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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum 
durch ökologische Bewirtschaftung der rheinland-pfalzischen Wälder
Berücksichtigung der FSC-Richtlinie im Waldgesetz 

Die ökologische Bewirtschaftung der rheinland·pfälzischen Wälder bietet die 
Chance auf Erhalt und auf Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum, bei 
Waldarbeitern, Förstern, im verarbeitenden Gewerbe und im Handel. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

- die Voraussetzungen für die Anerkennung der rheinland-pfälzischen Forst
wirtschaft nach Maßgabe der weltweiten Richtlinien des FSC (Forest
Stewardship-Council) zu schaffen. Die Landesregierung soll sich deshalb un
verzüglich den Verhandlungen anschließen, die gegenwärtig zwischen Natur
schutz-, Forst- und Waldbesitzerverbänden sowie holzabnehmender Industrie 
und Handel zur Zertifizierung auf FSC-Basis bereits im Gange sind. Ent
sprechende Vorschläge auf gesetzlicher und organisatorischer Ebene sollen er
arbeitet werden; 

- im geplanten Waldgesetz den naturgemäßen Waldbau als Standard festzuschrei
ben. Das Gesetz soll den Artenreichtum sowie die naturgemäße Entwicklung 
der Strukturen der Wälder in Rheinland-Pfalz sichern; 

- die Holz-Marketing-Aktivitäten des Landes Rheinland-Pfalz dementsprechend 
zu aktualisieren und zu intensivieren, so daß weitere Absatzmöglichkeiten im 
Gewerbe, beim ökologischen Bauen, bei der umweltgerechten Möbelherstellung 
und im Energiebereich geschaffen werden. 

Begründung: 

Die Richtlinie des FSC will weltweit auf eine ökologisch und sozial vertretbare 
Grundlage nachhaltiger Bewirtschaftung der Wälder hinwirken. Dieses Ziel ist 
zwar für Rheinland-Pfalzaus Gründen des Natur- und Umweltschutzes in jedem 
Fall anzustreben, jedoch ergeben sich durch die Zertifizierung nicht nur öko
logische, sondern auch ökonomische Vorteile bei der Holzvermarktung. Dabei soll 
möglichst allen Waldbesitzern in Rheinland-Pfalz die Perspektive einer einfachen 
Zertifizierung nach den Richtlinien des FSC eröffnet werden, um großräumig die 
Voraussetzungen für eine vorteilhafte Vermarktung von Holz aus rheinland-pfäl
zischer Herkunft zu erreichen. 

In Verbindung mit der auf Initiative von internationalen Naturschutzverbänden 
begründeten FSC-Richtlinie ist eine Zertifizierung an entsprechende Auflagen zur 
natürlichen Waldbewirtschaftung gebunden. Mit einem weltweiten Zertifikat wird 
für die Verbraucherinnen und Verbraucher eine Orientierungshilfe für Holz
produkte geschaffen, deren Verbreitung und Akzeptanz in Zukunft immer bedeut· 
samer sein wird. Der Gemeinde~ und Städtebund als Vertreter eines bedeutenden 
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Anteils der Waldbesitzer in Rheinland~Pfalz hat eine Initiative zur Forst· 
bewirtschaftun:5 nach den Richtlinien der FSC eing_eleitet, die auch von zahlreichen 
Privatwaldbesitzern, von Kommunen und Verbänden mit Interesse aufgegriffen 
worden ist. Zu Recht versprechen sich die kommunalen Waldbesitzer, wie z. B. 
Frc:iburg, Göttingen, Aachen, Bonn oder in Rheinland-Pfalz die Stadt Boppard 
dabei ökologiS< hen Gewinn verbunden mit einer verbesserten Marktstellung beim 
Holzver kauf. 
Nachdem sich Länder wie Schweden und große Waldbesitzer als Holzproduzenten 
ebenso wie bedeutende Abnehmerkreise (führende Versandhäuser, Baumärkte mit 
einem Gesamtumsatz von 45 Mrd. DM) der PSC-Richtlinie anschließen, ist ein 
Verdrängungswettbewerb mit dem Resultat zu erWarten, daß nicht zertifizi~rtes 
Holz auf dem übersl!ttigten Markt künftig geringert Absatzchancen besitzt. 
Deshalb ist es e1 fo rderlich, daß die Landesregierungihre bislang reservierte Haltung 
zur FSC- Richt!irue aufgibt. Der Einsatz. des Landes_ als Träger der Forstverwaltung 
ist erforderlich, um zum Ergebnis einer möglichst fliehendeckenden naturgemäßen 
Bewirtschaftung nach den Richtlinien des FSC zu gelangen. Die staatliche Forst
verwaltung mit ihrem qualifizierten Personal bietet auch langfristig die Gewähr 
dafür, daß die notwendigen Auflagen einer ökologisch und sozial verträglichen 
Forstwirtschaft erfüllt werden und kontrollierbar bleiben. 
Die im Zusammenhang mir der Umsetzung der FSC-Richrlinie und der Zertifi
z.ierung entstehenden Kosten werden sich volkswirtschaftlich wie betriebswirt
schaftlich rechnen. 

Für die Fraktion: 
Dr. Bernhard Braun 
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