
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/883 -

Forstwirtschaft in Rheinland-PEalz 

Die Große Anfrage vom 24. Januar 1992 hatfolgenden Wortlaut: 

In der Ko.alitionsvereinbarung wird als Ziel rheinland-pfälzischer Forstpolitik angegeben, 
dem ökologischen Nutzen wtd den Sozialfunktionen des Waldes Vorrang vor Gesichts
punkten des Waldertrages einzuräumen. 
Um dieses Zid in die Tat umzusetzen, bedarf es der Konkreti1ieru.ng dieser Aussagen für die 
betroffenen Waldbesitzer in Rheinland-Pfalz. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Wie versteht die Landesregierung die Koalitionsaussage. daß im forstlichen Bereich der 
Ökologie deudich Priorität vor der Ökonomie einzuräumen ist? 

2. Widerspricht die Landesregierung damit der Auffassung, daß auch bei forsdichen Ziel
setzungen ökonomische Grundsätze zwingend zu beachten und bei realistischer 
Betrachtung gleichrangig sind? 

3. Wie stellt sich die Landesregierung die Finanzierung des naturnahen Waldbaues vor, 
wenn die betciebswirtschafdichen Ziele nicht mit dem bisherigen Nachdruck verfolgt 
werden? 

-4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß nach der Windwurfkatastrophe die 
BegriindWig naturnaher Waldbestände besonders hohe Inveatitionen erfordert? 

5. Durch welche Maßnahmen wird die Finanzierung dieses Programms im Staatswald 
gesichert? 

6. Wie stellt sich die Landesregierung die Verwirklichung dieser waldbauliehen Zielvorstel
lungen im Privatwald vor? 

7. Welcheüber den bisher üblichen Ansatz hinausgehenden Finanzmittel werden hierfür im 
Privatwald bereitgestellt? 

8. Wie stellt sich die Landesregierung die Finanzierung der notwendigen Aufforstungs-und 
Pflegemaßnahmen im Körperschaftswald vor? 

9. Welche der Windwurfkatastrophe angepaßr.cn Finanzmittel werden für den Körper
schaftswald zusätzlich bereitgestellt? 

10. Welche konkreten Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um vor allem den struktur
schwachen Gemeinden bei der Durchführung der waldbauliehen Maßnahmen zu helfen? 

11. Wie denkt die Landesregierung über den Yorsdtlag, den Kommunen- wegen der aner
kannten besonderen Leistungen des Waldea für die Allgemeinheit - einen Teil der 
Betriebskostenbeiträge zu erstatten bzw. zu erlassen? 

12. Auf die Waldschadenssituation der vergangenen Jahre hat die CDU/F.D.P.-Koalition 
mit einemWaldöko-und einem Waldschutzprogramm reagiert. Führt die neue Landca
regierung diese Programme fort, und welche Haushaltsmittel werden hierfür im Staats-, 
Körpenchafts- und Privatwald bereitgestellt? 

13. Welche Ansätze sind von den Beträgen zu Frage 12 für Maßnahmen der Bodenschutz
kalkung vorgesehen? 

14. Wie beurteilt die Landesregierung die Forderung, Maßnahmen zur Reduzierung der 
Säureeinträge in die Waldböden für den Körperschafts- und Privatwakl ohne Eigen
anteile der Betroffenen zu finanzieren? 
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15. Welche Konzeption hat die Landesregierung für die Windwurffläche? 
Wie groß sind diese Flächen getrennt nach Waldbesitzarten? Welche Baumartenanteile 
sind für die Wicdcrauffontwtg vorgesehen? 

16. Wie beurteilt die Landesregierung die Forderung, daß die Baumart .Fichte• wegen ihres 
besonders wirkungsvollen Beitrags zuc Luftfilterung bei Vorliegen der standörtlichen 
VoraunelZUng auch weitethin angepflanzt wird? 

17. Ist die Landesregierung bereit, den Anbau der Fichte zu fördern? 
18. Wie beurteilt die Landesregierung die betriebswiruchaftliche Situation eines Forstbe

triebes, der zukünftig awschJießlich naturnah bewiruchaftet wird? 
19. Wdche langfristigen zusätzlichen Hilfen gewährt die Landesregierung Betrieben. die ihre 

Wirtschaftsweise konsequent umstellen wollen, zur Überbrückung des zeitweisen Ein
nahmcrü<kgangs? 

20. Welchen Stellenwert mißt die Landesregierung vor dem Hintergrund des von ihr aufge
stellten Primats der Ökologie der Versorgung der heimischen Industrie mit Holz
sortimenten zu? 

21. Wie stellt sich die Venorgunguituation als Folge der Windwurfkatastrophe dar? 
22. Gibt es SchitzlUlgen darüber, wann - keine weiteren Katastrophen vorausgesetzt - alle 

Windwurffliehen aufgeforstet und wie vide Flächen (in Prozent) gcgattert werden, um 
das Aufwachsen der Kulturen zu sichern? 

23. Wie beurteilt die Landesregierung die Durchsetztmg der Waldbaukonzeption vor dem 
Hintergrund überhöhter Schalenwildbestinde? 

24. Ist die Landesregierung bereit, die biologischen Gutachten der Forstämter zur verbind
lichen Grundlage für die FestsetzlUlg der Abschußzahlen zu machen? 

25. Wdcbc Vorstdltmg hat die Landesregierung. um den Konflikt zwischen hohen Wildbe
stinden mit den danus resu!ticrendcn hohen Pachteinnahmm und der waldbaulich not
wendigen Wildreduzierung im Körpcnchafuwald zu lötcn? 

26. Wird die Landesregierung den gestiegenen Anforderungen im forstlichen Außendienst 
mit einer V crbesscrung der Beförderungsmöglichkeiten mtsprechcn, insbesondere ducch 
eine Ausschöpfung der Stellenplanobergrenzcn, durch Rückführung verwaltungsfremd 
besetzter Beförderungsstellen und Vermeidung von Unterbesetzunten in allen forstli
chen Kapiteln? 

27. Besteht bei der Landesregierung die Bereitschaft, die Voraussctznngen dafür zu schaffen, 
daß der gehobene Forstdienst als technischer Dienst anerkannt wird? 

28. Wird die Landesregierung die Möglichkeiten verbessern. qualifizierten Beannen des ge
hobenen Fontdienstcs den Aufstieg in den höheren Dienst zu erleichtern? 

29. Sicht die Landesregierung eine V crbcsserungdcr Beratungder privaten und kommunalen 
Waldbesitzer in ökologischen Fragen vor, so z. B. durch Einrichtung zusätzlicher Privat
waldbetreuungsreviere und Verkleinerung bestehender Betreuungsreviere über 2 500 ha 
Waldfläche? 

30. Wird die Landesregierung durch eine verstärkte Personalausstattung die höheren wald
baulichen Anforderungen für Förster und Forstwirte ohne Ableistung von Oberstunden 
crlüllen? 

31. Kann nach Meirrung der Landesregierung durch eine Vereinfachung des Tarifwesens und 
der LohnEindung oowie der Abschaffung zeitaufwendiger Verwaltungsarbeiten die SiiUa
tion für die Betroffenen verbessert werden? 

:l2. Wird die Landesregierung durch Endastung der Revierleiter mit einer wesendichen Er
höhung der Zahl der Forstwirtschaftsmeister und einer praktikablen Vertretungsrege
lung den neuen Gegebenheiten aulgrund der Koalilionrveroinbarung Rechnung tragen 1 

33. Kann mit einer Intensivierung der Fortbildung gerechnet werden? 
34. Sicht die Landesregierung Möglichkeiten. durch verstärkten Einsatz von modernen 

Kommunikationsmitteln. z. B. PC im Revier, Anrufbeantworter und Autotelefon, die 
Arbeitsbedingungen im Forstdienst zu verbessern? 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Fonten hat die Große Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei
ben vom 7. Aprill992 wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung hat in den vergangeneo Monaten bei zahlreichen Veranstaltungen vor forstlichen Gremien sowie konunu
nalen und privaten Waldbesitzern ihre forstpolitischen Ziele vorgestellt. Diese Ziele wurden auf der Basis forstfachlicher 
Diskussionen entwickelt, um einen breiten Konsens mit möglichst allen Waldbesitzern herbeizuführen. Die Landesregierung 
weiß, daß Forstpolitik nur mit den Waldbesitzern und durch aktive Forstwinschaft erfolgreich umgesetztwerden kann. 

Die Forstpolitik der Landesregierung orientiert sich an den Waldfunktionen, wie sie S I des Landesforstgesetzes umschreibt. 
Dies sind die Nutz-, die Schutz- und die Erholungsfunktionen. Für die Gesellschah in den Vordergrund gerückt sind die 
Schutz- und Erholungsfunktionen, insbesondere die Bedeutung des Waldes 

für die Reinhaltung der Luft, 

- für den Schutz des Wassers und des Bodens, 
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für die Bindung von Kohlendioxyd aus der Luft, 

für die Verbesserung des Klein- und Großklimas, 

- als Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen sowie 

als Bereich der Bodenkultur, der besonders unsere Landschaft prägt. 

Drucksache 12/13 4 5 

Aufgrund der Bedeutung aller Waldfunktionen sieht die Landesregierung im umfassenden Schutz der Lebensgemeinschaft 
Wald künftig ihre vorrangige forstpolitische Aufgabe. Dieses Ziel soll durch eine zweigeteilte Strategie erreicht werden. Zum 
einen sollen Staat und Gesellschaft mehr als bisher den Schutz des Waldes als ihre wesentliche Verpflichtung sehen und aktiv für 
ihn eintreten. Zum zweiten müssen Stabilität und ökologische Wirksamkeit der Wälder verbessert werden. Diese nachhaltige 
Stabilität ist nur durch eine stärker ökologisch orientierte Forstwirtschaft zu erreichen. 

Da die finanzielle Leistungskraft der Forstwirtschaft in allen Waldbesitzarten heute bei weitem nicht mehr ausreicht, die gestie
genen Anforderungen der Gesellschaft an den Wald sowie seinen umfassenden Schutz, seine ökologische Erneuerung und 
Gesundung zu gewährleisten, ist die Förderung waldschützender und waldverbessernder Maßnahmen wichtigstes Mittel 
verantwortungsvoller Forstpolitik. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Große Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Die Koalitionsvereinbarung stellt fest, daß dem ökologischen Nutzen und den Sozialfunktionen des Waldes Vorrang vor 
Gesichtspunkten des Waldertrages eingeräumt werden sollen. Dabei ist der Begriff Waldenrag im engen Sinne von Wald-Rein
ertrag verwendet worden. 

Ziel der Landesregierung bleibt, den Gesamtertrag des Waldes, bestehend aus 

- den infrastrukturellen Leistungen, wie z. B. 

- die des Immissions-, Erosions-, Klima-, Wasser- und Bodenschutzes, 

- der Fähigkeit, Kohlenstoff zu binden und Sauerstoff zu produzieren, 

- die Artenvielfalt zu gewährleisten, 

- die Erholung zu fördern, 

- die psychische Lebensqualität zu erhöhen und 

- den forstlichen Nutzungsmöglichkeiten 

zu optimieren. 

Im Rahmen dieser Zielsetzung ist sichergestellt, daß im forstlichen Bereich ökologischen Gesichtspunkten eine wesentlich 
größere Bedeutung als bisher beigemessen wird. 

Zu Frage 2: 

Nein, der Ertrag aus den Infrastrukturleistungen hat jedoch Vorrang vor dem Reinertrag einer ausschließlich forstwirtschaft
liehen Nutzung. Die forstpolitischen Ziele werden- wie bisher- mit den betriebswirtschahliehen Mitteln der Kostenminimie
rung und der Ertragsoptimierung bei der Durchführung jeder einzelnen Maßnahme im Forstbetrieb verwirklicht. 

Zu Frage 3: 

Die betriebswirtschaftliehen Ziele werden mit dem gleichen Nachdruck wie bisher verfolgt. Trotzdem ist die finanzielle Lage 
der Forstbetriebe durch eine sich seitjahrenabzeichnende Zunahme des Aufwandes bei gleichbleibendem Ertrag gekennzeich
net. Damit stehen für den naturnahen Waldbau nicht mehr Mittel zur Verfügung, als bei derfrüheren Art der Waldbewirtschaf
tung. Der finanzielle Aufwand ist für diese verschiedenen Bewirtschaftungsformen betriebsbezogen in etwa gleich hoch. 

Forstwirtschah auf ökologischer Grundlage kann sich auf die waldbauliehen Konzeptionen und Empfehlungen der Landes
forstverwaltung stützen, denen nach einer Anhörung namhaher Wissenschaftler und einer Behandlung im Landtagsausschuß 
für Landwirtschah, Weinbau und Forsten die Vertreter aller Parteien zu Beginn des Ietztenjahres zugestimmt haben. Dieser 
naturnahe Waldbau zielt unter Beachtung betriebswirtschahlicher Grundsätze darauf, standortgerechte, stabile und damit 
ökologisch und ökonomisch wenvolle Waldbestände aufzubauen. 
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Zu Frage 4: 

Die Wiederaufforstung der Windwurfflächen erforden in der Anfangsphase des Aufbaues naturnaher Waldbestände höhere 
finanzielle Investitionen. Dies gilt vor allem für 

- die Umwandlung von Nadelbaumbeständen auf instabilen Standonen zu Laubbaumbeständen, 

- den Umbau von Nadelbaumreinbeständen in Nadei-Laub-Mischbestände durch Voranbau oder Unterbau von Laubschatt-
baumanen, 

- die aus Gründen der Kahlschlagsituation zweckmäßige Verwendung größerer Pflanzen, 

- die beim Umbau auf Laubbaumbestockungen notwendige Bodenrestauration durch die Einbringung von panikulärem Kalk 
in den Mineralboden und 

- den Forstschutz. 

Diese Investitionskosten halten sich jedoch dadurch in Grenzen, daß ihnen folgende Einsparungen gegenüberstehen: 

- die weitgehende Einschränkung von Flächenräumungen oder sogar Verzicht auf diese, 

- der Verzicht auf Bodenbearbeitung, 

- die Anwendung von Pflanzverbänden mit größerem Abstand, 

- die Ausnutzung natürlich ankommender Pionierbaumanen als Vorwald und Schutz- und Treibholz, 

- die weitgehende Übernahme geeigneter Naturverjüngung, 

- die Reduzierung von Kulturpflegearbeiten. 

Zu Frage 5: 

Unter der Voraussetzung, daß in den nächsten vier Jahren keine Katastrophen auftreten und sichder Holzmarkt auf dem Preis
niveau vor dem Windwurf stabilisiert, kann die Begründung naturnaher Waldbestände im Staatswald mit Einnahmen aus dem 
Forstbetrieb finanziert werden. 

Zu Frage 6: 

Die waldbauliehen Empfehlungen der Landesforstverwaltung sind für die gesamte Waldfläche aller Waldbesitzanen ausge
sprochen. Es kann erwartet werde~ daß die Beratung und Betreuung des Privatwaldes durch die Forstämter und die zielorien
tiene Projektförderung die Privatwaldbesitzer zur Verwirklichung der Zielvorstellungen motivieren. Einige private Waldbe
sitzer bewinschaften ihre Wälder bereits beispielgebend. 

Zu Frage 7: 

Die Landesregierung ist bestrebt, die Ansätze der Mittel zur Förderung des Privatwaldes auch nach Beseitigung der Orkan
schäden auf hohem Niveau zu halten, damit der Anreiz für die Begründung naturnaher Waldbestände verstärkt werden kann. 
Über die Höhe der Haushaltsansätze entscheidet der Landtag unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Hawhaltslage 
des Landes. 

Zu Frage 8 und 9: 

Der Bedarf an Förderungsmitteln für die Finanzierung der Beseitigung der Orkanschäden und der Wiederaufforstung im 
Gemeindewald wird für die nächsten Jahre auf rund 140 Mio. DM geschätzt. 

Um alle erforderlichen Maßnahmen, insbesondere die Wiederaufforstung entsprechend den waldbauliehen Zielsetzungen zu 
fördern, ptüft derzeit die Landesregierung, in welchem Umfang Haushaltsmittel zur Deckung des Förderungsbedarfs zur V er
fügung gestellt werden können. Der Bund wird sich in den Jahren 1992 bis 1995 mit insgesamt 7,78 Mio. DM an der Finanzie
rung der Förderung beteiligen. 

Zu Frage 10: 

An konkreten Möglichkeiten zur Unterstützung standort- und strukturschwacher Gemeindeforstbetriebe sieht die Landes
regierung zum einen die unmittelbare Förderung, zum anderen prüft sie derzeit Kostenendastungen. Im Doppelhaushalt 
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1990/1991 waren jeweils 2 Mio. DM für die Förderung von forstlichen Maßnahmen in standort- bzw. strukturschwachen 
kommunalen Forstbetrieben eingestellt. 

Die Landesregierung prüft außerdem ZUr Zeit die Möglichkeit weiterer finanzieller Hilfen in den Haushaltsjahren 1992 und 
1993. 

Zu Frage II: 

Nach Abschluß der laufenden, den Landeshaushalt stark beanspruchenden Finanzierung der Sturmschadensbeseitigung wird 
die Landesregierung prüfen, ob im Hinblick auf die infrastrukturellen Leistungen des Waldes eine zusätzliche Unterstützung 
der Forstbetriebe möglich ist; dabei müssen neben der allgemeinen Haushaltslage des Landes und der spezifischen Haushalts
lage der jeweiligen Gemeinde die Kosten der ordnungsgemäßen Forstwinschaft (einschließlich der Revierdienstkosten) und die 
Ertragssituation berücksichtigt werden. 

Zu Frage12: 

Ja. 

Für den Staats-, Körperschafts- und Privatwald sollen grundsätzlich die Mittel in gleicher Höhe wie bisher bereitgestellt 
werden. Im Haushaltsplao sind für 1992 und 1993 jeweils rd. 22,9 Mio. DM im Rahmen der laufenden Forstöko-und Wald
schutzprogramme im Staats-, Körperschafts- und Privatwald veranschlagt. Allerdings sind zur Beseitigung der Orkanschäden 
Umschichtungen in einem angemessenen Umfang erforderlich. 

Zu Frage 13: 

Im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 1992 und 1993 sind jährlich rd. 15 Mio. DM für die Bodenschutzkalkung vorgesehen. 
Die Finanzierung der Bodenschutzkalkung in den Folgejahren bleibt den jeweiligen Haushaltsberatungen vorbehalten. 

Zu Frage 14: 

Daß Eigenanteile - wenn auch relativ geringe (20 %) - vom Waldbesitzer bei Durchführung von Bodenschutzkalkungs
maßnahmen gefordert werden müssen, ist durch den Rahmenplan zur Gemeinschaftsaufgabe • Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes" festgelegL Damit Bodenschutzkalkungsmaßnahmen auf Waldflächen mit zersplittertem Besitz in 
Gemengelage durchgeführt werden können, hat Rheinland-PEalz aus Landesmitteln die volle Kostenübernahme vorgesehen. 

Zu Frage 15: 

Waldbauliche Konzeptionen zur Wiederaufforstung von Windwwfflächen wurden bereits nach den Stürmen des November 
1984 erarbeitet und den Waldbesitzern und Forstämtern zur Verfügung gestellt. 

Die Erfahrungen aus dieser Wiederaufforstung konnten ebenso wie zwischenzeitlich erarbeitete wissenschaftliche Erkennt
nisse über bodenchemische und bodenphysikalische Abläufe und Zusammenhänge zu ergänzenden Empfehlungen nach der 
Sturmkatastrophe 1990 genutzt werden. 

Im Rahmen dieser Empfehlungen sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

1. Bei der Vorbereitung der Flächen: 

- Belassen aller stehengebliebenen Bestandesreste und Einzelbäume als teilweiser Schirmschutz und - falls als Samen
bäume geeignet- zur natürlichen Verjüngung, 

- Belassen allen nicht verwenbaren Schlagabraumes auf den Flächen als ökologisch wirksame Bodendeckung (Schutz des 
Bodenhumus). als langfristig fließende Nährstoffquelle und, insbesondere bei Laubbaumarte~ auch zum Artenschutz, 

- Legen des Schlagabraumes aufWälle oder Mahden, wenn eine gleichmäßige Verteilung auf der Flächeaufgrund zu hohen 
Biomassenanfalles nicht möglich ist; keinesfalls Verbrennen des nicht verwerteten Holzes, 

- Vermeiden von Befahrungen der Flächen wegen der nachgewiesenen schädlichen bodenphysikalischen und boden
chemischen Veränderungen der Waldböden (Verdichtungen, Verminderung der Luftkapazität der Böden und der 
Wasserleitfähigkeit, Störungen der Nährstoffkreisläufe ), 

- keine Bodenbearbeitungen und damit Verhinderung von Humuszerstörungen durch schnelle Mineralisatio~ da die frei
gesetzten Nährstoffe durch die fehlenden Baumbestände nicht aufgenommen werden können und insbesondere Nitrat
austräge in das Grundwasser zu befürchten sind. 
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2. Bei der Anlage und Pflege der N eukulturen: 

- Herausnahme ..tler verniillten Standorte (Brücher- und Stagnogleyfläcben) aus der forstlichen Produktion (Entwicklung 
zu Feuchtbiotopen), 

- konsequenter Umbau aller stärker stauwasserbeeinflußten Flächen auf standortgerechte, tiefwurzelnde Baumarte~ vor 
allem die- je nach Standortsausprägung- standortgemiillen Eichenarten (Stiel- und Traubeneiche). 

- auf schwächer pseudovergleyten Flächen neben dem Anbau von tiefwurzelnden Baumarten Zuweisung hoher 
Flächenanteile für die Baumart Buche, 

- keine Reinbestände, insbesondere von Nadelbaumarten. sondern Aufbau von laubbaumreichen Mischbeständen bei 
jeweils möglichst hoher Beteiligung der Baumarten der region..ten W..tdgesellschaft, 

- Förderung von EdelJaubbaumanen und sonstigen Laubbaumanen auf besseren Standorten, 

- Awnützen aller zielgerechten Naturverjüngungsmöglichkeiten (Erhaltung von Genressource~ Kosteneinsparungen), 

- Bodenrestaurationsmaßnahmen durch Einbringen von partikulärem, kohlensaurem Magnesiumkalk in den Mineral-
boden bei der Pflanzung, 

- Ausnutzen von Vorwald und Schirmstellungen aus sich natürlich einfmdenden Pionierbaumanen zum Bodenschutz und 
zum Schutz bzw. zur Förderung der Wi.nschaftsbaumarten, 

- Reduzierung von Pflegemaßnahmen, insbesondere Belassen der von Natur aus ankommenden Weichhölzer und der 
Krautflora zur Förderung der Artenvielf..It und zum Artenschutz, solange sie die Wirtschaftsbaumarten nicht gefährden, 

- Freilassen von Flächen zur Entwicklung der natürlichen Sukzession, 

- Schutz der Kulturflächen gegen Wildverbiß (auch aus ökologischen Gründen meist Zaunhau). 

Die Orkanschadensflächen veneilen sich wie folgt auf die Waldbesitzarten: 

Staatsw..td 
Körperschaftsw..td 
Privatw..Id 

flächige Zentörung 

6 355 ha 
16 166 ha 
4 295 ha 

horstweise Zerstörung 

I 316 ha 
3 832 ha 

661 ha 

Folgende Baumanen sind anteilig (in v. H.) für die Wiederaufforstung vorgesehen: 

Eiche 

27 

Zu Frage 16: 

Buche 

24 

Edel-/andere 
Laubbaum

arten 

8 

Flehte 
(Douglasie) 

36 

Tanne 

3 

Kiefer 
(Lärche) 

2 

Die Landesregierung sieht die Verpflichtung. der Entstehung von Luftschadstoffen an der QueUe zu begegnen. Der verstärkte 
Anbau von Baumanen mit großer Filterwirkung ist keine geeignete Problemlösung, zum..! diese Baumarteneigenschaft die 
Bäume selbst und den Boden extrem gefährdet. 

Die Fichte hat jedoch aus forstfachliehen Gründen ihren Platz in der W ..tdbaukonzeption der Landesregierung. Sie ist bei richti
ger waldbaulicher Behandlung eine ertragreiche Baumart, die für die Volkswirtschaft wertvolles, dringend benötigtes Holz 
liefert. 

Zur Risikominderung solJ künftig auf .!Jen staunassen Standorten auf den Anbau der Fichte verzichtet werden. Auf anderen 
geeigneten Standonen soll sie aus Gründen des Bodenschutzes nur noch im Mischbestand angebaut werden. 

In Mischbeständen mit entsprechenden Anteilen an Laubbaumanen treten die nachteiligen Wirkungen des Fichtenreinbestan
des, wie Venauerung der Böden (durch Awfdtern von Luftschadstoffen, Entkopplung der Nährstoffkrtisläufe in der 
Dickungs- und Stangenholzphase und a. m.), bodenphysikalische Veränderungen (durch Neigung zur Bildung von Flach
wurzeln, Strukturverluste im Boden, Verdichtung) nicht auf oder werden entscheidend gemindert. 

Für die Bauman Fichte sind deshalb im Rahmen der w..tdbaulichen Planung nur die besser durchwurzelharen, stabilen Stand
orte und Bestandestypen mit einem Laubbaumanteil (meist Buche) von mindestens 25 %der Fläche vorgesehen. 
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Zu Frage 17: 

Soweit es sich um Reinbestände handelt, ist eine Förderung nicht mehr vorgesehen. Ein Fichtenanteil in Mischbeständen wird 
jedoch mitgefördert. 

Zu Frage 18: 

Zur naturnahen Bewirtschaftung von Forstbetrieben im Sinne einer ökologischen Waldentwicklung hat die Landesregierung 
u. a. folgende Grundsätze aufgestellt: 

standortgemäße Baumartenwahl und Erhaltung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit, 

Aufbau vielfältiger, artenreicher und wertvoller Wälder mit Hilfe von laubbaumreichen Mischbeständen, 

- Erhöhung der Erntealter und Zielstärkennutzung. 

- Förderung der natürlichen Verjüngung der Wälder, 

- Vermeiden von Kahlschlägen und Verbesserung des Waldgefüges, 

- konsequente ökologische Ausrichtung der Pflege-, Durchforstungs-und Nutzungsstrategien, 

- ökologisch richtige Waldrandgestaltung und -pflege. 

Bei Berücksichtigung dieser Grundsätze wird deutlich, daß bedingt durch die standörtlichen und strukturellen Verhältnisse in 
Rheinland-Piatz nur in wenigen Fällen eine kurzfristige Umstellung auf eine naturnahe Waldbewirtschaftung möglich sein 
wird. Diese Umstellung ist im Gegenteil ein langfristiges Zie~ das zwangsläufig nur im Rahmen einer dynamischen Wald
entwicklung verwirklicht werden kann. 

Die Möglichkeit zur Anwendung naturnaher Waldbawnethoden ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. 

Die betriebswirtschaftliche Siwation der Forstbetriebe, die zukünftig ausschließlich naturnah bewirtschaftet werden sollen, 
hängt von der Flächengröße der einzelnen Altersklassen, insbesondere von dem Anteil der zu verjüngenden Bestände ab. 

Weist ein Betrieb hohe Holzvorräte und einen hohen Anteil an zu verjüngenden Beständen auf, so wird sich die Ertragslage 
gegenüber der bisherigen Bewirtschaftung voraussichtlich während einer relativ kurzen Umstellungsphase kaum ändern. Lang
fristig ist mit einer leichten Steigerung der Erträge zu rechnen, die vor allem auf die zunächst gleichbleibenden, später nicht so 
rasch ansteigenden Ausgaben zurückzuführen ist. 

Diese günstigen Voraussetzungen sind in Rheinland-pfalzbei nur sehr wenigen Betrieben gegeben. 

In den meisten Gemeinde- und Privatwaldbetrieben sowie im Staatswald ist bei den durch die Orkane und die Schadstoffein
trige verursachten Schäden in einer langen Umstellungsphase mit einem Rückgang des Ertrags zu rechnen, da durch eine Ver
längerung der Umtriebszeiten bei Buche und Kiefer sowie bei Fichte in stabilen Beständen und durch längere Verjüngungs
zeiträume der Anfall von ertragsstarkem Holz zunächst abninunt. Die Einnahmeausfalle können durch eine zu erwartende 
Erhöhung der Vornutzung nicht ausgeglichen werden. Das Arbeitsvolumen geht zwar durch die Umstellung der Bewirtschaf
tung insgesamt langsam zurück, wegen der steigenden Kosten kann der Aufwand jedoch kaum auf dem derzeitigen Niveau 
gehalten werden und wird später wieder ansteigen. Je nach den Bestandsverhältnissen in den einzelnen Betrieben kann dann bei 
gleichbleibenden Voraussetzungen nach 50- 80 Jahren der Gesamtertrag im Vergleich zu der Situation vor dem Windwurf 
wieder leicht steigen. 

Grundsätzlich muß aber darauf hingewiesen werden, daß eine Prognose wegen der langen Zeiträume, in denen der Übergang 
zur naturnahen Waldwirtschah vollzogen werden ka~ mit großen Unsicherheiten belastet ist. 

Zu Frage 19: 

Die Hilfen des Landes für den naturnahen Waldbau der Waldbesitzer münden in maßnahmebezogene Projektförderung, mit 
denen die forstpolitischen Ziele der Landesregierung im Interesse aller Bürger und der gesamten Volkswirtschaft verfolgt 
werden. Dazu gehören die Förderung z. B. von Aufforstung, Narurverjüngung. Jungwuchspflege, Voranbau, Unterbau, 
Gatterung. Jungbestandspflege und Ästung. 

Aus Anlaß der Umstellungen erfolgte Einnahmerückgänge können generell nicht durch Überbrückungsbeihilfen ausgeglichen 
werden, da mit der Umstellung einhergehende Vermögensansammlungen in die Betrachrung einbezogen werden müssen. 
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Zu Frage 20: 

Die Landesregierung mißt der Versorgung der heimischen Industrie mit Holzsortimenten hohe Bedeutung zu. 

Dabei wird sich die Schwerpunktsetzung im ökologischen Bereich - ohne Vernachlässigung der Ökonomie - wesentlich 
weniger auf die nachhaltig lieferbare Holzmenge auswirken, als die Folgen der Windwurfkatastrophe. 

Zu Frage 21: 

Die Windwurfkatastrophe mit einem Gesamtanfall von mehr als 12 Mio. fm Holz hat für die Versorgung der heimischen Säge
industrie folgende Konsequenzen: 

Bei den Laubstammholzsortimenten (Buche) kann nach bisheriger Einschätzung durch Streckung der Vorräte eine weitgehende 
Versorgung gewährleistet werden. Die Größenordnung der Liefennengen liegt voraussichtlich nur knapp unter dem bisherigen 
Niveau. Eine Verknappung wird nur bei den besseren Qualitäten eintreten, was zu einer Stabilisierung des Preisniveaus führen 
wird. 

Bei den Fichtenstanunholzsortimenten sind kurzfristig durch die hohen Naßlagermengen (3,4 Mio. fm) für die nächsten vier 
Jahre keine Versorgungsengpässe zu erwarten. Im Gegenteil, die zwangsweise zu vermarktenden Mengen können von der 
heimischen Industrie nicht aufgenommen und müssen deshalb teilweise exportiert werden. 

Mittelfristig werden die Fichtenstarrunholzsortimente aus Endnutzungen (Fichtenstarkholz) erheblich zurückgehen. Die 
Größenordnung kann erst nach einer Inventur angegeben werden. DieVersorgung der heimischen Sägeindustrie mit schwäche
ren Dimensionen ist im knapp bisherigen Umfang möglich. Das Risiko für die heimischen Nadelholzsäger ist dadurch relativ 
gering, weil sie sich in den IetztenJahren nur zu ca. 60% aw heimischen Forstbetrieben versorgt haben. Langfristig ist aufgrund 
des Konzeptes des nawrnahen Waldbaus mit einer deutlichen Zunahme von Stämmen mit hohen Zieldurchmessern zu rechnen. 

Für alle Baumarten gilt, daß Schwachholz- und Industrieholzsortimente in deutlich die Nachfrage übersteigender Menge 
angeboten werden können. 

Frage 22: 

Die Aufforstungsarbeiten sind forstbetriebsweise entsprechend der geschädigten Waldfläche unterschiedlich weit fortgeschrit
ten und dürften bis spätestens 1995 nahezu abgeschlossen sein. Dieser lange Zeitraum ist waldbaulich notwendig. um alle 
Möglichkeiten zur Wiederbestockung der Freiflächen, wie z. B. Vorwald und vorwaldähnliche Schutzstellung und natürliche 
Sukzession, zu nutzen. Nur so kann sichergestellt werden, daß die schauenertragenden Zielbaumarten in ihrer Jugend
wachstumsphase optimale Wuchsbedingungen vorfmden. 

Flächen, die noch natürlich verjüngt werden können, werden in Abhängigkeit von den zu erwartenden Masten erst nach und 
nach wieder vollständig bestockt sein. 

Laubholzkulturen werden, insbesondere bei einemWechselvon Nadelheiz zu Laubholz, i. d. R. gegattert, um die jungen Pflan
zen vor dem Wild zu schützen; dies gilt auch für Nadelbaumanen, die im besonderen Maße verbißgefährdet sind, wie z. B. die 
Weißtanne. 

Da überwiegend Laub- und Laubmischbestände begründet werden, sind Gatter auf ca. 70 o/o der Kulturfläche des Waldes der 
Kommunen und des Landes geplant. Hinzu kommen noch die Naturverjüngungsflächen, die im Hinblick auf einen gesicherten 
Jungwuchs i. d. R. nicht ohne Gatter auskommen. Dies gilt auch für die Verjüngungsflächen der wenig verbißgefährdeten 
Baumarten, wie z. B. die Fichte, da nur durch diesen Schutz die Erhaltung der Mischbaumarten gewährleistet werden kann. 

Zu Frage 23: 

Voraussetzung für den naturnahen Waldbau sind angepaßte Schalenwildbestände. 

Die Landesregierung bemüht sich seit Jahren, die Schalenwildbestände in den Gebieten bzw. Jagdbezirken, in denen sie über
höht sind, abzubauen. Sie kann dazu auf die Rechtsgrundlagen und Verwaltungsvorschriften zurückgreifen, die teilweise bereits 
nach der Novellierung des Landesjagdgesetzes geschaffen wurden, teilweise auch in jüngster Zeit als Folge von waldbauliehen 
Entwicklungen. Als Beispiele seien genannt: 

I. Landesjagdgesetz 

8 

Nach§ 23 Abs. 7 ist der Jagdausübungsberechtigte verpflichte~ den körperlichen Nachweis zur Erfüllung des Abschuß
planes (ausgenommen für Rehwild) zu erbringen. Ein Nachweis in dieser strengen Form ist einmalig im Bundesgebiet. 

Nach § 28 Abs. 2 ist jegliche Art der Fütterung von Schalenwild außer in Notzeiten verboten (mit wenigen im Gesetz 
festgelegten Ausnahmen). 
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2. Rechtsverordnungen 

- Verkleinerung der Bewirtschaftungsbezirke für Rot-, Dam- und Muffelwild und Absenkung der höchstzulässigen Wild
dichte (ab 1989). 

- Wegfall aller Stärke- und Gütemerkmale und damit Vereinfachung der Bejagung des männlichen Rehwildes (ab 1992). 

3. V erwaltungsmaßnabmen 

- Generelle Erhöhung der Abschußfestsetzungvor allem beim weiblichen Rot- und Rehwild durch entsprechende Erlasse 
für die Jahre 1990 bis 1992. 

- Schaffung der Voraussetzung für die Erstellung des • waldbauliehen Gutachtens• als Grundlage für die Festsetzung des 
Abschusses ab 1993. 

- Festsetzung hoher Abschüsse vor allem beim Rotwild in den staatlichen Eigenjagdbezirken bei gleichzeitig vollständiger 
Abschußerfüllung. 

Die Durchsetzung der Abschußerfüllung in den gemeinschaftlichen Jagdbezirken sowie den kommunalen und privaten Eigen
jagdbezirkenobliegt vor allem den Inhabern des Jagdrechts selbst. Sie wie die Jäger müssen nicht nur ihre Rechte wahrnehmen, 
sondern auch ihre Pflichten erfüllen. Die Jagdbehörden kontrollieren die Ergebnisse, insbesondere die Abschußerfüllung, und 
unterstützen durch Flexibilität bei der Abschußfreigabe, ggf. auch durch Nachbewilligungen, die Verminderung der Schalen
wildbestände in den Schadensschwerpunkten. 

Zu Frage 24: 

Ja. Die Vollerhebung der Waldwildschäden durch das waldbauliche Gutachten erfolgt im Laufe des Jahres 1992. Die Gutachten 
werden für die Abschußfestsetzung ab 1993 zu einer verbindlichen Grundlage für die Jagdbehörden bei Abschuß-Festset
zungen. Ob eine Erhöhung festzusetzen ist, ist je nach dem Grad der Beeinträchtigung des waldbauliehen Betriebszieles zu 
entscheiden. Hierfür ist ein einheitliches Vorgehen vorgesehen. 

Zu Frage 25: 

Wie schon zu Frage 23 ausgeführt, sind die Rechtsgrundlagen für eine Absenkung überhöhter Schalenwildbestände vorhanden. 
Bei der Umsetzung müssen in allen Jagdbezirken nicht nur die Jäger, sondern auch die Waldbesitzer selbst mitwirken. Ihnen 
muß klar sein, daß die Jagdpachteinnahmen immer in Beziehung zu den langfristigen Schäden gesetzt werden müssen, die ein 
übersetzter Schalenwildbestand dem Wald zufügen kann. Waldwildschäden lasten in Form von Zuwachsverlusten, Wert
minderungen und höheren Kosten als Hypothek auf den Beständen und mindern die Nutzungsmöglichkeit für die nachfolgen
den Generationen. Diese Zusammenhänge sind seitens der Landesregierung in der Öffentlichkeit mehrfach, z. B. aus Anlaß der 
Erarbeitung der Landesverordnung über die Bildung von Bewirtschaftungsbezirken für Rot-, Dam- und Muffelwild oder bei 
Forstvereinstagungen betont worden. Die Umsetzung der Erkenntnisse in die Herstellung bzw. Erhaltung tragbarer Schalen
wildbestände ist in erster Linie Sache der Betroffenen. DieJagdgenossen bzw. die Inhaber von Eigenjagdbezirken haben von der 
gesetzlich verankerten Mitwirkung bei der Abschußfestsetzung bis zur Kündigungsmöglichkeit der Pachtverträge bei mangel
hafter Abschußerfüllung hinreichend Möglichkeit, dem Vorrang der Belange der Forstwirtschaft vor den Belangen der Jagd 
Geltung zu verschaffen. 

Zu Frage 26: 

Gestiegenen Anforderungen im gehobenen Forstdienst wurde durch ständige Anpassung der Ausbildung an die Bedürfnisse 
nach Inhalt und Form Rechnung getragen. Speziellen und aktuellen Anforderungen wird durch darauf ausgerichtete Fon
bildungsmaßnahmen begegnet. 

Die Stellenplanobergrenzen in der Landesforstverwaltung (Kapitel 07 30, 32, 33, 36, 03 04) entsprechen denen in anderen 
Verwaltungsbereichen. Sie werden allenfalls vorübergehend dann nicht ausgeschöpft, wenn im Haushaltsplan neue Stellen im 
Eingangsamt geschaffen wurden; eine entsprechende Vergrößerung der Zahl der Beförderungsstellen wird alsdann angestrebt. 

Die Zusammenfassung aller forstlichen Kapitel bei der .Kegelung" ermöglicht es, die Beförderungsstellen entsprechend den 
Vorschriften des Bundesbesoldungsgesetzes an höherwertige Funktionen zu binden. 

Unterwertige Besetzungen sind die Ausnahme. Es gibt sie nur in den Fällen, in denen einem Beamten eine höhere Funktion 
übertragen werden soll, die persönlichen Voraussetzungen für eine Beförderung jedoch zeitlich noch nicht erfüllt sind. 

Verwaltungsfremd besetzte Beförderungsstellen sind Ausnahmen. Sie kommen nur im Bereich der Bezirksregierungen kurz
fristig vor. Es wird auch zukünftig dafür Sorge getragen, daß dies nur vorübergehend der Fall ist. 
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Zu Frage 27: 

Der Zuordnung der Laufbahn des gehobenen Forstdienstes zum technischen Dienst würde ein V erfahren nach der gemein
samen Erklärung der Regierungen des Bundes und der Länder vom 19. Dezember 1974 und vom 1. Juli 1978 betreffend kosten
wirksamer struktureller Maßnahmen (Besoldungsmoratorium) erforderlich machen. Bisher haben der Bund und die Mehrzahl 
der Länder auf einschlägige Initiativen ablehnend reagien. 

Bei der in Rheinland-Pfalz praktizierten internen Ausbildung im gehobenen Forstdienst entstehen dem Nachwuchsbeamten 
keine finanziellen Nachteile gegenüber den technischen Laufbahnen mit externem Fachhochschulstudium 

Zu Frage 28: 

Der Aufstieg vom gehobenen in den höheren Dienst vollzieht sich für die Beamten aller Fachrichtungen nach den Vorschriften 
der Laufbahnverordnung. 

In den letzten Jahren sind einige Spitzenbeamte vom gehobenen in den höheren Forstdienst aufgestiegen; zur Zeit leistet ein 
Beamter seine Einführungszeit ab. Die Koalitionsvereinbarung sieht eine Überarbeitung der Laufbahnverordnung mit dem Ziel 
einer Verbesserung der Durchlässigkeit vor. 

Zu Frage 29: 

Durch umfangreiche ökologische Fortbildungen aller Forstleute wird der Arten- und Biotopschutz größere Bedeutung bei den 
forstwirtschaftliehen Maßnahmen erhalten. Die Beratung berücksichtigt dies. 

Auszubildende und Forstwine werden ebenfalls im Rahmen der Ausbildung bzw. von W eiterbildungsmaßruthmen hinsichtlich 
ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten auf die Anforderungen des naturnahen Waldbaus und der Waldökologie vorbereitet. 

Es bleibt abzuwarten, ob die Fortschreibung der Arbeitsbelastungsuntersuchung durch die Privatwaldbetreuung eine zu hohe 
Arbeitsbelastung ergibt. Das gilt nicht allein für die Privatwaldbetreuungsreviere. 

Der Einsatz der Revierbeamten im Staats- und Gemeindewald sowie bei der Beratung des Privatwaldes richtet sich nach dem 
jeweiligen Arbeitsanfall Ergeben sich Arbeitsüberlastungen, so wird versucht, entsprechend der Reihenfolge der tatsächlichen 
Belastung einen Ausgleich herbeizuführen. 

Zu Frage 30: 

Für Leistungen, die der Revierleiter im Rahmen des naturnahen Waldbaues zu erbringen hat, ist er durch die Ausbildung zum 
Beamten des gehobenen Forstdienstes qualifiziert. 
Dazu, ob und in welchem Umfang das Arbeitsvolumen infolge verstärkter Berücksichtigung ökologischer und waldbaulicher 
Aktivitäten steigt, kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden, weil die Revienerhältnisse stets unterschiedlich sind und 
die Realisierung sehr lange Zeiträume umfaßt. 

Zu Frage 31: 

Der Umfang der Verwaltungsarbeiten wird zum überwiegenden Teil durch Rechtsvorgaben bestimmt. Das Interesse der 
Landesregierung ist darauf gerichtet, den Anteil der Verwaltungsarbeit im Interesse der Effizienz der Aufgabenerledigung und 
der Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halteiL 

Zahl und Inhalt der für die Forstbetriebe der öffentlichen Hände geltenden Tarifverträge entsprechen in etwa dem Umfang der 
im übrigen öffentlichen Bereich vorhandenen Tarifverträge. Ihr Umfang bestimmt sich nach dem von den Tarifparteien fest· 
gestellten Bedürfnis zur Regelung der Arbeitsbedingungen. 

Die Landesregierung hat seit 1970 die Brutto- und N ettoverlohnung der W alda.rbeiter des Staates und der Gemeinden automati
siert; durch laufende Anpassung, zuletzt durch die dezentrale Datenerfassung in den Forstbetrieben, konnte der Verwaltungs
aufwand verringert werden. 

Im übrigen hat das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten im abgelaufenen Haushaltsjahr den Auftrag zu einer 
Oberprüfung der Organisation von vier ausgesuchten Forstämtern an eine private Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vergeben; 
erste Ergebnisse werden gegen Ende dieses Jahres erwartet. 
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Zu Frage 32: 

Seit 1976 ist die An und Weise der Untentützung des Revierleiters durch den Forstwirtschilismeister geregelt. Die bisher 
vorhandenen Forstwirtschaftsmeister waren fast ausschließlich mit der Ausbildung der Auszubildenden beschäftigt. 

Die Landesregierung wird die Zahl der Forstwirtschaftsmeister auf 100 erhöben. Der Forstwirtschaftsmeister wird einem 
Forstamt mit Arbeitsüberlastung zugewiesen. Bis zu 45 % seiner Arbeitszeit kann er mit der Erfüllung von einfacheren Auf
gaben eingesetzt werden, ggf. in mehreren Forstrevieren eines Forstamts. 
In den Stellenbeschreibungen für die Forstämter ist eine Vertretungsregelung seit vielen Jahren niedergelegt; sie hat sich 
bewährt. 

Zu Frage 33: 

Die Fonbildung im Bereich der Landesforstverwaltung ist in den Ietztenjahren erheblich intensivien worden. 

Für jedes Jahr wird im voraus ein Jahresfortbildungsprogramm erarbeitet. Für 1992 sind u. a. die Schwerpunkte Ökologie, 
naturnaher Waldbau und Erstellung des waldbauliehen Gutachtens vorgesehen. Zur weiteren Verbesserung des Arten- und 
Biotopschutzes im Wald werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesforstverwaltung in zahlreichen regionalen 
Veranstaltungen in Zusammenarbeit der Ministerien für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten sowie für Umwelt geschult. 

Eine weitergehende Intensivierung der Fortbildung wird im Rahmen der haushaltsmäßigen Möglichkeiten angestrebt. 

Zu Frage 34: 

Die Ausstattung der Dienststellen der Landesforstverwaltung Rheinland-pfalzmit DV -Anlagen und -prograrnmen erfolgt auf 
der Basis eines 1991 mit dem Interministeriellen Ausschuß für automatisierte Infonnationsverarbeitung (IMA) sowie den 
Bezirksregierungen abgestimmten .DV-Fachkonzept Landesforstverwaltung•. Das Fachkonzept sieht bis Ende 1995 eine 
Ablösung der derzeit bei den Forstämtern und Forstdirektionen eingesetzten DV -Anlagen durch moderne PC-Netze sowie 
den Ersatz der derzeit auf diesen Anlagen eingesetzten forstlichen Anwenderprogramme durch eine dezentrale Forstbetriebs
datenbank bei Forstämtern und Forstdirektionen vor. 

Auf Revierebene ist vorgesehen, die derzeit zur mobilen Datenerfassung (MDE) eingesetzten Geräte Zug um Zug ab 1993 durch 
die Nachfolgegeneration dieser Geräte abzulösen. Die Landesregierung geht davon aus~ daß diese Geräte langfristig zur Erfül
lung von Datenerfassungsaufgaben auf den Revieren ausreichen. Der Einsatz von PC bei den Revieren ist daher derzeit nicht 
beabsichtigt. 

Es ist vorgesehen, die Forstämter und Revierförstereien in den nächsten Jahren, soweit erforderlich, mit Anrufbeantwortern 
auszustatten. Soweit sich die Arbeitsanforderungen in diesem Bereich ändern, wird die Landesregierung die Einrichtung von 
Autotelefonen prüfen. 

Die jeweils bestehenden Möglichkeiten, die Arbeitsbedingungen im Forstdienst durch verstärkten Einsatz von modernen 
Kommunikationsmitteln zu verbessern, werden weiterhin wahrgenommen. 

Schneider 
Staatsminister 
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