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Vors. Abg. Marco Weber eröffnet die auswärtige Sitzung in den Räumlichkeiten des Forstlichen Bil-
dungszentrums Rheinland-Pfalz (FBZ) in Hachenburg, begrüßt die Anwesenden, insbesondere Land-
tagspräsident Hering, und dankt den Verantwortlichen vor Ort für ihre Gastfreundschaft sowie für die 
eindrückliche Waldbegehung im Vorfeld der Sitzung. 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 

Waldumbau in Zeiten des Klimawandels 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5542 – 

 
Staatsministerin Ulrike Höfken zeigt sich erschüttert über die Waldschäden, wie sie dem Ausschuss 
vor Beginn der Sitzung im Forstrevier gezeigt worden seien. Sie seien ein Beispiel dafür, dass die Fol-
gen des Klimawandels immer klarer würden. Niemand dürfte damit gerechnet haben, dass sie in Rhein-
land-Pfalz derart schnell einträten, mit allen ihren Konsequenzen. 
 
Oft werde über die Bedeutung zum Beispiel des Kfz-Gewerbes oder der Kohleregionen gesprochen. 
Dies sei auch berechtigt, aber im Cluster Forst und Holz seien in Rheinland-Pfalz 50.000 Menschen 
beschäftigt, mehr als im Kfz-Bereich. Dieses Cluster sei daher für Rheinland-Pfalz ein sehr wichtiger 
Wirtschaftsbereich, der mit Blick auf die Zahl der Arbeitsplätze wie auch die Wertschöpfung in allen 
Regionen eine große Bedeutung habe. 
 
Aus diesem Grund müsse man sich vergegenwärtigen, welche Wertverluste mit den Waldschäden ver-
bunden seien. Das Holz werde derzeit zu Preisen verkauft, die überhaupt nicht seinem Wert entsprä-
chen. Wie sich die Situation im Cluster Forst und Holz weiterentwickle, bereite große Sorgen. 
 
Sorgen bereiteten ebenfalls die Biodiversitätsverluste des Waldes. Insofern müssten die gesellschaftli-
chen Aufgaben und Leistungen des Waldes heute viel mehr als früher in den Blick genommen werden. 
Das sei noch nicht überall angekommen. 
 
Ein Privatwaldbesitzer habe zu ihr gesagt, er wisse nicht, ob er jemals wieder einen Wirtschaftswald 
erreichen werde. Zu ihrem Erschrecken habe er sich auch danach erkundigt, ob es Naturschutzpro-
gramme gebe, mit denen er seinen Wald unter Schutz stellen könne. 
 
Natürlich habe das Land nichts gegen Naturschutz auch mit Blick auf den Wald. Die Tatsache aber, 
dass ein Privatwaldbesitzer, der über größere Flächen verfüge, danach frage, weil er keine andere Per-
spektive mehr sehe, mache deutlich, welche Veränderungen im Moment vonstattengingen. Unterneh-
men im privaten Bereich wie auch Kommunen fragten sich, ob sie sich ihren Wald noch leisten könnten. 
 
Alle seien dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Gemeinwohlleistung des Waldes beizutragen. Den an-
wesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Landesforsten wolle sie Mut zusprechen. Es sei wich-
tig, dass sie sich weiter engagierten. Ziel sei es, nach vorne zu blicken und wieder eine Bewaldung 
sicherzustellen. 
 
Die aktuelle Situation sei von der Klimaveränderung herbeiführt worden. In Parteien wie der AfD sei 
diese Tatsache immer noch in der Diskussion, ansonsten bestehe aber eine große Einigkeit darüber, 
dass die Verbrennung fossiler Energien für die entsprechenden Kohlenstoffmengen in der Atmosphäre 
sorge. Mit 415 ppm sei eine Konzentration erreicht worden, wie es sie zuletzt vor 800.000 Jahren ge-
geben habe. 
 
Der Wald könne CO2 in entscheidendem Ausmaß binden, weshalb ihm eine sehr bedeutsame Rolle 
zukomme. Holzprodukte bänden dieses klimawirksame Gas über lange Zeiträume. 
 
Das große Anliegen sei, die Widerstandsfähigkeit der Wälder zu wahren. Die Forstmitarbeiter befassten 
sich damit nicht erst seit heute; stattdessen werde schon seit Langem eine naturnahe Waldbewirtschaf-
tung betrieben. Beispielsweise würden schon seit Jahren Buchen unter Fichten angepflanzt. Dort, wo 
das geschehe, entstünden später keine Kahlflächen, und es sei eine entsprechende Bodenbedeckung 
gesichert. 
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Die Fähigkeit zur Selbsterneuerung der Wälder sei nach wie vor groß, wenn sie dazu in die Lage ver-
setzt würden. Ihre Diplomarbeit habe sie in den 70er-Jahren über die Folgen von Entwaldung geschrie-
ben; seither begleite sie dieses Thema. Es habe sich um eine bodenkundliche Arbeit gehandelt, und sie 
wisse, wie es sich auf den Boden auswirke, wenn eine Entwaldung erst einmal erfolgt sei. Das Rege-
nerationspotenzial leide sehr oder gehe sogar unwiederbringlich verloren. 
 
Unter den jetzigen Trockenheitsbedingungen könne der Wald an die Grenzen seiner Regenerationsfä-
higkeit gelangen. Wo die Existenzgrenze der Vegetationsform Wald überschritten sei, gebe es keinen 
„Ersatzwald“. Dem sei mit Neupflanzungen nicht entgegenzuwirken. 
 
Die wichtigste Botschaft, die hoffentlich von der heutigen auswärtigen Sitzung ausgehe, sei, dass die 
Treibhausgasemissionen gestoppt werden müssten, um überhaupt eine Verbesserung erreichen zu 
können. Noch bestehe dazu die Chance. 
 
Die Erklärung „Klimaschutz für den Wald – unser Wald für den Klimaschutz“ der Landesregierung Rhein-
land-Pfalz und der Vertretungen der Waldbesitzenden vom 11. Juni 2019 enthalte deswegen als erste 
und wichtigste Aussage, es handle sich um ein Bündnis auch für den Klimaschutz, und es gelte, die 
Emission von Treibhausgasen zu reduzieren. Zweitens hätten die Akteure festgelegt, wie sie im Wald 
vorgehen wollten. 
 
Die Wiederbewaldung sei derzeit nur eine Maßnahme von vielen, um die Wälder in ihrer Anpassungs-
fähigkeit im Klimastress zu stärken. Die Pflanzung von Jungbäumen innerhalb der Wiederbewaldung 
helfe nur unter ganz bestimmten Umständen weiter. Die Folgen des Klimawandels ließen sich nicht 
einfach wegpflanzen. 
 
Das Waldökosystem bestehe aus hoch vernetzten Gemeinschaften. Nicht zuletzt für die Waldwirtschaft 
spiele die genetische Vielfalt eine wichtige Rolle. Anstatt unbedacht Exoten anzupflanzen, müsse auf 
die Anpassungsfähigkeit der Baumarten geachtet werden. Alle Erfahrung zeige, es müsse sehr behut-
sam vorgegangen und bei der Verwandtschaft auch darauf geachtet werden, dass alles zusammen-
passe. 
 
Auch die Bejagung sei von Bedeutung. Die Bepflanzungen dürften nicht ungeschützt gelassen werden, 
ansonsten seien sie bloß teures Wildfutter, und es gebe eine exorbitante Explosion der Wildbestände, 
was im Übrigen nicht tiergerecht sei. Gebraucht würden neue Konzepte, mit denen dieser drohenden 
Entwicklung begegnet werden könne. Es komme darauf an, die Wildbestände und die Notwendigkeiten 
der Waldentwicklung zugleich im Blick zu haben. Davon sei man heute noch weit entfernt. Im Grunde 
müsste jeden Tag nicht nur Wildschwein, sondern auch Schalenwild gegessen werden; in diesem Zu-
sammenhang gelte es, für eine vernünftige Vermarktung zu sorgen. 
 
Im Zusammenhang mit der Baumartenvielfalt seien die Douglasie, die Weißtanne, die Schwarzkiefer 
und die Baumhasel zu nennen. Wichtig sei eine Verwandtschaft zu den heimischen Arten, um eine 
möglichst lange Koevolution zu ermöglichen. 
 
Alle Beteiligten und auch die Bevölkerung fragten sich angesichts der großflächigen Waldschäden, was 
zu tun sei. Es gebe die Hoffnung, es könnten jetzt schnell Maßnahmen ergriffen werden. Tatsache aber 
sei, dass die nun eingeleiteten Maßnahmen zunächst auf Teilflächen wirksam seien und von dort aus 
eine Anschlussentwicklung ermöglichten. Hier spielten Kostengründe, aber auch ökologische Gründe 
eine Rolle. 
 
Manche verträten die extreme Position, es solle nur noch Naturwald geben. Damit einher gingen die 
Vorwürfe, dass Schäden am Boden verursacht würden, auch würden Flächenräumung, Brombeerbe-
kämpfung, maschinelle Pflanzung und Herbizideinsätze erfolgen. Dem sei jedoch entgegenzusetzen, 
dass dies bei Landesforsten seit Jahrzehnten der Vergangenheit angehöre. Stattdessen würden mit 
vorbeugenden Maßnahmen und gezieltem, effektivem Vorgehen solche massiven Einsätze vermieden. 
Es würden sehr hohe Standards erfüllt; das zeige auch die FSC-Zertifizierung von Landesforsten. 
 
In Rheinland-Pfalz bestehe außerdem schon seit Jahren eine Verbindung zwischen Biodiversität und 
Wirtschaftswald. In diesem Zusammenhang seien zum Beispiel die Prozessschutzflächen zu nennen 
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– etwa der Nationalpark oder die Flächen im Biosphärenreservat – und das Konzept zum Umgang mit 
Biotopbäumen, Altbäumen und Totholz, das es seit dem Jahr 2011 gebe. 
 
Das Land sei sehr daran interessiert, das ökologische Gleichgewicht von Waldlebewesen, Insekten und 
weiteren Bewohnern auf der einen Seite und Schaderregern auf der anderen Seite zu erhalten. Es 
könnte ein großer Schaden angerichtet werden, wenn Ausgleichsmöglichkeiten zerstört würden und der 
Borkenkäfer und andere Schaderreger in Zukunft eine noch freiere Bahn hätten. 
 
Ihr sei es am wichtigsten, dass immer stärker die gesellschaftliche Leistung des Waldes als nationale 
Aufgabe erkannt werde. Es gelte, umzudenken. Das betreffe vor allem die Unterstützung der Kommu-
nal- und Privatwaldbesitzenden. Allerdings gebe es kein Rundum-sorglos-Paket. Stattdessen müsse 
jeder Akteur seine Verantwortung übernehmen. Für das Land gelte, es müsse sie dabei unterstützen.  
 
Die Situation des Waldes habe auch Folgen für den Landeshaushalt. Entwertete Bestände und man-
gelnde Einnahmen würden sich im Haushalt niederschlagen. Auch bestehe die Sorge, dass in den Kom-
munen niemand mehr werde beschäftigt werden können, der in der Lage sei, die Beförsterung zu be-
treiben. Das Gleiche gelte für den Privatwald. 
 
Derzeit sei man voll und ganz mit der Schadensbeseitigung beschäftigt. Die Situation sei auch Gegen-
stand einer Ministerratsbefassung. Dabei gehe es um eine Personalverstärkung, die Absenkung der 
Revierkosten, die Förderung der Schadensbeseitigung, die Förderung des Waldumbaus und der Wie-
derbewaldung mit Mitteln zum Beispiel der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes“, die Umweltbildung und die Fortbildung sowie die Verkehrssicherung. 
 
Diese Stellschrauben spielten eine Rolle, wenn es darum gehe, eine Entlastung herbeizuführen. Das 
sei aber nur mit der Unterstützung der Abgeordneten möglich. Aus diesem Grund begrüße sie die heu-
tige auswärtige Sitzung in Hachenburg sehr. 
 
Abg. Michael Billen führt aus, der Wald im Land sei von den Schäden unterschiedlich betroffen, unter 
anderem je nach Jahresniederschlagsmenge und örtlicher Zusammensetzung des Waldes. 
 
Der Berichtsantrag laute nicht dahin gehend, dass unbekannt sei, ob es im Land künftig noch einen 
Wirtschaftswald geben werde. Es dürfe keine Panik verbreitet werden. Gleichwohl sei unbestritten, dass 
das Land hinsichtlich des Waldes vor großen Herausforderungen stehe. Niemand, der mit dem Wald zu 
tun habe, denke nur an die Ernte im nächsten Jahr, stattdessen werde im Waldbau in Generationen 
gedacht. Im Mittelpunkt stehe Nachhaltigkeit. 
 
Dem Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen in Trippstadt komme eine wichtige 
Rolle zu. Die Frage laute, welche Wälder in Rheinland-Pfalz in Zukunft angebaut werden sollten. Das 
hänge unter anderem vom Waldboden und der jeweils gegebenen Lage ab. Es gelte, die Waldbesitzen-
den in Fragen des Anbaus zu beraten. 
 
Statt Panik zu verbreiten, müsse gehandelt werden. Der Bund stelle nun 500 Millionen Euro zur Verfü-
gung, hinzu komme die Kofinanzierung durch die Länder im Umfang von 40 Prozent. Im Bundesrat 
müsse dafür gesorgt werden, dass diese Mittel nach Schadschwellen verteilt würden. Die Mittel müssten 
für jene Wälder ausgegeben werden, die geschädigt seien. In Rheinland-Pfalz gebe es zum Beispiel 
wesentlich größere Schäden im Westerwald als in der Eifel. 
 
Das Land müsse dafür sorgen, dass die Waldbesitzenden noch Lust hätten, Wald anzubauen und zu 
pflegen; ausgleichen können werde das Land die Schäden nicht, zu denken sei nur an den Verfall des 
Holzpreises oder die Nichtabsetzbarkeit des Holzes. Der gemeinsame Berichtsantrag bringe zum Aus-
druck, dass die Fraktionen das Land dabei unterstützen wollten. Es gehe darum, den Wald der Zukunft 
relativ bestandssicher zu machen. Vom Panikszenario, es werde keinen Wirtschaftswald mehr geben, 
distanziere sich die CDU-Fraktion jedoch. 
 
Wenn er es im Vorfeld der Sitzung bei der Waldbegehung richtig verstanden habe, hätten die Bäume, 
die im Westerwald immer gut im Wasser gestanden hätten, die Belastung durch die Trockenheit nicht 
ausgehalten, und sie seien dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Jene Bäume aber, die schon immer 
widrigen Bedingungen ausgesetzt gewesen seien, hätten die Situation überlebt. Dieses Beispiel zeige, 
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Wald sei anpassungsfähig, und es bestehe durchaus die Chance, auch in Zukunft einen vernünftigen 
und relativ sicheren Waldbestand in Rheinland-Pfalz zu haben, der auch weiterhin als Wirtschaftswald 
genutzt werden könne. 
 
Abg. Nico Steinbach spricht allen, die die heutige auswärtige Sitzung ermöglicht hätten, seinen Dank 
aus. Das Thema habe in der Landespolitik einen hohen Stellenwert, und das nicht erst seit Kurzem, 
sondern schon seit vergangenem Jahr. Es vergehe mittlerweile keine Sitzung des Umweltausschusses 
und keine Plenarsitzung, in denen es nicht um den Forst gehe. Dies werde auch so bleiben. 
 
Dass das Land bereits gehandelt habe, zeige zum Beispiel der Doppelhaushalt 2019/2020 mit den zu-
sätzlich zur Verfügung gestellten zweimal 7 Millionen Euro. Schon in den damaligen Haushaltsberatun-
gen sei den Fraktionen klar gewesen, auf das Land kämen große Herausforderungen zu. Die Mittel 
kämen nicht nur dem Staatswald zugute, sondern dem rheinland-pfälzischen Wald insgesamt, also auch 
den Kommunal- und Privatwaldbesitzenden. 
 
Mit Blick auf die fünfmal 5 Millionen Euro vom Bund sei von Anfang an gesagt worden, damit würden 
keine Probleme gelöst werden können. Inklusive des Landesanteils hätte sich die Förderung auf 
70 Cent/ha belaufen. Die Aufforstung von 1 ha mit hohem Wildbestand verursache jedoch Kosten im 
Bereich von 10.000 Euro. 
 
Das Land habe also eigene Mittel für die Unterstützung der Waldbesitzenden bereitgestellt. Mittlerweile 
seien um die 2.200 Förderanträge eingegangen. Auch der Bund habe inzwischen ein anständiges För-
dervolumen zugesagt. Das Land sei sofort bereit gewesen, die Kofinanzierung in Höhe von 40 % zu 
leisten, wobei es sich um mehrere Millionen Euro handle. Es werde davon ausgegangen, dass die Ver-
teilung der Bundesmittel nicht nach dem Königsteiner Schlüssel erfolge, sondern entsprechend der 
Schadensbilder in den einzelnen Bundesländern. 
 
Mit seinen Anstrengungen bemühe sich das Land sowohl um die Wirtschaftlichkeit des Waldes als auch 
um Umwelt- und Klimaschutz; sie seien gelebte, praktische Klimaschutzpolitik. In der öffentlichen De-
batte sollte es manchmal mehr um konkrete Projekte gehen, die tatsächlich realisiert würden, als um 
das, was noch alles getan werden könnte und müsste. 
 
Indem der Wald bewahrt werde, betreibe man jeden Tag Klimaschutz. Auch mit seinem Kompetenz-
zentrum für Klimawandelfolgen in Trippstadt sei das Land seit vielen Jahren ein Vorreiter. Gäbe es 
dieses Zentrum noch nicht, müsste es spätestens heute erfunden werden. 
 
Im nächsten Jahr werde es darum gehen, die finanziellen Mittel des Bundes und des Landes in die 
Fläche zu bringen. Die Landesforstverwaltung und insbesondere die Akteure vor Ort würden noch 
schwer gefordert sein. Aus diesem Grund habe man die Personalsituation fest im Blick. 
 
Das Personalkonzept Landesforsten 2020 sei allen bekannt. Es würden natürlich Menschen benötigt, 
die die Arbeit in den Forstrevieren versähen. Das Aufforsten und alles, was damit zusammenhänge, 
werde über viele Jahre einen hohen Personaleinsatz erfordern. In der nächsten Zeit werde es auch um 
die Frage einer nötigen Anpassung der personellen Ausstattung gehen, insbesondere mit Blick auf die 
kommunalen Forstbetriebe. 
 
Abg. Jürgen Klein schließt sich für die AfD-Fraktion dem Antrag grundsätzlich an. Wichtig sei jedoch 
auch das Thema der Waldbrände und deren Verhütung. Entsprechende Maßnahmen müssten genauer 
definiert werden. Darüber hinaus sei für die AfD-Fraktion die Wohlfahrtsfunktion des Waldes von her-
ausragender Bedeutung; sie sollte mehr in den Vordergrund gerückt werden. Der Wald im Land dürfe 
nicht sämtlich in sogenannten Urwald rekultiviert werden. 
 
Abg. Andreas Hartenfels dankt all jenen, die die Waldbegehung vor der Sitzung ermöglicht hätten. 
Schäden im Wald in dieser Größenordnung habe er bislang noch nicht vor Augen geführt bekommen. 
Diese Schäden wie auch die Schadentwicklungen an anderen Stellen in Rheinland-Pfalz bereiteten ihm 
große Sorgen. 
 
Der Abgeordnete Billen habe recht, wenn er sage, es dürfe nicht um Aktionismus oder Panikmache 
gehen. Allerdings sei es sehr wohl wichtig, sich ein realistisches Bild von den Herausforderungen zu 
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machen, vor denen das Land stehe. Von vielen Förstern habe er erfahren, die aktuelle Situation treibe 
sie sehr um und gebe ihnen ein Stück weit das Gefühl, ohnmächtig zu sein. 
 
Der Klimawandel sei kein neues Thema. Es lägen eindeutige wissenschaftliche Befunde vor, genauso 
wie Konzepte zum nötigen Handeln der Politik. Hier spiele zum Beispiel die Energiewende eine wichtige 
Rolle, in deren Zusammenhang er sich mehr Aktivitäten wünschen würde; seit vielen Jahren trete man 
auf der Stelle. 
 
In keinem anderen ihm bekannten Berufszweig werde in derart großen Dimensionen – nämlich in Ge-
nerationen – gedacht wie im Forstbereich. Im Mittelpunkt stehe die Nachhaltigkeit. Die Politik sei ge-
fragt, für entsprechende Grundlagen zu sorgen. Er könne die junge Generation verstehen, die zurzeit 
so zornig auf die Politik sei. Man sei weit davon entfernt, die Pariser Klimaschutzziele zu erfüllen. Werde 
weiter so viel CO2 ausgestoßen wie heute, sei in etwa neun Jahren die erlaubte Grenzmenge erreicht. 
Es müssten deutlich mehr Anstrengungen unternommen werden, wenn man sich ernsthaft auch dem 
Thema „Wald“ annehmen wolle. 
 
Die Politik erledige in diesem Zusammenhang ihre Hausaufgaben eindeutig nicht, was er auch selbst-
kritisch und bezogen auf das Land Rheinland-Pfalz sage, obwohl dort die Ausbauzahlen recht gut ge-
wesen seien. Dennoch müssten deutlich größere Windkraftausbauzahlen angestrebt werden, eine ganz 
andere Dimension des Ausbaus der Photovoltaik tue not, und auch das Thema „Biomasse“ müsste ganz 
anders angegangen werden. 
 
Nach wie vor werde ein Wirtschaftswald benötigt. Er sei ein zentrales Element der Energiewende, so-
wohl das Brennholz als auch das Bauholz betreffend. 
 
Derzeit sei von einzelnen Extremwetterereignissen oder extremen Witterungssituationen die Rede. Die 
entscheidende Frage sei, ob es sich dabei auch in zehn Jahren noch um Einzelfälle oder bereits um die 
neue Normalität handeln werde. Letzteres – veränderte Klimazonen, südeuropäische Verhältnisse –, 
würde die Forstwirtschaft vor gänzlich andere Herausforderungen stellen. Über die heimischen Wälder 
wäre dann ganz anders nachzudenken, auch mit Blick auf die Baumarten. 
 
Gesetzt werden müsse auf die hohe Regenerationskraft des Waldes. Selbst an den extrem betroffenen 
Standorten gebe es Baumarten, die überlebt hätten und als Potenzial genutzt werden könnten. Auch 
die genetische Variabilität betreffend gebe es ein großes Potenzial, das erkannt und sich zunutze ge-
macht werden müsse. 
 
Hinsichtlich des für die Schadensbeseitigung und den Waldumbau erforderlichen Personalaufwands 
stelle sich die Frage, in welcher Form das Personalkonzept Landesforsten 2020 angepasst werden 
müsse. Gegenwärtig befinde es sich in Überarbeitung. Der Politik müssten möglichst realistische Zahlen 
genannt werden, auch wenn sie vielleicht „schmerzten“, was den Kostenfaktor betreffe. 
 
Verständlicherweise halte jedes Ressort sein Politikfeld für das wichtigste, und zwischen den Ministerien 
finde diesbezüglich eine Art Konkurrenzkampf statt. Der Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten sei sich aber bewusst, dass man in seinen Bereichen gut aufgestellt sein müsse, um die Her-
ausforderungen der nächsten 15, 20 Jahre meistern zu können. 
 
Es gehe auch ganz grundsätzlich um die Finanzierung von Landesforsten. Man müsse sich nur anse-
hen, welche Werte, monetär betrachtet, in den Wäldern aktuell vernichtet worden seien, dies auch vor 
dem Hintergrund des Anspruchs, der Wald solle sich über seine Erträge ein Stück weit selbst finanzie-
ren. Er vermute, von diesem Anspruch müsse sich mittelfristig verabschiedet werden. 
 
Auf Bundesebene sei ein Fonds eingerichtet worden, angelegt auf vier Jahre. Zu den knapp 500 Millio-
nen Euro an Bundesmitteln kämen Landesmittel von gut 300 Millionen Euro hinzu. Dabei werde es sich 
nicht um einen „Feuerwehrtopf“ handeln können, sondern der Fonds dürfte dauerhaft zur Finanzierung 
benötigt werden. Das führe zu den Fragen, mit welchen Mitteln er gefüllt werden könne und nach wel-
chen Kriterien die Gelder verteilt werden sollten. Das Stichwort laute: „Öffentliche Mittel für öffentliche 
Leistungen“. 
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Ferner gelte es darüber zu diskutieren, welche Anforderungen das Land an den Bund stelle hinsichtlich 
einer Unterstützung, damit es erfolgreich naturnahen Waldumbau betreiben könne. Dieser Waldumbau 
sei zu schaffen, nur bedürfe es dazu anderer Rahmenbedingungen. Diskussionen wie diese würden die 
politische Debatte in den nächsten Jahren stark prägen. Die Landespolitiker würden sich daran messen 
lassen müssen, inwiefern es ihnen gelinge, Bedingungen für den erfolgreichen Waldumbau zu schaffen. 
 
Für die Forstwirtschaft sei dies vermutlich die größte Herausforderung der letzten Jahrzehnte, wenn 
nicht sogar der letzten 150 Jahre. 
 
Für Vors. Abg. Marco Weber ist es wichtig, dass die Ist- Situation beschrieben und analysiert wird und 
anschließend die richtigen Schlüsse gezogen werden. Dabei handle es sich zum einen um politische 
Schlüsse, zum anderen aber auch um praktische für die Arbeit vor Ort im Wald. Wie die Landwirte hätten 
auch die Forstleute und Waldbauern mit dem veränderten Klima und dem veränderten Wetter zu tun, 
worauf sie reagieren müssten. 
 
Ein Arbeiten nach Plan, wie es früher möglich gewesen sei, zum Beispiel in Form des Abarbeitens einer 
Fruchtfolge im Ackerbau, funktioniere heute nicht mehr, auch nicht im Waldbau. Der Waldbau könne 
nicht länger anhand eines „Standardprogramms“ betrieben werden. Die Forstleute müssten heute klein-
teiliger arbeiten und mehr individuelle Standortfaktoren und lokale Voraussetzungen berücksichtigen. 
Dafür seien sie ausgebildet, und sie seien auch willens, das zu tun. 
 
Der Abgeordnete Hartenfels habe zu Recht darauf hingewiesen, es gebe nun ein gewisses finanzielles 
Budget, aber es bedürfe auch einer neuen klugen Herangehensweise. Es müsse weiter als vier oder 
fünf Jahre in die Zukunft gedacht werden; Waldbau bedeute eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. 
Was man heute pflanze, werde die nächste Generation gewachsen vorfinden und wertschätzen. Wert-
schätzung und Nachhaltigkeit seien die entscheidenden Leitgedanken in der Waldwirtschaft. 
 
Es müsse ein Instrument gefunden werden, mit dem die Leistungen des Waldes – zum Beispiel seine 
Umweltleistungen – honoriert und zugleich die Verursacher von Waldschäden in die Pflicht genommen 
werden könnten. Wünschenswert wäre ein System, das einen finanziellen Spielraum ermögliche, um 
die Leistungen des Waldes zu vergüten. Angesichts der aktuellen Schäden sei sowohl im Kommunal- 
als auch im Privatwald mit Einnahmeausfällen zu rechnen. Die Frage laute, ob dadurch defizitär gewor-
dene kommunale Haushalte unterstützt werden könnten. 
 
Es gelte, ein Bewusstsein für die Umweltleistungen des Waldes zu schaffen, und dafür, dass diese 
Leistungen der Gesellschaft auch etwas wert seien. Das gelte auch für die Arbeit, die die Forstleute 
leisteten. Das Stellenpotenzial sei bereits angesprochen worden. Darüber müsse diskutiert werden. Die 
Staatsministerin habe sich in ihrem Vortrag bereits dazu geäußert. 
 
Einen nachhaltigen, klugen und auf Jahrzehnte ausgelegten Waldumbau in Zeiten des Klimawandels 
zu bewerkstelligen sei die Herausforderung, vor der die Akteure ständen. Zu Recht sei das Thema 
„Wald“ seit vergangenem Jahr Gegenstand jeder Plenarsitzung und Sitzung des Umweltausschusses. 
Auch in der FDP-Fraktion stehe das Thema in jeder ihrer Sitzungen auf der Agenda. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken schließt sich den Ausführungen des Vorsitzenden Abgeordneten We-
ber an. 
 
In der Tat sollte keine Panik verbreitet werden, aber die Frage zur Zukunft des Wirtschaftswalds sei ihr 
von einem CDU-Mitglied mit großem Waldbesitz gestellt worden. Das habe sie sehr zum Nachdenken 
gebracht. 
 
Es gelte, nach vorne zu schauen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, gerade was die Kli-
maveränderungen betreffe. Noch lasse sich die Entwicklung steuern. Windanlagen im Wald sei ein 
durchaus umstrittenes Thema, auch im Westerwald. Gleichwohl müsse den Menschen deutlich ge-
macht werden, ohne die Beendigung der fossilen Verbrennung habe der Wald keine Perspektive mehr. 
Jede Windanlage im Wald bedeute Wald- und letztlich auch Naturschutz. 
 
Inzwischen lägen sehr viele Erkenntnisse dazu vor, wie Windanlagen so konstruiert und betrieben wer-
den könnten, dass es dabei naturschutzgerecht zugehe. Als Stichworte seien der Rotmilan und die 
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Fledermaus genannt. Darüber hinaus könne jede Windanlage mitsamt ihrem Fundament rückstandsfrei 
wieder abgebaut werden. Die Eingriffstiefe betreffend sei das ein großer Unterschied im Vergleich etwa 
zum Braunkohlebergbau oder gar zur Atomkraft. 
 
Was der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Schwefel – erstes Waldsterben – und den FCKW 
gelungen sei, müsse sie auch bei den Treibhausgasen schaffen. Die entsprechende Technik sei vor-
handen. Man könne optimistisch sein, dass solche Leistungen zu erbringen seien und sich auch wirt-
schaftlich rechneten. 
 
Mit den Windanlagen im Wald ließen sich Einnahmen generieren. In den geschädigten Wäldern müss-
ten Einnahmeverluste kompensiert werden; für die Kommunen sei dies wichtig. Es sei tatsächlich eine 
Notwendigkeit, diese ökonomische Wertschöpfungsmöglichkeit zu sehen und damit in der Lage zu sein, 
die Leistung des Waldes zu bezahlen. 
 
Neben den Einnahmeverlusten sei auch zu berücksichtigen, dass weiterhin für die Betriebskosten auf-
gekommen werden müsse. Dazu würden Einnahmen benötigt. Man könne nicht davon ausgehen, es 
werde alles über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
geleistet werden können. Auch die Landwirtschaft sei auf diese Mittel angewiesen, die sie auch erhalten 
solle. 
 
Am 12. Dezember finde eine Sitzung des Planungsausschusses für Agrarstruktur und Küstenschutz 
statt, in der auch über den Verteilungsschlüssel entschieden werden solle. Es gebe eine Vorlage, auf 
die man sich geeinigt habe, nach der die Mittel entsprechend der Waldanteile verteilt würden. Rhein-
land-Pfalz würde demnach 7,94 Prozent der Mittel erhalten, was ein deutlich höherer Anteil als 5,3 Pro-
zent sei, der dem Land nach dem Königsteiner Schlüssel zustünde. 
 
Inklusive der Kofinanzierung würde es sich um etwa 16 Millionen Euro handeln, umgerechnet 
26 Euro/ha für den Privat- und Kommunalwald. Ein Kommunalwald mit einer Größe von 200 ha würde 
etwa 5.000 Euro erhalten. Das sei eine gute Basis, um vor Ort die notwendigen Maßnahmen ergreifen 
zu können. 
 
Präsident Hendrik Hering dankt dem Umweltausschuss dafür, dass er in seiner Heimatstadt Hachen-
burg eine Sitzung durchführe und das FBZ besuche. Die Forstämter Hachenburg, Altenkirchen und 
Rennerod seien von den Waldschäden in Rheinland-Pfalz mit Sicherheit am stärksten betroffen. 
 
Selbstverständlich dürfe nicht in Panik verfallen werden. Gleichwohl sei die Situation vor allem in diesem 
Bereich des Landes äußerst dramatisch. Hier stelle sich für viele Gemeinden die Frage, ob sie die in 
den Wald getätigten Investitionen – auch über zwei, drei Generationen betrachtet – zurückerhalten wür-
den. In vielen Gegenden werde das nicht mehr möglich sein, und darauf müsse angemessen reagiert 
werden. Für die kommunalen und privaten Waldbesitzer bedeute Wirtschaftswald, dass sie etwas an 
ihrem Wald verdienten.  
 
Man befinde sich mitten im Klimawandel. In der Tat hätte bereits früher erheblich mehr getan werden 
müssen. Niemand könne wissen, wie es in fünf, sechs Jahren aussehe und ob die gegenwärtige Situa-
tion im Westerwald eine Ausnahme bleibe. In manchen Gemeinden seien 40 %, 50 % der Waldflächen 
geschädigt. 
 
Der Westerwald sei bekannt durch ein Lied mit der Zeile: „Über deinen Höhen pfeift der Wind so kalt“. 
Ende des 19. Jahrhunderts seien schmale Heckenstreifen als Windschutzhecken angepflanzt worden, 
damit Landwirtschaft habe betrieben werden können. Nun befürchte man, dass die Schäden im Fich-
tenbestand so groß seien, dass die nicht mehr aufgehaltenen Windströme für die nächsten Katastro-
phen sorgen würden. Das sei für den Westerwald eine enorme Herausforderung. 
 
Die genannten 500 Millionen Euro seien zunächst einmal viel Geld. Wenn man aber bedenke, dass auf 
Rheinland-Pfalz rund 16 Millionen Euro entfielen, und wenn man diese Summe auf die Größe der Scha-
densfläche beziehe, zeige sich, dass allein Rheinland-Pfalz einen guten Teil der Mittel, die der Bund für 
alle Länder bereitstelle, gebrauchen könnte. 
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In Rheinland-Pfalz seien mehrere Tausend Hektar von den Schäden betroffen. Der Umgang mit den 
Schäden sei eine gesamtgesellschaftliche und langfristige Aufgabe. Niemand dürfe sich der Illusion 
hingeben, mit 500 Millionen Euro sei der Schaden behoben. Diese Mittel seien eine nennenswerte Leis-
tung und ein vernünftiger Anfang, aber eben nur ein Anfang. 
 
Der Wald erfülle in vielen Bereichen Aufgaben für die Allgemeinheit. Damit Menschen auch weiterhin 
Interesse an Waldbesitz hätten, müsse er rentabel bleiben oder zumindest nicht mit großen Defiziten 
verbunden sein. Es gelte, nach Einnahmemöglichkeiten für die Waldbesitzer zu suchen. Dazu gehöre 
auch, dass man ideologiefrei schaue, welche Zusatzeinnahmen sich realisieren ließen. Windanlagen 
seien eine solche Möglichkeit. 
 
Niemand dürfe meinen, in wenigen Jahren werde man nennenswerte Flächen aufgeforstet haben. Alles 
müsse Schritt für Schritt und mit Vernunft geschehen. Auch müssten finanzielle Konzepte erarbeitet 
werden, damit sich die Kommunen weiterhin für den Wald engagierten. Andernfalls würden kommunale 
wie private Waldbesitzer das Interesse an Waldbesitz verlieren. Im Westerwald sei diese Situation teil-
weise bereits eingetreten. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert dankt dem FBZ für seine Gastfreundschaft. 
 
Zweifellos benötige der Wald jede nur mögliche Unterstützung. Für problematisch halte sie, dass Baum-
stämme aus den betroffenen Gebieten mit Containerschiffen nach China befördert würden, was ange-
sichts des damit verbundenen Ausstoßes von CO2 den Bemühungen um den Klimaschutz entgegen-
laufe. 
 
Es müsse an anderen Stellschrauben gedreht werden, um effektiven Klimaschutz zu betreiben. Hier 
und da ein Windrad aufzustellen, helfe wenig; das gelte auch für vereinzelte Windparke. 
 
Als sie geboren worden sei, hätten 4 bis 5 Milliarden Menschen auf der Erde gelebt. Heute nähere man 
sich der Zahl von 10 Milliarden. Sie frage sich, wo diese Entwicklung hinführen solle. 
 
Afrika habe mit der Anpflanzung neuer Wälder eine gute Initiative gestartet. So sei unterhalb der Sahara 
damit begonnen worden, einen großen Waldgürtel zu realisieren. 
 
Es müsste wesentlich mehr getan werden, um dem Klimawandel wirkungsvoll zu begegnen und den 
Umweltschutz voranzubringen. Weltweit koordinierte Anstrengungen täten not. 
 
Vors. Abg. Marco Weber gibt nun Herrn Zimmer vom FBZ die Gelegenheit, das Zentrum vorzustellen. 
 
Im Anschluss sprächen Herr Rohs, Vorsitzender der Bundesfachgruppe Forst der Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt, und Herr Raschdorf, Vorsitzender des Landesverbands Rheinland-Pfalz des Bun-
des Deutscher Forstleute, um dem Ausschuss ihre Belange vorzutragen. 
 
Herr Rohs und Herr Raschdorf hätten auch die Schadbilder ausgewählt, die der Ausschuss im Vorfeld 
der Sitzung im Wald besucht habe, wofür ihnen herzlich gedankt sei. 
 
Alfred Zimmer (Forstliches Bildungszentrum Hachenburg) trägt vor, das FBZ gebe im Auftrag des 
Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten das Bildungsprogramm von Landesforsten 
heraus und führe landesweit für alle am Wald Interessierten – nicht nur für die Beschäftigten von Lan-
desforsten – die Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung durch. 
 
In der Ausbildung handle es sich in erster Linie um die überbetriebliche Ausbildung der Forstwirt-Azubis; 
früher sei das FBZ eine Landeswaldarbeitsschule gewesen. Diese Azubis machten ein Drittel seiner 
Klientel aus, zwei Drittel der Klientel setzten sich aus anderen Gruppen im Bereich der Fort- und Wei-
terbildung zusammen. 
 
Vor wenigen Jahren habe Landesforsten beschlossen, die Zahl der Ausbildungszahlen auf 20 pro Jahr 
zu senken. Zwei Jahre später habe man im FBZ jedoch Ausbildungszahlen wie zuvor gehabt. Inzwi-
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schen bildeten sehr viele Unternehmer und Kommunen aus, und das FBZ übernehme landesweit zent-
ral die überbetriebliche Ausbildung. Außerdem führe es zum Beispiel im Auftrag der Landwirtschafts-
kammer die Prüfungen durch. 
 
Hinsichtlich der Fortbildung gebe es aufgrund des Personalentwicklungskonzepts 2020 von Landes-
forsten einen erheblichen Bedarf an Personal, unter anderem im Bereich der Forstwirtschaftsmeister. 
So werde im FBZ alle zwei Jahre ein Meisterkurs durchgeführt, immer abwechselnd mit einer Potenzi-
algruppe Forstwirtschaftsmeister in Sonderfunktion. Dabei handle es sich um besonders gute Forstwirt-
schaftsmeister, die noch eine Ebene höher qualifiziert würden, damit sie in diversen zusätzlichen Berei-
chen wie zum Beispiel der Umweltbildung eingesetzt werden könnten. Vor drei Jahren seien zum Bei-
spiel auch alle Ranger für den Nationalpark im FBZ qualifiziert worden. 
 
Die Weiterbildungsangebote richteten sich unter anderem an die Mitarbeiter von Landesforsten und 
beträfen alle Bereiche, zum Beispiel Führungsthemen, forstfachlichen Themen und Umweltfragen. Das 
Themenspektrum sei mittlerweile so groß, dass das FBZ seine Kapazitätsgrenzen nicht nur erreicht, 
sondern überschritten habe. 
 
Heute gebe es deutlich mehr Anforderungen der Gesellschaft an alle, die im Forst beschäftigt seien, als 
früher. Es gehe nicht mehr nur darum, wie welcher Baum angebaut werde – obwohl das aktuell eine 
ganz entscheidende Rolle spiele –, sondern auch um den Revierleiter als Architekt des Waldes und als 
Mittler zwischen den vielen verschiedenen Ansprüchen, die an den Wald herangetragen würden, sei es 
seitens der Mountainbiker, der Jäger, der Waldbesitzer oder eines Umweltverbands. Um diese Ansprü-
che miteinander zu vereinbaren, brauche ein Revierleiter sehr viele Kenntnisse. Das FBZ vermittle ihm 
diese Kenntnisse und qualifiziere ihn für seine vielfältige Aufgabe, zum Beispiel im Rahmen sogenann-
ter Regelqualifizierungen. 
 
Unter anderem qualifiziere das FBZ derzeit eine Potenzialgruppe für die Forstamtsleitungen. Im kom-
menden Jahr werde mit der Qualifizierung einer Potenzialgruppe für die Büroleitungen begonnen; dies 
sei bereits die zweite Runde. In der Vergangenheit habe es Potenzialgruppen für Forstwirte mit einem 
Handicap gegeben. Aufgrund ihres Handicaps hätten sie nicht mehr draußen im Wald arbeiten können, 
weshalb sie im FBZ für das Büro qualifiziert worden seien. 
 
Aus Kapazitätsgründen, die auch mit dem Personalbedarf des FBZ zu tun hätten, könne derzeit sehr 
vielen Qualifizierungsanfragen von Unternehmern nicht entsprochen werden. 
 
Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Wald sehe er eine große Welle an Qualifizierungsbedarf 
auf das FBZ zukommen. Angedacht sei, dass Landesforsten die Unternehmer zertifiziere. Dieses Zer-
tifizierungssystem werde das FBZ bis zum Jahresende entwickeln. Danach müsse es aber auch in die 
Umsetzung gebracht werden. Das FBZ wisse derzeit noch nicht genau, wie es die damit verbundene 
Menge an Arbeit bewältigen könne. 
 
Das FBZ nehme auch Sonderaufgaben wahr. So engagiere es sich im Kuratorium für Waldarbeit und 
Forsttechnik. Dies sei eine bundesweit tätige Stelle, in der sich die Länder zusammengeschlossen hät-
ten und die Prüfaufgaben durchführe. Das FBZ sei Prüfstelle und Mitglied in den Arbeitsausschüssen. 
Darüber hinaus koordiniere das FBZ für ganz Rheinland-Pfalz die Arbeitssicherheit im Bereich Landes-
forsten. 
 
Das Bildungsprogramm für das Jahr 2020 liege derzeit dem Ministerium zur Genehmigung vor und 
werde in den nächsten Wochen an die Forstämter ausgegeben. 
 
Siegfried Rohs (Vorsitzender der Bundesfachgruppe Forst der Industriegewerkschaft Bauen-Ag-
rar-Umwelt) betont, mit der Waldbegehung im Vorfeld der Sitzung sei nicht das Ziel verbunden gewe-
sen, Panik zu verbreiten. Stattdessen hätten die gezeigten Schäden vor Augen führen sollen, welche 
Folgen der Klimakatastrophe sich bereits eingestellt hätten. 
 
Der Politik sei dafür zu danken, dass sie sich Parteigrenzen übergreifend mit dem Thema befasse. Man 
stehe in diesem Bereich vor gesellschaftspolitischen Herausforderungen, wie es sie im 21. Jahrhundert 
in der Form noch nicht gegeben habe. Es gelte, sie gemeinsam zu meistern. Er hoffe, auch in Zukunft 
werde in dieser Hinsicht nicht parteipolitisch gedacht. 



32. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 31.10.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 11 - 

Die Tatsache, dass zerstörte Waldflächen keine Leistungen mehr erbringen und Funktionen erfüllen 
könnten, werde zu spüren sein. Natürlich werde CO2 benötigt; CO2 sei eine Lebensvoraussetzung, und 
ohne CO2 könnten die Pflanzen nicht wachsen. Es würden aber auch dringend Pflanzen und Bäume 
benötigt, die CO2 bänden, weil ansonsten der Mensch nicht werde überleben können. Außerdem sei 
der Wald wichtig, um die Temperaturen zu senken; ebenso spiele er für den Wasserhaushalt eine Rolle. 
 
Selbst angesichts der Schäden in den Wäldern sollte aber nicht in eine Depression verfallen werden. 
Die Revierleitungen, Förster, Forstwirte, Forstamtsleitungen und die Büromannschaft arbeiteten daran, 
dass wieder neue Wälder entstünden. 
 
Hinsichtlich der Vermarktung des Holzes nach China sei der Abgeordneten Bublies-Leifert recht zu ge-
ben. Allerdings müsse auch die schiere Menge des Holzes in die Erwägungen mit einbezogen werden. 
Es könne nicht liegenbleiben und müsse vermarktet werden. Mit Blick auf die Marktsituation vor Ort 
bleibe einem derzeit leider nichts anderes übrig, als das Holz nach China zu verkaufen. 
 
Der Quadratmeterpreis in den betroffenen Teilen des Landes sei nun mit einer Hypothek belegt. Das 
heiße, es müsse Geld eingesammelt werden, um wieder Wald entstehen zu lassen. 
 
Außerdem gelte es darüber nachzudenken, wie pro Hektar mehr Erlös beim Wild erzielt werden könne. 
Das Wild werde ein Problem werden, ähnlich wie es der Borkenkäfer sei. Es werde die jungen Pflanzen 
als Fütterung ansehen, und die Bestände würden explodieren. Zu erinnern sei an das Jahr 1990. Auch 
diesbezüglich komme auf alle Beteiligte viel Arbeit zu. 
 
In den betroffenen Gebieten seien Einnahmeverluste in den nächsten 30, 40 Jahren wenigstens auszu-
gleichen. Der Wald mancher Gemeinden bestehe zu mehr als 40 % aus Fichten. Diese Baumart werde 
sich verabschieden. Auch die Fichtenbestände, die heute noch gesund aussähen und eine dunkelgrüne 
Krone hätten, seien bereits vom Borkenkäfer befallen. Er habe sich eingebohrt und warte auf das 
nächste Frühjahr, um wieder aktiv werden. Die Bäume seien bereits tot, nur wüssten sie es noch nicht. 
 
Neben Geldern werde Personal für die Fläche benötigt, und das nicht vorübergehend, sondern über 
Jahre. In der Vergangenheit sei der Landesforstbetrieb personell drastisch abgebaut worden, auch be-
züglich der Kräfte, die draußen in der Fläche gearbeitet hätten. Auch die Reviervergrößerungen seien 
in diesem Zusammenhang zu nennen. Eine Mitschuld für diese Entwicklungen trage mit Sicherheit auch 
die Politik. Deshalb tue aus Sicht der Gewerkschaft die erwähnte Evaluierung not. 
 
Der aktuelle Anlass sei nicht schön, aber vielleicht mache er den Verantwortlichen in der Politik deutlich, 
dass dringend Menschen benötigt würden, die die Wälder pflegten. Das Land brauchen Pflegekräfte für 
die Wälder, die entstehen sollten. 
 
Es gebe Menschen, die die Auffassung verträten, die Forstleute brauche man nicht mehr, denn das 
Waldökosystem regle sich selbst, auch nach großen Schäden. – Eine solche Selbstregulation daure 
aber wahrscheinlich Tausende von Jahren, und es bestehe eine Verantwortung der Allgemeinheit ge-
genüber, dass die geschädigten Flächen sehr schnell wieder bewaldet seien, damit es wieder Wald 
gebe, der seine wichtigen Funktionen erfüllen könne. 
 
In der Bundesrepublik Deutschland arbeiteten etwa 1 Million Menschen im Bereich Wald, Holz und ver-
arbeitende Industrie. Das sei eine sehr große Zahl an Beschäftigten. In Rheinland-Pfalz – die Ministerin 
habe es erwähnt – seien es 50.000. 
 
Den Forstleuten werde immer wieder vorgeworfen, sie seien selbst schuld an der Misere. Dem sei zu 
entgegnen, schon jetzt seien 51 % der Waldfläche im Land Mischbestände, also Wald mit mehr als zwei 
Baumarten. Zwar gebe es aus verschiedensten Gründen immer noch Flächen mit reinem Fichtenbe-
stand, aber der Trend gehe bereits jetzt eindeutig in Richtung Mischbestand. Schon seit Längerem 
werde naturnaher Waldbau betrieben. Alle Beteiligten hätten ein Interesse an klimastabilen Mischbe-
ständen. 
 
Hinsichtlich der Baumarten müsse experimentiert werden. Dies habe man auch schon in der Vergan-
genheit getan. In der Tat müsse man darauf achten, dass nicht ohne Überlegung Exoten angepflanzt 
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würden, die nicht in die heimischen Wälder passten. Stattdessen müsse es sich um Baumarten handeln, 
die mit den gegebenen Bedingungen zurechtkämen. 
 
Wichtig wäre, dass sich der Landtag jetzt mit der Evaluierung des Personalkonzepts Landesfors-
ten 2020 befasse. Bei der Erstellung des Konzepts sei von ganz anderen Rahmenbedingungen ausge-
gangen, als sie nun der Fall seien. Leider bleibe nicht alles so, wie es gewesen sei, inklusive der ge-
wohnten Regenzeiten. Der Klimawandel sei zu spüren, und es dürfte niemanden mehr geben, der ihn 
bezweifle. 
 
Die Fläche von Rheinland-Pfalz bestehe zu 42 % aus Wald. Auch aus diesem Grund möge es dem 
Landtag am Herzen liegen, zu handeln. 
 
Jochen Raschdorf (Vorsitzender des Landesverbands Rheinland-Pfalz des Bundes Deutscher 
Forstleute) führt aus, er sei mit Leib und Seele Förster, weshalb ihm die Schadbilder im Wald, wie sie 
im Vorfeld der Sitzung besichtigt worden seien, sehr wehtäten. 
 
Trotz der inzwischen verschärften Situation sei das Positionspapier „Wald und Klimawandel – Perso-
nalbedarf bei Landesforsten Rheinland-Pfalz“, das die Berufsvertretung Bund Deutsche Forstleute zum 
Termin bei Ministerpräsidentin Dreyer und Staatsministerin Höfken am 11. Juni 2019 vorgelegt habe, 
noch aktuell. Würden seine Inhalte gelebt, kämen auf die Forstleute, Waldbesitzer und politische Ent-
scheidungsträger im Landtag große Herausforderungen zu. 
 
Neben all dem, was in der heutigen Diskussion angesprochen worden sei, müsse es auch darum gehen, 
Klima zu sparen. Dem Klimawandel würde bereits in vorbildlicher Weise entgegengewirkt, zum Beispiel 
im Zusammenhang mit den erneuerbaren Energien und deren Förderung durch das Land. Es müsse 
aber auch jeder einzelne Mensch Klima sparen. Zu Hause dürfe die Gelbe Mülltonne nur noch halbvoll 
sein. Dies sei nur ein Beispiel; es gelte, sich solche Ziele zu setzen. 
 
Drei sehr wichtige Punkte seien zu beachten. Erstens müsse der Borkenkäfer so gut wie möglich be-
kämpft werden, durch frühzeitiges Erkennen, rechtzeitige Aufarbeitung des befallenen Holzes und Aus-
lagern der befallenen Hölzer. Dabei müssten Insektizide oder Gifte das allerletzte Mittel sein. 
 
Zweitens müsse der Wald durch Aufforstung mit entsprechenden Baumarten klimastabil gemacht wer-
den. Außerdem müsse konsequent Voranbau betrieben werden. 
 
Drittens sei die Verkehrssicherung sehr wichtig. Gesundheit und Menschenleben hätten stets Vorrang. 
Tote Bäume entlang von Straßen oder in Ortschaften müssten entfernt werden. 
 
Um all dies leisten zu können, sei Personal nötig. Auf dem Waldgipfel am 11. Juni 2019 in der Staats-
kanzlei habe jeder der Redner deutlich gemacht, dass Forstleute benötigt würden und es ohne sie nicht 
gehen könne. 
 
Im genannten Positionspapier der Berufsvertretung Bund Deutscher Forstleute heiße es: „Die Forstleute 
in Rheinland-Pfalz leisteten und leisten gute, nachhaltige, naturnahe und vorausschauende Arbeit in 
unseren Wäldern. Schon frühzeitig wurden Mischwälder und Voranbauten begründet, soweit als mög-
lich durch Naturverjüngung. Zu jeder Zeit leisteten die Forstleute das, was die Gesellschaft von ihnen 
erwartete.“ 
 
Und weiter: „Der Stellenabbau mit der Reduzierung unserer Forstleute befand sich im freien Fall, bis 
2014 eine Dienstvereinbarung zum Personal von Landesforsten abgeschlossen wurde. Die darin fest-
gesetzte Personalzielzahl von 1.461 Vollzeitarbeitsstellen (zwischenzeitlich durch den kommunalen 
Holzverkauf reduziert auf 1.441) wurde und wird von den Forstleuten so getragen. Diese Mitarbeiterzahl 
ist einigermaßen auskömmlich für den ‚Normalbetrieb‘ in unseren Wäldern. Seit 2018 hat sich die Ar-
beitsbelastung drastisch erhöht. Die Aufarbeitung und der Verkauf des Schadholzes, die ökologische 
Bekämpfung der Borkenkäfer, die Verkehrssicherung aufgrund toter Bäume und die Wiederbewaldung 
der Kalamitätsflächen mit klimaangepassten Baumarten stellen die Forstleute vor eine große Heraus-
forderung und eine enorme Arbeitsbelastung.“ 
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Sodann: „Aufgrund dieser Tatsachen fordert der BDF Rheinland-Pfalz: Der momentane Stellenabbau 
wird ausgesetzt; die Personalzielzahl soll nicht reduziert, sondern bei 1.461 Vollzeitstellen belassen 
werden. Bis zur Überwindung der Kalamität und der Begründung und Sicherung klimaangepasster 
Mischbestände muss die Mitarbeiterzahl temporär um 10 % erhöht werden. Zur Arbeitserleichterung 
müssen die Mitarbeiter mit zeitgemäßer Technik und guten Arbeitsgeräten ausgestattet werden. Hierzu 
und zur Erreichung klimastabiler Wälder müssen Landesforsten Rheinland-Pfalz und die Waldbesitzer 
mit entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden.“ 
 
Das Personalkonzept Landesforsten 2020 werde derzeit evaluiert. Der Bund Deutscher Forstleute freue 
sich auf das Ergebnis. An die Abgeordneten richte sich die Bitte um parteiübergreifende Unterstützung 
der Forstleute, sobald das Ergebnis vorliege. Es werde hoffentlich einige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mehr geben, aber diese wollten bezahlt werden. Dazu müsste das Land die nötigen Mittel bereitstel-
len. 
 
Der Mensch brauche den Wald, und um den Wald in all seinen Funktionen klimafit zu machen, würden 
Forstleute gebraucht. Im Namen der Forstleute des Landes bedanke er sich heute bei den Abgeordne-
ten für ihr Interesse am Wald. 
 
Vors. Abg. Marco Weber dankt Herrn Rohs und Herrn Raschdorf für ihre Vorträge. Die genannten 
Anliegen seien nachvollziehbar, und in den Fraktionen und Gremien des Landtags sei man sich der 
Verantwortung bei diesem Thema bewusst. 
 
Er würde sich unter anderem wünschen, dass im Land neben den Standorten der Pilotprojekte wesent-
lich mehr Dörfer dazu in der Lage wären, Hackschnitzel zu verarbeiten, um darüber Nahwärmenetze zu 
betreiben. Wäre das der Fall, würde mehr Holz regional vermarktet werden können. 
 
Wichtig sei ihm zu betonen, alle Forstleute machten nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern krempel-
ten wie die Landwirte die Ärmel hoch und kümmerten sich um das, was getan werden müsse. Ihre 
Stundenleistung sei ihnen dabei egal. Er kenne keinen Forstbediensteten, der nur Dienst nach Vorschrift 
mache. Alle Forstleute seien mit Herzblut unterwegs. Ohne diese Einstellung gäbe es in den Wäldern 
noch ganz andere Probleme. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken zufolge müsse der Arbeitsschutz verstärkt in den Blick genommen 
werden. Es habe schon eine ganze Reihe von tödlichen Unfällen gegeben, glücklicherweise nicht in 
Landesforsten, aber im Bereich der Waldarbeiten. Es sei leicht nachvollziehbar, dass Bäume, die durch 
den Borkenkäferbefall in ihrer Standfestigkeit gemindert seien, eine größere Gefahr für den entspre-
chenden Mitarbeiter darstellten. Von daher werde auch unter diesen Aspekten eine Verstärkung des 
Personalbestandes gebraucht. 
 
Über die konkreten Zahlen müsse noch diskutiert werden. Die Entscheidung treffe man nicht als Ressort 
alleine, sondern auch der Landtag und die anderen Ressorts – natürlich auch das Finanzministerium – 
spielten dabei eine Rolle. Nichtsdestotrotz sei sie zuversichtlich, dass der Bedarf und die Notwendig-
keiten einer Verstärkung in diesem Bereich gesehen würden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Marco Weber die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
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