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Zusammenfassung
Antworten der Parteien

1. Pläne zur 
Förderung von 
Kleinprivatwald 
und forstlichen 

Zusammen-
schlüssen

2. Nationale
Biodiversitäts-

Strategie:
Anrechnung 
von Flächen 

außerhalb von 
Schutzgebieten

3. Keine 
weiteren 

Nutzungsbe-
schränkungen

in Baden-
Württemberg

4. Einsatz für 
zielorientiertes 

Ressourcen- und 
Landnutzungs-
management 

sowie Monitoring

CDU Einheitsforstamt ü ü keine Antwort

FDP/DVP „Bayern-Modell“ ü ü ü
SPD Einheitsforstamt ü
Bündnis 90/
DIE GRÜNEN Einheitsforstamt X X

DIE LINKE Einheitsforstamt ü X

5. Maßnahmen zur 
Entwicklung von 
Indikatoren für 

biologische 
Vielfalt

6. Bereitschaft 
zur Förderung 
des Holzbaus

7. Konkrete 
Maßnahmen zur 
Minderung von 
Holznutzungs-
konkurrenzen

8. Maßnahmen 
zum effizienteren 

Einsatz von 
Biomasse

CDU keine konkrete 
Antwort ü keine konkrete 

Antwort
keine konkrete 

Antwort

FDP/DVP durch 
Wissenschaft ü Neufassung EEG

• Beratung
• Förderung Kraft-
Wärme-Kopplung
• Abschaffung 15% 

Pflichtanteil 
Erneuerbare

Energien

SPD Bericht zur 
Lage der Natur ü • Begrenzung 

Brennholzeinsatz

• Reglementierung 
Kaminholz
• Förderung 

Blockheizkraftwerk

Bündnis 90/
DIE GRÜNEN

FFH Mähwiesen-
monitoring und High-

Nature Farmland
ü

• Begrenzung 
energetische 

Biomassenutzung

• Reglementierung 
Kaminholz
• Förderung 

Blockheizkraftwerk

DIE LINKE NBS zusätzliche 
Indikatoren ü

• Förderung 
Kaskaden-

nutzung

• Biomasse (insbs. 
Abfall) als flexible 

Reserve

Anmerkung: Alternative für Deutschland angefragt, jedoch keine Beantwortung



12. Förderung eines 
Projekts zur Reduzierung 

CO2 Emissionen 
Holztransport

13. Maßnahmen zur Förderung der 
Produktivität und alternativer 

Nadelholzarten im Wald

CDU keine Antwort

• Förderung von Mischwäldern 
• Personalausstattung der Forstverwaltung 
erhalten 
• Weiterbildung fördern 

FDP/DVP ü

• nicht zu hoher Laubholzanteil
• Waldbauliche Selbstbestimmung der 
Waldeigentümer
• Richtlinie "Nachhaltige Waldwirtschaft 
überarbeiten (keine Begrenzung v. Douglasie)

SPD ü • Prüfung stärkerer Förderung der Douglasie

Bündnis 90/
DIE GRÜNEN ü

• Förderung Mischwälder
• Weiterentwicklung der Wald-
Entwicklungstypen
• Fichte teilweise durch Douglasie ersetzen

DIE LINKE ü • Förderung von Laub- und Mischwäldern

9. Förderung der 
Kreislaufwirtschaft 

und Kaskaden-
nutzung von Holz 

10. Maßnahmen für
mehr Transparenz  von 
Wald-Zertifizierungs-

systemen

11. Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit von 

Holzindustrie und 
Holztransportgewerbe 

durch

CDU • keine konkrete 
Antwort

• Verantwortung liegt 
bei Zertifizierungs-

organisationen

• naturnahe Waldwirtschaft,
• Ausgleichszulage für die 

Forstwirtschaft
• Förderung des Cluster 

„Forst und Holz“

FDP/DVP
• Forschungsförderung
• Steuerlicher Anreize 

schaffen

• Abschaffung FSC-
Zertifizierung im 

Staatswald

• Förderung Straßenbau
• Streichung Tariftreue- und 

Mindestlohngesetz

SPD
• Entsprechende 

Ausrichtung von 
Fördermitteln

• Einheitliche 
Kennzeichnung

• Aufrechterhalten der 
Beratung und 

Dienstleistung für 
Waldbesitzer

Bündnis 90/
DIE GRÜNEN

• Reform 
Wertstoffgesetz

• FSC und PEFC 
halten

• Förderung "Forst und 
Holz" und "Holz von Hier"

DIE LINKE
• Forschungsförderung, 

Verbote best. 
Brennholznutzungen

• Bevorzugung FSC 
• Keine Gleichstellung 

von FSC und PEFC 

• Ausbau 
Schienentransport

• Abgabe für „just-in-time-
Produktion“

ü Weitgehende Übereinstimmung mit den Positionen der Holzindustrie
X Ablehnung der Position der Holzindustrie



Waldbewirtschaftung und 
Förderung der Forstwirtschaft

Hintergrund:
Die Holzindustrie ist auf eine planbare und kontinuierliche Versorgung mit
dem Rohstoff Holz angewiesen. Ein großer Teil des Waldes ist in Privatbesitz
und sehr viele Waldeigentümer verfügen nur über kleine Flächen.
Gerade diese sind auf eine professionelle Betreuung und Holzvermarktung
angewiesen.



Frage 1
Welche Pläne verfolgt Ihre Partei zur Förderung privatwirtschaftlicher
Strukturen im Kleinprivatwald und bei forstlichen Zusammenschlüssen?

CDU
Alle Bestrebungen der CDU - auch mit Blick auf die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bund -
gehen dahin, ein staatliches Reviersystem mit den 
Dienstleistungs- und Beratungsangeboten für alle 
Waldbesitzarten zu erhalten. Wichtig ist uns eine 
höhere Flexibilität beim Leistungsangebot von 
Forstdienstleistern. Gleichzeitig stehen wir für den 
Erhalt der hoheitlichen und schlicht hoheitlichen 
Aufgaben der Forstverwaltung. Grundlage für die 
Forstwirtschaft im Land muss eine landesweit 
gleichwertige Forsteinrichtung aus einer Hand sein. 
Ob und mit welcher Zielstellung eine Novelle des 
Landeswaldgesetzes angegangen wird, hängt nicht 
zuletzt auch von Ausgang des Kartellverfahrens 
ab. 
Das bewährte System der Forstwirtschaftlichen 
Vereinigungen wollen wir in Bereichen, in denen 
dies von den Waldbesitzern mitgetragen wird, 
stärken und mit mehr Verantwortung ausstatten. 

FDP
Baden-Württemberg braucht eine multifunktionale, 
nachhaltige und leistungsfähige Forstwirtschaft. 
Eine Rückkehr zum bewährten Einheitsforstamt ist 
mit Blick auf den Kartellrechtsstreit jedoch nahezu 
ausgeschlossen. Die Freien Demokraten setzen 
daher bei der künftigen Forststruktur gerade mit 
Blick auf den privaten Kleinwald auf Hilfe zur 
Selbsthilfe und größtmögliche unternehmerische 
Selbstbestimmung. Die bayerische Forstreform 
weist hierzu in Verbindung mit dem „Waldpakt
2004“ einen gangbaren Weg, der sich im Rückblick 
allen Befürchtungen zum Trotz seit 12 Jahren 
bewährt hat. Mit der Aufspaltung des Staatsforstes 
in eine behördliche Forstverwaltung und in eine 
Anstalt des öffentlichen Rechts zur Bewirtschaftung 
des Staatswaldes konnte der kartellrechtlich 
gebotenen Trennung Rechnung getragen werden. 
Zugleich ermöglicht diese Struktur die 
flächendeckende und gemeinwohlorientierte 
Bereitstellung staatlicher Beratungsförster in den 
Revieren und die Erbringung kartellrechtlich 
zulässiger Dienstleistungen für den kleinteiligen 
Privatwald. Mit der direkten forstlichen Förderung 
durch den Freistaat in jährlich zweistelliger 
Millionenhöhe sowie durch die Stärkung der 
Forstbetriebsgemeinschaften und forstlichen 
Zusammenschlüsse wurden sowohl die 
Verfügbarkeit und der Wettbewerb der forstlichen 
Dienstleistungen sichergestellt als auch eine dem 
privaten Kleinwald zugängliche Holzvermarktung. 
Die FDP ist entschlossen, die von außen 
erzwungenen Veränderungen in diesem Sinne 
konstruktiv zu nutzen, um gerade den 
Privatwaldbesitzern Chancen auf mehr 
unternehmerische und waldbauliche 
Selbstbestimmung zu ermöglichen.

SPD
Leider hat die Sägeindustrie mit ihren Bemühungen 
um das laufende Kartellverfahren deren Betreuung 
deutlich erschwert und verschlechtert. Wir gehen 
davon aus, dass die Sägeindustrie andere oder 
bessere Betreuungsmöglichkeiten und 
Beratungsmöglichkeiten ihrer Mitglieder anbietet 
oder organisieren kann als den Staatsforst und die 
Forstbehörden. Die privaten Waldbesitzer sollen 
nach unserer Auffassung dennoch auch weiterhin 
eine gute und professionelle Beratung durch die 
Forstbehörden erhalten.



Frage 1
Welche Pläne verfolgt Ihre Partei zur Förderung privatwirtschaftlicher
Strukturen im Kleinprivatwald und bei forstlichen Zusammenschlüssen?

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Wir treten für eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung ein, die den Wald 
ganzheitlich in den Blick nimmt. Die Position des 
Bundeskartellamtes sehen wir äußerst kritisch, da 
sich diese auf die ökonomische Funktion von Wald 
beschränkt und den Aspekt der 
Gemeinwohlorientierung außer Acht lässt. In 
Zeiten des Klimawandels können wir nicht 
riskieren, dass es zu einer Verschlechterung des 
ökologischen Zustands des Privatwaldes kommt.
Wir treten daher auf Bundesebene für eine 
Änderung des Bundeswaldgesetzes ein. Die 
gemeinsame Betreuung aller Waldbesitzarten 
muss auch weiterhin unter dem Dach einer 
öffentlichen Fachverwaltung und mit qualifiziertem 
Forstpersonal möglich sein. Dazu braucht es einen 
klaren im Bundes- und Landeswaldgesetz 
verankerten Auftrag sowie die notwendigen 
finanziellen und personellen Ressourcen. Nicht der 
Holzvermarktung zuzurechnende Tätigkeiten 
müssen im Interesse des Gemeinwohls von den 
Beschränkungen des Wettbewerbsrechts 
ausgenommen werden.

DIE LINKE
DIE LINKE möchte den Wirtschaftsbereich Forst & 
Holz stärken. Die Forst- und Holzwirtschaft ist ein 
wichtiger Bestandteil der Wirtschaft und des 
Lebens auf dem Lande. Sie muss jedoch den Wald 
als wertvollen Naturraum und CO2-Senke 
respektieren. Holz muss daher als wertvoller 
nachwachsender Rohstoff effektiv und konsequent 
zuerst stofflich und anschließend energetisch 
genutzt werden (Kaskadennutzung). Die Zukunft 
des Wirtschaftsbereich Forst & Holz liegt vor allem 
in einer nachhaltigen Bewirtschaftung naturnaher 
Wälder. Im Bundeswaldgesetz ist die 
ordnungsgemäße Forstwirtschaft so zu definieren, 
dass eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder 
auch in Zukunft gesichert werden kann. Dazu 
gehören sowohl soziale, ökologische als auch 
ökonomische Aspekte. Der Wald bietet vielfältige 
Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten, 
wenn er nachhaltig bewirtschaftet wird und 
öffentlich zugänglich bleibt. Alle forstpolitischen 
Maßnahmen und Vorgaben sind nur mit gut 
ausgebildeten Försterinnen und Förster und 
Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter sowie 
bedarfsgerechter Finanzierung umsetzbar. 
Deshalb unterstützt DIE LINKE die langjährigen 
Forderungen nach Einstellungskorridoren, einer 
Ausbildungssicherung und nach einem 
gesetzlichen Mindestlohn in der Forstwirtschaft. 
Zudem wollen wir die Zusammenarbeit zwischen 
den privatwirtschaftlichen Akteuren und den 
Forstämtern verbessern.

Frage 1
Welche Pläne verfolgt Ihre Partei zur Förderung privatwirtschaftlicher
Strukturen im Kleinprivatwald und bei forstlichen Zusammenschlüssen?



Naturschutz durch Flächen-
stilllegungen

Hintergrund:
Die Ziele der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt (NBS) sehen unter 
anderem Flächen vor, auf denen eine vom Menschen möglichst unbeeinflusste 
natürliche Entwicklung stattfinden kann. So sollen fünf Prozent der Waldfläche 
Deutschlands und zehn Prozent des öffentlichen Waldes aus der Nutzung 
genommen und wieder zu Wildnis werden. „Flächen,  auf denen sich Natur nach 
eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln kann, und die Flächen des 
Biotopverbunds müssen nicht notwendigerweise einer Schutzgebietskategorie 
unterliegen, sondern umfassen auch Flächen außerhalb von Schutzgebieten“, 
so die konkrete Formulierung der NBS. Ungeachtet dessen werden von der 
derzeitigen Regierung in Baden-Württemberg Flächen außerhalb von 
Schutzgebieten nicht auf die Flächenbilanz angerechnet, sondern zusätzlich 
neue gesetzlich geschützte Gebiete ausgewiesen, wie das Beispiel Nationalpark 
Nordschwarzwald zeigt. Diese pauschalen Nutzungseinschränkungen führen 
regional zu einer erheblichen Minderung des Holzaufkommens. Nicht nur sieht 
die deutsche Holzwirtschaft hierdurch tausende von Arbeitsplätzen gefährdet; 
aus wissenschaftlicher Sicht besteht für weitere Nutzungseinschränkungen 
keine Notwendigkeit. Die Ergebnisse der Bundeswaldinventur 3 zeigen, dass die 
tatsächlich nicht genutzten Flächen im deutschen Wald und auch in Baden-
Württemberg deutlich größer sind als bisher angenommen und die o.g. Ziele der 
NBS bereits übertreffen. Damit wären auch in Baden- Württemberg die Ziele der 
Biodiversität hinsichtlich Wildnisgebieten erfüllt. Aus Sicht der Holzindustrie fehlt 
zudem für die aufgestellten Ziele der Flächenstilllegung eine wissenschaftlich 
fundierte Analyse sowie ein nachgelagerter Masterplan, welche Arten, in welcher 
Anzahl, mit welchen finanziellen und umweltpolitischen Mitteln diese Arten im 
Sinne eines ressourceneffizienten Landnutzungsmanagements geschützt 
werden sollen. Des Weiteren fehlen wissenschaftlich fundierte und valide 
Indikatoren für die Entwicklung der biologischen Vielfalt.



Frage 2:
Steht Ihre Partei hinter der „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ 
und der hier klar formulierten Anrechnung von Flächen, die außerhalb von 
Schutzgebieten liegen?

CDU
Vertragsnaturschutz ist ein sehr gutes Instrument, 
ökonomische und ökologische Ziele zu vereinen 
und gleichzeitig flächig qualitativ hochwertige 
Waldbewirtschaftung zu ermöglichen. Weitere 
Flächen aus der Nutzung zu nehmen, halten wir für 
falsch. Zum einen entstünde höherer Druck durch 
intensivere Bewirtschaftung auf verbleibenden 
Flächen, zum anderen zeigen zahlreiche 
Untersuchungen, dass die Flächengröße für die 
Qualität der Naturschutzfunktion nicht zwingend 
ausschlaggebend ist. Die Einschätzung, dass die 
Vernetzung von kleinen Habitatflächen für das 
Erreichen von Naturschutzzielen sinnvoller ist, gilt 
für alle Waldbesitzarten.

FDP
Die FDP sieht hier einen erheblichen Zielkonflikt 
mit dem Klimaschutz und lehnt das Vorhaben, 
5 Prozent der deutschen Waldfläche bzw. 10 
Prozent des Staatswaldes aus der Nutzung zu 
nehmen, entschieden ab. Denn nur bewirtschaftete 
Wälder in Verbindung mit einer entsprechenden 
Holznutzung (Produktspeicher) führen langfristig zu 
positiven Kohlenstoffbilanzen. Den Belangen des 
Artenschutzes kann auch im Rahmen einer 
nachhaltigen Forstwirtschaft durch die Umsetzung 
des Alt- und Totholzkonzeptes Baden-Württemberg 
sowie von Maßnahmen des freiwilligen 
Vertragsnaturschutzes Rechnung getragen 
werden.

SPD
Wir unterstützen die nationale Strategie zur 
Biologischen Vielfalt und streben im Land die 
genannten 5 Prozent Waldanteil, die aus der 
Nutzung genommen werden (und 10% des 
Staatswaldes) an. Privatwald und Kommunalwald 
kann und soll dabei mit einbezogen sein. Sofern 
einige dieser Waldflächen bereits tatsächlich und 
dauerhaft außer Nutzung sind, können diese 
entsprechend eingebracht und in Einklang mit den 
Besitzern unter Schutz gestellt werden.

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Wir stehen zur Nationalen Strategie zur 
biologischen Vielfalt. Deren Zielsetzungen werden 
daher auch in der Naturschutzstrategie des Landes 
aufgegriffen und mit konkreten Maßnahmen für das 
Land hinterlegt.

DIE LINKE
DIE LINKE will den integrierten und den 
segregierten Ansatz kombinieren und steht zur 
grundsätzlichen Entscheidung der 
Bundesregierung, einen bestimmten Anteil der 
Waldflächen einer natürlichen Entwicklung zu 
überlassen. 5 Prozent wurde als politischer 
Kompromiss festgelegt. In diesen ökologisch 
besonders wertvolle Refugien-Waldflächen soll 
eine naturähnliche Waldentwicklung ermöglicht 
werden, die sowohl von naturschutzfachlichem, als 
auch wissenschaftlichem Interesse ist. Darüber 
hinaus ist für DIE LINKE der multifunktional 
genutzte Wald einer Segregation vorzuziehen. 
Hierbei gilt es Naturschutzaspekte in den 
nachhaltig bewirtschafteten Wald zu integrieren, 
beispielsweise Totholzinseln oder Biotopbäume. 
Tatsächlich sehen wir sogar die Notwendigkeit die 
Anzahl der Totalreservate zu erhöhen, um die 
Vorgaben der „Nationalen Strategie zur 
biologischen Vielfalt“ zu erreichen. Insofern 
artenschutzrechtliche Vorgaben durch die 
betreffenden Waldgebiete erfüllt werden, können 
dies selbstverständlich auch bislang ungenutzte 
Flächen nach Bundeswaldinventur 3 sein. Wir 
teilen Ihre Bedenken bzgl. der wissenschaftlichen 
Basis und sehen hier noch Handlungsbedarf. 
Artenschutz und die Entwicklung von Biodiversität 
müssen in ihrer Entwicklung weiter erforscht und 
bereits bestehende Erkenntnisse zur Korrelation 
von Lebensraum und Biodiversität umgesetzt 
werden.



Frage 3:
Plant Ihre Partei weitere Nutzungsbeschränkungen in Baden-Württemberg, 
wie zum Beispiel durch die Einrichtung neuer Schutzgebiete im Wald oder 
sonstige Einschränkungen der Forstwirtschaft, welche zur Verminderung 
des Holzaufkommens führen können? 

CDU
Vertragsnaturschutz ist ein sehr gutes Instrument, 
ökonomische und ökologische Ziele zu vereinen 
und gleichzeitig flächig qualitativ hochwertige 
Waldbewirtschaftung zu ermöglichen. Weitere 
Flächen aus der Nutzung zu nehmen, halten wir für 
falsch. Zum einen entstünde höherer Druck durch 
intensivere Bewirtschaftung auf verbleibenden 
Flächen, zum anderen zeigen zahlreiche 
Untersuchungen, dass die Flächengröße für die 
Qualität der Naturschutzfunktion nicht zwingend 
ausschlaggebend ist. Die Einschätzung, dass die 
Vernetzung von kleinen Habitatflächen für das 
Erreichen von Naturschutzzielen sinnvoller ist, gilt 
für alle Waldbesitzarten.

FDP
Nein. Beim Naturschutz folgt die FDP den 
Leitsätzen „Schützen durch Nützen!“ und 
„Freiwilliger Vertragsnaturschutz vor Eingriffen ins 
Eigentum!“

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Wir bekennen uns zum Prozessschutz. Bis zum 
Jahr 2020 wollen wir 10 Prozent des Staatswaldes 
aus der Nutzung zu nehmen und unter 
Prozessschutz zu stellen wie dies auch in der 
Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt und 
der Naturschutzstrategie vorgesehen ist. Auf 
diesen Flächen sollen die ökologischen Prozesse 
im Wald ungestört ablaufen können. Hierdurch soll 
ein Höchstmaß an Naturnähe erreicht werden.SPD

Wir werden die Waldbewirtschaftung weiter 
ökologisieren und streben höhere Anteile an 
naturnahen und sehr naturnahen Wäldern an. 
Überdies ist der Waldumbau hin zu natürlichen 
Baumarten-Gemeinschaften wie beispielsweise 
Buchen-Tannen-Wäldern noch lange nicht 
abgeschlossen.

DIE LINKE
Die Forstwirtschaft dient nicht nur der 
Holzproduktion, sondern ebenso dem Schutz der 
Artenvielfalt: Wälder und Forste dienen als 
Wasserspeicher, der Aufnahme von CO2 aus der 
Atmosphäre (Wiederaufforstung), der 
Luftreinhaltung und als Erholungsgebiet. Wir 
möchten in Baden-Württemberg die Anzahl der 
Bannwälder und Totalreservate erhöhen und 
bestehende Gebiete durch Naturbrücken 
verbinden. Wir sehen darin allerdings keinen 
unüberbrückbaren Gegensatz zur Holzproduktion. 
Wie Sie auch selbst schreiben gibt es ein Potential 
bisher ungenutzter Waldflächen, welches nach 
Eignung hierfür herangezogen werden kann.



Frage 4:
Wird sich Ihre Partei für ein gezieltes Ressourcen- und Landnutzungs-
management und die Entwicklung eines bundesweiten Monitoringsystems
einsetzen?

CDU
Vertragsnaturschutz ist ein sehr gutes Instrument, 
ökonomische und ökologische Ziele zu vereinen 
und gleichzeitig flächig qualitativ hochwertige 
Waldbewirtschaftung zu ermöglichen. Weitere 
Flächen aus der Nutzung zu nehmen, halten wir für 
falsch. Zum einen entstünde höherer Druck durch 
intensivere Bewirtschaftung auf verbleibenden 
Flächen, zum anderen zeigen zahlreiche 
Untersuchungen, dass die Flächengröße für die 
Qualität der Naturschutzfunktion nicht zwingend 
ausschlaggebend ist. Die Einschätzung, dass die 
Vernetzung von kleinen Habitatflächen für das 
Erreichen von Naturschutzzielen sinnvoller ist, gilt 
für alle Waldbesitzarten.

FDP
Ein entsprechendes einheitliches und 
länderübergreifendes Monitoring im Dienste eines 
effizienteren Artenschutzes wäre zu begrüßen, 
sofern der Datenschutz gewahrt bleibt und es nicht 
zu bürokratischen Dokumentationspflichten für die 
Land- und Forstwirtschaft kommt.

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Mit dem umfangreichen Förderprogramm FAKT 
und der Landschaftspflegerichtlinie unterstützt 
Grün-Rot auf großer Fläche ressourcen-
schonende und nachhaltige Landbewirtschaftung 
sowie die Erhaltung naturschutzfachlich 
bedeutender Lebensräume und Lebensstätten für 
bedrohte Arten. Durch die Ökologisierung der 
Flurneuordnung hat die Erhaltung der Biodiversität 
auch in Flurneuordnungsverfahren mehr Eingang 
gefunden. Mit der Erstellung der 
Managementpläne zu Natura 2000 und deren 
Umsetzung durch die von uns gestärkten 
Landschaftserhaltungsverbände werden die 
Anforderungen der FFH- und Vogelschutz-
Richtlinie auf ungefähr 17 % der Landesfläche 
vollzogen.
Mit der Durchführung des FFH 
Bundesstichprobenmonitoring können auf 
Bundesebene für die FFH Berichtspflicht Aussagen 
zur Qualitätsentwicklung von FFH-Lebensräumen 
und FFH Artenlebensstätten getroffen werden. Auf 
Grund der Erhebungen des High-Nature Value 
Farmland (HNV) Indikator können auf 
Bundesebene Aussagen zur Entwicklung von 
extensiven Landnutzungsflächen und zu 
Kulturlandschaftselementen getroffen werden, mit 
geringerer statistischer Belastbarkeit auch für das 
Land. Das Monitoring häufiger Brutvögel in Baden-
Württemberg schafft die Datengrundlagen für die 
Bereitstellung des Indikators „Artenvielfalt und 
Landschaftsqualität“ sowie des Feldvogelindikators 
auf Bundesebene. Statistisch belastbare Aussagen 
sind auf Landesebene bei einem weiteren Ausbau 
des Vogelmonitorings zukünftig ebenfalls besser 
möglich.

SPD
Ein bundesweites Monitoringsystem zur 
Landnutzung halten wir für sinnvoll, soweit es ohne 
Doppelstrukturen erreichbar ist.

DIE LINKE
Den ersten Ansatzpunkt beim Landmanagement 
sieht DIE LINKE bei der Flächenversiegelung. In 
Anbetracht des demografischen Wandels ist der 
tägliche Flächenverbrauch in Deutschland immer 
noch erschreckend hoch. Das Ziel einer 
Reduzierung des Flächenverbrauchs auf 30 ha pro 
Tag liegt meilenweit entfernt, sollte im Hinblick auf 
die ökologischen Konsequenzen jedoch unbedingt 
in naher Zukunft umgesetzt werden. Deshalb will 
DIE LINKE den Flächenverbrauch durch 
Siedlungen, Ausgleichsflächen oder 
Verkehrsrouten radikal reduzieren. Da dieses Ziel 
seit Jahrzenten gefordert, aber nicht wirklich 
erreicht wird, denken wir über wirkungsvollere 
Gesetze nach. Zum Beispiel wollen wir die 
Regionalplanung stärken. Neuversiegelungen 
sollen nur dann genehmigt werden, wenn sie 
verpflichtend mit einer Entsiegelung einhergehen. 
Wir halten es zudem für notwendig, die Nutzung 
kommunaler Ökokonten für Ersatz- und 
Ausgleichsmaßnahmen vorzuschreiben und ihre 
flächenschützende Wirkung zu verbessern. 



Frage 5:
Durch welche konkreten Maßnahmen wird sich Ihre Partei für die 
Entwicklung valider Indikatoren für das Monitoring der biologischen 
Vielfalt einsetzen?

CDU
Vertragsnaturschutz ist ein sehr gutes Instrument, 
ökonomische und ökologische Ziele zu vereinen 
und gleichzeitig flächig qualitativ hochwertige 
Waldbewirtschaftung zu ermöglichen. Weitere 
Flächen aus der Nutzung zu nehmen, halten wir für 
falsch. Zum einen entstünde höherer Druck durch 
intensivere Bewirtschaftung auf verbleibenden 
Flächen, zum anderen zeigen zahlreiche 
Untersuchungen, dass die Flächengröße für die 
Qualität der Naturschutzfunktion nicht zwingend 
ausschlaggebend ist. Die Einschätzung, dass die 
Vernetzung von kleinen Habitatflächen für das 
Erreichen von Naturschutzzielen sinnvoller ist, gilt 
für alle Waldbesitzarten.

FDP
Methodische Fragen sollten nicht von der Politik, 
sondern nach Vorbild der Bundeswaldinventur von 
unabhängigen wissenschaftlichen Instituten 
beantwortet werden.

SPD
Über den Aufbau eines deutlich verbesserten 
Monitorings der Wildtiere (siehe neues Jagd- und 
Wildtiermanagementgesetz) sowie der Pflanzen 
und Biotope werden wir in den kommenden Jahren 
ein besseres Bild über den Zustand der Natur 
haben, was sich auch im nun regelmäßig zu 
erarbeitenden „Bericht zur Lage der Natur“ 
niederschlagen wird. Dazu werden wir auch die 
Naturschutzverwaltung weiter verstärken.Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Die flächendeckende Biotop- und FFH-
Mähwiesenkartierung gibt im zwölfjährigen Turnus 
Auskunft über die Verbreitung und Fläche aller in 
Baden-Württemberg vorkommenden FFH-
Lebensräume und gesetzlich geschützten Biotope 
sowie über die Biotopqualität. Das Landes-FFH-
Mähwiesenmonitoring wird bis 2017 aufgebaut 
sein und dann Auskunft geben über die 
Qualitätsentwicklung der FFH Mähwiesen in- und 
außerhalb der FFH-Gebiete. Mit der landesweiten 
Artenkartierung Amphibien und Reptilien liegen 
erstmalig belastbare Daten zur landesweiten 
Verbreitung dieser Tierarten vor. Diese Daten 
bilden die Grundlage für gezielte 
Artenschutzmaßnahmen und leisten darüber 
hinaus einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der 
FFH-Berichtspflicht. Mit dem Ausbau des High-
Nature Value Farmland - und Brutvogelindikator 
könnten gesicherte Aussagen zu wesentlichen 
Parametern der biologischen Vielfalt in der 
Kulturlandschaft Baden-Württembergs getroffen 
werden.

DIE LINKE
Die Nationale Strategie fußt auf den in der 
Biodiversitätskonvention (CBD) weltweit und auf 
EU-Ebene europaweit verankerten Schutzzielen. 
Durch die UN-Konvention zur Biologischen Vielfalt 
und den europäischen Biodiversitätszielen existiert 
ein klarer Rahmen und in der Nationalen Strategie 
der Bundesregierung zur biologischen Vielfalt gut 
gewählte Ziele. Um diese Ziele zu überprüfen, 
werden aktuell 19 Indikatoren eingesetzt. Der 
Indikatorenbericht 2014 zur Nationalen Strategie 
zur biologischen Vielfalt lässt den 
voranschreitenden Verlust an Arten und 
Lebensräumen in Deutschland sowie mangelhafte 
Schutzmaßnahmen jedoch deutlich erkennen. DIE 
LINKE ist der Auffassung, dass die Bemühungen 
zum Schutz der biologischen Vielfalt umgehend 
intensiviert werden müssen, um die Lebensqualität, 
die Artenvielfalt und die natürliche Ressourcen zu 
schützen. Eine Veränderung der Indikatoren kann 
hier keine Lösung für das bestehende Problem 
sein. Jedoch sollten fehlende Indikatoren dringend 
ergänzt werden. 
DIE LINKE wird sich engagiert um die Umsetzung 
der bestehenden Naturschutzrichtlinien bemühen.



Holz als Bau- und Werkstoff
Hintergrund:
Holz	gilt	als	der	nachwachsende	und	ökologische	Bau- und	Werkstoff	 der	Zukunft.	Seine	
Verwendung	ist	nachhaltig	und	 klimafreundlich.	 Architekten	sagen	ihm	im	Vergleich	zu	
anderen	Baustoffen	ein	großes	Potenzial	voraus.	Dennoch	wird	Holz	in	Deutschland	im	
Vergleich	zu	anderen	europäischen	 Ländern	(wie	z.	B.	Schweden,	Österreich,	Schweiz)	
noch	wenig	verwendet.



Frage 6:
Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, um die Verwendung von 
Holz in Bau und Modernisierung stärker als bisher zu fördern?

CDU
Die Holzverwendung wollen wir klar unterstützen: 
Grundsätzlich spielen derzeit vor allem technische 
Vorgaben eine große Rolle. Die Forschung im 
Bereich Holztechnik, Brandschutz für Holz, aber 
auch Vorgaben in den Bauvorschriften oder im 
Hinblick auf die Holzlogistik sind hierbei 
anzupassen und für die Zukunft neu zu entwickeln. 
Die Unterstützung von Maßnahmen wie "Pro Holz", 
„Holz von hier“ oder "Holz innovativ" sowie des 
Cluster Forst und Holz sehen wir als wichtig an. 
Weiter sind auch neue Maßnahmen im 
Hochschulbereich, speziell in den Studiengängen 
Architektur, Ingenieurwissenschaften sinnvoll. Die 
Brennholznutzung hat als ein Mosaikstein in der 
Energieversorgung ihre Berechtigung. Ständig 
neue Auflagen, auch vor dem Hintergrund, dass 
Holz der einzig nachwachsende Rohstoff ist, sollen 
daher genau überdacht werden.

FDP
Die baden-württembergische Holzbaubranche ist 
eine vielfältige Zukunftsbranche mit Tradition und 
hoher Innovationskraft. Gerade der im Zuge der 
Flüchtlingskrise nochmals gestiegene und rasch zu 
deckende Bedarf an Wohnraum bietet der 
Holzwirtschaft eine Chance, auch dauerhaft neue 
Marktanteile in der Bauwirtschaft zu gewinnen. Das 
„Holz innovativ Programm“ im Rahmen der 
Förderung durch den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung bietet zudem die 
Möglichkeit, neue Anwendungsgebiete zu 
erschließen. Die FDP will es daher fortführen. Auch 
das Cluster Forst und Holz ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil der Wirtschaftsförderung, der 
weiterzuentwickeln ist.

SPD
Wir werden prüfen, inwieweit die Verwendung von 
Holz als Baustoff im Zusammenhang mit 
Fördermaßnahmen und landeseigenen 
Liegenschaften stärker forciert werden kann.

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Mit Blick auf den Klimawandel wollen wir Grünen 
den Einsatz nachwachsender Materialien, vor 
allem von Holz, im Bausektor stärken. Daher 
haben wir mit der Novelle der Landesbauordnung 
einen großen Schritt unternommen, damit die 
Nutzung des Baustoffes Holz erleichtert wird und 
Bauen in Baden-Württemberg nachhaltiger und 
zukunftsfähig wird. Baden-Württemberg hat 
bundesweit die höchste Holzbauquote im Wohn-
und Nichtwohnbau und ist damit führendes 
Holzbauland in Deutschland. Damit wir unseren 
Vorsprung weiter ausbauen können, werden wir 
auch weiterhin Projekte wie das Holz-Innovativ-
Programm sowie die Clusterinitiative Forst und 
Holz unterstützen.

DIE LINKE
DIE LINKE befürwortet die Verwendung 
nachwachsender Rohstoffe, beispielweise im 
Bereich des Holzbaus. Gerade im öffentlich-
repräsentativen Bereich sollte verstärkt ein Fokus 
auf innovative und damit zukunftsweisenden 
Holzbauten gelegt werden. In den vergangenen 
Jahren war vermehrt zu beobachten, dass auch 
immer mehr Eigenheime mit oder aus Holz 
errichtet werden. Darüber hinaus ist – nach dem 
Wegfall des Holzabsatzfonds – über zusätzliche 
Unterstützungen nachzudenken. 



Energetische Nutzung 
von Holz

Hintergrund:
Beim	Ausbau	der	erneuerbaren	Energien	spielt	 Energie	aus	Holz	eine	entscheidende	
Rolle:	Zum	seitens	 der	Politik	gesetzten	Ziel,	den	CO2- Ausstoß	um	40	Prozent	zu	
reduzieren,	leistet	die	Holzindustrie	durch	den	Einsatz	von	fester	Biomasse	einen	
erheblichen	Beitrag.	Dabei	wird	das	in	Baden-Württemberg	aus	dem	Wald	zur	
Verfügung	stehende	Holzaufkommen	nahezu	vollständig	genutzt.	Ein	weiterer	Ausbau	
der	Brennholznutzung	insbesondere	 in	Privathaushalten	 reduziert	das	für	die	Industrie	
zur	Verfügung	stehende	Rohholz.	Ein	weiterer	ungezügelter	Ausbau	der	
Biomassekraftwerke	steigert	die	Nutzungskonkurrenzen	um	den	Rohstoff.	Die	
Unternehmen	der	Holzindustrie	 zählen	zum	Teil	zwar	zu	den	energieintensiven	
Industrien,	 viele	erzeugen	aber	höchst	 effizient	ihren	eigenen	Strom	aus	Biomasse	und	
speisen	Überschüsse	 zusätzlich	in	das	öffentliche	Stromnetz	ein.	Ausnahmeregelungen	
(wie	z.	B.	besondere	Ausgleichsregelungen)	 sind	 für	die	energieintensiven	
Branchenteile	der	Holzindustrie	 jedoch	 von	existenzieller	Bedeutung.



Frage 7:
Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, um 
Nutzungskonkurrenzen zwischen der energetischen und stofflichen 
Nutzung von Holz zu begegnen?

CDU
Welcher Weg angesichts der sehr grundsätzlichen 
Preisentwicklungen am Markt für konventionelle 
Energieträger in den vergangenen Monaten bei der 
Unterstützung der Biomasse zielführend ist, wollen 
wir im  Fall der Übernahme der 
Regierungsverantwortung gemeinsam mit den 
betroffenen Interessengruppen in den Blick 
nehmen.
Wir stehen zum Prinzip der besonderen 
Ausgleichsregelung für energieintensive Betriebe 
im Rahmen des EEG und wollen uns dafür 
einsetzen, dass deren Belangen auch bei der in 
diesem Jahr anstehenden Gesetzesnovelle weiter 
angemessen Rechnung getragen wird.

FDP
Das Kernproblem der Wettbewerbsverzerrungen 
zwischen der stofflichen und der energetischen 
Holznutzung sind die marktverzerrenden Anreize 
durch die Subventionsregelungen für Strom aus 
Biomasse nach § 27 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes in Verbindung mit § 2 der 
Biomasseverordnung. Die Freien Demokraten sind 
der Ansicht, dass das planwirtschaftliche und 
kostentreibende Erneuerbare-Energien-Gesetz 
sich bei einem aktuellen Anteil der erneuerbaren 
Energien am Strommix von mehr als 30 Prozent 
insgesamt überlebt hat und unter Wahrung des 
Vertrauensschutzes für Altansprüche ausgesetzt 
werden sollte. An die Stelle der teuren Förderung 
durch die EEG-Umlage könnte künftig ein 
technologieoffenes und marktwirtschaftlicheres 
Fördermodell treten, etwa nach dem 
schwedischem Vorbild, das den Stromanbietern 
eine jährlich expandierende Mindestquote 
erneuerbarer Energien vorgibt, die Wahl der 
jeweiligen Energieträger dabei aber dem Markt 
überlässt.
Zudem sollten die Möglichkeiten gezielter 
Energieholzproduktion nicht immer weiter 
eingeengt werden. Zum Beispiel muss die 
restriktive Genehmigungsbürokratie für 
Kurzumtriebsplantagen im Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetz Baden-Württemberg entschärft 
werden. Auch die FSC-Zertifizierung des 
Staatsforstes verknappt in unnötiger Weise die 
Verfügbarkeit von energetisch nutzbarem 
Nichtderbholz und sollte deswegen beendet 
werden (siehe dazu Antwort auf Frage 10 zur FSC-
Zertifizierung)-

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Zwar ist Biomasse bislang der wichtigste und 
vielseitigste erneuerbare Energieträger in 
Deutschland. Sie steht aber nur in begrenzten 
Mengen zur Verfügung. Auf die gesamte 
Endenergie (Strom, Wärme, Kraftstoff) aus 
erneuerbaren Energiequellen bezogen, nimmt die 
energetische Nutzung von Biomasse einen Anteil 
von rund 70 % ein. Wegen des begrenzten 
verfügbaren Potenzials wird ihr relativer Anteil 
jedoch sinken. Erschwerend kommt hinzu, dass 
Biomasse verglichen mit anderen erneuerbaren 
Energieträgern sehr flächenintensiv ist. Aus den 
genannten Gründen planen wir deshalb keine 
Ausdehnung der energetischen Nutzung von 
Biomasse sondern sehen in der stofflichen 
Nutzung den Vorrang und wollen diesen 
vorantreiben.



Frage 7:
Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, um 
Nutzungskonkurrenzen zwischen der energetischen und stofflichen 
Nutzung von Holz zu begegnen?

SPD
Das Land kann und will Marktkräfte auf dem Markt 
von Biomasse und Holz zur energetischen 
Verwertung nicht außer Kraft setzen. Mit unserem 
Erneuerbare-Wärmegesetz haben wir jedoch die 
Nutzung von Holz und Pellets in effizienten 
Wohnungsbeheizungen gestärkt. Auch unsere 
Förderung von effizienten Wärmenetzen geht oft 
mit der Errichtung von BHKW-Anlagen auf 
Holzbasis einher. Die Nutzung von Brennholz in 
einfachen Kaminöfen wird künftig stärker 
reglementiert werden müssen, um die 
Luftreinhaltung zu gewährleisten. Auch durch 
Fördermittel des Bundes und des Landes für die 
energetische Sanierung werden nur effiziente und 
saubere Lösungen der Beheizung mit Holz 
gefördert bzw. der Errichtung von 
Blockheizkraftwerken, nicht aber die Verbrennung 
in Kaminöfen mit geringem Wirkungsgrad und 
hohen Schadstoffemissionen.

DIE LINKE
Die durch die verstärkte Nachfrage nach Holz zur 
stofflichen und energetischen Nutzung ausgelöste 
Nutzungskonkurrenz hätte von der 
Bundesregierung im Rahmen der im Jahr 2011 
vorgelegten Waldstrategie gelöst werden müssen. 
Eine Harmonisierung zwischen den Nutzungs-, den 
Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes wird 
immer dringender. Gerade auf Grund der 
tiefgreifenden energiepolitischen 
Herausforderungen eines konsequenten Ausstiegs 
aus der Atom- und eines mittelfristigen Ausstieges 
aus der Kohleverstromung in Deutschland muss 
der Beitrag der Wälder zur Energiewende gut 
durchdacht sein, um insbesondere eine 
Übernutzung zu Lasten der biologischen Vielfalt zu 
verhindern. Der Beitrag muss maßvoll sein und an 
realistischen Nachhaltigkeitsszenarien ausgerichtet 
werden. Nach wie vor stellt Holz den 
bedeutendsten Energieträger im Portfolio der zur 
Energieerzeugung genutzten Biomasse dar. 
Gleichzeitig ist nur eine nachhaltige Waldwirtschaft 
Garant dafür, dass neben der stofflichen und 
energetischen Nutzung von Holz auch die beiden 
anderen Funktionen (Schutz und Erholung) 
weiterhin möglich bleiben. Auch die Bedeutung von 
Agroforstsystemen, zum Beispiel 
Kurzumtriebsplantagen (KUP), auf 
landwirtschaftlichen Nutzflächen und ihre 
Förderung beispielsweise durch das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) sollten weiter diskutiert 
werden. Generell sind Lösungswege für eine 
intelligente Nutzungskaskade von Holz zu 
unterstützen, bei der die Priorität klar in der 
stofflichen Nutzung von Holz vor der energetischen 
in der Nutzungskaskade liegt.



Frage 8:
Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, um den effizienteren 
Einsatz von Biomasse (z.B. in Privathaushalten und bei 
Energieversorgern) zu fördern?

CDU
Welcher Weg angesichts der sehr grundsätzlichen 
Preisentwicklungen am Markt für konventionelle 
Energieträger in den vergangenen Monaten bei der 
Unterstützung der Biomasse zielführend ist, wollen 
wir im  Fall der Übernahme der 
Regierungsverantwortung gemeinsam mit den 
betroffenen Interessengruppen in den Blick 
nehmen.
Wir stehen zum Prinzip der besonderen 
Ausgleichsregelung für energieintensive Betriebe 
im Rahmen des EEG und wollen uns dafür 
einsetzen, dass deren Belangen auch bei der in 
diesem Jahr anstehenden Gesetzesnovelle weiter 
angemessen Rechnung getragen wird.

FDP
Wir wollen vor allem die bürger- und 
mittelstandsnahen Beratungsangebote der 
regionalen Energieagenturen durch eine 
Beteiligung des Landes an deren 
Grundfinanzierung stärken. Zudem will die FDP 
das Biomassekonzept des Landes aktualisieren 
und das Landeskonzept zum Ausbau der Kraft-
Wärme-Kopplung vorantreiben. Hierbei sollten 
auch die Möglichkeiten dezentraler Kraft-Wärme-
Kopplung (Mikro-KWK / Nachbarschaftskraftwerke) 
stärker berücksichtigt werden. Den starren 15-
Prozent-Pflichtanteil erneuerbarer Energien im 
Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg 
wollen wir wieder abschaffen, weil sich diese 
bürokratischen Vorgaben letztlich als 
kontraproduktive Sanierungsbremse erwiesen 
haben.

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Die Gesundheitsbelastung durch Feinstaub spielt 
auch beim Hausbrand eine Rolle. Dort braucht es 
Rahmenbedingungen für den effizienteren Einsatz 
von Biomasse geschaffen. Sogenannte 
„WohlfühlÖfen“ mit ineffizienten Verbrennungen 
passen dabei nicht mehr ins Bild. Auch 
Nahwärmeversorgungen auf Basis von Biomasse 
werden in diesem Zusammenhang unter dem 
Aspekt des Gesundheitsschutzes in den Blick 
genommen müssen.

SPD
Das Land kann und will Marktkräfte auf dem Markt 
von Biomasse und Holz zur energetischen 
Verwertung nicht außer Kraft setzen. Mit unserem 
Erneuerbare-Wärmegesetz haben wir jedoch die 
Nutzung von Holz und Pellets in effizienten 
Wohnungsbeheizungen gestärkt. Auch unsere 
Förderung von effizienten Wärmenetzen geht oft 
mit der Errichtung von BHKW-Anlagen auf 
Holzbasis einher. Die Nutzung von Brennholz in 
einfachen Kaminöfen wird künftig stärker 
reglementiert werden müssen, um die 
Luftreinhaltung zu gewährleisten. Auch durch 
Fördermittel des Bundes und des Landes für die 
energetische Sanierung werden nur effiziente und 
saubere Lösungen der Beheizung mit Holz 
gefördert bzw. der Errichtung von 
Blockheizkraftwerken, nicht aber die Verbrennung 
in Kaminöfen mit geringem Wirkungsgrad und 
hohen Schadstoffemissionen.



Frage 8:
Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, um den effizienteren 
Einsatz von Biomasse (z.B. in Privathaushalten und bei 
Energieversorgern) zu fördern?

DIE LINKE
Die Lage bei der Verstromung von Biomasse ist 
infolge der vergangenen EEG-Reformen 
dramatisch, obwohl ihr als regel- und speicherbare 
erneuerbare Energie zumindest mittelfristig über 
eine systemdienliche Funktion in der 
Stromversorgung eine sogar wachsende 
Bedeutung zukommt. Der Zubau hat jedoch im 
Jahr 2015 mit 19 MW arbeitsrelevanter Leistung 
(Branchenangabe) bei weitem nicht die gesetzlich 
festgelegten 100 MW erreicht. Deshalb muss eine 
attraktive Regelung zur Verstromung von 
Biomasse (insbesondere Bioabfall, Reststoffe, 
Gülle, nachhaltige Anbaukonzepte) gefunden 
werden bei Förderung einer systemdienlichen, 
flexiblen Fahrweise. Langfristig sollte jedoch der 
Einsatz der Biomasse in der Energieerzeugung 
wieder zurückgefahren werden, wenn andere 
Alternativen zum flexiblen Backup der 
fluktuierenden Erzeugung zur Verfügung stehen. 
Das können Stromspeiche oder Gaskraftwerke, die 
mit regenerativen Wasserstoff betrieben werden, 
sein.



Frage 9:
Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei zu ergreifen, um die 
Kreislaufwirtschaft und Kaskadennutzung von Holz zu stärken?

CDU
Welcher Weg angesichts der sehr grundsätzlichen 
Preisentwicklungen am Markt für konventionelle 
Energieträger in den vergangenen Monaten bei der 
Unterstützung der Biomasse zielführend ist, wollen 
wir im  Fall der Übernahme der 
Regierungsverantwortung gemeinsam mit den 
betroffenen Interessengruppen in den Blick 
nehmen.
Wir stehen zum Prinzip der besonderen 
Ausgleichsregelung für energieintensive Betriebe 
im Rahmen des EEG und wollen uns dafür 
einsetzen, dass deren Belangen auch bei der in 
diesem Jahr anstehenden Gesetzesnovelle weiter 
angemessen Rechnung getragen wird.

FDP
Neben der gezielten Förderung entsprechender 
Forschungsvorhaben ist aus Sicht der FDP Baden-
Württemberg eine Reform der undifferenzierten 
Ökosteuer-Befreiung von Holz als Brennstoff 
geboten. Hier könnte nach den Bezugsquellen 
unterschieden werden, um einen steuerlichen 
Anreiz zur energetischen Nutzung von 
toxikologisch unbedenklichem Holz aus vorheriger 
stofflicher Verwertung zu setzen.

SPD
Die Optimierung der Holznutzung nach dem 
Kaskadenprinzip wollen wir gemeinsam mit dem 
Holzcluster voranbringen. Ordnungspolitische 
Maßnahmen sind dazu aber voraussichtlich nicht 
der richtige Weg. Geeigneter ist die Ausrichtung 
der vorhandenen Fördermittel auf dieses Ziel.

DIE LINKE
Die Kaskadennutzung sollte in den Mittelpunkt 
einer langfristigen Strategie für eine 
ressourceneffiziente und nachhaltige 
Biomassenutzung gestellt werden. Nur so lassen 
sich fossile Rohstoffe einsparen, 
Treibhausgasemissionen vermindern und die 
Wertschöpfung steigern. Da die stoffliche 
Biomassenutzung derzeit nicht finanziell gefördert 
wird, ist sie gegenüber der energetischen 
Biomassenutzung kaum wettbewerbsfähig. 
Möglichkeiten, die Kaskadennutzung zu fördern, 
wären die Kürzung der Förderungen für 
Wärmeerzeugung aus Biomasseanlagen und die 
Anhebung des derzeit reduzierten 
Umsatzsteuersatzes für Brennholz auf den 
Regelsteuersatz. Das alles reicht aber 
zugegebener Maßen noch nicht aus, um einen 
Durchbruch in Richtung einer Kaskadennutzung zu 
erzielen. Es wären daher Regelungen zu prüfen, 
nach denen die energetische Nutzung von Holz ab 
bestimmten Qualitäten/Durchmessern verboten 
wird. Dies müsste dann natürlich auch Holzimporte 
betreffen

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Aus Klimaschutzsicht ist die Kaskadennutzung von 
Holz in der Regel vorteilhaft. Demnach sollte Holz 
zunächst stofflich genutzt werden. Häufig können 
einer ersten stofflichen Nutzung weitere stoffliche 
Nutzungen angeschlossen werden und erst am 
Ende der Kaskade eine energetische Nutzung 
erfolgen. Aus Baden-Württemberg kam der Anlauf 
zu einem neuen Wertstoffgesetz, weil die 
Verwertungsquoten in der Abfallwirtschaft seit 
langem viel zu gering sind. Ein Kernelement 
unserer Vorschläge sind mehr 
Produktverantwortung und stoffliche Verwertung 
vor thermischer Verwertung. Dies betrifft in diesem 
Zusammenhang auch das Thema Holz.



Zertifizierung nachhaltiger 
Waldwirtschaft

Hintergrund:
Deutschlands	Wälder	werden	seit	Jahrhunderten	nachhaltig	bewirtschaftet.	Zudem	
sind	 sie	zu	etwa	70	Prozent	nach	PEFC	und	FSC	 zertifiziert.	Der	Staatswald	Baden-
Württembergs	ist	nach	beiden	Systemen	zertifiziert.	In	der	Regel	können	die	
Verbraucher	jedoch	nicht	erkennen,	ob	das	FSC-zertifizierte	Holz- und	Papierprodukt	
aus	nachhaltiger	Waldbewirtschaftung	 in	Deutschland	oder	aus	Plantagenwirtschaft	
auf	früheren	Tropenwaldstandorte	stammt.	Selbst	innerhalb	 Europas	sind	 die	
Anforderungen	an	die	nachhaltige	Waldbewirtschaftung	in	den	Standards	o.g.	Systeme	
qualitativ	sehr	unterschiedlich.



Frage 10:
Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, um die Zertifizierung von 
nachhaltiger Waldbewirtschaftung für den Verbraucher transparenter zu 
gestalten?

CDU
Nach unserer Einschätzung haben beide 
Standards ihre Berechtigung. Eine breite 
gesellschaftliche Basis verbunden mit einem 
entsprechenden Bekanntheitsgrad ist mit 
Voraussetzung für die Akzeptanz der 
Zertifizierungen. Hierzu ist es erforderlich, mit 
geeigneten Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass 
Verbraucher besser in die Lage versetzt werden, 
zwischen den Qualitäten der Siegel zu 
unterscheiden. Dies kann durch geeignete 
Informationsaktivitäten geschehen, bei denen 
weniger der Staat als vielmehr die Träger der 
Zertifizierungssysteme selbst gefordert sind.

FDP
Die Freien Demokraten wollen die 
Doppelzertifizierung des Staatswaldes nach dem 
FSC-Standard stoppen und zur einfachen 
Zertifizierung nach dem bewährten, transparenten 
und international verbreiteteren PEFC-Standard 
zurückkehren. Zudem erscheint es ganzheitlich 
betrachtet kaum ökologisch, zum Zwecke der FSC-
Zertifizierung die für die energetische Nutzung 
verfügbare Menge an Nichtderbholz in den 
heimischen Wäldern zu verknappen, um dann 
Pellets und Hackschnitzel aus fragwürdigen 
osteuropäischen Quellen zu importieren.

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Wir setzen uns dafür ein, mehr Transparenz für 
Verbraucherinnen und Verbraucher zu schaffen. 
Daher haben wir die landeseigene 
Staatswaldfläche neben der PEFC-Zertifizierung 
auch nach dem anerkannten FSC-Standard 
zertifizieren lassen. Die Zertifizierungssiegel stellen 
sicher, dass das Holz aus einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung stammt. Durch strenge 
Bewirtschaftungskriterien werden unkontrollierte 
Abholzung, Verletzung der Menschenrechte oder 
eine zu große Belastung der Umwelt vermieden. 
Grundlegende Waldfunktionen bleiben dadurch 
erhalten.

SPD
Bei der Zertifizierung von nachhaltiger 

Waldbewirtschaftung handelt es sich um 
Bundesrecht. Wir streben an, dass an Holz und 
Holzprodukten die Herkunft des Holzes wie auch 
die Holzart gekennzeichnet sein muss.

DIE LINKE
DIE LINKE fordert, eine bundeseinheitliche 
Regelung der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft 
im Bundeswaldgesetz zu verankern. Darüber 
hinausgehend unterstützen wir Zertifikate, welche 
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung garantieren. 
Das wird in der Regel von den beiden großen 
Zertifizierungssystemen abgedeckt. Allerdings 
beinhaltet eine FSC- oder Naturland-Zertifizierung 
zusätzliche Leistungen im Naturschutz und bei der 
sozialen Absicherung der Forstleute, die auch 
dementsprechend ausgelobt werden sollten. Der 
FSC-Standard ist international anerkannt und wird 
regelmäßig angepasst. Eine Gleichstellung der 
PEFC- und FSC-Standards wäre aus Sicht der 
LINKEN nicht angemessen.



CO2-Bilanz in 
Baden-Württemberg

Hintergrund:
Deutschland	hat	sich	entschlossen,	 einen	substantiellen	Beitrag	zur	Senkung	der	CO2-
Emissionen	 zu	leisten.	Die	Landesregierung	Baden-Württemberg	hat	dabei	ihre	Ziele	
im	Verkehrssektor	weit	gefehlt.	Hier	zeigt	sich	in	den	letzten	fünf	 Jahren	statt	einer	
Minderung,	 ein	Anstieg	der	verkehrsbedingten	CO2-Emissionen.	 Es	fehlt	anscheinend	
an	effektiven	Maßnahmen.	Die	Holzindustrie	 beauftragte	2014	eine	Vorstudie,	wie	die	
im	Holztransport	anfallenden	CO2-Emissionen	 gesenkt	und	gleichzeitig	die	
Wettbewerbsfähigkeit	der	Holzindustrie	 und	des	Holztransportgewerbes	gesteigert	
werden	können.	Die	Ergebnisse	waren	äußerst	positiv	 geben	Handlungsempfehlungen	
für	die	Politik.



Frage 11:
Welche Maßnahmen plant Ihre Partei zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Holzindustrie und des Holztransportgewerbes in 
Baden-Württemberg?

CDU
Klar ist, dass wir unsere Wälder vor dem 
Hintergrund des Klimawandels, aber auch unter 
weiteren Aspekten permanent auf die künftigen 
Herausforderungen hin ausrichten müssen. 
Sinnvoller und zielführender als starre prozentuale 
Vorgaben des Prozessschutzes erscheint uns 
dabei,  auch für den Erhalt der Biodiversität eine 
konsequente Weiterentwicklung und Umsetzung 
der Konzepte der naturnahen Waldwirtschaft, in 
welche in Alt- und Totholzprogramme integriert 
werden. Einen wichtigen Beitrag leisten dazu 
weiter die Kernzonen des Nationalparks und der 
Biosphärengebiete.
Einem entsprechenden Gemeinwohlausgleich für 
die diversen Funktion, die der Wald im Interesse 
der Gesellschaft wahrnimmt, stehen wir offen 
gegenüber, lehnen aber Förder- und 
Ausgleichsmodelle, wie sie in der Landwirtschaft 
zum Tragen kommen, ab. Eine neue 
Ausgleichszulage mit Blick auf die Leistungen der 
Forstwirtschaft für den Erhalt der vielfältigen 
Waldfunktionen halten wir durchaus für richtig, 
auch vor dem Hintergrund von Änderungen, die 
sich durch das Kartellverfahren möglicherweise 
ergeben. Eine solche Zulage darf allerdings nicht 
zu Lasten der Holzverarbeiter bzw. der 
Verbraucher gehen. Auf die wichtige Förderung 
des Clusters „Forst und Holz“ haben wir bereits 
oben hingewiesen.

FDP
Die FDP setzt sich insgesamt für eine Politik ein, 
welche unnötige Bürokratie abbaut und dem 
Mittelstand im ländlichen Raum ermöglicht, 
Anschluss an die wirtschaftliche Entwicklung zu 
halten. Dazu wollen wir in den kommenden fünf 
Jahren 1 Milliarde Euro zusätzlich in die 
Landesstraßen und in den Ausbau des Breitband-
Internets investieren, haushaltsschonend finanziert 
mit einem Teil des Stiftungskapitals der 
Landesstiftung. Auch wollen wir die grün-roten 
Änderungen im 
Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LVFG) 
korrigieren, um die LVFG-Mittel wieder 
mehrheitlich dem Kommunalen Straßenbau 
zukommen zu lassen und nicht einer ideologisch 
betriebenen Fahrradwegepolitik. Zudem wollen wir 
das grün-rote Tariftreue- und Mindestlohngesetz 
Baden-Württemberg streichen, das 
arbeitgeberfeindliche Bildungsfreistellungsgesetz 
abschaffen und die von Verkehrs- und 
Infrastrukturminister Winfried Hermann (Grüne) 
ideologisch überladene Landesbauordnung 
entschlacken (u.a. Beseitigung der Pflichten zur 
Fassadenbegrünung und Vorhaltung überdachter 
Fahrradstellplätze). Auch die von Grün-Rot 
investitionsfeindlich erhöhte Grunderwerbssteuer 
wollen wir wieder absenken. Zudem setzen wir uns 
für einen parteiübergreifenden Schulfrieden ein, in 
dem Realschulen und berufliche Schulen 
langfristige Planungssicherheit und eine faire 
Mittelausstattung erhalten, damit der bewährten 
dualen Ausbildung von Fachkräften nicht durch 
eine einseitige Akademisierungspolitik das Wasser 
abgegraben wird.

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Mit der Clusterinitiative Forst und Holz unterstützt 
die grün-geführte Landesregierung die Vernetzung 
und Kooperation zwischen Unternehmen, privaten 
und öffentlichen Organisationen in der Forst-Holz-
Branche. Ziel ist es, auf diese Weise alle 
Beteiligten im Wettbewerb zu stärken. In diesem 
Zusammenhang wurde etwa ein Projekt zur Holz-
Logistik durchgeführt, das zeigte, dass Kosten und 
auch Treibhausgasemissionen durch eine 
verbesserte Koordination der Logistik gesenkt 
werden können (z.B. durch die Erhöhung des 
Anteils der Lastfahrten bzw. die Verringerung von 
Leerfahrten). Grün-Rot unterstützt zudem die 
Initiative „Holz von Hier“.



Frage 11:
Welche Maßnahmen plant Ihre Partei zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Holzindustrie und des Holztransportgewerbes in 
Baden-Württemberg?

SPD
Wir werden weiterhin versuchen, durch 
Aufrechterhaltung möglichst weitgehender 
Beratung und Dienstleistung für die Waldbesitzer 
auch die Holzindustrie zu fördern. Diese Aufgabe 
wird uns leider durch das von der Sägeindustrie 
angestrengte Kartellverfahren mit dessen Folgen 
sehr erschwert.

DIE LINKE
Damit CO2-Emissionen durch den Verkehr gesenkt 
werden können, muss dieser zunehmend auf die 
Schiene verlagert werden. Wir setzen uns dafür 
ein, dass Logistikflächen nur noch mit 
Schienenanschluss entstehen. Im Umkehrschluss 
müssen Unternehmen, die das öffentliche 
Straßenwesen als Verlängerung des Fließbandes 
benutzen (just-in-time-Produktion), hierfür eine 
Abgabe entrichten. Selbstverständlich ist der 
Ausbau der Schieneninfrastruktur eine 
Voraussetzung hierfür. Unternehmen und 
Branchen, die sich bereits entsprechend 
vorbereitet haben und aktiv an der Reduzierung 
ihres C02 Ausstoßes arbeiten, hätten damit einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen und 
Branchen, die das nicht tun.



Frage 12:
Würde Ihre Partei ein praxisnahes Projekt Anschlussprojekt zur aktiven 
Senkung von CO2-Emissionen im Holztransport unterstützen?

CDU
Klar ist, dass wir unsere Wälder vor dem 
Hintergrund des Klimawandels, aber auch unter 
weiteren Aspekten permanent auf die künftigen 
Herausforderungen hin ausrichten müssen. 
Sinnvoller und zielführender als starre prozentuale 
Vorgaben des Prozessschutzes erscheint uns 
dabei, auch für den Erhalt der Biodiversität eine 
konsequente Weiterentwicklung und Umsetzung 
der Konzepte der naturnahen Waldwirtschaft, in 
welche in Alt- und Totholzprogramme integriert 
werden. Einen wichtigen Beitrag leisten dazu 
weiter die Kernzonen des Nationalparks und der 
Biosphärengebiete.
Einem entsprechenden Gemeinwohlausgleich für 
die diversen Funktion, die der Wald im Interesse 
der Gesellschaft wahrnimmt, stehen wir offen 
gegenüber, lehnen aber Förder- und 
Ausgleichsmodelle, wie sie in der Landwirtschaft 
zum Tragen kommen, ab. Eine neue 
Ausgleichszulage mit Blick auf die Leistungen der 
Forstwirtschaft für den Erhalt der vielfältigen 
Waldfunktionen halten wir durchaus für richtig, 
auch vor dem Hintergrund von Änderungen, die 
sich durch das Kartellverfahren möglicherweise 
ergeben. Eine solche Zulage darf allerdings nicht 
zu Lasten der Holzverarbeiter bzw. der 
Verbraucher gehen. Auf die wichtige Förderung 
des Clusters „Forst und Holz“ haben wir bereits 
oben hingewiesen.

FDP
Die Freien Demokraten stehen pragmatischen und 
wirtschaftlichen Projekten zur Senkung von CO2-
Emissionen jederzeit offen gegenüber und können 
sich eine entsprechende Förderung von Seiten des 
Landes vorstellen.

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Der Güterverkehr – inklusive des Holztransportes –
ist ohne Zweifel wichtig für unsere Wirtschaft. 
Damit er reibungslos funktioniert, setzen wir Grüne 
uns für innovative und umweltfreundlichere 
Lösungen ein. Wir begrüßen die Initiativen der 
Holzindustrie, ihre Transporte so umwelt- und 
klimaverträglich zu gestalten, sowie die besondere 
Rücksichtnahme auf empfindliche Waldböden. 
Ressourceneffizienz bedeutet im Güterverkehr in 
der Regel geringere Kosten und damit auch 
bessere Wettbewerbsfähigkeit. Selbstverständlich 
wollen wir Grüne die Holzindustrie in Baden-
Württemberg dabei weiter unterstützen. Die 
bewährte Zusammenarbeit im Cluster Forst und 
Holz wollen wir fortsetzen.

DIE LINKE
Ja, die LINKE würde ein solches Projekt 
unterstützen.

SPD
Projekte zur CO2-Emissionssenkung im 
Holztransportgewerbe werden wir unterstützen.



Zusammensetzung 
des Waldes

Hintergrund:
Die	für	die	Forstbetriebe	erfreulich	hohen	 Erträge	in	Baden-Württemberg	
erwirtschaften	sie	zu	einem	Großteil	aus	dem	Einschlag	und	Verkauf	von	Rohholz der	
Nadelholzart	Fichte.	Zudem	sind	mehr	als	80	Prozent	der	vom	Markt	nachgefragten	
Produkte	aus	Nadelholz.	Die	aktuellen	 Klimaprognosen	 lassen	erwarten,	dass	 die	
Anbaufläche	der	Fichte	aufgrund	ihrer	hohen	Anfälligkeit	gegenüber	Trockenheit	und	
Sturmereignissen	 in	Baden-Württemberg	weiter	zurückgehen	wird.	Stattdessen	
nehmen	Mischwälder	 insbesondere	mit	Laubholz	zu.	Um	den	Nadelholzbedarf	 unserer	
Gesellschaft	mittel- und	langfristig	zu	sichern,	müssen	 alternative	Nadelbaumarten	zur	
Fichte,	wie	die	Weißtanne	und	Douglasie,	stärker	angebaut	werden.



Frage 13:
Welche konkreten Maßnahmen plant Ihre Partei, um im eigenen 
Landeswald, aber auch im privaten und kommunalen Wald die 
Produktivität der Wälder zu erhalten und den Anbau alternativen 
Nadelholzarten in naturnahen Mischwäldern zu fördern? 

CDU
Moderne fachgerechte Waldbewirtschaftung heißt 
für uns, dass arten- und strukturreiche 
Mischwälder angestrebt werden, die durch eine 
standortgerechte Baumartenwahl an den 
natürlichen Waldgesellschaften orientiert sind. Um 
solche zukunftsfähige Wälder zu gestalten, braucht 
es genügend und qualifiziertes Personal. Unsere 
Forstverwaltung muss dazu personell und sachlich 
angemessen ausgestattet sein. Eine qualitativ 
hochwertige Waldbewirtschaftung erfordert eine 
kontinuierliche Aus- und Weiterbildung aller im 
Wald Tätigen sowie eine enge, praxisorientierte 
Zusammenarbeit zwischen Forstwissenschaft, 
Bildungsträgern und Waldbesitzern.

FDP
Mit Blick auf den Nadelholzbedarf der heimischen 
Holzwirtschaft und die besondere Bedeutung von 
Wirtschaftswäldern mit substanziellem 
Nadelholzanteil als CO2-Senke sollte die 
Forstpolitik des Landes Baden-Württemberg nach 
Ansicht der Freien Demokraten nicht allzu einseitig 
auf hohe Laubholzanteile setzen (siehe dazu auch: 
Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Friedrich 
Bullinger, FDP/DVP, Kohlenstoffspeicherung im 
heimischen Wald, Drucksache 15/7883). Die FDP 
setzt sich daher für mehr waldbauliche 
Selbstbestimmung der Waldeigentümer und 
Waldbewirtschafter ein, sowohl was die künftige 
Forststruktur anbelangt (siehe Antwort zu Frage 1) 
als auch was die Förderpolitik anbelangt. Dazu 
wollen wir die Förderrichtlinie „Nachhaltige 
Waldwirtschaft“ entbürokratisieren und unter 
anderem die jetzige Regelung, wonach Baumarten, 
die in Baden-Württemberg nicht heimisch sind, 
keinen höheren Anteil als 50 Prozent der 
Verjüngungsfläche einnehmen dürfen, korrigieren. 
Vor dem Hintergrund, dass labile Fichtenbestände 
im Schwarzwald im Zuge des Klimawandels 
zunehmend durch sogenannte nicht-
standortheimische Baumarten ersetzt werden 
müssen (z.B. durch die Douglasie), sind derartige 
Begrenzungen nicht zielführend.

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Der dramatisch fortschreitende Klimawandel wird 
den Wald künftig vor noch größere
Herausforderungen stellen als bisher. Wir setzen 
uns daher dafür ein, den Waldumbau hin zu 
klimastabileren Mischwäldern konsequent 
fortzusetzen. Mit der weiterentwickelten 
Waldentwicklungstypen-Richtlinie haben wir die 
allgemeinen Grundsätze naturnaher Waldwirtschaft 
in konkrete Handlungsprogramme umgesetzt. 
Artenschutzrechtliche und naturschutzfachliche 
Regelungen sind dabei genauso eingeflossen wie 
veränderte gesellschaftliche Anforderungen. Das 
Ziel ist der Aufbau strukturierter und klimastabiler 
Mischwälder. In diesem Zusammenhang kann die 
klimalabile Fichte teilweise durch Baumarten wie 
der Douglasie ersetzt werden.

DIE LINKE
Das Ziel der LINKEN ist eine nachhaltige 

Waldbewirtschaftung, die der Multifunktionalität 
des Waldes gerecht wird. DIE LINKE will die 
Nutzung des Rohstoffes Holz sichern und mit den 
ebenso wichtigen Waldfunktionen „Schutz“ und 
„Erholung“ in Einklang bringen. Um in Zukunft 
bestehen zu können, müssen Deutschlands 
Wälder zu strukturreichen Laub- und Mischwälder 
mit standortheimischen Baumarten umgebaut 
werden. Nur so können die ökologischen und 
ökonomischen Ansprüche an den Wald zukünftig 
gesichert werden.

SPD
Wir halten insbesondere in den weniger 
naturnahen und ertragreichen Waldbeständen 
auch die Nutzung der Douglasie für sinnvoll und 
wünschenswert und werden ihren vermehrten 
Einsatz für den Staatswald prüfen.


