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Vorbemerkung:
Wennes nicht gelingtdas Waldsterbenzu stoppen,werden
sich unsereLebensbedingungen
in den nächstenJahrzehnten entscheidend
verschlechtern.
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haben.So hat z.B.die Erholungsfunktion
in Großstadtnähe
Vorrangvor der Holzproduktion.
WaldwirktsichgünstigaufdasKlimaaus,schütztvorErosion,
mindertHochwassergefahren,
dämpftLärmundvermagverschiedeneandere Emissionsbelastungen
abzumildern.Die
StetigkeitdesWasserangebotes
werundderWasserqualität
den durch den Wald verbessert.lm Vergleichzu anderen
Bodennutzungsarten
bietet der Wald Lebensraumfür eine
großeZahlvon Tier- und Pflanzenarten.
Der Waldwird von der erholungssuchenden
Bevölkerungin
immer größeremUmfangaufgesucht.Das Landschaftsbild
wird in weitenTeilenwesentlichdurch den Waldgeprägt.

lll. ForstpolitischeZielsetzungder GGLF
1. Umwelt-,Naturschutzund Walderhaltung

Rund7,1Mio.Hektar,fast 290/o
Deutschder Bundesrepublik
landeinschließlich
West-Berlin
sindWald.EinDrittelist Laubwald.
- insbesonderein VerdichDie Erhaltungaller Waldflächen
- ist oberesZieljederForstpolitik.
tungsgebieten
DiezunehmendeLuftverschmutzung,
Ursachedes seit 1980verstärkt
gefährdetdas Fortbestezu beobachtenden
Waldsterbens,
hen der Wälderin erschreckendem
Maß.
Hier wird drastischsichtbar,daß die Umweltverschmutzung
die Belastbarkeitder Naturüberschrittenhat.
Es zeigtsich,daßder GrundsatzdesVorsorgeprinzips
in der
proUmweltpolitik,
der seitJahrenvon den Verantwortlichen
pagiertwurde,bishernicht verwirklichtwerdenkonnte.Die
bisher als für die UmweltunschädlichfestgelegtenGrenzwerte für Emissionensind offensichtlichin vielenFällenzu
hoch.
Wennes nicht bald gelingt,die Umweltbelastung
deutlichin
allenBereichenzu reduzieren,
wirdderWaldunweigerlichvernichtet.DieLeistungen,
die derWaldz.Z.erbringt,z.B.Herausl. Einleitung
filtern großerSchadstoffmengen
aus der Luft, Bereitstellen
DerWaldist für einengroßenTeilder Mitgliederder Gewerk- von Trinkwasseru.a. entfällt dann. Die Auswirkungensind
schaft Gartenbau,Land- und Forstwirtschaft
im Deutschen kaum vorstellbar.Der Menschwird damit einer wesentlich
Gewerkschaftsbund
derArbeitsplatz.
Darüberhinaushatsich höherenUmweltbelastung
ausgesetztseinals heuteundzerdie GGLFin ihrer Satzungzur Mitwirkungin Fragendes stört seineLebensgrundlage
selber.
Umweltschutzes,
der Landespflege,
des Naturschutzesund
Bei unumgänglicher
Waldinanspruchnahme
durchBaumaßder Erholungin der freienLandschaftverpflichtet.
nahmensindErsatzaufforstungen
Besonders
sicherzustellen.
Wir bekennenunszu den Zielen,wie sie in g 1,Absatz1 des dasZerschneiden
vonWaldgebieten
durchVersorgungsund
Gesetzeszur Erhaltungdes Waldesund zur Förderungder Verkehrseinrichtungen
bedeutet nicht nur Verlust der in
Forstwirtschaft(Bundeswaldgesetz)
vom 2. Mai 1975 auf- Anspruchgenommenen
Waldfläche,
sonderndarüberhinaus
geführtsind.
entstehenweit schwerwiegendere
Schädenam angrenzenDieseZielesind zunehmendgefährdet.
denBestand.DieBewirtschaftung
Forstfläderangrenzenden
Emissionen
und
VordiesemHintergrund
wendenwir unserneutmitforstpoliti- chen wird erschwert.Grundwassernutzung,
gefährdendenWaldgebietsweise
überhöhteWildbestände
in
schenLeitsätzenan die Öffentlichkeit.
seinerGesamtheit.
DeshalbsindWälderzu schaffen,zu erhaltenund zu pflegen,
welchediefür heutigeundzukünftigeGenerationen
wichtigen
ll. Funktionendes Waldesund die Aufgaben
Nutz-,Schutz-und Erholungsaufgaben
erfüllen.
der Forstwirtschaft im Wandelder
Es sind Betriebsformenanzuwenden,die auf GroßkahlgesellschaftlichenAnforderungen
schläge,Maßnahmender chemischenBestandsbehandlung
Verfahren
desWaldesan mechanische
Der ordnungsgemäßbewirtschafteteWald ist eine einzig- undaufdieAnpassung
sind durch naturgemäße
Waldartige,sich immerwiedererneuerndeRohstoffquelle
und ein verzichten.Die Betriebsziele
zu verwirklichen.
wichtigerBestandteilunsererWirtschaft.DerWaldgibt mehr bauverfahren
als90000Arbeitnehmern
einenArbeitsplatz.
800000Arbeitsplätzehängendirektoderindirektvonder Forst-undHolzwirtschaftab.
DerForstwirtschaft
kommtdie Aufgabezu, durch einenach- 2. Wald als Rohstofflieferant
haltigeund ordnungsgemäße
Bewirtschaftung
die wichtigen Die Nachfragenach Holz und Holzprodukten
nimmtin der
Funktionendes Waldessicherzustellen.
Die Waldfunktionen ganzenWelt zu und wird sich nach vorliegendenStudienin
könnenunterschiedliche
Wertigkeitje nachLagedesWaldes Europabis zum Jahre2000fast verdoppeln.

Der Wald leistet heute nicht nur ökonomischund ökologisch weniger als er könnte, sondern er ist ernsthaft durch
Umweltbelastungenin seinem Bestand bedroht.
Der ungünstigeAltersklassenaufbau
und insbesonderedie
vielenpflegeintensiven
Jungbeständeerfordernnoch jahrzehntelangüberdurchschnittlich
hoheInvestitionen.
Langfrifür die Bewirtschaftung
stigePlanungist Voraussetzung
der
Wälder.Diefflege derjungenWaldbestände
ist einenotwenfür die Zukunft,um den Erfolgvon BestandsdigeInvestition
begründungen
zu sichern.
Zur SteigerungderWalderträge
undzurSicherungder Baumartenvielfalt
und des Naturhaushaltes
ist die Leistungsfähigkeit der Waldstandorteangemessenauszuschöpfen.Die
Neuanlage,
Bewirtschaftung
undGestaltung
desWaldesmüssen so vorgenommen
werden,daß auf ökologischerGrundlage standortgemäße,naturnahe,artenreiche,leistungsstarke und gegen äußere Belastungenmöglichstwiderstandsfähige
Wäldererhaltenund entwickeltwerden,die alle
Nutz-,Schutz- und Erholungsaufgaben
auf Dauer optimal
erfüllenkönnen.
Zur Erhöhungder Holzproduktion
nach Mengeund Qualität
die Forstinventur,
sinddie Förderungder Standortkartierung,
Erstaufforstungen,die Umwandlung ertragsschwacher
Bestände,
lege,eineangemessene
eineintensiveBestandespf
Walderschließung,
Waldschutzund Beratungauch für den
FachkunWaldbesitzohneeigenesPersonalsicherzustellen.
digesPersonalmit entsprechenderberuflicherQualifikation
mußin ausreichender
Zahlzur Verfügungstehen.

lieZuständigkeitsbereich
eineröffentlichenForstverwaltung
gen.
lege
Forst-und Jagdhoheit,Naturschutz-und Landschaftspf
sind miteinanderverwandte Hoheitsbereiche.Eine weitgehendeVereinigung
ist im dreidieserHoheitsverwaltungen
anzustrebenund auszubauen.
stufigenVerwaltungsaufbau
bedingendas räumEffektiveund bürgernaheVerwaltungen
DieAufgabenim
des Reviersystems.
licheGliederungsprinzip
sondernausschließReviersystem
sinddamitnichtfunktional,
lich durch räumlicheZuständigkeitenbegrenä. Die ForstderAusbildung
sindentsprechend
amts-und Reviereinheiten
und der Bestockungzu gestalten.
hat durch Beamtedes gehobenentechniDie Revierleitung
schen Forstdiensteszu erfolgen.Der Forstwirtschaftsmeister
Mitarbeiterdes
ist in der Regelder weitgehendselbständige
Forstbetriebim
bzw. Revierleiters.
Diplom-Forstingenieurs
das Forstamt.Es vereinigt
engerenSinne ist ausschließlich
dispositive,
ausführendeund lenkendeBetriebsfunktionen.
kontrollierende
DeroberenVerwaltungsstuf
e sindvorwiegend
und koordinierendeBetriebsfunktionenzuzuordnen.Die
hat sich auf die politischeVorgabe
obersteVerwaltungsstufe
zu beschränken.
und auf Entwicklungsaufgaben
erforderteineausreichenDieAufgabender Forstverwaltung
und Verwaltungsde AnzahlqualifizierterForstangestellter
fachangestellter.

5. Humanisierungder Waldarbeit
Die Arbeit hat sich an den Bedürfnissendes Menschenzu
orientieren.
und Betriebsstruktur
3. Waldbesitzim Wald
Die besondersschwierigenArbeitsbedingungen
große
Humanider
Anstrengungen
auf
dem
Gebiet
erfordern
ÜbersichtBesitzstruktur
sierungder Arbeit.Sie zieltdaraufab,
- die Verwirklichungder eigenenPersönlichkeitsicherzuAnzahlder ForstbeBesitzart
Wddfläche
stellen,
o/o
o/o
in
triebein
- die Lebensbedüdnisse
in und durch die Arbeitzu befrieStaatswald
31
digen,
- die Gefahren und Beeinträchtigungenim Berufsleben
Körperschaftswald 25
auszuschalten(Anwendungvon Arbeitssicherheitsgesetz
Privatwald
44
96
Dienst.)
auchim öffentlichen
undArbeitsstättenverordnung
werdenvon 1,10/o
der Privatforstbeder Privatwaldfläche
600/o
und
triebebewirtschaftet.
- die Gesundheit
zu garantieren.
Diese ungünstigeBetriebsstrukturerschwertdie sinnvolle
die zur
Bewirtschaftung
des Waldes.GrößereInvestitionen,
Erschließung
oder zur fflege von Jungbeständenoder zur
Durchforstung
nötigsind,könnennichtaufgebrachtwerden. 6. Arbeitssicherheitund Gesundheit
notwendiger,ordnungsgemäßer
Ein betriebswirtschaftlich
der Beschäftigtenin der ForstwirtBaumartenver- Das Gesundheitsrisiko
Altersklassenaufbau
und ein ausgeglichenes
Berufskrankheiten
und sonnichterreichtwer- schaft ist durch Arbeitsunfälle,
hältniskannsinnvollaufdenKleinstflächen
stige berufsbedingteErkrankungenauf ein unerträgliches
den.
gestiegen.DieseRisikenwerdendurchdie ständigüberder Betriebsstruk- Maß
Zielder ForstpolitikmußdieVerbesserung
Belastungweiterverschärft.
höhte
Zusammenschlüsse
sein. Ein
tur durch forstwirtschaftliche
Arbeitsbedingungen
Neben
anderenbelastenden
sindinsbemuß
Altersklassenverhältnis als Grundvorausgeglichenes
aussetzungfür die Nachhaltigkeitaller Waldfunktionen sondere
- Motorsägenarbeit,
erkanntund berücksichtigtwerden.
- einseitigeArbeitsabläufe,
- Einzelarbeit,
- Leistungslohnanreiz,
,
l
- Schlechtwetterbedi
ngungen
4, Organisationder Forstverwaltung
für dieseEntwicklung.
die Hauptfaktoren
hat eine effektive und bürgernahe EinehumanereGestaltungder Arbeitsmittel(u.a.der MotorDie Forstorganisation
in einemVerwaltungsauf
bau säge)ist durch vermehrteForschungund verbesserteKonHoheits-undBetriebsverwaltung
struktionsicherzustellen.
zu gewährleisten.
zu fördern,die die Belastungund
Die Bewirtschaftung
des öffentlichenWaldes,die Beratung Es sind Arbeitsverfahren
im besonsowiedie Forstaufsicht
und Gefährdungallgemein- und die Motorsägenarbeit
und Betreuungdes Privatwaldes
Aufgabensollten im deren- verringern.
andere forst- und holzwirtschaftliche

7, Tarif- und Besoldungspolitik
DieTarif-und Besoldungspolitik
hat für die in der Forstwirtan dergesellschaftBeschäftigten
dieAufgabe,dieTeilnahme
schaftlichenEntwicklungzu sicherndurch
- angemessene
Einkommen,
- gesicherteund humaneArbeitsplätze,
- Abbaudes Schlechtwetterrisikos,
- derQualifikation
unddenFähigkeiten
entsprechendeTätigkeiten.
- ausreichende
Freizeit,
- sozialeSicherheitbei Krankheit,Unfall,Invalidität,
Mutterschaftund im Alter.
Der durch Lohnanreizsysteme
unmittelbarerzeugte Leistungsdruckist durch humanereLohnformenzu beseitigen.
Forstwirtschaft
und einegesunde
Diefür eineleistungsfähige
Umwelt tätigen Arbeitnehmerhaben dabei den legitimen
Anspruch,
leistungsfähig
und gesundzu bleiben.
DieErgebnisse
im öffentlichenDienst
der Tarifverhandlungeh
zu übertragen.
sindzeit-undinhaltsgleich
aufdie Besoldung
DieForderung
nacheinerAnpassung
der rechtlichen
GrundlagenandietäglichePraxisbleibtweiteroberstesZiel(EinheitlichesOffentlichesDienstrecht).

tungensind abzubauenum die Motivationder Mitarbeiter
dadurchzu verbessern.

11. Außenhandelund Entwicklungshilfe

das entDie BundesrepublikDeutschlandführt etwa 500/0,
derimInlandbenötigsprichtca.30Mio.m3Rohholzeinheiten,
ein.
ten Nutzholzmengen
Nach dem Erdölimportentragen vor allem die großenEGder GeHolzimporte zur negativen AuRenhandelsbilanz
meinschaftbei.
Der wachsendeBedarfan Holz in der DrittenWelt und die
katastrophalenökologischenFolgen des großflächigen,
verursachUnternehmen
zumeistvongroßenmultinationalen
machenweltweiteineVerten Raubbauesan Tropenwäldern
aus diesenLändernerforderlich.
ringerungder Holzexporte
ebensowie in der
ist in der Bundesrepublik
Demgegenüber
zu rechHolznachfrage
EGmiteinernachwievorwachsenden
kaumdecken
nen,die sichausdemInlands-undEG-Angebot
läßt.
Maßnahmen
sind
Außenhandelsundentwicklungspolitische
daherdringenderforderlich.
Verträgekanndie Bundesrepublik
Aufgrundder römischen
mit
nur in Abstimmung
Deutschland
ihrenHolzaußenhandel
8. SichereArbeitsplätzeund Rationalisierung
gemeinund mit den EG-Partnerstaaten
der EG-Kommission
Durchbeschäftigung schaftlichgestalten.
Für die Forstarbeiter
ist die ganzjährige
zu gewährleisten.
auf,sichin der EGinsDieGGLFfordert
dieBundesregierung
Beivorzeitiger
MinderungderArbeitskraft
ist nacheinerange- besonderedafüreinzusetzen,
daß
messenenBeschäftigungszeit
durchAusschlußder ordentli- - die Forstpolitikder Mitgliedsstaaten
wirksamkoordiniert
zu erhalten.
chen Kündigungdas Arbeitsverhältnis
wird,
aufin Mittelmeerregionen
sind - vor allem Grenzertragsböden
Durchvorausschauende
betrieblichePersonalplanung
für eineangemessene
ZahlvonqualifiziertenStammarbeitern geforstetwerden,
- langfristigeHolzlieferverträge
mit Staatender DrittenWelt
Ausbildungsund Arbeitsplätzebereitzuhalten.
Wiederaufforstungsprogrammen
Verwirklichung
von
an
die
zu
DiePersonalplanung
für dieAngestellten
und Beamtenist
gebundenwerden,
von Sozialklauseln
und die Einhaltung
verbessernund transparenterzu gestalten.
- eininternationales
undeinStabiliHolz-Rohstoffabkommen
DieErledigung
vonforstlichenAufgabendurchFremdeinsatz sierungsfondsfür Holzexporterlösegeschaffenwerden
(Selbstwerber,
zurückist auf ein Mindestmaß
Unternehmer)
geführteForstunternehmen kann.
zuführen.Auch ordnungsgemäß
auf entwickmußdie Bundesrepublik
mit ausreichendqualifizierten
Facharbeitern
dürfennichtzur Mit eigenenInitiativen
Beitragzur
Arbeitskräfteneingesetzt lungspolitischemGebiet einenentscheidenden
Verdrängung
von betriebseigenen
-mehrung
Welt
leisten.
in
Dritten
Walderhaltung
und
der
werden.
mußerheblich
Anstellevon Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
sind Dauerar- SowohlUmfangalsauchZahlderForstprojekte
beitsplätzezu schaffen.Leiharbeitjeder Art ist zu verbieten. vergrößertwerden.DabeisolltenvorrangigsolcheProjekte
gefördertwerden,die in Programmeder integriertenländDie Beschäftigten
sind bei der EinführungneuerArbeitsver- lichenEntwicklung
Zielendiesindundfolgenden
eingepaßt
fahrensozialabzusichern.
nen:
Rationalisierung
in der Forstwirtschaft
darf nichtausschließ- - Berücksichtigung
der armenländder Grundbedürfnisse
lichdemBetriebdienen.Siewird- sofernsiezur ergonomian Brenn-und Bauholzsowie
lichenBevölkerungsgruppen
führt und die ArbeitsschenEntlastung
der Arbeitnehmer
anderenHolzprodukten,
- Schaffungzusätzlicher
marktsituation
berücksichtigt- ausdrücklichbefürwortet.
Arbeitsplätze,
der Wälder
Wegender völliganderenStruktur unsererWälderund der - planmäßigeErneuerungund Bewirtschaftung
als wertvolleRohstoffquelle,
großenBevölkerungsdichte
ist eine unkritischeÜbertragung
vonHolzerntemethoden
ausanderenLändern(Skandinavien, - Schutzdes Bodensvon Erosion,
Deutschlandnicht - Stärkungder nationalenForstverwaltung,
Nordamerika)
auf die Bundesrepublik
gut
möglich.Auf eine
ausgebildete,ständig beschäftigte - verbesserteForschungund Umsetzungder Forschllngsergebnisseauf dem GebietangepaßterForst-und HolztechStammarbeiterschaft
kann nichtverzichtetwerden.
nologie.

9. Bildungspolitik
GuteAllgemeinbildung
sowieberufliche
Aus-undFortbildung
Voraussetzungen
f ür dieVerwirklichung
des
sindwesentliche
Grundrechtesauf volleEntfaltungder Persönlichkeit.
Den Bedürfnissen
zur allgemeinen
Weiterbildung
und den
Erfordernissen
der beruflichen
Fortbildung
zur Höherqualifizierungsowiezur sicherenBeherrschungneuerArbeitsverfahrenist durchausreichende
Angeboteund entsprechende
Freistellung
Rechnung
zu tragen.

10. Mitbestimmungund Personalführung
Diebetriebliche
Mitbestimmung
undüberbetriebliche
unddie
Informationsrechte
sindauf allenStufenund Ebenenin allen
dieArbeitnehmer
betreffenden
Belangenim Sinneder Forderungendes DeutschenGewerkschaftsbundes
zu gewährleisten und auszubauen.
Überkommeneund veralteteGrundund -lenkungin den Forstverwalsätzeder Personalführung

12. Forschung
Die Forschungdarf nicht nur zur Produktivitätssteigerung,
der Arbeitin der
sondernmußvermehrtzur Humanisierung
Forstwirtschaftund zur Sicherungeiner artenreichenund
AnforökologischstabilenUmweltbeitragen.Diegestiegenen
derungenan die Umweltund insbesonderean den Wald
erforderlich.
machenvermehrteForschungsanstrengungen
Sie sindtransparentzu gestalten.DieAbstimmungzwischen
ist wesentlichzu verbessern
den Forschungseinrichtungen
und sollteauf Bundes-und europäischerEbenekoordiniert
werden.
Die Forschungzum Waldsterbenist materiellund personell
wesentlichzu erweitern.
zum Nachweisder fortschreitenDasÜberwachungssystem
undzur ErmittlungvonVerursachern
den Umweltbelastungen
- z.B.aufgrundder gestiegenenBelastungdurch Schwefeldioxyd- isl auszubauen.

