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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zur Regierungserklärung .Forstpolitik" 

Initiative für einen zukunftsfähigen Wald 
Waldsterben in seinen Ursachen bekämpfen- die gesetzlichen Rahmen
bedingungen für eine ökologisch ausgerichtete Forstwirtschaft schaffen 

Die diesjährigen Erhebungen zeigen: Die rheinland-pfälzischen Wälder sind 
schwerer geschädigt denn je. Obwohl das Waldsterben bereits über einJ ahrzchnt 
anhält, die Symptome und deren Ursachen weitgehend erforscht sind, fehlen 
weiterhin entschiedene Schritte der rheinland-pfälzischen Landesregierung zur 
Reduzierung der Luftschadstoffe. 

Die Vorlage eines neuen Forstgesetzes durch die Landesregierung ist längst über
fällig. Mit ihm muß der gesetzliche Rahmen für eine naturgemäße Waldwirtschaft 
geschaffen werden, die als einzige Methode den notwendigen Generationenvertrag 
im Sinne ökologischer Nachhaltigkeit sichert und außerdem als Grundlage für 
eine Zertifizierung nach den Leitlinien der Forest Stewardship Council (FSC} zu 
einer erfolgreichen Vermarktung des Holzes dient. 

I. Verkehrs- und energiepolitische Maßnahmen zur Bekämpfung der Schadstoff
emissionen 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

1. geeignete landespolitische Maßnahmen sowie Initiativen im Bundesrat zu er
greifen, um im Verkehr das Entstehen von Luftschadstoffen, insbesondere von 
Stickoxiden, Photooxidantien, Ozon und Kohlendioxid, weitestgehend zu ver
hindern, beispielsweise durch 

- Maßnalunen in der Raumordnungspolitik zur Vermeidung von Verkehr, 

Verlagerung von Personen- und Gütertransporten von der Straße auf die 
Schiene, Scopp des Fernstraßenbaus sowie bedarfsgerechter Ausbau des 
ÖPNV, 

Einführung von Tempolimits 100 krn!h auf Autobahnen, 80 kmlh auf 
Landstraßen und 30 km/h innerorts, 

schrittweise Erhöhung der Mineralölstcuer, 

2. Maßnahmen zur Reduzierung der Ammoniakemissionen aus Vichhaltung, 
Güllelagerung und Gülleausbringung in der Landwirtschaft zu ergreifen sowie 
die Nutzung von Biogas zu fördern, 
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J. den Energieeinsa.tz in Industrie, Gewerbe und Haus!Wten zu reduzieren sowie 
die mitteHristige Umstellung auf erneuerbare Energien zu fördern, insbeson
dere durch 

Maßnahmen zur Vermeidung unnötigen Energieverbrauchs oder von Ener
gieverlusten, z. B. bei Gebäudeheizung und bei industriellen Prozessen,. 

Unterstützung von rationeller Energienutzung, z. B. durch Kraft-Wärme
Kopplung, und Verbesserung des Wirkungsgrades von Maschinen und 
Geräten, 

Maßndunen und Förderung des Einsatzes der erneuerbaren Energietriger 
Sonne, Wind, Wasser und Biomasse,. 

Ökosteuern und -abgaben .Js Lenkungsmaßm.hmen, insbesondere die 
Erhebung einer CO,-Energie-Abgobe. 

I!. Forstpolitische MoBnahmen 

1. Bei der anstehenden Novellierung des Forstgesetzes sind insbesondere 
folgende Grundsätze einer naturgemäßen Waldwirtschaft zu berücksichtigen: 

Aufbau vielfältiger, artenreicher Dauerwälder mit natürlich hohem Laub
baumanteil, 

standortgerechte Baumartenwahl und Erhalt der natürlichen Bodenfrucht
barkeit, 

Erhöhung des Erntealters und der Zielstärkennutzung,. 

Ausweisung von Wäldern mit vollständigem Nutzungsverzicht auf ca. fünf 
bis zehn Prozent der Flächen, 

konsequent ökologische Ausrichtung der Pflege,. Durchforstung und 
Nutzungsstrategien, Verbot von Kahlschlägen und bodenverdichtenden 
Großmaschinen, 

Förderung der natürlichen Verjüngung der Wälder, 

Belassen eines bestimmten Anteils von Totholz in den Wäldern, 

- ökologisch ausgerichtete Waldrandgestaltung und W.Jdrandpflege, 

- ökosystemvenrägliche Wildbewinschaftung, 

Verbot des Chemieeinsatzes im Wald. 

2. In der Personalpolitik des Landes ist den Anforderungen der naturgemäßen 
Waldwirtschaft strukturell Rechnung zu tragen: 

Die erforderliche Zahl von Förstern und Försterinnen in den Forstämtern 
und in den Forstrevieren in der Fläche ist zu gewährleisten, 

der Bestand an Starnm-Waldarbeitern ist .aufzustocken und ein Stellenplan 
aufzustellen. 

3. Die Vorteile der naturgemäßen Waldwirtschaft sind auch ökonomisch nutzbar 
zu machen durch 
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die Zertifizierung von Holz aus rheinland-pfälzischen Wildern nach den 
Bedingungen der FSC, die für einen möglichst großen Teil der rheinland
pfälzischen Wälder anzustreben ist, 

Intensivierung der energetischen Nutzung von Schwachholz. Dazu sind die 
erforderlichen Arbeitsplätze zu schaffen und entsprechende Kleinkraft
werke mit Kraft-Wärme-Kopplung zu fördern. 
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Begründung: 

Zu!.: 

Das Ausmaß der Waldschäden in Rheinland-Pfalznimmt weiter zu. Mittlerweile 
sind bereits an ca. 1h von allen Waldbäumen Schädigungen festzustellen. Die 
durch "sauren Regen.. aus Stickoxiden sowie direkt durch Ozon ausgelösten 
Schädigungen betreffen nicht nur die Bäume, deren Blatt- und Wurzelwerk sowie 
den Stammkern, vielmehr betreffen sie das ganze Ökosystem Wald. So ist die 
Naturverjüngung des Waldes gefährdet und das Artenspektrum von Flora und 
Fauna gestört. 
Negative Auswirkungen zeigen sich darüber hinaus im Boden- und Wasserhaus
halt. Die stetige V ersauerung wird so für die Sicherung der T rinkwasscrversorgung 
ein wachsendes Problem. Der kranke Wald ist außerdem wegen der reduzierten 
Wasserrückhaltefähigkeit der Wurzeln und Böden eine der Ursachen für 
wachsende Erosion und verschärfte Hochwasserereignisse. Waldkalkungen 
können im Kampf gegen das Waldsterben keinesfalls eine zielgerichtete Politik zur 
Luftreinhaltung ersetzen, da sie an den Symptomen ansetzen und bestenfalls das 
Waidsterben verzögern. 
Werden weltweit die Verbrennung fossiler Brennstoffe und die dabei entstehen
den C02-Emissionen ungebremst fortgeführt, verändert sich nach wissenschaftli
chen Prognosen mittelfristig großräumig das Welt!dima. Die dann für Mittel
europa zu erwartenden höheren Temperaturen, längeren Trockenzeiten und die 
zunehmende Häufung von Orkanen gefährden unsere Wälder ernstlich in ihrer 
Existenz, da sie als ortsgebundenes langlebiges Biotop nicht anpassungsfähig sind. 
Sterben aber erst die Wälder ab, würde dieser C02-Speicher verlorengehen, und 
die Spirale der Erderwärmung beschleunigte :sich weiter. Hierfür trägt auch Rhein
land-Pfalz Anteil in der globalen Verantwortung. Auch die Beschlüsse von 
Rio 1992 und die AGENDA 21 erfordern von der Landesregierung Maßnahmen. 

Zu !I.: 

Die naturgemäße Bewirtschaftung der Wälder ist in ökologischer Hinsicht für die 
Ziele eines intakten, widerstandsfähigen und artenreichen Waldes eine notwendige 
Voraussetzung. Darüber hinaus sind, wie Musterbetriebe belegen, mit dieser Wirt
schaftsweise auf längere Sicht auch ökonomisch bessere Betriebsergebnisse zu er
zielen. Der vielfach behauptete Gegensatz zwischen ökologischen Zielsetzungen 
und ökonomischer Nutzung des Waldes existiert nicht. Allerdings ist die natur
gemäße Bewirtschaftung des Waldes personalintensiv. Derzeit arbeitslose 
Forstanwärter und Forstanwärterinnen sind zu übernehmen und zusätzliche 
Stellen für Starnm-Waldarbeiter zu schaffen. 
Da die Funktion des Waldes für die Biosphäre und die Stabilisierung des Welt
klimas von großer Bedeutung ist, fragen umweltbewußte Verbraucher und Ver
braucherinnen, und in steigendem Maß auch Großabnehmer, nach Holzproduk
ten aus überprüfbar nachhaltiger Bewirtschaftung. Die maßgebliche Rolle für ein 
Gütezeichen spielen dabei die international anerkannten und maßgeblich von 
Naturschutzverbänden erarbeiteten Richtlinien der FSC. Eine gesetzliche Fest
schreibung von naturgemäßen Grundsätzen der Waldbewirtschaftung, die gleich
zeitig konform mit den Richtlinien der FSC sind, erleichtert die Zertifizierung von 
Holz aus Rheinland-Pfalz wesentlich und eröffnet damit ökonomisch die besten 
Chancen für die Vermarktung. 

Für die Fraktion: 
Dr. Bemhard Braun 
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