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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Perspektiven für eine ökologisch nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wälder in Rheinland-Pfalz 

Drucksache 13/3115 
20. 05. 1998 

Mit über 40 %Anteil Waldfläche gehört Rheinland-Pfalz zu den waldreichsten Bundesländern. Dabei kann erst seit dem ver
gangenen Jahrhundert in unseren Regionen von einer systematischen Forstwirtschaft die Rede sein. Der Begriff der 11Nachhaltig
keit" wurde bereits früh in der Forstwirtschaft verwendet und findet sich auch in den Bundes- und Landeswaldgesetzen. jedoch 
wurde in der Vergangenheit dieser Begriff mehr unter ökonomischen als unter ökologischen Gesichtspunkten verwendet. Nach
haltigkeit in diesem Sinn bedeutete, daß gerodete Waldflächen wieder aufgeforstet wurden und der Holzvorrat der Wälder ins
gesamt erhalten wurde. So entstanden vorwiegend Altersklassenwälder von Nadelbaumarten in Monokulturen. Die Holzernte 
wurde in der Regel im Kahlschlag durchgeführt. Die Folgen dieser Wirtschaftsweise prägen nach wie vor große Teile der Wald
landschaften in Rheinland-Pfalz. 
Vor allem durch die Auswirkungen des Waldsterbens ist über die Fachkreise hinaus eine stärkere Sensibilisierung und ein Nach
denken über die Verträglichkeit der bisherigen Formen der Waldwirtschaft eingetreten. Ökologisch stabile Wälder sollen lang
fristig durch Annäherung der Forstwirtschaft an natürliche Bedingungen erreicht werden, insbesondere durch standortgerechte 
Baumwahl, Naturverjüngung, Abkehr vom Altersklassenwald und Monokulturen, den Verzicht auf Kahlschläge sowie Regulie
rung der Wildbestände. Zwei Konzepte entstanden, diebeidein einem langfristigen Entwick.lungsprozeß den Wald ökologisch 
aufwerten wollen: Die stärker ökologischen Kriterien verpflichtete "naturgemäße" Waldwirtschaft sowie die "naturnahe" Wald
winschaft, die in einigen Punkten den Kamprarniß mit der bisherigen Form des Waldbaus anstrebt. Infolge einer im Landtag im 
] anuar 1991 durchgeführten Anhörung hat sich die Landesregierung für ihren Forstbetrieb für die naturnahe Wirtschaftsweise 
ausgesprochen und dementsprechende Leitlinien herausgegeben. Ein neues Waldgesetz der Landesregierung ist angekündigt. 
Hieran knüpfen sich Erwartungen, nun auch mi[ gesetzlichem Rang für alle Wälder eine naturnahe bzw. naturgemäße Wirt
schaftweise zu verankern und die bislang verbliebenen Widersprüchlichk.eiten in der Praxis auszuräumen. 
Durch das weiter fortschreitende Waldsterben sind zur Zeit ca. 62% aller Bäume geschädigt, und das ganze Ökosystem Wald ist 
in Mitleidenschaft gezogen. Eine zukünftige ökologisch nachhaltige Bewinschaf[ung der Wälder ist deshalb an die Voraussetzung 
geknüpft, diese Schäden durch konsequente Reduzierung der Emissionen vor allem aus dem Verkehr und der Landwirrschaft zu 
überwinden. Die regionale Verteilung, die Schädigung der einzelnen Baumarten etc. sowie die anthropogenen Ursachen durch 
die hohen Schadstoffemissionen sind im Waldzustandsbericht jährlich dokumentiert, zuletzt 1997 in Vorlage 13/1262, weshalb 
in diesem Zusammenhang auf diesbezügliche Fragen verzichtet wurde. 
Forderungen für eine im ökologischen Sinne nachhaltige Forstwirtschaft sind im Zusammenhang mit dem weltweiten Fort
schreiten von Rodungen auch in den Tropengüneln und der Diskussion der Bedeutung des Waldes gegen den klimaverändernden 
weiteren Anstieg des C02 entstanden. Umweltverbände und Verbraucher machen Druck, nur Holz aus ökologisch vertretbaren 
Beständen einen Markt zu bieten. Dies kann durch Zertifizierungen, beispielsweise nach den Richtlinien des Forest-Stewartship
Council (FSC), erfolgen. Will man dabei viele aufwendige Zertifizierungen für jeden Einzelbetrieb vermeiden, ist die konsequente 
Anwendung ökologischer Kriterien des Forstbetriebs im Lande sowie der Nachweis sozialer Verträglichkeit erforderlich. 

Wir fragen die Landesregierung: 

(Mit der Biue um jeweilige Untergliederung der Antworten nach Staatswald, Körperschaftswald und Privatwald, soweit möglich 
und sinnvoll, insbesondere für die Abschnitte I., ll. und VI.) 

I. Strukturelle Daten des W alda 

1. Wieviel ha sind jeweils mit den Baumarten Fichte, Tanne, Douglasie, Buche, Eiche und sonstigen Laubbaumarten bestockt? 

2. Welche Änderungen haben sich in der Baumartenzusammensetzung in den letzten zehn Jahren ergeben? 

3. Wie groß sind die Flächen, die in den letzten zehn J abren neu bestockt wurde? 
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4. Wie groß sind die Flächen, die in den letzten zehn Jahren wiederbepflanzt wurden? 

5. Wie groß war dabei der jeweilige Anteil der verschiedenen Baumarten? 

6. Wie groß ist die Gesamtfläche, die in den letzten zehn Jahren neu der natürlichen Sukzession bzw. NaturverjUngung über
lassen wurde? 

7. Wie groß ist dabei jeweils der Anteil von Waldrändern, Windwurf- und Kahlschlagflächen? 

8. Wie untergliedern sich die rheinland-pfälzischen Wälder nach Altersklassen, wenn möglich auch nach den wichtigsten Baum
arten von 

- unter 20 Jahre, 

- 20 bis 40 Jahre, 

- 40 bis 60 Jahre, 

- 60 bis 100 Jahre, 

- 100 bis 150 Jahre, 

- über 150 Jahre (oder ggf. wie sonst statistisch verfügbar)? 

9. Wieviel Prozent der Waldflächen sind in ihrer überwiegenden Struktur 

- Altersklassenwälder mit einer Baumart (Monokultur), 

- Altersklassenwälder mit mehreren Baumarten, 

- Wälder von gemischter Alters- und Artenstruktur, 

- unbewirtschaftete Schluchtwälder, Auenwälder, NSGs etc? 

10. Wie groß sind die Waldflächen, die in Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren wegen Siedlungs- und Verkehrsprojekten 
gerodet wurden? 

11. Welcher Anteil von Waldflächen besteht in den Regionen (analog den Planungsgemeinschaften) des Landes? 

12. Wie hat sich der Anteil der Waldflächen in den einzelnen Regionen in den letzten zehn Jahren verändert? 

II. Holzvorrat des Waldes und dessen Nutzung 

13. Wie groß ist der Gesamtvorrat des Waldes in Rheinland-Pfalz in fm Holz zu beziffern, welche Entwicklung hat es dabei in 
den letzten 50 Jahren gegeben? 

14 Wieviel fm Holz wuchsen in Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren im Jahresdurchschnitt? 

15. Wie verhält sich dazu die jährlich eingeschlagene Menge Holz in den letzten zehn Jahren? 

16. Welche Zielstärken bei den einzelnen Baumarten werden dabei in der Regel erreicht? 

17. In welchen Mengen wnrden 1995, 19% und 1997 rheinland-pfälzische Hölzer 

- zur Möbelerzeugung, 

- zur Konstruktion von Holzbauten, 

- als Industrie- und Bauholz, 

- zur Zellstoff- bzw. Papiererzeugung 

genutzt? 

18. Wie hoch ist der Selbstversorgnngsgrad des Landes mit Holz, gegliedert nach deren Nutzung entsprechend Frage 17? 

19. In welchem Umfang wurde Holz zu den in Frage 17 genannten Nutzungszwecken über die Landesgrenze verkauft bzw. zu-
gekauft? 

20. Weiche Mengen Schwachholz in fm fallen jährlich an? 

21. Welcher Anteil davon wird gegenwärtig wirtschaftlich genutzt? 

22. Wieviel wird davon gegenwärtig als Brennholz verkauft? 

23. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die Verwendung von Brennholz aus dem Wald noch weiter zu erhöhen? 

24. Wie beurteilt die Landesregierung Konzepte, z. B. der Universität Trier und der Fachhochschule Pirmasens, die effektive 
Verbrennung von Holz durch Kleinkraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung in waldreichen Gebieten des Landes systema
tisch zu fördern? 
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25. Wie groß waren die Flächen hzw. die Menge Holz in fm, die insgesamt in den letzten zehn Jahren Windwürfen zum Opfer 
fielen? 

26. Welchen Einfluß hatten die großen Windwürfe 1990 auf die folgende planmäßige Nutzung 

- in den Staatsforsten, 

- in den Forsten der anderen Waldbesitzer? 

III. Waldsterben 

Zl. In welcher Größenordnung liegt die Summe der volks-und betriebswirtschaftliehen Schäden, die jährlich dem rheinland-pfäl
zischen Wald durch Schadstoffemissionen zugefügt werden? 

28. In welchem Umfang wurden in den letzten zehn Jahren Bestände mit schwer geschädigten Bäumen vorzeitig geerntet, um 
den weiteren Wertverfall des Holzes zu vermeiden? 

29. Treffen Meldungen zu, wonach die Überdüngung durch Stickstoff teilweise auch zu einem schnelleren Wuchs der Bäume ge
führt habe, und wie ist ggf. dieser Umstand ökologisch und ökonomisch zu bewerten? 

30. Wie hoch sind die Kosten, die durch die Waldkalkungen in den letzten zehn Jahren entstanden sind? 

31. Wie hoch sind die Kosten, die jährlich für die Trinkwasseraufbereitung aus Gebieten mit übersäuerten Waldböden landes
weit aufgewandt werden müssen? 

32. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die durch Wurzelschädigungen hervorgerufene mangelnde Wasserrück
haltefähigkeit der Wälder? 

.33. Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß eine naturgemäße Waldwirtschaft nur dann erfolgreich sein kann, wenn 
die Schadstoffemissionen als Ursache des Waldsterbens entscheidend reduziert werden? 

34. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen auf die Wälder durch steigende COrKonzentration in der Atmosphäre 
und den damit in den nächsten Jahrzehnten zu erwartenden Treibhauseffekt mit höheren Temperaturen, die nach Ansicht 
von vielen Klimatalogen künftig mit längeren sommerlichen Trockenzeiten verbunden sein werden? 

35. Gibt es feste Ziel- und Zeitvorstellungen sowie eine Handlungsstrategie der Landesregierung zur Rückführung aller den Wald 
schädigenden Emissionen? 

36. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung selbst ergreifen, um die im Lande entstehenden Emissionen zu reduzieren? 

37. Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit, mit entschiedeneren Zielen zur weiteren Emissionsminderung in bundes- bzw. 
europaweite Verhandlungen einzutreten? 

38. Welche Position vertritt die Landesregierung zur Einführung einer den Energieverbrauch verteuernden Ökosteuer? 

39. Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung die Ammoniakemissionen aus der Tierhaltung reduzieren? 

40. Welche Erkenntnisse gibt es über die Ammoniakemissionen aus offenen Güllebehäitern, und wie könnten diese reduziert 
werden? 

IV. Schädigung der Wälder durch Wlldverbiß 

41. Auf wieviel Prozent der Waldfläche ist die Schalenwilddichte z. Z. in Rheinland-Pfalz für die Waldbestände als problema
tisch einzuschätzen? 

42. Welche regionalen Unterschiede und ggf. auch nach Waldbesitzart sind dabei festzustellen? 

43. Für welchen Anteil der Wälder bestehen bislang Verbißgutachten? 

44. Welche praktischen Konsequenzen für die Jagd (Auflagen, Fristsetzungen, Kontrollen, Sanktionen) ergeben sich daraus? 

45. Wie groß sind die Wald- und Aufforstungsflächen, die wegen des Schutzes vor Verbiß bereits eingezäunt wurden? 

46. Welche Kosten sind durch die Einzäunungen in den letzten zehn Jahren entstanden, und wer trägt sie? 

47. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß sich jagdliche Belange auf jeden Fall den ökologischen Erfordernissen einer 
naturnahen bzw. naturgemäßen Waldbewirtschaftung unterordnen müssen? 
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48. Besteht ein Konzept der Landesregierung, die Schalenwilddichte insgesamt und dauerhaft zurückzuführen? 

V. Naturschutz im Wald 

49. Wie ist die Zusammenarbeit der Naturschutzbehörden mit der Forstverwaltung in Naturschutzfragen geregelt, und haben 
sich diese Regelungen bewährt? 

50. Wie viele NSGs mit ingesamt wieviel ha Waldfläche sind in Rheinland·Pfalz ausgewiesen? 

51. In welchem Umfang existieren in Rheinland-Pfalz Naturwaldreservate? 

52. Wie ist die Bewirtschaftung von NSGs bzw. Naturwaldreservaten geregelt? 

53. Welche weiteren NSGs, Naturwaldreservate und Reservate gemäß FFH-Richtlinie sind in Rheinland-Pfalz geplant? 

54. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Veränderungen der Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren in den 
Wäldern, und wird dazu eine systematische Begleitforschung betrieben? 

55. Welche Tier- bzw. Pflanzenarren der Waldbiotope sind in den letzten 50 Jahren in Rheinland-Pfalz ausgestorben? 

56. Welche Grunde haben hauptsächlich zu deren Aussterben geführt? 

57. Wie viele Tier- bzw. Pflanzenarten von Waldbiotopen stehen auf der aktuellen Roten Liste? 

58. Welche Bedeutung haben die den Waldboden versauernden Schadstoffemissionen auf die Zusammensetzung und Arten· • 
vielfaltder Waldbiotope? 

59. In welchem Umfang verbleibt Totholz in den Wäldern, und gibt es diesbezüglich eine Konzeption im Rahmen des Natur
schutzes? 

60. In welchem Umfang wurden 1996 und 1997 Pestizide in rheinland·pfälzischen Wäldern, untergliedert nach Insektiziden, 
Fungiziden und Herbiziden, eingesetzt? 

61. Wie hat sich der Einsatz der Pestizide in den letzten zehn Jahren mengenm~ig und bezüglich der hauptsächlich verwendeten 
Wirkstoffe und Anwendungsgebiete entwickelt? 

62. Wie wird der Einsatz von Pestiziden vor Ort geregelt, wer entscheidet über deren Einsatz und welche Auflagen und Vor
sichtsmaßnahmen sind dabei zu beachten? 

63. In welchem Umfang werden im Wald Pheromonfallen eingesetzt? 

64. Wie beurteilt die Landesregierung die Kritik am Einsatz von Pheromonfallen, daß dadurch nicht nur vermeintliche Schäd
linge, sondern auch andere Insektenarten angelockt und getötet werden? 

65. Welche Bedeutung mißt die Landesregierung bei der vorbeugenden Bekämpfung von Borkenkäfern im Wald der Rinden· 
schllung und dem raschen Aberansport des geernteten Holzes bei? 

66. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß sich im Biotop Wald längerfristig Schädlingspopulationen von selbst regulieren 
und damit der Eingriff durch Chemie insgesamt unnötig ist? 

67. Wenn nein, warum nicht? 

68. Wie beurteilt die Landesregierung die derzeit geltenden forstrechtlichen Bestimmungen zum Betreten, zum Radfahren und 
zum Reiten im Walde? 

69. Plant sie hier gesetzliche Änderungen? 

70. Wenn ja, aufgrund welcher Erfahrungen und mit welchen Zielsetzungen? 

VI. Realliierung von naturgemlßen bzw. naturnahen Wirtschaftsweisen 

71. Inwieweit liegen Bestandskartierungen der rheinland-pfälzischen Forsten vor? 

72. Gegebenenfalls in welchen Landesteilen bestehen noch Lücken? 

73. Inwieweit lehnen sich die bestehenden Forsteinrichtungen bereits an die Zielsetzungen einer naturnahen bzw. naturgemäßen 
Waldbewirtschaftung an? 

74. In welchem Umfang sind dementsprechend ältere Forsteinrichtungen im Lande fortzuschreiben oder neu aufzustellen, und 
welcher Zeitraum ist dafür erforderlich? 
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75. Wieviel Prozent des rheinland-pfälzischen Waldes sind gegenwärtig schätzungsweise mit nicht standortgemäßen Baumarten 
bestockt? 

76. Welches Konzept verfolgt sie, um standortwidrige, naturferne Bestockungen in naturnahe bzw. naturgemäße Waldbestände 
zu überführen? 

77. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um künftig Kahlschläge zu vermeiden? 

78. Sieht sie ein gesetzliches Verbot von Kahlschlägen vor? 

79. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um die Umtriebszeiten der Bäume tendenziell zu verlängern? 

80. Durch welche Maßnahmen wird die standortgerechte Baumartenwahl in der Praxis umgesetzt? 

81. Welche Anreize oder Fördermaßnahmen gibt oder gab es, den Anteil standortgerechter Bäume, insbesondere von Laub
bäumen, in den Wäldern zu erhöhen? 

82. Welche weiteren Möglichkeiten hat die Landesregierung, um die standortgerechte Baumartenwahl bei Neu- bzw. Wieder
bepflanzung von Körperschafts- und Privatwäldern durchzusetzen? 

83. Welche durchschnittliche Wegedichte (Wegstrecke pro km') besteht in den rheinland·pfälzischen Forsten? Gibt es dabei 
Unterschiede regionaler Art, der Topographie bzw. bezüglich der Bewirtschaftungsformen? 

84. In welchem Umfang und mit welchem Kostenaufwand wurde der Bau sowie Ausbau von Waldwirtschaftswegen in den 
letzten fünf] ahren betrieben? 

85. Welche Richtlinien und Standards existieren bezüglich des Wegebaus? 

86. Gibt es Bestrebungen, in fibererschlossenen Bereichen bzw. ökologisch sensiblen Gebieten Waldwirtschaftswege rückzu
bauen bzw. der Sukzession zu überlassen? 

87. Wie viele Rückepferde sind in den rheinland-pfälzischen Forsten regelmäßig tätig, und welchen Anteil des Holzrückens 
leisten sie? 

88. Sieht die Landesregierung die Möglichkeit, weitere Rückepferde in den Forsten einzusetzen? 

89. Welche Regelungen bestehen, um die Belastung der Waldböden durch verdichtende Maschinen zu begrenzen? 

VII. Anforderungen an das Forstpersonal durcb eine naturnahe bzw. naturgemäße Waldwirtschaft 

90. Wie hat sich die Zahl der direkt im Forstbetrieb (Forstämtern und Forstrevieren) tätigen Forstbeamten in den letzten zehn 
Jahren entwickelt? 

91. Wie hat sich die Zahl der in den Landesverwaltungen tätigen Forstbeamten (Ministerium und Bezirksregierungen) in den 
letzten zehn Jahren entwickelt? 

92. Wie hat sich die Zahl der Waldstammarbeiter in den letzten zehn Jahren entwickelt? 

93. Wie hat sich der Einsatz von Fremdunternehmen im Forstbetrieb und insbesondere bei der Holzernte in den letzten zehn 
Jahren entwickelt? 

94. Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß die naturgemäße bzw. naturnahe Waldwirtschaft eine personalintensive 
und ortsnahe Betreuung verlangt? 

95. Stimmt sie der Auffassung zu, daß der vorrangige Einsatz von Stammarbeitern mit Ortskenntnissen für eine naturgemäße 
bzw. naturnahe Waldwirtschaft von Vorteil ist? 

96. Aus welchen Gründen praktiziert die Landesregierung das Akkordlohnsystc:m für Waldarbeiter? 

97. Sind ihr die Erfahrungen anderer Landesforstverwaltungen mit festen Löhnen bekannt, und ist diese Alternative geprüft 
worden? 

98. Wie beurteilt die Landesregierung die Bereitschaft von Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen, zu festen Löhnen 
anstelle des Akkordlohnsystems zu gelangen? 

99. Wie hoch beziffert die Landesregierung die Höhe der Lohnfindungskosten für den Akkordlohn (Arbeitszeit und Gesamt
kosten)? 

100. Wie beurteilt sie den Umstand, daß ökologisch sinnvolle Maßnahmen wie Neupflanzung und Bestandspflege im Vergleich 
zur Holzernte schlecht bezahlt werden? 
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101. Wie beurteilt die Landesregierung die sozialen Folgen des Akkordlohns, daß in jungen] ahren viel verdient wird, aber mit 
steigendem Alter die Waldarbeiter in der Regel nur noch vermindert verdienstfähig sind? 

102. In welchem Alter treten Waldstammarbeiter durchschnittlich in den Ruhestand? 

103. Wdche Rentenansprüche haben s.ie dann 

- mindestens, 

- im Durchschnitt erreicht? 

104. In welchem Umfang und durch welche Maßnahmen wird Fortbildung für die Ziele einer naturnahen bzw. naturgemäßen 
Waldwirtschaft für Forstbeamte und Waldarbeiter durchgeführt? 

VIII. Vermarktung und Zertifizierung 

105. Mit welcher Strategie begegnet die Landesre&ierung dem Problern der internationalen Konkurrenz von teilweise durch Raub
bau entstandenen großen Holzangeboten auf niedrigem Preisniveau? 

106. Wie beurteilt die Landesregierung den internationalen Prozeß zur Zertifizierung der Waldwirtschaft, der sowohl für die 
Bewirtschaftung der Wälder der tropischen wie gemißigten Zone Kriterien einer nachhaltigen ökologisch und sozialverträg
lichen Nutzung vorsieht? 

107. Wie will s.ie vor diesem Hintergrund die ökologischen Vorzüge für Holz aus naturgemäßer bzw. naturnaher Waldwirtschaft 
bei der Vermarktung herausstellen? 

108. Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß nicht alles in Rheinland-Pfalzgeerntete Holz automatisch ein Gütesiegel 
erhalten kann, vidmehr eine kontrollierbare Umstellung auf eine naturgemäße bzw. naturnahe Waldwirtschaft des Betriebs 
ein Kriterium sein muß? 

109. Welches ist der Stand der Bestrebungen vornehmlich von kommunalen Waldbesitzern, Naturschutzverbänden und Groß
abnehmern von Holzprodukten in Rheinland-Pfalz auf der Basis der FSC zu Zertifi.zierungen zu kommen? 

110. Welche Haltung nimmt die Landesregierung konkret zu Bestrebungen auch rheinland-pfälzischer Kommunen in der "Forst
initiative für den deutschen Wald" zur FSC-Zertifizierung in Partnerschaft mit Umweltverbänden ein? 

111. Wird der Entwurf des Landeswaldgesetzes den Forstbetrieb aller Besitzarten zu den Grundsätzen eines naturgemäßen bzw. 
naturnahen Waldbaus verpflichten? 

Flir die Fraktion: 
Dr. Bernhard Braun 
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