
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bojak (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

"Nutzungskonflikt Forstwirtschaft" 
hier: Kritische Feststellungen des Landesamtes für Umweltschutz 

Die Kleine Anfrage 825 vom 6. Juli 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 11/1490 
17.08.1988 

Unter dem Kapitel "Nutzungskonflikt Forstwirtschaft" im Biotopbericht stellte das Landesamt für Umweltschutz folgendes 
fest: 

" . . . 45 % der zerstörten Biotope wurden durch forstwirtschaftliche Maßnahmen vernichtet. Innerhalb dieses Verur
sachungskomplexes sind folgende Biotoptypen von der Zerstörung betroffen: 
31 % standorttypische Laubwälder mitderer Standorte, Schluchtwälder, Blockschuttwälder, Bruchwälder, Auenwälder, 
Nieder- und Mittelwälder. 
Die Zerstörung dieser naturnahen Waldgesellschaften erfolgt in der Eifel durch Kahlschlag und Aufforstung mit Fichte. Jedoch 
ni~o:ht nur die Baums~.:hicht, sondern in Folge die dazugehörige typische Strauch- und Krautschicht sowie die an den speziellen 
Biotoptyp gebundenen Tiergemeinschaften werden zerstört. . . . Bruch- und Auenwälder werden zusätzlich durch Entwässe
rung bzw. Gewässerbau zerstört. Nieder- und Mittelwälder durch Beendigung der historischen Nutzung ... " 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt sie die massive Kritik des Landesamtes an der forstlichen Wirtschaftsweise insbesondere im Eifelraum? 
2. Wenn sie die Kritik des Landesamtes für begründet hält, welche Schritte hat sie inzwischen eingeleitet, damit auch von den 

für die Forstwirtschaft Verantwortlichen "Umweltschutz" im Forst beachtet wird? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
17. August l988 wie folgt beantwortet: 

Zu 1. und 2.: 

Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht hat im Rahmen der Aktualisierung der Biotop-Kartierung Rheinland
Pfalzeinen verwaltungsinternen Situationsbericht über den Aktualisierungsraum Eifel vorgelegt. 

Die darin enthaltenen, mehrere Bereiche umfassenden Aussagen werden zur Zeit in einer Reihe von Einzelfällen von der 
Landespflegeverwaltung überprüft und bewertet. Soweit dabei der Bereich der Forstwirtschaft berührt ist, geschieht das in 
enger Zusammenarbeit mit der Landesforstverwaltung. Schon jetzt läßt sich feststellen, daß der Verlust von Biotopen oft darauf 
zurückzuführen ist, daß die Ergebnisse der Biotop-Kartierung vor Ort nicht bekannt waren. Die Weitergabe der Kartierungs
ergebnisse ist wegen der notwendigen Aufbereitung bei den personellen und finanziellen Gegebenheiten nur mit entsprechen
der zeitlicher Verschiebung möglich. 

Andererseit~ ist nicht auszuschließen, daß als wertvoll eingestufte Biotope im Rahmen ordnungsgemäßer forstwirtschaftlicher 
Bodennutzung z. B. durch Abholzen im Rahmen der Endnutzung eines Altbestandes verloren gingen. Eine in diesem Rahmen 
sicherlich sinnvolle Bibnzierung nru hinzugewachsener Bestände konnte aber wegen notwendiger Begrenzungder Erfassungs
tätigkeit nil-·ht vorgenommen wcrd~.:n. 

Druck: LmJtag Rhcinl.and-rfab, 25. August 1988 



Drucksache 111 14 9 0 Landtag Rheinland-Pfalz-11. Wahlperiode 

Die Erhaltung und Sicherung der Funktion des Waldes für Umwelt und Natur ist neben der Holzproduktion für die Forstwirt
sduft gk·i{:hrangigcs Ziel. Bei der Umsetzung die.-.cr Ziele verbindet die Landesforstverwaltung soweit wie möglich ökonomi
sche und ökologische Belange. Deshalb ist für die Landesregierung die Forstwirtschaft die grundsätzlich naturnächste und eine 
ökologisch wertvolle Bodennutzungsart. 

Derzeit bemüht sich das Ministerium für Umwelt und Gesundheit gemeinsam mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Wein
bau und Forsten, die Erhaltung und Pflege von besonders wertvollen Biotopen im Wald zu verstärken. Dabei wird sicherge
stellt, daß der notwendige Informationsaustausch zwischen Kartiererund Forstamtsleiter frühzeitig stattfindet. Darüber hin
aus wird den Forstdienststellen der aktualisierte Kartensatz zugeleitet. 

Das LfUG hat über seinen o. a. Bericht hinaus den beiden Bezirksregierungen, in deren Zuständigkeitsbereich Aktualisierungs
räume der Biotopkartierung liegen, Aufstellungen von akut gefährdeten Biotopen zugeleitet. Die Bezirksregierungen und ihre 
nachgeordneten Behörden sind daher in der Lage, geeignete Maßnahmen zu treffen, um diesen Gefährdungen entgegenzu
treten. 

Die notwendigen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für Biotope im Wald werden von der Landesforstverwaltung, in Ab
stimmung mit der Landespflegeverwaltung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel durchgeführt. Soweit er
forderlich, sollen gezielte Fortbildungsmaßnahmen das Bemühen der Landesregierung um eine intensivere Biotopsicherung 
und -pflege weiter unterstützen. 

_._ ....... _._. 

Wilhelm 
Staatsminister 
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