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Wahlprüfsteine 2013 – Bund Deutscher Forstleute 

 
Bund Deutscher Forstleute – Landesverband Hessen e.V.  – Herr Gerhard Kunze 
Raabgarten ,  Alsfeld-Liederbach 
 
 
 
1. Welche Bedeutung hat  der  hessische  Wald  für  Ihre Partei und  Ihre  Arbeit in  

der kommenden Legislaturperiode? 
 
Der Wald hat für uns hohe Bedeutung in seiner Eigenschaft als Klimaregulativ, als Wasser-
speicher und allgemein als Wirtschaftsgut, aber auch in seiner Schutz- und Erholungsfunk-
tion für Mensch und Tier. 
 
Erneuerbare Energien und Rohstoffe 
 
2. Wie stehen Sie zu den Thematiken "Windkraft im Wald" und "Rohstoff Holz"? 
 
Wir wollen Windkraft im Wald nutzen, um das Ziel von  Prozent der Landesfläche für 
Windkraft erreichen zu können.  Prozent der Fläche Hessens sind Wald. Die Verpachtung 
von Windvorrangflächen durch den Landesbetrieb HessenForst würde regionalen Akteuren 
(Kommunen, Stadtwerken, Energiegenossenschaften Chancen bieten, Windparks zu 
betreiben). Deshalb sind wir für eine stärkere Verpachtung von Flächen in den Forstamts-
bereichen für Windkraftanlagen. Darüber hinaus wollen wir die Kommunen an den Pacht-
einnahmen für Windkraftanlagen auf dem Gebiet von HessenForst beteiligen, analog des-
sen, was bereits in Rheinland-Pfalz umgesetzt wird. Der Rohstoff Holz gewinnt zunehmend 
an Bedeutung, ebenso wie der Wald insgesamt als Instrument zur Erreichung der Energie-
wende. 
 
3. Bei knapper werdenden fossilen Rohstoffen treiben wir auf ein Rohstoffproblem zu. 

Welche Wege sehen Sie für unser rohstoffarmes Bundesland, den nachwachsenden 

Rohstoff Holz stofflich und energetisch in Wert zu setzen und die Veredelung im Land 

zu fördern? 
 
Wie bereits beschrieben, gehört der Wald zu den unverzichtbaren Instrumenten, um die 
Energiewende umzusetzen. Gleichwohl müssen wir mit dem Rohstoff Holt bedächtig um-
gehen. Gute Arbeit leistet hier unzweifelhaft der Landesbetrieb HessenForst, doch sehen 
wir einige Bereiche in einer anderen Gewichtung als die amtierende Landesregierung. Im 
Falle einer Übernahm der Regierungsverantwortung werden wir uns konzeptionell positio-
nieren. 
 
4. Mit dem  Nationalpark Kellerwald-Edersee, vielen  Naturschutzgebieten, Natur-

waldreservaten, Altholzinseln usw. sind ca. 6 % der Waldflächen des Landes Hes-

sen stillgelegt und der Natur überlassen. Dies führt zu einem verminderten Ange-

bot des Rohstoffs Holz und kann zu Verlusten von Arbeitsplätzen in der Forst und 

Holzindustrie führen. Wie stehen Sie zu weiteren Flächenstilllegungen im Wald? 
 
Wir wollen die Biodiversitätsstrategie umsetzen und in deren Rahmen Waldflächen aus der 
Bewirtschaftung herausnehmen. 
 
 



  

Gemeinwohlleistungen 
 
5. Wie wird Ihre Partei in der kommenden Legislaturperiode Gemeinwohlleistungen 

wie z.B. Waldpädagogik, Waldnaturschutz, Waldforschung und Kleinprivatwald-

betreuung gewährleisten? Welche Ressourcen werden Sie im Falle einer Regie-

rungsbeteiligung dafür zur Verfügung stellen? 
 
Die in Ihrer Frage aufgelisteten Gemeinwohlleistungen nehmen für uns einen hohen Stel-
lenwert ein und wir werden dafür mehr Haushaltsmittel bereitstellen als gegenwärtig. In 
welcher Höhe und für welche Zwecke dies im Einzelnen erfolgen wird, können wir sagen, 
wenn wir den berühmten „Kassensturz“ vorgenommen haben. Ich bitte dafür um Ver-
ständnis.  
 
6. Finden Sie es richtig, dass der Landesbetrieb Hessen-Forst zukünftig gemeinwohl-

bezogene Produktbereiche  zunehmend  durch die Einnahmen aus dem Holzver-

kauf und somit abhängig von der Holzkonjunktur im Staatswald querfinanzieren 

soll? 
 
Nein, die Finanzierung von Gemeinwohlleistungen soll aus dem Landeshaushalt sicherge-
stellt werden. 
 

7. Wie wichtig ist Ihrer Partei der Wunsch Ihrer Mitbürger nach der  örtlichen Präsenz des 

Försters im Wald? 
 
Dieser Wunsch der Bürgerinnen und Bürger ist uns sehr wichtig. Deshalb haben wir in un-
serem Regierungsprogramm formuliert: „Wir brauchen qualifizierte Förster zur Bewirt-
schaftung unserer Wälder. Das Land muss die Ausbildung von Forstfachleuten in ausrei-
chender Anzahl sicherstellen.“ 
 
8. Wie stehen Sie zu den Planungen der Landesforstverwaltung, bis zum Jahr 2025 bis 

zu 20 % des Personals im Landesbetrieb Hessen-Forst zu streichen? 
 
Wir sind gegen eine pauschale Reduzierung des Personals und unterstützen das gewerk-
schaftliche Personalmodell „Team statt Hierarchie“. Wir wollen die bestehenden Arbeits-
plätze sichern und auf eine gute Grundlage stellen. 
 
9. Welche Lösungsansätze verfolgt Ihre Partei, um den zunehmenden außerplanmä-

ßigen Abgängen, Ausfällen und Leistungsminderungen auf Grund der Altersstruk-

tur bei Hessen-Forst zu begegnen? 
 
„Um dem zunehmenden Personalschwund entgegen zu wirken sind die Arbeitsbedingun-
gen zu verbessern“ (Regierungsprogramm, Seite ). Des Weiteren wollen wir die Ausbil-
dung in ausreichender Zahl sicherstellen (siehe Frage .) 
 
10. Werden   Sie,   im ·  Falle  einer   Regierungsbeteiligung  in   der   kommenden Legisla-

turperiode über das aktuelle Stellenkontingent von Hessen-Forst hinaus Forstbe-

dienstete  einstellen,   um   die   danach   beginnende   Pensionierungswelle abzufe-

dern und eine Vertretungsreserve zu bilden? 
 
Siehe Antworten zu den Fragen . bis 1. 
 



  

11. Junge forstliche Berufsanfänger wechseln seit Einführung des Angestelltenstatus zu-

nehmend in andere Bundesländer und andere hessische Verwaltungen. Werden un-

ter Ihrer Regierungsverantwortung die forsttechnischen Angestellten wieder eine 

Chance  auf  Verbeamtung  erhalten?  Falls  Sie  mit  Nein  antworten: Werden Sie si-

cherstellen, dass die Vergütung der forsttechnischen Angestellten denen der Forst-

beamten angeglichen werden um eine gerechte Entlohnung sicherzustellen? 
 
In weiten Bereichen keine Verbeamtungen mehr vorzunehmen halten wir für falsch. Die 
Möglichkeit der Verbeamtung ist ein wichtiges personalwirtschaftliches Instrument. 
 
12. Welchen Raum  und welche Bedeutung nehmen Wald und Forstwirtschaft in Ih-

rem Wahlprogramm für die Landtagswahl 2013 und damit die kommende Legislatur-

periode ein? Bedeutet ein geringer Anteil in  Ihrem Wahlprogramm, dass  Sie zu-

frieden sind mit der Waldpflege und dass Sie die Stabilität der Verhältnisse fördern 

wollen? 
 
Der Anteil unseres 1-seitigen Regierungsprogramms, der sich mit der Waldwirtschaft 
befasst, ist keineswegs ein „geringer Anteil“. Es sind die wichtigsten Bereiche angespro-
chen, und wer dies will, kann sich hier über unsere Positionen informieren.  Eine deutliche 
textliche Ausweitung hingegen kann leicht zu einer Überbordung führen und damit der 
Lesbarkeit eines Wahlprogramms abträglich sein. 
 


