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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten  Peter Winter CSU

vom 15.03.2017

- mit Drucklegung -

3. Nationalpark in Bayern

Ich frage die Staatsregierung:

1.

a) Wie genau findet die Bejagung der jeweiligen jagdbaren Wildarten in den bestehenden
Nationalparks statt (bitte alle Formen der Jagd angeben)?

b) Reichen diese Bejagungsformen für eine effektive Bestandsregulierung aus?

c) Wie hoch sind die bisherigen Abschusszahlen auf der Fläche des geplanten Schutzgebietes im
Spessart (je 100 ha)?

2. 

a) Wie genau findet die Bejagung von Schwarzwild in den bestehenden Nationalparks statt?

b) Wie genau gestaltet sich die Fang-Jagd auf Schwarzwild (bitte explizite Erläuterung der
Vorgehensweise)?

c) Sind die für die Jagdausübung zuständigen Jäger/Förster in den Nationalparks frei in ihrer
Entscheidung über die anzuwendenden Methoden der Jagd auf Schwarzwild?

3.  

a) Bestehen rechtliche Grundlagen für eine Wiederansiedlung von ausgerotteten Arten wie dem
Wolf in einem Nationalpark?

b) Wenn ja, wer darf über eine Wiederansiedlung z.B. des Wolfes entscheiden?

c) Wenn ja, ist eine Regulierung der Population von wiederangesiedelten Arten rechtlich möglich?

4. 
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a) Wie viele Jagdverpachtungen bestehen in den beiden bayerischen Nationalparks (bitte auch
mit Flächenangabe in ha)?

b) Wie hoch ist die Pacht der jeweiligen Jagdreviere (in Euro pro ha)?

c) Wie viele Begehungsscheininhaber gibt es insgesamt in den einzelnen Jagdrevieren innerhalb
der bayerischen Nationalparks bzw. in den angrenzenden Pflegezonen?

5.

a) Wer erstellt die Abschusspläne für die Jagdreviere innerhalb der bayerischen Nationalparks?

b) Nach welchen Kriterien werden diese erstellt?

c) Welche Sanktionen drohen dem Jagdpächter bei Nichterfüllung des Abschussplans?

6. 

a) Mit welchen Maßnahmen plant die Staatsregierung gegen den Ausbruch von Tierkrankheiten/
Tierseuchen innerhalb eines Nationalparks vorzugehen?

b) Welche Maßnahmen werden gegen die Schweinepest ergriffen?

c) Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Ausbreitung von Tierseuchen über die Grenzen
des Nationalparks zu verhindern?

7. 

a) Kann durch einen höheren Wildbestand in einem Nationalpark auch die Höhe des
Wildschadens steigen?

b) Wie plant die Staatsregierung mögliche Betroffene zu entschädigen?

c) Könnte der Wildschaden auch in den an einen möglichen „Nationalpark Spessart“
angrenzenden Gebieten steigen?

8.

a) Auf welchem Flächenanteil des Nationalparks Bayerischer Wald wird Wildtiermanagement
betrieben (bitte in Prozent der Gesamtfläche und Prozent der jeweiligen Zone – Naturzone,
Entwicklungszone 2a bis 2c, Randbereich und Erholungszone – angeben)?

b) Plant die Staatsregierung den Flächenanteil im Nationalpark Bayerischer Wald, auf dem
Wildtiermanagement betrieben wird, zu verringern?


