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Glück: Die grün-schwarze Forstreform gefährdet den
Vertragsnaturschutz
In der ersten Beratung des Gesetzentwurfs für die Forststrukturreform hat der Forstpolitiker der
FDP/DVP Fraktion, Andreas Glück, weitgehende Ablehnung signalisiert. „Im Grundsatz ist die
Reform nötig und wichtig. Die Ausgliederung des Staatsforsts in eine Anstalt öffentlichen Rechts
ist ein erforderlicher Schritt in Richtung Markneutralität. Was wir Freien Demokraten aber
ablehnen, sind die ideologischen und bürokratischen Änderungen am Landeswaldgesetz“,
sagte Glück. Denn diese belasteten private und kommunale Waldbesitzer und gefährdeten
bewährte Instrumente des Vertragsnaturschutzes.
Zwar sei es der CDU anscheinend gelungen, im Vergleich zum Anhörungsentwurf des
Gesetzes im nun eingebrachten Gesetzentwurf einige Formulierungen zu entschärfen. Dennoch
regelten die neuen Paragraphen 14 und 22 des Landeswaldgesetzes Aufgaben gesetzlich, die
bisher mit Fördermitteln oder über den Ökopunkte-Handel eigentumsfreundlich und
unbürokratisch angereizt würden. „Wenn Grüne und CDU es zur gesetzlichen Pflicht der
Waldbesitzer erklären, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und zu verbessern, dann kann das
Land künftig Maßnahmen wie die Waldkalkung nicht mehr finanziell fördern“, kritisierte Glück
und verwies auf den Haushaltsgrundsatz, dass die Erfüllung gesetzlicher Pflichten nicht
bezuschusst werden könne. Im Endergebnis verschlechtere dies die Pflege der Wälder.
Auch die Kostenkalkulation der Landesregierung für die Forststrukturreform sei schleierhaft.
„Wenn Minister Hauk der Gesetzentwurf mit der Hausnummer 30,8 Millionen Euro ins Kabinett
einbringt und schon vor dem Kabinettsbeschluss öffentlich auf 34,3 Millionen Euro erhöht, dann
können wir ahnen, dass sich die Kosten mit der Zeit ähnlich entwickeln werden wie bei der
Polizeireform,“ mahnte Glück. Zudem sei es fragwürdig, langfristig mit jährlichen Einsparungen
von 8,4 Millionen Euro für den Landeshaushalt zu rechnen, wenn Grün-Schwarz gleichzeitig
zahlreiche neue Verwaltungsaufgaben bei Waldpädagogik, flächendeckender Beratung und
Waldnaturschutz schaffe. „Auch hier befürchte ich, dass der Rotstift am Ende bei den
Fördermitteln für die privaten und kommunalen Waldbesitzer angesetzt wird. Wieder einmal
knickt die CDU innerhalb der Koalition ein und lässt die Betroffenen im Land im Regen stehen“,
kritisierte Glück.
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