
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Helma Schmitt (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

Naturverjüngung im Wald 

Die Kleine Anfrage 241 vom 1. Oktober 1987 hat folgenden Wortlaut: 
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Umer der Zielsetzung, die ökologische Situation des Waldes weiter zu verbessern, kommt der Wahl der Verjüngungsmethode 
eine zunehmende Bedeutung zu. Immer wieder wird dabei gefordert, die Anwendung des Kahlschlages und die Kunstver
jüngung in der Forstbewirtschaftung einzuschränken und unter dem Leitbild einer naturnahen Forstwirtschaft verstärkt die 
N.tturverjüngung einzusetzen. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. ln welchem Umfang und bei wekhen Baumarten wird die Naturverjüngungzur Bestandsbegründung zur Zeit in Rheinland

Pfalz angewandt? 
2. Wie beurteilt die Landesregierung die Naturverjüngung- soweit sie in Konkurrenz zur künstlichen Verjüngung steht-

grundsätzlich? 
3. Welche Bedeutung mißt die Landesregierung der Naturverjüngung für die künftige Bestandsbegründung bei? 
4. Welche Flächen sind für Naturverjüngungsverfahren geeignet? 
5. Wie hoch ist der Flächenanteil in Rheinland-Pfalz, der für die Naturverjüngungsverfahren in Frage kommen könnte? 
6. Wie hoch bewertet die Landesregierung den zusätzlichen Arbeitsaufwand der Forstbeamten und Waldarbeiter bei einer 

künftigen Erhöhung der Naturverjüngungsflächen? 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei
ben vom 29. Oktober 1987 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Nach den Forsteinrichtungsplanungen in Rheinland-Pfalzsollen jährlich rd. 800 ha Waldbestände natürlich verjüngt werden. 
Dabei handelt es sich überwiegend um Laubbäume. Eine Aufgliederung auf Baumarten ist nur unter großen verwaltungsmäßi
gen Aufwendungen möglich. 

Zu Frage 2: 

Die Landesregierung beurteilt die Naturverjüngung wegen des ökologischen Wertes grundsätzlich positiv. Sie ist der Auf
fassung. daß jedes Verjüngungsverfahren aber nur unter Berücksichtigung der standörtlichen Gegebenheiten sowie des V orbe
st.mdes im jeweiligen Einzelfall zu beurteilen ist. In Fällen, in denen die Verfahren gleichwertig nebeneinander stehen, wird in 
der Regel der natürlichen Verjüngung der Vorzug gegeben. Die durch die neuartigen Waldschäden zunehmende Gefährdung 
des genetischen Reservoirs und der Waldbestände ist ein aktueller Gesichtspunkt, der zwecks Erhaltung wertvollen genetischen 
Ausgangsmaterials für die vermehrte Anwendung von Naturverjüngungsmaßnahmen spricht. 

Zu Frage 3: 

Das Ziel der Forstwirtschaft, soweit möglich, einen ökologisch und ökonomisch wenvollen Wald aus stabilen Mischbeständen 
aufzubauen, führt dazu, daß der Anteil der Naturverjüngung zunehmend auch bei den Nadelbaumarten ansteigen wird, sofern 
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nit:ht äugcrc Einflüsse (Bodenversauerung, Verschlechterung der Keimungsbedingungen) dies verhindern. Die Erreichung 
dieses Zieles wird dadurch gefördert, daß durch die intensiven Bestandespflegemaßnahmen der letzten Jahrzehnte die Zahl 
naturverjüngungswürdiger und -fähiger Bestände zugenommen hat und weiterhin zunimmt. 

Zu h.tgt' 4: 

Grundsätzlich sind zur Naturverjüngung diejenigen Flächen geeignet, bei denen wegen des Klimas, des chemischen und physi
kalischen Bodenzustandes, der Wasserversorgung und des Zustandes des Vorbestandes das mit der natürlichen Verjüngung 
verfolgte Ziel am ehesten erreicht werden kann, zumal wenn dies auch wirtschaftlich angezeigt erscheint. Nicht standortge
mäße Bestände müssen künstlich verjüngt werden. 

Zu Frage 5: 

Eine konkrete Aussage zu dieser Frage kann derzeit ohne umfangreiche statistische Erhebungen und standörtliche Unter
suchungen nicht gemacht werden. 

Zu Frage 6: 

Die natürliche Verjüngung von Beständen erfordert eine wesentliche Intensivierung der waldbauliehen Tätigkeit der Forstbe
amten. Der zusätzliche Arbeitsaufwand für Waldarbeiter zur Sicherung der Bestände läßt sich nur schwer quantifizieren, da er 
sehr stark von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abhängt. Es ist auf Grund der bisherigen Erfahrungen jedoch davon aus
zugehen, daß der Naturverjüngungsbetrieb durchweg höhere Kosten verursacht als künstliche Verjüngungen. 
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Staatsminister 
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