
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Eymael (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

Mobile Waldbauernschule 

Die Kleine Anfrage 2038 vom 5. Januar 1990 hat folgenden Wortlaut: 
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Die Unfallhäufigkeit in der Forstwirtschaft und insbesondere im Arbeitsbereich Holzernte liegt weit über dem Dun;h~chnitt 
der Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Im bäuerlichen Privatwald liegt sie um mindestens 50% über dem Niveau der 
größeren Forstbetriebe mit gut ausgebildeten Waldarbeitern. Eine bessere Ausbildung der Kleinprivatwaldbesitzer, die selb~t 
im Wald arbeiten, ist deshalb dringend erforderlich. Diesem Zweck dient die mobile Waldbauernschule, die sich im c~bict der 
Landwirtschaftskammer Hannover seit vier Jahren bewährt hat und nun auch in Hessen eingeführt wird. Dabei geht es vor~ 
rangig um Fragen der Arbeits-;icherheit und die Vennittlun~ optimaler Arbeitsverfahren. Träger der "Schule auf Rädern" sind 
im Kammergebiet Hannover die J .andwirtschaftsbcrufsgenosscnschaft, die Landwirts~.:haftskammcr und der Landesforst ver~ 
b.md. 
kh frage die Landesregierung: 
I. Hat sit· Kenntnisse über ein Konzept zur Einrichtung einer mobilen Waldbauernschule für Rheinland Pfalz? 
2 Häh sie diese Einrichtung für nötig? 

\V/dchc Gründe sprechen dafür, wdche dagegen? 
3. Unter welcher Trigerschaft soll bzw. könnte die Schule errichtet werden? 
4. Wie soll bzw. könnte die hnanzierung aussehen? 
S. Wann ist frühestens mit einem Einsatz einer mobilen Waldbauernschule zu rechnen? 
6. Will sich das I .and Wirtschaftsministerium an der Einrichtung beteiligen? 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei~ 
benvom 30. Januar 1990 wie folgt beantwortet: 

Zu fragen I und 2: 

Der Landesregierung ist das Konzept der mobilen Waldb:mernschule, wie es in Niedersachsen und Hessen umgc~etzt wird, 
bekannt. ln diesen Lindern wird nachvollzogen. w.ts in Rheinland~Pfalz seit Jahren erfol~;;rrich, allenfing-'> in :1ndcrcr I;orm 
praktiziat wird. 

Rheinl.md-· Pfalz w:n,t sich -.cit vielen Jahren für die Fortbildung der \X1 aldbcsitzer ein. An der Sicherheit der W' aldhesitzcr bei 
der Waldarbeit haben die Unf.tlh:crsichcrungcn ein groß...-s lntcressc. L!nf.dlvers;cherungsträgcr für Waldbauern und sonstige 
l)ri vat w .tldlwsit:t_cr sind in Rhcinbnd- Pf.tlz drei landwit tsch.tftlicht· Ikruf.o;genosscn.'>ch.lftcn {I.ßG): 

Rhcini .... ~·ht·I,B(; 111 dt·n dlt'nt.tl-. prcu!~ist.:hl'n l.andcstci!t·n 

- Hcsscn~Nassauische LBG in Teilen des ehemaligen Regierungsbezirkes Montabaur 

LBG Rhcinhess...-n-Pfalz. 
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/.u Fragen 4 und 5: 

1 n /mammcn.ubeit mit dl"fl Lndwin::-~.-haftlichcn Berufsgcnossens.::haftcn, vor .tllem der Rheinischen LHC und denlinlich C\dct 
reglonal be'.lehendcn \Valdbauvcreinm bzw. ForstbetricbsgemeinsL·haften, veranstaltet di(' LanJe:.w.:tld:-.rbcitsschulc Rhein

land-Pfalz Sd1Ulungen, die zweimal zweiT agc umfassen und deren Programm auf die BedU.rfnisse dc~ Klcin?rivatwaldcs ,lbge
-;timnll ist. Diese Kurse beinhalten Themen wie 

Flnführung in die \Xialdarbeit, \X'crkuugkundc, 

ral!cn unJ Aufarbeiten aller Holza:-ten und-dimensionenmit der Einmann-Mntors:lge, 

\X.",trtung und Instandhaltun~ der Einmann-Motorsäge und samtiger Geräte ~owie 

Unfailverhtitung und l~rgonomic. 

D1e':ies Progr:unm i't \"(ln der .\dwits~emt'insduft der WaldJ.rbeitssdndcn der Bundeslinder cr.lrh~.-·itl". wnrden. h !iq.:t .weh 

dm mobilen \\-'aldba11Crn~chuiungen tugrunde. 

/ur1 Abschluß der L:hq;äng .. · erhalten die Teilnehmer einen <>ogenannten "Motorsägen--Führcrschein" 

Im J.1hre l9S9 wurden neun Schulungen dieser An mit insgesamt 115 Teilnehmern durchgeführt. 

Den Lchrgangstcilnchrnern entstehen keine Kosten. Die Aufwendungen der Landeswaldarbeir:.~chulc werden vnr1 der LBC 
KhembiH.i cntatter. 

D1e LBC Rhcinhcssen-Pfal7 führt eb(·nfalls Schulungen für Privatwaldbesitzer- bisher mit eigenem Lehrpcrson.:d --durch: 
'eit 19SS hJben an diesen Schulungen uber 2 000 Waldbesitzer teilgenommen. 

;\u~ dem Bereich Jer Hes~cn-:'\lassaui~ch~.-•n LBC sind der Landesregierung Aktivitäten der bc:.dJriebt.'nen Art n1d1t bck:mnt 
gn'- orden. 

l )lc l.ande~regie!"'ung hält die E.inflihrung einer mobilen Waldbauernschule n1cht für aforder!ich, da der Schulunpbedarf .wf 
.lndere \X/e1~e und nicht weniger cffel·aiv gedeckt wird. Gegen eine mobile Einrichtung spritht auch die Tat.sathe, dag dH.· 
).._·hulunhcn von \VJ.Idkwern jahreszeitlich bedingt im W'interhalbjahr stattfinden mÜ'i.sen. Mobile Finril."htungen k<lnnten so

mit nil."ht voll ausgl'Ltstet werden. In Rheinland-rfalz bedient man sich dagegen fester Einrichtungen wie 1 .. ß. der l.ehrwcrk
~tätten berufsbildender Schulen, um dt·n theoretischen Unterricht sowie die U nterwcisungt~n und Übungen 111 der Ger;ircpflcgc 
',\ 1ttcrung'iunabhäng1g dun hfUhren zt, können. 

l he Kapa7.itiücn Jn Landcswaldarheit~schule an Lehrpersonal und Lehrmatenal sind ausreichend, so dat1 allen Anforderungen 
n.1ch Schulung bt.w. Fortbildung im Bereich des Kleinprivatwaldes vull entsprochen werden kann. 

Zieg!cr 
Staatsminister 
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