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Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal bringt zur Behandlung in der

Sitzung am 25. September 2018 unter dem Arbeitstitel

Walderhalt
folgenden

Änderungsantrag
zur

Drucksache 2018/200
ein:

Der mit der Drucksache 2018/200 vorgelegte Waldwirtschaftsplan wird mit der Maßgabe

beschlossen, daß grundsätzlich kein Holzeinschlag erfolgt. Die Verkehrs sicherung im Wald
und insbesondere auf den Wegen wird dennoch gewährleistet. Der Gemeindevorstand wird
gebeten, Möglichkeiten auszuloten, wie der gemeinde eigene Wald alternativ wirtschaftlich

genutzt werden kann, beispielsweise durch den Erhalt von Stillegungsprämien oder den
(symbolischen) Verkauf einzelner Bäume an Privatpersonen oder juristische Personen mit
dem Zweck, daß dadurch weitere Einnahmen für bestehen bleibende Bäume erzielt werden.

Der Antrag soll zuvor im Haupt- und Finanzausschuß beraten werden.

Begründung
Problem:

"Die Forstpolitik der Bundesregierung ist weniger auf Marktpflege ausgerichtet; sie dient vor
allem der Erhaltung des Waldes als ökologischen Ausgleichsraums für Klima, Luft und
Wasser, für die Tier- und Pflanzenwelt sowie für die Erholung der Bevölkerung", so hat das

Bundesverfassungsgericht unter BVerfGE 82, 159 entschieden. Daran orientieren sich
Bundes- und Landesgesetze zur Waldnutzung. Der verfassungsrechtliche und der gesetzliche
Auftrag, der sich auch an die Gemeinde Mühltal richtet, zielt darauf ab, im Wald weniger
einen Wirtschaftsfaktor zu sehen als vielmehr dessen Funktionen beispielsweise zur Erholung,
Luftreinhaltung und Artenvielfalt herauszuheben. Damit werden ganz bedeutende Funktionen
im Interesse einer funktionierenden Volkswirtschaft erbracht, die aber in Geldeinheiten nicht
exakt bezifferbar sind.

Dennoch wird auch in Mühltal versucht, durch Holzeinschlag im Gemeindewald einen in
Geldeinheiten meßbaren Gewinn zu erzielen. Darunter leiden die übrigen Funktionen des

Waldes, die verfassungsrechtlich einen höheren Stellenwert haben als die reine
Wirtschaftsfunktion. Und obwohl diese Aufgaben, z. B. Erholung, Luftreinhaltung,
Artenvielfalt, leiden, wird mit dem vorgeschlagenen Waldwirtschaftsplan ein faktisches
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Defizit in Höhe von Euro 1.250,- erzielt. Zwar ergibt sich ein formaler Gewinn von Euro
9.250,-, dabei ist jedoch eine ohnehin eingehende Pachteinnahme in Höhe von Euro 10.500,-

bereits enthalten. Die durch den prognostizierten Holzverkauf veranschlagten Erlöse dienen
nahezu vollständig dazu, den Holzverkauf erst zu ermöglichen. Dies weisen die hohen Kosten
insbesondere für die für den Verkauf erforderlichen Holzarbeiten aus, aber auch damit
verbundene Kosten etwa für Berufsgenossenschaften.

Im Ergebnis belegt die Gegenüberstellung von Kosten und Erlösen auf der einen Seite sowie
von Schaden für die Natur und die mit der geplanten "Holzwirtschaft" einhergehenden
Defizite bei den Waldfunktionen Erholung, Luftreinhaltung und Artenschutz, daß der in
Drucksache 20181200 dargestellte Waldwirtschaftsplan mit den öffentlichen Interessen, die
von der Gemeinde Mühltal zu vertreten sind, nicht in Einklang gebracht werden kann.

Lösung:

Naheliegend ist es daher einerseits, eine "Waldwirtschaft" abzulehnen, bei der der Holzertrag
der zentrale Kern des Wirtschaftens ist. Andererseits drängt es sich auf, daß eine
"Waldwirtschaft" nicht betrieben werden sollte, wenn bereits von vornherein feststeht, daß im

Ergebnis ein Minus "erwirtschaftet" wird. All das sollte der Waldwirtschaftsplan
berücksichtigen. Daher sollte der Plan keine Erlöse aus bisherigem Holzverkauf
veranschlagen, denn dadurch entfallen auch die damit verbundenen Kosten. Überdies fallen
keine Kosten für die Wiederherstellung der Waldwege an, die anläßlich der Holzernte
Schaden nehmen.

Alternativ sollte geprüft werden, Stillegungsprämien zu erhalten und einzelne Bäume
(symbolisch) zu veräußern, die aber im Wald stehen bleiben. Damit erzielen andere
Waldeigentümer inzwischen oft höhere Erträge als mit der üblichen Waldbewirtschaftung, die
darauf setzt, dem Wald möglichst viel Holz zu entnehmen. Zugleich wird damit dem

verfassungsrechtlichen Gebot Rechnung getragen, beispielsweise der Erholungsfunktion des
Waldes einen besonderen Stellenwert einzuräumen.

Kosten:

Die Erlöse aus Stillegungsprämien und Einzelbaum"verkäufen" sind regelmäßg höher als die
bisherigen Erlöse aus traditionellem Holzverkauf.

64367 Mühltal, den 13. September 2018

Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS


