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SPD fordert Auskunft über Personal in der Forstverwaltung

SPD-Abgeordnete Martina Fehlner und Ruth Müller: Bericht zur forstlichen Infrastruktur soll 
Aufschluss über Personalmangel in der Forstverwaltung geben

Die bayerische Forstverwaltung ist durch die Bearbeitung von Förderanträgen zusätzlich stark 
belastet. Dies zeigen Anfragen der SPD-Abgeordneten Martina Fehlner und Ruth Müller zur 
Förderung der Waldwege-Infrastruktur. Fehlner und Müller fordern von CSU und Freien Wählern 
Auskunft über die Personalsituation in den Ämtern.

Die Antwort auf die Anfragen zeigt, dass bis Mitte Mai allein im Rahmen des Programms 
FORSTWEGR 2016 mehr als 148 Projektanträge mit einer Gesamtfördersumme von über vier 
Millionen Euro eingegangen sind. „Dieses Förderprogramm ist extrem wichtig. Denn es hilft 
privaten Waldbesitzern, gut befahrbare Forstwege zu errichten oder von Sturm und Überflutung 
zerstörte Wege Instand zu setzen“, so die forstpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion 
Fehlner. „Aber es genügt nicht, allein die Fördermittel bereitzustellen. Vielmehr muss auch 
genügend Personal vorhanden sein, um die Antragsverfahren zügig durchzuziehen und die 
Projekte vor Ort gut zu begleiten.“

Ruth Müller ist die Problematik, die aus der Antragsflut erwächst, bekannt: „In der Praxis 
sehen wir immer wieder, dass es zu Verzögerungen bei den Antragsverfahren kommt, weil 
die Personaldecke in den Ämtern viel zu dünn ist. Grade in waldreichen Regionen stoßen die 
Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten an ihre absoluten Grenzen. Allein im AELF 
Kempten werden derzeit 28 Anträge bearbeitet und in der Verwaltungsgemeinschaft Lalling 
sollen durch das nächste Wegebauprojekt 70 Hektar Waldfläche erschlossen werden und für 
weitere 200 Hektar sind Wegebauprojekte in Planung. Ein Mammutprojekt, das nur mit einer 
baldigen Personalaufstockung zeitnah umgesetzt werden kann“, so die landwirtschafspolitische 
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion.

Angesichts des sich beschleunigenden Klimawandels mit einer Häufung von Stürmen, 
Trockenzeiten und Überflutungen bräuchten die bayerischen Wälder derzeit volle 
Aufmerksamkeit, so die Forderung der beiden Abgeordneten. Neben dem Bedarf an neuen 
Forstwegen sei das Thema Waldumbau nach wie vor eine große Herausforderung – im 
Staatswald ebenso wie im Kommunal- und im Privatwald, erklärt Müller: „Das Forstpersonal 
und insbesondere die Revierleiter vor Ort arbeiten hart an der Belastungsgrenze. Das wollen wir 
nicht länger hinnehmen. Der Wald wächst nicht von alleine – es braucht ausreichend Personal.“
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Gerade die privaten Waldbesitzer dürften jetzt nicht im Stich gelassen werden, so Fehlner. 
Eine gute forstliche Infrastruktur bringe den Waldumbau im Privatwald schneller voran. „Nicht 
zuletzt profitiert auch die Gesellschaft als Ganzes von gut ausgebauten Wegen im Wald. 
Die Menschen haben den Wald als Erholungsraum wiederentdeckt und gerade für Bayern 
als Reiseland spielt hier auch die touristische Attraktivität eine wichtige Rolle“, so die SPD-
Tourismusexpertin.
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