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Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Forstwirtschaft in Rheinland-pfalz 

in der Koalitionsvereinbarung wird ili Zid rheinland-pfilziJcl>cr Fantpolitik q~ dem ökologitchoa Nutzen w>d den 
Sozulfunktionm des Waldes Vornng vor Gnict..punkten des W alderuqes tinzuriwnm. 

Um dieses Zitl in die Tat urnzusttzen, btdarf n dtr Konltmisierung dieKr Aussacon für die b<troffmtn Waldbnitur iD 
Rhtinbnd-rtalz. 

Vor diesem Hinttrgrund fragen wir die Undesrqitrung: 

I. Wit versteht die Landesregierung die Koalitionuussage, daß im fontlichm S.reich dtr Ökotop< deutlich Priorität •or dtr 
Ökonomie einzuriumen ist? 

2. Widenpricht die Landesregierung dmtit der Auffusung. daß auch bti fontlichm Zielsttzung.n ökonomisch< Grundsitzt 
zwingrod zu brachten w>d bti realistiscbtr llttracbtung gltichnngic sind? 

J. Wie sttlk sich die Laodesr<gierung dit Finanzierung des natumahtn Waldbaut~ vor, wtDD die bttritbswirucbafilichm 
Ziele nicht mit dtrn bishorigtn Nachdruck vtrfolgt werdm? 

4. Teilt die Landesr<gitrung die Auffusung. daß nach dtr Windwurlhtasuopho die 8tgrüodung naturoalxr Waldbestindt 
besonden hohe lnvrstitionen erfordert? 

S. Durch wtlcht Maßnahmon wird dit Finanzitrung dieses Programms im Suatswald picbtn? 

6. Wit stellt sich dit Landesregierung dit Verwirklichung diestr waldbaulichtn ZitiYorstdlungen im PrivatWald Yor? 

7. Wtlcht übtr dm bishor üblichm Ansatz hinausgehondea Finanzmitulwordm hitrfür im PrivatWald btreitcatdk? 

8. Wie stellt sich die Landesr<gierung die Finanzierung dtr norwendigm Auffonnqs- w>d Pfl~ im Körptr
schafuwald vor? 

9. Wdche dtr Windwurfhtastrophe angepa&en Finanzmitulwtrden für dtn Kö~ zusitzlich btmtcnttllt? 

10. Wtlcht konkrttm Möglichkeiteo sidu dit Undnregitrung. um vor .Utra dtn suuktunchwachm Gnnrindm bti der 
Durchführung dtr waldbaulichtn Maßnahmm zu holfm? 

II. Wie denkt die Laodesregiorung übtr dm Vonchlaß. dm KornrDUriOn - •<&m der antrlwuum bnondttm LtiJrungm dtt 
Waldn für dit Allgtmtinhtit- tinta Ttil dtr BttritbskOilmbtitri«< zu tnUtUn bzw. zu ttlusm? 

12. Auf dit Waldschadenssituation der vtrgangmen ]ahn hat die CDUIF.O.P.-Koalition mit tintm Waldöko- w>d tintm 
Waldschutzprogramm reagien. Fühn die ntue Landtsr<giorung di.,. J>rocnnun< fort, w>d wtlcho Haushaltsrnilul 
wtrdtn hiertilt im Staats-, Körptnchafts.. w>d Privarwald btreitgestdlt? 

IJ. Welche Ansätze sind von den lletrigm zu Fragt 12 für Maßaaluntn der Bodmocbutzltalkung YOrgnthtn? 

14. Wit bturttilt die Landesr<gitrung dit Forderung. Maßaaluntn zur Rtduziorung dtr SOurotintrige in die Waldbödtn für 
dtn Körpenchafts- und Privatwald ohnt Eigtnar<tilt der Bttroffmm zu finanzitren? 

IS. Weicht Konzeption hat die Landtsregierung für dit Windwurfflicho? 
Wit groß sind diese FW:htn gttrtnr< nach WaldhositZerarten? Weicht Baumartenanttik sind für die Witdtrauffor1lUng 
vorgesehen? 

b.w. 

Druck: Landu' Rheinbnd.P!ab:,lC. J.anu.ar 1992 



Drucksachct2/883 Landtag Rhcinland-Pfalz-12. Wahlpmodc 

16. Wie beurteilt die Landesregierung die Fordaunc, dd die Bauman .Fidne" wecon ihm bnonden wirkunpvollen lki· 
tngs zur Luftfilterung bei Vorliegen der sundörtlichen Vonusse1"'"' auch weiterhin &n&q>flanzt w~td? 

17. Ist die Lvtdes...prung bereit. den Anbou der Fichte zu fördern? 

18. Wie bc:uneilt die Landesregierung die b«riobtwinochaftliche Situation eines Fo~ der zukiinhic auuchließlich 
naturnah bewiruchalut wird 1 

19. Welche langfristism zusialichen Hilfen pwihn die Landes~ Betrieben, die ihn Wiruchafuweiae komequent 
W111UUen wollen, zur OMrbrüclwns des zeitweiom Einnahmorücltpnp? 

20. Welchen SteUmwen mißt die Landesregierung vor dem Hintorsrund dn von ihr aufsnuUtcn Prirnau der Oltoloci• der 
Venorpns der beimiteben Industrie mit Holz.tonimrnten zu? 

21. Wie stellt sieb die V enorpnsssiaution als Fots< der Windwurfluusuophe dar? 

22. Gibt es Schärzunsen dariiber, wann- keine weiteren ltawuophen vonuscn<ttt- .Ue Windwurffliehen aufgd'ontet und 
wie viele Fliehen (in Prozent) gepaen werden, um du Aufwachsendet Kulturen zu sichern? 

2J. Wie bc:uneilt dielandn~ die Durcbsotzuac det Waldbaukonzeption vor detn Hint«<"'nd überhöhtet Schalm
wildbntinde? 

24. Ist die Landes~ bereit. die biolopchen Gutachten det Fontimlet zur vetbindlichen Gruncll"«' fiir die FntSCI· 
zuns der Abschußzahlen zu machen? 

25. Welche Vonulluns hat dielandn...P.runs. um dm Konllilu zwischen hohen Wildbntindm mit dm daraus rnulti ... n
dm hohen Pachteinnahmen und der waldbaulich nonorendicm Wildmluzierunc im Körpenchafuwald zu läKn? 

26. Wird die Lvtdn~ dm sntiesmon Anfordertlßi<D im fondichm Au&mdi.- mit einer Verbnsnunc der lk· 
förderunpmöclichkeiten entsprechen, insbaond .... dut<:h eine Ausschöpfune det Stdlenplanobc:rsrenzen. durch lliick
führuns verwaltunpfremd bextztcr lkförderunpsteUm und Vermeidung von Untcrbesetzunsen in alkn fontlichen Ka· 
pitdn? 

27. Besteht bei der Landesregierung die lkreitachaft, die Vorat~SXtZUt~S<n dafiir zu teh.affen, daS der gehobene Fontdienat als 
tccluu.cher Diensc anerkannt wird? 

28. Wird die Landesregierung die Möslichkeitm verbessetn, qualifizienm lkarntm dn &<hoben<n Fontdienstn den Aufstieg 
in den höheren Di.- zu erleichtern? 

29. Siebt die Landesregierung eine V etbnaerung d<t lkra""'S der privaten und kommunalen W aldbnitur in ökolocitehen 
Frasen vor, ao L B. durch Einrich""'S zusitzlicher Privarwaldbetreuunpreviere und Verltleineruns bettehender lk
treuungsrevi.,. über 2 SOO ha Waldflichel 

30. Wird die landn...P.runs durch eine venürkte PenonalatJSSUttung die höheren waldbauliehen Anforderunsen fiir 
Fönter und Fonnvirtc ohne Ablei.tung von Üben<undm erfiiUm? 

31. Kann nach Meinung der land~ durch eine V eninfochung des T arifw....., und der Lohnftndung oowie d<t Ab
te haffuns zeitaufwendiger Verwaltungsarbeiten die Situation fiir dielktroffmon verbc:sxn werden? 

32. Wird die landn...P.runs durch Endamme der Revierleitet mit einer wneatlichen Erhöhung der Zahl der Fonrwin · 
tehafumeistcr und einer praktilubkn Ve~lu.ng den ~ Gqebenbeitcn aufsrund der Koalitionaverein
baruns Rechnung <rasen? 

33. Kann mit einer Intcnsivieruns der Fonbildung gerechnet werden? 

H. Sieht die landn...P.runs Möslichkeitcn, durch ventirltten Einsatz von modernen Kornmunilutionsmittcln, L B. PC im 
Revier, Anrufbc:antwoner und Autotelefon, die Albei~n im FontdieiiSI zu verbc:saem? 

Fiir die Fraktion: 
Winkowsky 
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