
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Reform der Organisation und Struktur der Forstverwaltung 

L 

Rheinlmd·rfalz ist eines der waldreicluten Länder Deutschlands. 40 % der 
Landesfläche - etwa 800 000 Hektar - sind bewaldeL Annäherod •;, biervon 
befinden sich im Eigenrum der öffentlichen Harul. Cicka I 800 Gemeindeo be
sitzen zunmmen etwa 50 % der Gesamtw;Udfliche des Landes. Der Anteil des 
Suatswaldes beträgt etwa 26 %, der Bund besitzt J % des rheinland-pfälziscbea 
Waldes. 

Die Bediensteten der Forstverwaltung sind qualifiziert und lcistungsberciL 
Gleichwohl ist der Forstbetrieb seit Jahren deflZiür. Bereiu vor der Stunnkau· 
Strophe des Jahres 1990 wiesen ca. 40 % der waldbesitzenden Gemeinden ein jähe
liebes Defizit im Forsthaushalt auf. Ein weiteres Fonschrcikn der deflZitiren Ent
wicklung ist zu erwarten. 

flicraus ergibt sich ein unmittelbarer Handlungsbedarf für eine Reform der Orga
nisation und Struktur der Undesforstverwalwng. Nicht zulew die Ergebnisse der 
Untersuchung der .Mittelrheinischen Treuhand GmbH" zeigen Möglicbhitea 
auf, der besorgniserregenden defizitären Entwicklung entgegenzuwirken. Hierbei 
ergeben sich auch Chancen, die Multifuaktion, insbesoodere die Sozialfu.aktioa 
des Waldes, neu zu bewerten und dabei eine gerechtere Verteilung der LasteD auf 
die unterschiedlichen Kostentriger vorzunehmen. 

In einer Reform muß auch der hohe Anteil (ü~r 20 %) Privarwald Bcrücluichli
gung finden. Dies gilt besonders, da Aufforstuagsprogramme ein AnlfiJCiueD des 
Kleinprivatwaldes erwarten lassen. Ziel aller Reformbemühungen muß sein, durch 
Schaffung privatwirtschaftlicher Strukturen in Verbindung mi1 einer größeren 
Organisationsfreiheit eine effiziente und für die Eigentümer ertrigliche Forst
betriebsführung zu ermöglicheiL Neben einer möglichen. rein org~rischm 
Neugliederung der Landesforstverwalrung ist eine stärkere bctriebswiruchaft
liche Ausrichtung in alle Überlegungen einzubeziehen. Dies schließt die Koazep
tion eines .naturnahen Waldbaues• ebenso ein wie die Multifunktion des Walc:ies, 
deren volkswirtschaftlicher Stellenwen in künftige Bewertungen einfließen muß. 
Die Sozialfunktion des Waldes beinhaltet auch elne hohe Verpflichtung der Wald
besitzer, für deren finanzielle Aufwendungen ein Ausgleich vonu..sehen ist. 

Mitentscheidende Grundlage jeder Neuüberlegung muß auch die hohe berufliche 
Qualifikation des Personals der Lmdesforstverwaltung seiD. Als BeiJpicl diraca 
Organisationsmaßnahmen der Industrie, die u. a. zum Ziel haben. die Motivation 
der Mitarbeiter zu verbessern, um auf diese Weise die Effizirnz zu strigrm. Jed• 
Organisationsmaßnahme sollte daher vermeiden. daß einerseits die Motivation des 
Personals negativ beeinträchtigt wird und andererseits die AkzeptanZ der Organi
sation durch die Wa.Jdbesitur etwa durch zu große Betriebsfeme schwindet. 

Trotz der hohen Komplexität der Problematik sind die Überlegungen zw Organi-
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sations- und Strukturreform zügig zu Ende zu führen. Die Umsetzung der Reform 
hat ohne Aufschub zu erfolgen. Sowohl die vorliegenden Untersuchungsergeb
nisse als auch die Entwicklungen innerhalb der ForstwUtschah lusen keinen Auf
schub mehr zu. 

IL 

Die CDU-Landugsfraktion beantn.gt: 

Die Landesregierung wird aufgefordert. unverzügiK:h eine Konzeption zur 
Reform der Organisation und Struktur der Forstverw~rung vorzulegen. die sich 
an nachfolgenden Gesichtspunkten orientiere 

1. Die Bildung eines Forstunternehmens .Suatsfont• ist zu prüfen. Bt'sonderes 
Augenmerk ist dabei den Rechtsformen .Anstalt öffentlichen Rechu• oder 
.Sondervermögen• zu widmen. Darüber hinaus muß die Sch~fung eines 
durchgängigen Haushaltes (inklusive Stellenpbn) auf allen Ebenen gcwihrlei
stet sctn. 

2. Auf Gemeindeebene ist elne EigenOOriebslösung 1llZUStnbm. Durch 
Rechtsverordnung oder Verwaltungsvonchrih kann festge-legt: werde-n, wel
che Elemente aw der Eigenbetriebsverordnung für den Fortsbetrieb G.ltung 
e-rlangen sollen. Unverzichtbar ersche-int die Übernahme der Grundsatze des 
betriebswirtschafdichen Rechnungswesens. Dabei duf die Zustindigkeit der 
Ortsgemeinden für die W aldbewiruchaftung nicht angetastet werden. 

J. Das Gemeinschaftsforstamt rheinland-pfilzischer Prigung hotsich bewährt. 
Den Waldbesitzern ist ein stirkeres Mitsprachrrteht bezüglich der Organisa
tion (z. B. bei der Revienbgrenzung) einzuriumen. Dabei sollte drr Kleinpri
vatwald künftig stärker durch spezialisierte PrivatwaJdbenter betreut 
werden. 

4. Die Heranziehung der Waldeigentümer zu finanziellen Beitrigen für dm 
Revierdierut ist auf der Grundlage der Ertng1knft und der lntmsiüt der 
Bewirtschaftung zu gestalten. Ertngsschwu:he Betriebe sind Slirker zu enda
sten als ertngsstarke. Als praktikable Maßstibe kommen der planmißige 
Hiebsatz oder der realisiene Einschlag {mit einer Kappungsgrenu im KaJami
titsfall) in BetrachL Das Land <ragt die Kosten, die in Erfüllung der hoheitli
chen Aufgaben entstehen. 

S. Die heutigen Vorgaben des Landesforstgesetzes bezüglich der lntensiüt der 
Waldbewirtsclafrung sind zu überprüfen. Die Standards sind abzubauen, 
sofern dies zweckmäßig und ohne langfristige Nochteile möglich ist. 

6. Die hohe Motivation der Forstbeamten muß sieb auch in tatsäeblieben Ent
geltleisrungen widerspiegeln. Mit einer Veränderung von Fonumu- wie 
Revicrgrößen, die in einer Reihe von Filleo unvermeidbar ist, sind als Voraus
setzung die verbesserte technische Ausstattung. die Dierutfahrzeugreg.lung 
bzw. Kilometerpauschale neu zu regeln. 

2 

Auch künftig muß die Identifikation drs Revierleiter1 mit ,.seinem• Revier bei 
Veränderung von Größen sichergestellt werden. Unterstützend könnten bei 
einer Vergrößerung der Reviere beim Fontarnt eine: oder mehrere zbV-Piaa
stellen eingerichtet werden, die den jeweiligen Revierleitern je nach Erforder
nis zugeordnet werden können. 

7. Die bisherigen hoheitlichen Aufgaben sind auf die Möglichkeit von Reduzie
rungen hin zu überprüfen. Nur absolut unverzicbtbare Aufgaben sind noch 
zu erhalten; diese sind einer betriebswi.ruchaft.lichen Bewenung zu unter
ziehen. 
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8. Vor der Schaffung neuer Strukturen sind alle bisherigen wie auch diemös· 
liehen neuen Verwalrungsverfahren betriebswiruchUdich zu durchleuchten, 
wobei der notwendige Arbeitsaufwand ermittelt und der LohnkostawJteil 
errechnet werden muß. Im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung sind 
Genehmigungs- und Fesuetzungszuständigkeiten zu überprüfen. Darüber 
hinaus sind z. B. Planungseinheiten zu vergrößern, da ohnehin naturnahe 
Waldwirtschah nur auf genügend großen Planungseinheiten möglich isL Die 
Reduzierung des Buchungsstellenschlüssels ist zu betreiben. EiM Verein
f.chung der Waldarbeiterverlohnung muß angestrebc werden. 

9. Aufgaben der Stützpunktforstimter sowie Teilbereiche der Fonteinrichtung 
sind stärker zu privatisieren. Ein vereinfachtes und dfWentes Fonuinrich
tungsverfa.hren ist anzwttcbcn. 

10. Der sich bisher, nicht zuletzt dank hohcr Motivation von Mitarbeitern. sehr 
positiv entwickelnde Hob.marktservicc ist unter Schaffung prinrwiruch.Ut
licher Strukturen weiter zu entwickeln. Es sollte sich um eine Landeseinheit
liche Organisation handeln. die privatwirtschaftliehen Bedingungen ge
horcht. Ein Anschluß- und Benutzungszwang sollte nicht eingeführt werden. 

II. Die Wettbewerbsfähigkeit von Holz ist durch Holzproduktfon<hung sowie 
innovative Produktemwicklung zu verbe-ssern. Darübe-r hinaus ist die Offent
lichkeitsarbeit zu verstärken. irubesondere durch zielgerichtcun EinsatZ 
modernen Ma.rketings. 

In diesem Rahmen sind der verstickte Einsatz hochwertiger Holzerzeugnisse 
zu unterstützen oder gu finanziell zu fördern und die Nutzung von Holz und 
Holzresten zur Energielieferung zu intensivieren. Die Landesregierung hat 
sich in iliren Planungen in diesem Sinne zu engagiuen. Sie sollte Pilotprojekte 
initiieren bzw. unterstützen. 

12. Die Sozialfunktion des Waldes ist zum Zweck der Kostenzuordnung zu 
bewerten und bei der Förderung und Untentützung der Waldbesitzer ab 
gesellschaftliche Aufgabe künftig zu berücksichtigen. 

Für die Fnktion: 
Wittkowsky 
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