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Ausschuss für Landwirtschaft, 
Umwelt und Klimaschutz 
Herrn Vorsitzenden Roick 
 
Im Haus 
         Potsdam, den 7.2.2022 
 
 
 
Antrag der Fraktion DIE LINKE zum Abschlussbericht „Neustrukturierung des Landesbetrie-
bes Forst Brandenburg“ - Neudruck 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
wir beantragen, ergänzend zum Antrag der Koalitionsfraktionen vom 20.1.2022 folgenden 
Beschluss des ALUK zur Forstreform zu fassen: 
 
1. Der ALUK befürwortet den Erhalt aller bisherigen Standorte von Waldschulen in Branden-
burg. 
 
2. Die Zahl der Hoheitsreviere soll nicht verringert werden. Hier kann es nicht nur um Kos-
teneffizienz gehen, sondern es geht um Ansprechbarkeit vor Ort, um regionale Verwurzelung 
und darum, eine Schwächung des ländlichen Raumes zu verhindern. 
 
3. Das BSL-Gutachten hatte eine alternative Betrachtung vorgelegt, wonach mit 18 zusätzli-
chen Stellen Dienstleistungsangebote für Waldbesitzer unter 100 ha (statt 10 ha) vorgehal-
ten werden könnten. Die Kosten für diese Stellen wären durch Einnahmen gedeckt, stellen 
also keine zusätzliche Belastung des Landeshaushaltes dar. Der Landtag hat die Landesregie-
rung wegen der besonderen Bedeutung niedrigschwelliger Dienstleistungsangebote für den 
Waldumbau ausdrücklich aufgefordert, entgeltpflichtige Angebote unabhängig von der 
Größe des Flächenbesitzes zu gewährleisten (Ds. 7/324-B). Der ALUK besteht auf der Umset-
zung des Landtagsbeschlusses. 
 
4. Die tatsächlichen Kosten für Fremdvergabe und Eigenleistungen bei Waldarbeiten sind zu 
überprüfen. Ein ausschließlicher Vergleich von Kosten pro Festmeter wie im BSL-Gutachten 
ist nicht zielführend, wenn den Tätigkeiten unterschiedlich aufwändige Arbeitsverfahren zu-
grunde liegen. Außerdem muss der Aufwand für Vergabeverfahren, Anleitung, Kontrolle und 
Nachforderungen mit in die Berechnung einbezogen werden. Ziel soll möglichst eine Steige-
rung der Eigenleistungsquote sein, um die Leistungsqualität zu verbessern, Kontrollaufwand 
zu minimieren, gute Arbeitsbedingungen und tarifgerechte Bezahlung zu garantieren, die 
Flexibilität des Landesbetriebs bei neuen sowie unvorhergesehenen kurzfristigen Aufgaben 
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zu gewährleisten und die Abhängigkeit von Lohnunternehmen zu verringern. Daraus ergibt 
sich gegebenenfalls zusätzlicher Mehrbedarf an Waldarbeiter*innenstellen, der aber durch 
Minderausgaben bei der Fremdvergabe und beim Controlling zumindest zu großen Teilen ge-
genfinanziert wäre. 
 
5. Der Abschlussbericht lässt noch offen, in welchem Umfang Aufgaben der Bewilligungsbe-
hörde an die Investitionsbank des Landes Brandenburg übertragen werden sollen. Der ALUK 
lehnt eine solche Übertragung grundsätzlich ab, weil sonst ein Auseinanderfallen von fachli-
chem Sachverstand und Fördermittelbearbeitung sowie die Entstehung zusätzlicher Schnitt-
stellen zu befürchten ist. Darüber hinaus ist die ILB bei Antragstellenden für überbordende 
Bürokratie berüchtigt. Für die Erreichung der forstpolitischen Ziele ist es jedoch vorrangig 
wichtig, dass Fördermittel möglichst niedrigschwellig und unkompliziert ausgereicht werden 
können, damit Mittel für den Waldumbau von Privatwaldbesitzer*innen umfassend in An-
spruch genommen werden. Aufgrund der hohen Entgelte an die ILB dürfte die Übertragung 
kaum mit Einsparungen verbunden sein. Stattdessen soll – dem BSL-Gutachten folgend – die 
Bewilligungsbehörde beim LFB verbleiben und bedarfsgerecht ausgestattet werden. 
 
Das MLUK wird aufgefordert, diese Punkte bei der weiteren Umsetzung der Forstreform zu 
berücksichtigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
                               

 
 
 

 
Thomas Domres      Anke Schwarzenberg 


