
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Erneuerung und Wiederaufbau der Wälder in Rheinland-Piatz nach 
der Sturmkatastrophe 1990 

Die Anhörung der Experten 7.u Fragen naturnahen Waldbaues hat die forstliche 
Konzeption des Landes in weit überwiegendem Umfang bestätigt. 

Dil' CDU~haktion fordert vor dem Hintergrund der Anhörung für alle Waldbe
sitzarten die folgenden Punkte. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

1. die Waldwirtschaft unter besonderer Beachtung der Waldfunktionen und der 
Waldbiotope zu betreiben, 

1. die Stabilität des Waldökosystems als wichtigstes Ziel des naturnahen Wald
baues festzuschreiben und hiernach zu verfahren, 

3. als generelle Forderung die standortgerechte Baumartenwahl festzulegen, 

4. vermehrt laubbaumreiche Mischbestände anzulegen, da diese ökologisch be
sonders günstig zu beurteilen sind, 

S. KJ.hlschläge zu vermeiden. Die Wirtschaftsweise soll auf Bestandsstruktur 
und Einzelbäume ausgerichtet werden, 

6. den Humusvorrat sicherzustellen, 

7. Naturvcrjüngungen in hierfür geeigneten Beständen emen noch höheren 
Stellenwert zu geben, 

8. auf Kulturflächen und in Jungbeständen eine vielfältige artenreiche Vegeta
tion zu erhalten, soweit sie den Kulturerfolg nicht gefährdet, 

9. alle Waldbestände zielgerecht zu pflegen und ökologische Gesichtspunkte zu 
beachten, 

1 0. zusätzlich ausgesuchte alte Einzelbäume und Baumgruppen zu erhalten, 

11. Naturwaldzellen auszudehnen und bestimmte Sturmschadensflächen zur Be
ob.tchtung der natürlichen Waldentwicklung ohne. Rehandlung liegen zu 
lassen, 

11. we&u.-re ßodenvcruucrung durch Bodenkalkungcn zu verhindern und 
Bodenrestauration zu fördern, um d.tdurch auch den Umbau von Waldbe
ständen zu erleichtern, 
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13. die Schalenwildbestände auf eine vertretbare Höhe zu reduzieren. Nur dann 
ist naturnaher Wald sachgerecht möglich. Bis zu einer vernünftigen Wildbe
standsdichte müssen die Verjüngungen gegen Wildverbiß geschützt werden, 

1-4. durch die Bereitstellung entsprechender Förderungsmittel besonders den 
Privat- und Körperschaftswald zu unterstützen, 

15. ein Konzept für die Neuaufforstung im Rahmen des Flächenstillegungspro
gramms vorzulegen und besondere Konzepte für waldarme Gebiete zu ent
wickeln. Dabei sollen auch Instrumente für eine räumlich sinnvolle Zuord
nung zu vorhandenen Waldflächen geschaffen werden. 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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