ins Besondere über die Vorteile einer Mitglied-
schaft bei uns zu informieren.

Ein ganz wesentliches Element ist dabei, dass wir jungen Interessenten auch Jagd-
möglichkeiten anbieten müssen, wenn sie bei uns Mitglied werden. Dies erfordert eu-
re Mitarbeit, denn wir müssen von jedem Kreisverband wissen  wie viele Reviere für
eine Zupachtung oder einen Begehungsschein vorhanden sind.

Liebe Weidgenossen, wenn ihr schon etwas älter seid, gebt einem jungen Jäger oder
einer jungen Jägerin (Tendenz steigend) die Chance euch bei den laufenden Revier-
tätigkeiten zu helfen und ihr/ihm euer reiches Wissen zu vermitteln.
Jagd macht in der Gemeinschaft einfach mehr Freude!

4.Thema Rotwild 

Mit der Verabschiedung des neuen Jagdgesetzes hat ein damals übermächtiger
Staatsbetrieb Sachsenforst  den Erlass des Gesetzes nach seinem Gutdünken maß-
geblich beeinflusst. Böse Zungen behaupten, dass es sich gar um ein Ermächti-
gungsgesetz handelt. Unser LJVSN muss sich hier zurechnen lassen, nicht genug



getan zu haben um ein Gesetz zu schaffen, welches Wald und Wild gleichermaßen
wichtet.

In diesem Jahr hat nun der SBSF harte Fakten geschaffen um mit fremden Know
How hohe Strecken erzielt! Nicht nur wir Jäger, nein auch große Teile der Bevölke-
rung, eingeschlossen die Naturschutzverbände, fragen nach einer Begründung für
den massiven Eingriff.
Es liegt nahe, dass die sozialen Strukturen des Wildes zerstört sind und der Schaden
nur schwer zu reparieren ist.

Der SBSF begründet den starken Abschuss mit erheblichen Verbiss-und Schälschä-
den. Zweifellos sind diese vorhanden! Ob aber eine zu hohe Wilddichte oder der Kon-
kurrenzdruck durch Erholungssuchende oder anderweitige Waldnutzung eine Rolle
spielen ist nicht hinreichend geklärt.
In den Gebieten mit den massiven Schäden kann man durchaus davon ausgehen,
dass sogenannte sportliche Eventveranstaltungen und andere Störfaktoren dabei ei-
ne maßgebliche Rolle spielen. Zudem fehlt es Ruhezonen für das Wild!

Welche Schlussfolgerungen ergeben sich nun dadurch für unseren Verband im Ein-
zelnen:

- Es ist nicht zielführend dem SBSF die Alleinschuld für die massiven Eingrif-
fe in den Wildbestand anzulasten, denn als Staatbetrieb ist er gegenüber
dem Freistaat Sachsen weisungsgebunden.

- Wir alle sind nicht nur Jäger, sondern auch uns muss ein gesunder Wald
ein wichtiges Anliegen sein. Wir stehen mit in der Verantwortung innerhalb
unseres Verbandes praxisnahe Vorschläge für eine Koexistenz von „Wald
und Wild“ zu erarbeiten und diese dann an den entscheidenden Stellen
(Oberste Jagdbehörde) zu Umsetzung einzubringen, Kritik zu üben ist ein-
fach-besser machen oft sehr schwer.

- Des Weiteren müssen wir uns durch hohe Argumentationsstärke und einen
schlagkräftigen Verband das notwendige Gehör verschaffen, allerdings im-
mer nach dem Prinzip „Höflich im Ton und hart in der Sache“, Schlamm-
schlachten in der Öffentlichkeit schaden uns hierbei nur!

-    Vom Gesetzgeber sind für die Bewirtschaftung des Rotwildes
     Hegegemeinschaften vorgeschrieben. Allerdings gilt es bei der Obersten
     Jagdbehörde dafür einzutreten, dass wie z.B. in Thüringen diese  Hege-
     gemeinschaften Körperschaften öffentlichen Rechts werden und alle zu
     dem jeweiligen Territorium zählenden Jagdausübungsberechtigten ein-
     schließlich Sachsenforst dort verpflichtend Mitglied sein müssen.
- Wir sind überzeugt davon, dass wir in unseren und den Reihen der Hege-

gemeinschaften  hervorragende Fachleute in Sachen Rotwildbewirtschaf-
tung haben. Deren Kenntnisse und Fähigkeiten gilt es für uns alle nutzbar
zu machen und wertvolle Energie nicht damit zu vergeuden, Kleinkriege
auf Nebenschauplätzen zu führen die letztendlich erfolglos enden.



Für Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit werden wir mit einer für den Frühsommer
geplanten Podiumsdiskussion, schwerpunktmäßig zum Thema Rotwild und Wolf
werben, für die wir namhafte Vertreter aus Wissenschaft, Politik, befreundeten Ver-
bänden, Staatsforst und natürlich unsere Mitglieder bereits jetzt einladen.

5. Thema Wolf

Uns hat sicher die aktuelle Diskussion im politischen Lager mehr als überrascht. Of-
fensichtlich hat der Druck der Geschädigten, aber auch die Sorgen der Landbewoh-
ner vor weiteren Übergriffen durch Wölfe dazu geführt, dass die Diskussion auf sach-
licher Ebene verbessert wird.
Unser Minister hat anlässlich des geführten Gespräches auch zu diesem Thema, ge-
lassen reagiert, aber auch auf den Naturschutz verwiesen. Immerhin konkurriert beim
Wolf das Naturschutzgesetz mit dem Jagdgesetz.
Im Wesentlichen ist momentan die Politik gefragt Entscheidungen vorzubereiten.

Wir haben auch Kontakt mit der AG Wolf aufgenommen und uns in Bautzen zu ei-
nem ersten Arbeitsgespräch getroffen. Gemeinsam sind wir uns einig, die AG Wolf
als beratendes Gremium des Präsidiums satzungswirksam anzuerkennen.
In dem kürzlich erschienenen Band 41 der Schriftenreihe „Beiträge zur Jagd-und
Wildforschung“ haben neben anderen auch unsere Weidgenossen Dr. Adolf With und
Rolf Kotzur einen lesenswerten Beitrag zum Thema „Wolf“ veröffentlicht. Wir haben
dies zum Anlass genommen, diesen Beitrag in einer erweiterten Ausgabe unseres
Mitteilungsblattes im Monat März abzudrucken.

Im Februar 2017 werden wir unsere Wildtierbeauftragten nochmals weiterbilden. Ein
Termin wird noch bekannt gegeben.

Alle Aktiven unter den Wildtierbeauftragten sollten zwischenzeitlich bei entsprechen-
der Witterung einmal dort Fährten, wo Wölfe vermutet werden. Wir wissen um die be-
kannten Rudel, die Randgebiete sind meist nicht unter Beobachtung.

Wir müssen uns darauf einrichten, wieder Ansprechpartner für die Behörden zu wer-
den, dies mit entsprechender Eigendarstellung und Kompetenz. Ein finanzieller Aus-
gleich für Fahrtkosten etc. ist von uns im Ministerium angesprochen, aber noch nicht
weiter vertieft worden.

6.Jagdkynologie

Auf Grund der vielfältigen Aufgaben, die erst einmal bearbeitet werden mussten, ist
die Jagdkynologie etwas ins Hintertreffen geraten.

Unsere Nachsuchenführer  haben sicher momentan viel zu tun und erwarten Unter-
stützung. Um die anstehenden Fragen zu beantworten bedarf es jedoch noch etwas
Zeit.



Das Problem Impfstoff gegen Pseudowut ( Aujetzkische Krankheit ) haben wir dem
Minister ebenfalls vorgetragen und es wird dazu eine Antwort geben.

Die ausgelieferten Westen für die Nachsuche sind nur ein Notbehelf, wir werden über
bedruckte Jacken nachdenken, aber auch überlegen bereits beschaffte Jacken nach-
träglich zu bedrucken.

Die kynologische Jahrestagung ist ebenfalls nicht vergessen, nur in der Bearbeitung
noch etwas nach hinten verschoben.

Ebenfalls noch auf der Warteliste steht die Umstellung unseres „Papierkrieges“ auf
aktuell bearbeitbare Dateien und Formate.

Damit möchten wir für heute unseren 1.Bericht abschließen.

Für das neue Jahr wünschen wir euch und euren Familien Gesundheit, Glück, Erfolg
und natürlich ein kräftiges

Weidmannsheil !

Verfasser im Auftrag des Präsidiums

Thomas Markert  und   Norman Härtner


