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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Jagdausübung im Ingelheimer Stadtwald 

Die Kleine Anfrage 3646 vom 12. Juni 1995 hat folgenden Wortlaut: 
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Lange Jahre war der lngelheimer Eigenjagdbezirk an denselben Pächter zu üblichen Bedingungen verpachteL Die Neuregulie
rung der Ingelheimer Jagd beruht auf einem Konzept, das nunmehr die Verwaltung und die Vermarktung dem Forstamt über
läßt. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Auf welchen Vorstellungen, mit welchen Zielrichtungen und welchen finanziellen Auswirkungen beruht nun diese Jagdver

pachtung? 
2. In welcher Höhe erstattet die Stadt Ingelheim dem Land Rheinland-Pfalzanteilige Beförsterungskosten, weil der staatliche 

Forstbeamte während seiner Dienstzeit zugleich den städtischen Eigenjagdbezirk verwaltet und vermarktet? 
3. Hält die Landesregierung eine objektive Vergabe der flexiblen Jagdvergaben bei dem bisher bekannten Konzept für aus

reichend? 
4. Wenn ja, wie erklärt sie sich eine Anzeige in der .Deutschenjagdzeitung• mit folgendem Text: .Ferienhaus im Hunsriick. 

Wenn Sie Urlaub (vier bis fünf Personen) in einer landschaftlich reizvollen Gegend rmchen und nebenbei vielleicht noch <tuf 
die Jagd gehen möchten, dann ist unser Ferienhaus die richtige Adresse für Sie. Gerne übersenden wirweitere Informationen. 
Farn. ... "? 
Dies vor dem Hintergrund, daß die Anzeige durch einen Mitarbeiterdes Forstministeriums und Mitglieds der Familiedes für 
die Verpachtung zuständigen Forstbeamten aufgegeben wurde. 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Sdueiben vom 
30. Juni 1995 wie folgt beantwortet: 

Die Stadt Ingelheim ist Eigentümerin eines Eigenjagdbezirkes. über dessen Nutzung sie im Rahmen der gesetzlichen Vor
schriften allein entscheidet. Eine Einflußnalune der Landesregierung hinsichtlich einer bestimmten Art der Nutzung 
kommunaler Eigenjagdbezirke gibt es nicht, die Formulierung in der Eingangsbemerkung der Fragestellung trifft somit nicht 
die Realität. Die Landesregierung verfolgt allerdings mit Interesse die Auswirkungen dieser nicht alltäglichen Nutzung, im
besondere im Hinblick auf die Entwicklung der Waldwi!dschäden, aber auch in jagdpolitischer und finanzieller Hinsicht. Sie 
beabsichtigt, das Projekt dokumentieren zu lassen, damit sie selbst und interessierte Kommunen die Ergebnisse beurteilen 
können. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen wie folgt: 

Zu 1.: 

Entgegen den Ausführungen des Fragestellers handelt es sich gerade nicht um eine J agdverpachtung. Vielmehr werden in dem 
ca. I 200 ha großen kommunalen Eigenjagdbezirk drei Pirschbezirke an jeweils einenJagerund ein Jagdblock an zwei ein
heimische Jäger gegen Gebot vergeben. Auf der Restfläche von ca. 500 ha werden entgeltliche Einzelabschüsse an interessierte 
einheimische Jäger verkauft. Mit Erlegung des Wildes erwirbt der Vertragspartner Eigentum am WildbreL 

b.w. 
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Wird der Abschuß bis zum 30. November nicht erfüllt, bleibt ausreichend Zeit, den Restabschuß, z. B. durch kostenpflichtige 
Gesellschaftsjagden, zu tätigen. 

Zielrichtung dieser Art der Nutzung der Jagd ist eine Wildbewirtscbaftung, die einen naturnahen Waldbau ermöglicht. Die 
finanziellen Vorstellungen gehen dahin, mindestens soviel :zu erlösen wie bei der früheren Jagdverpachtung, möglicherweise 
mehr. Näheres ist der Landesregierung nicht bekanm. 

Zu2.: 

Keine. Es ist keine Dienstaufgabe staatlicher Forstbeamter, bei der Verwaltung kommunaler Eigenjagdbezirke und deren 
Nutzung mitzuwirken. 

Die Mitwirkung eines staatlichen Forstbeamten bei der Verwaltung und Nutzung der Jagd ist auf Ersuchen der Stadt Ingelheirn 
in der Initialphase genehmigt worden. 

Zu3.: 

Von den bisher bekanntgewordenen Abschußzahlen her scheint das Verfahren eine für den naturnahen Waldbau angemessene 
Wildbewirtschaftung zu gewährleisten. Eine abschließende Beurteilung ist allerdings erst in einigen Jahren möglich. 

Zu4.: 

Der Mitarbeiter des Ministeriums für Umwelt und Forste~ der die vom Fragesteller zitierte Anzeige aufgegeben haben soll, hat 
dienstlich mit der Nutzung des Eigenjagdbezirks der Stadt Irrgelheim nichts zu tun. Seine privaten Aktivitäten sind so lange 
nicht zu beanstanden, wenn sie, wie bislang, nicht gegen beamtenrechtliche oder sonstige gesetzliche Vorschriften verstoßen. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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