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Kleine Anfrage 

da Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRüNEN) 

und 

Antwort 

da Ministeriums für Landwiruchaft, '\IV einbau und Forsten 

Gutachten zur Fontorganisation und Art der Waldbewirtschaftung 

Die Kleine Anfrage 435 vom 6. Dozemb<r 1991 h>t folgonden Wortlaut: 

In der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und F.D.P. sind auf Seite 91 Ausugen zur Fantpolitik zu finden. dit elnt Wende 
zur Fantpolitik hin zu naturgerrüßer Forstwi.ruciu.ft bcdeuun. ln splteren PresKerklirungen dn Minisuriums fU.r Landwitt
schaft. Weinbm und Fonten wlrd dann jedcxh die n.uurgemi~ Forstwirtschaft in Richtung mru.rn.&hcr Fonrwiruchah abce· 
schwichL Hauptkennzeichen naturgemäßer Forstwirucmft sind stufig aufgebawe artenreiche Mischwild~. Bn du Nutzune 
wird Einzelbaumnutzunc an S<tUe von Kahlschlagwirtschaft vorlangt, wu als !'unkt )4 auf Seit< 91 der Koalitions .. reinbuunc 
zu finden isL Ditse Form dtr S...iruchaftung verlangt rw:h Aussagen von Fachleuten in vielsür~ertm Malk hochqualifizier· 
tts Persona~ welches denWaldauch kennt, insbesondere ~ann dann der Einsuz von Fremdfinnen nur in sehr b<crtnzum M.S. 
surtftnden. 
Ich froce di• Landtsrtgi..,.ng: 
I. BerücksictaiJ! du Guudaen zur Fonto'lanisation eine Umstellung der Fonrwiruch.ah hin zu den Methoden der ru.wr· 

gtmilkn bz:w. rwurnahen Forstwirtschaft? 
2. Ttilt die Landtsrtgicnang die Auffusung. d•ß bti nawrgtm.ilkr bzw. natwnahcr Forstwiruchaft ••nür~t •ul CW awc•· 

bildete Fomwirte zu.tückgegriffen werden muß und weniger auf den Einsatz von Frrmdfirnxn. wenn rvin, wnhaJ:, nicht? 
). In wtlchtm M.S. will die LandtsrtgitrUng K.hlsthlacwirucluft durch Einulb.umnunung trstU<n. und strtbc sit bzw. in 

welchtm M.S. strtbt sit stuf.g aufgtbaut< Mischwilder •n? 

Du Ministerium für Landwirtschaft. Weinbau und Fontcn hat die Kleine Anfr1gc oamens der Undnrt"'giC'fUng mit Sehrci
bon vom 6. Jan ... r 1992 wie folgt btantworttt: 

Zunächst halte ich eine Klarstellung der vom Fragesteller verwendeten Begriffe .Naturgem.iße Wald•iructu.ft• und .NJlur
nahc Forstwirtschaft" für notwtndig. 

Der Begriff .ru.rurgemäß• ist seit der Gründung des eingetngcncn Vertins .Arbc1ugcmcinschait Nuurgem.iße Wüd ... in
schaft" btltgt und wird von den W•ldbauprolmoren LEIIIUNDGUT und TlfOMAS!US wio folgt dtfiniert: 
.Nnurgemäß kaM nur das sein, •as die Narur von sich selbst heraus tut. • 

Waldwirucluft und Waldbau sind schon vom Inhalt des Begriffos hor oin Widmpruch zu .naturgomiß•. Waldwirtschaft, .weh 
wenn sie ökologisch orientien ist, muß zur VerwirkiK:hung multifunktionaler Ziele sündig I Iandlungen begehen, die in diHCt 
Form in der Natur nicht vorkommen. 

Waldwirtschaft ist7- B. stcu mit St:offcntzügen aus dem Ökosystem \l/ald und d.1rum .1uch mit kUnstiK:hen Ungleichgewichten 
sowie Verinderungen der Okosystcmdyrwnik verbunden. Die Ziclvorg;Jbcn und die zu ihrtr Rulisierung erforckrlichtn 
Waldbauverfahren müssen )e' nach Sundort variiert werden. 

Dit Verwendung dts Begriffes .narurnah" btdtuttt dtsh•lb ktint Abschwiochung dtr Zitlsttzung. sondtm tinc Erwtitcrung. 
bei der auch die Vontellungen z. B. der Vertrtter der Arbcitsgemeinsch.tft NaturgertUBe Wa.ldwiruch.aft in wtitcn Ben·ichcn 
verwirklicht werden. 

b.•. 
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W tnn stufig wfßtbwt< Mischbatändt als die Hwptk<nnuichnWIII einer .noturccmißcn Fontwituchah" beuich..., werdm. 
so muß d uu bemerkt werden, daß diese Art von Bnündm keinnl aUs aus sich henus betonden rwursani& oder naturnah ist. 
Ganz im Gegcnuil. auf der weit übcfWie&enden Anz.ah.l der Sundorte in UnKren Breiten. dte YOn u.netnchiedlichcn Auspri· 
gunß<n der BuchenwaldB<S<Ibchahen bestimme sind. durchlaufen die Waldbatinde mehr nder wenic<r lancc Rtinbe
standsphutn und entwickeln sieb in der naaulic:hcn Su.Jr.znsion übe-r struluuneicht're und stNinurirmtrt Ptusm hinwq häu
fig zur Einschichtickeit mit absolutem Vorbrrr~Chen der dominitrenden Baumut. 

Dies vorau'«eschic:kt, bnntworte ich die- KJei.ne Anfrage wie folgt: 

Zu Fragt 1: 

PerllU.nente Aufg~ der Fontorpnis.ation ist die Wciterentwicklu"« und Anpusung an verindmc Gc-gcbm~itcn. D1t '" 
BearbeitußB befindliche Untenuchung beinhaket die Prüfung von Effi>itnz und Wituchahlichkeil der örtlichen Fontvtrwal
tung. Da die UmsttiiWIII in Richtung .norumahe Fomwiructuft• Jahrzehnt< benö<igt. ist tin< ll<rückJochlißURB in dinem 
Gutachten nicht möglich. 

Im übrigen ist der Auftrag zur DwchlührußB der Üfß•nisationsuntenuchung in der Fomv......Jtunc von der fnlherm Londn
regierung am 23. Oktober 1990 erteilt worden und berückJichtigtdcslulb nicht die von der neuen Landn...gi<ru"' fntc<ltgt<n 
Zit!e der Fontwirtschah. Eine nothtrigliche Umstellune der Of8mutionsprülun8 nath dem R<Bi<runcsw«luel war •OB• 
sichts des fortg~schrittcncn Verfahrenssundes nicht mrhr möglich. 

Zu Fnge l: 

Ja. 

Zu Fragt): 

Auch in von Menschen unb«inßußccn Wildem cnuuhm durch K.alamiücm Freiflic Mn. d)e mit schoclwticm Vcrinderun 
g<n in den ökosystemarm Scoffeinflüssen <inhercchen. Die in Rheinland-l'falz durchg<führu naturnahe Waldbewiruc~ 
versucht dies durch caiehe waldb•uliche Maßnahmen zu vermeiden. 

Die sogen.annte Ziclstirkmnuczunc des Einzclb.aumcs eröffnet eine sanftere VorgeMnswcis.e bei der VeriUncunc der \lto.a.lder. 
Dort, wo Sc•ndon und Vorbnwsd din zulusen, erfo'«t eine am Einzelbaum orientierte Waldbewirtsclultuftl. 

Bei nicht mit st&ndortagtmißcn &umart<n batoekt<n Fliehen UM jedoch auf eine kleinflichi& orientiert< Kahbchl&cswirt· 
scluft zur 7-<it noch nicht Yenichlet werden. Wenn nur dwch Verjü"B"nc<n wf der Freiflkhe subil< Waldbnünde erreich< 
wtrdtn können, sind dit erforderlichen Schlag< als Saum- oder Screiltnk&hlsthlaß< zu führen. Wenn IIJÖK)ich, sind Schirm
bäumt zu belassen nder Vorwilder zu begnlndm. G<ß<ben<nfalls miissm •uch Bodtnschwzpilanzendeckm auscebr.~tht 
werden. 

Ocr Aufbau von viclfiltig strukrurierten Mischbeständen ist auf allen St.ll\dortcn verbindlicht Ziftvorpbe im Sluuwa.ld d« 
Landes Rhein!.nd-l'falz. Es ist zu erwuten, daß sich eine Viduhl der Gemeinden und Privarwaldbesitzer diner Zielvofßabe 
anschließen werden. 

Schneider 
Scuuministcr 
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