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Grundsätzliches
Dem Begriff der „Nachhaltigkeit“ fühlt sich die Gesellschaft in Deutschland und speziell der
Teil der Ökonomie, deren wirtschaften auf die Verfügbarkeit des nachwachsenden Rohstoffes Holz angewiesen ist, in besonderem Maße verbunden. Der Nachhaltigkeitsbegriff ist jedoch nie statisch gewesen; hat sich über die Jahrhunderte weiterentwickelt und ist dabei
zunehmend komplexer geworden. Daher begrüßt der DHWR die Bemühungen der Bundesregierung, ihre Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in Form einer Neuauflage an die sich verändernden Rahmenbedingungen der Gegenwart anzupassen und als Beitrag zur nationalen
Umsetzung der Agenda 2030 weiter zu entwickeln.
Eine nachhaltige Entwicklung basiert auf der Umsetzung der drei bekannten Säulen in Form
von ökologischen, sozialen und ökonomischen Zielen, zwischen denen stets eine angemessene Balance gefunden werden muss: Das beste Beispiel ist dabei der Wald, der ein in seiner Biodiversität einmaliges Ökosystem bildet und dabei gleichzeitig die Grundlage für einen
der wichtigsten regenerativen Rohstoffe überhaupt darstellt – das Holz. Neben seiner herausragenden Rolle als Ort für Flora und Fauna oder CO2-Speicher bildet er daher ebenso
die wirtschaftliche Grundlage des Clusters Forst und Holz, das mit 1,3 Mio. Arbeitsplätzen
und einem Jahresumsatz von 180 Mrd. Euro1 einen maßgeblichen ökonomischen und sozialen Beitrag zur Förderung der Nachhaltigkeit leistet. Er ist damit Motor für wirtschaftliches
Wachstum, das, gemäß dem von Bundeskanzlerin Angela Merkel formulierten Axiom,
grundsätzlich wiederum die Voraussetzung für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsprinzipien
als solche bedeutet.
Diesem entscheidenden Beitrag zur Förderung der Nachhaltigkeit in allen drei Dimensionen
wurde jedoch aus Sicht des DHWR in der vorliegenden Strategie der Bundesregierung bisher nicht ausreichend, bzw. nicht im Sinne einer ausgeglichenen Berücksichtigung aller drei
„Säulen“ Rechnung getragen. Nachfolgende Kommentare geben zu dem jeweiligen Kapitel
Kommentare und Hinweise, die unserer Meinung nach Berücksichtigung in einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie finden sollten.

1

Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2015)

Seite 2 von 8

Stellungnahme
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie

Kapitel C: Das neue Managementkonzept der Bundesregierung
Der DHWR begrüßt ausdrücklich das Bestreben der Bundesregierung, die Fortschritte in den
Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals – SDG) durch das Monitoring von
belastbaren Indikatoren messbar zu machen. Nachfolgend geben wir in unseren Kommentaren zu den einzelnen SDG’s konkrete Hinweise, die aus unserer Sicht besonders geeignet,
einen Beitrag zu leisten, die Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung zu erreichen.
Es wird angeregt zum SDG 13 „Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels
und seiner Auswirkungen ergreifen“ den Indikator 26c mit aufzuführen: Kohlenstoffspeicherung. Indikator wäre dabei der in Biomasse oder in künstlicher Einlagerung gebundene Kohlenstoff als Pendant zur Co2 Emission.

SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
4a) Emissionen von Luftschadstoffen
Der DHWR begrüßt grundsätzlich die Initiative der Europäischen Union, die Luftqualität in
Europa, beispielsweise durch die Verabschiedung der Medium Combustion Plants Directive
(MCPD) und der darin enthaltenen Grenzwerte, zu verbessern.
Die geplante nationale Umsetzung durch die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
(TA-Luft) und die darin massiv verschärften Emissionsgrenzwerte konterkarieren jedoch die,
durch die effektive Nutzung der Bioenergie in der Vergangenheit erreichten Erfolge im Klimaschutz und der Ressourceneffizienz und bedroht eine ganze Branche und die darin enthaltenen Arbeitsplätze in ihrer Existenz. Ebenso wären dadurch erhebliche Einschnitte in der
klimafreundlichen Wärmeversorgung der Kommunen und Unternehmen zu erwarten, die
durch andere, ggf. auch fossile Energieträger substituiert werden müssten.
Aus Sicht des DHWR erscheint daher ein maßvoller Ausgleich zwischen der Reduzierung von Luftschadstoffen analog der MCDP, der kommunalen Wärmversorgung und
dem Erhalt der wichtigen arbeitsmarkt- und strukturpolitischen Rolle der Holzindustrie
dringend geboten.
Ein ähnliches Problem ergibt sich aus der Formulierung von Richtwerten für Innenraumluft
bezüglich der Messung der vorhandenen Volatilen Organischen Bestandteile (engl. VOC).
Hier wird nicht zwischen natürlichen und industriellen VOC unterschieden und trotz vorliegender wissenschaftlicher Ergebnisse auch keine Differenzierung bezüglich der Schadhaftigkeit der verschiedenen Stoffe vorgenommen.
Der DHWR empfiehlt deshalb im Sinne der Nutzung von nachhaltig erzeugten Ressourcen eine differenzierte Abwägung und eigene Klassifizierung von Emissionen für
Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen.
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SDG 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern
10a/b) Energieproduktivität und Primärenergieverbrauch
Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen sowie die Senkung des Primärenergieverbrauches
werden vom DHWR ausdrücklich unterstützt und vorangetrieben. Jedoch fehlt in diesen SDG
die Einbeziehung der Grauen Energie (siehe auch Kommentar zu SDG 11), also der Energie, die vor und nach der Nutzung von Gebäuden und Produkten verbraucht wird. Diese ist
nicht selten sehr viel höher als der Energiebedarf bei dessen Nutzung.
11a/b) Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Endenergieverbrauch und Anteil des
Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Stromverbrauch
Der Ausbau erneuerbarer Energien im Strom- und Wärmesektor ist ein zentrales Ziel der
nachhaltigen Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung, das den Wandel von einer
durch fossile Energieträger geprägten auf eine auf nachwachsenden Rohstoffen beruhenden
Wirtschaft stärken soll.
Allerdings wurde dieses Ziel aus Sicht des DHWR durch die kürzlich erfolgte Novellierung
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes konterkariert. Denn der Einsatz anfallender Reststoffe
für die Produktion von Strom und Wärme in einer hochwertigen Wertschöpfungskette in den
überaus ressourceneffizienten Anlagen mit fester Biomasse wird durch die geplanten Regelungen systematisch benachteiligt. Um den maßgeblichen und verlässlichen Beitrag der
Holzindustrie zu dem Ausbau Erneuerbarer Energien nicht zu bedrohen, erscheint aus Sicht
des DHWR, insbesondere im Hinblick auf die normierten Flexibilitätsanforderungen, eine
Korrektur der geplanten Regelungen dringend geboten.

SDG 8: Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern
Wirtschaftswachstum und produktive Beschäftigung bedürfen einer stabilen und verlässlichen Grundlage. Das Cluster Forst und Holz zeigt auf hervorragende Weise, wie sich in der
Prozesskette vom Wald über die Holzverarbeitung bis zum Einsatz von Holzprodukten Klimaschutz, Wertschöpfung und Beschäftigung miteinander verbinden lassen.
Daher ist es aus Sicht des DHWR in keinem Fall zielführend, den nachhaltigen und nützlichen Rohstoff Holz durch weitere Flächenstilllegungen, deren Beitrag zur Erhöhung der Biodiversität wissenschaftlich nicht gesichert ist, zunehmend zu verknappen und somit erhebliche negative arbeitsmarkt- und strukturpolitische Effekte zu provozieren.
Vielmehr sollte auch hier ein angemessener Ausgleich zwischen den drei Nachhaltigkeitsdimensionen gefunden werden, der nicht einseitig in Richtung Ökologie verzerrt ist. Daher
empfiehlt der DHWR vor der Ausweisung von Flächenstilllegungen und der damit verbundenen Einschränkung der Holzversorgung eine umfassende Prüfung, ob statt eines pauschalen
Ansatzes wie der Flächenstilllegung nicht mit anderen weniger restriktive Maßnahme das
gleiche Schutzziel erreicht werden kann.
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12) Gesamtrohstoffproduktivität
Ressourcenschonung – Ressourcen sparsam und effizient nutzen
Wie unter SDG 7 bereits im Hinblick auf Energieproduktivität ausgeführt, nimmt die Gesamtrohstoffproduktivität für den DHWR eine zentrale Bedeutung ein. Die Fortschreibung, Weiterentwicklung und Umsetzung des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms (ProgRess II)
wird vom DHWR daher ausdrücklich begrüßt.
Der DHWR spricht sich für eine verstärkte stoffliche Nutzung von Holz aus, um die Nutzungskaskade zu erhöhen und die Ressourceneffizienz zu steigern. Dies bindet langfristig
CO2. Eine Steigerung der Ressourceneffizienz sollte eher über marktwirtschaftliche Anreizmechanismen, als über ordnungsrechtliche Maßnahmen erfolgen. Wie bereits unter SGD 7
ausführlich dargestellt, bietet der verstärkte Einsatz von Holz im Baubereich dafür einen hervorragenden Ansatz.
Aus diesen Gründen empfiehlt der DHWR, dass die öffentliche Beschaffung künftig
eine Vorreiterrolle bei dem ressourcenschonenden Bauen mit Holz einnehmen und
diese durch entsprechende Indikatoren flankiert werden sollte. Zudem würden wir uns
eine stärkere Verankerung des Themas in Bildung und Forschung wünschen, um
dadurch innovative Projekte zum nachhaltigen Bauen und der damit verbundenen Erhöhung der Gesamtrohstoffproduktivität anzustoßen.

SDG 11 Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig
und nachhaltig gestalten
Indikatorbereich Flächeninanspruchnahme
Die Bundesregierung betont aus Sicht des DHWR zu Recht die steigende Bedeutung urbaner Ballungsräume. Diese Weltweite Entwicklung wird auch in Deutschland zu messen sein.
Erste Indikatoren wie knapper werdender Wohnraum und demographische Probleme im
ländlichen Raum sind schon heute zu registrieren.
Als Schlüsselbegriffe für den urbanen Wandel wurden von der Bundesregierung identifiziert:
„...gesellschaftliche Teilhabe, der ressourceneffiziente, ökologische und barrierefreie
Umbau von Gebäuden, Quartieren und der stadttechnischen Infrastrukturen sowie der
Erhalt der Attraktivität der Städte auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels.“
Im Sinne des ressourceneffizienten, ökologischen Umbaus unserer urbanen Ballungszentren
sollte die Bundesregierung das Bauen mit Holz in eben diesen Räumen fördern. Aktuell kann
der Holzbau im mehrgeschossigen urbanen Bereich nicht sein volles Potential entfalten – zu
groß sind die ordnungsrechtlichen Hemmnisse und Vorurteile. Nachhaltiges Bauen mit Holz
und Holzverbundsysteme birgt jedoch viele Vorteile:
•
•
•

langfristige Kohlenstoffspeicherung in den Holzprodukten (SDG 13 – Minderung
Treibhausgase),
flächeneffiziente Wohnraumgewinnung durch Aufstockung von Bestandsgebäuden
mit dem Leichtbaumaterial Holz (SDG 11 – nachhaltige Flächennutzung),
die moderne Holzbauweise erfüllt höchste Energiestandards (SDG 7 – geringer Endenergieverbrauch, aber vor allem in Bezug auf den gesamten Lebenszyklus geringe
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Treibhausgasemissionen)
Mit der Holzbauweise werden alle „Säulen“ der Nachhaltigkeitsstrategie und die SDG 7, 8, 9,
11, 13 und 15 auf mustergültige Weise miteinander verknüpft.
Indikatorbereich Wohnen
Etwa dreißig Prozent der Treibhausgasemissionen gehen auf den Gebäudesektor zurück.
Bisher wird – unter anderen in der Energieeinsparverordnung (EnEV) – zu viel Augenmerk
auf den Energieverbrauch bei der Nutzung von Gebäuden gelegt. Ein Großteil der Treibhausgasemissionen entstehen jedoch bei der Herstellung der Gebäude und Baustoffe. Dies
ist die Energie, die „unsichtbar“ in den Bauteilen „steckt“ und deren Größenordnung meist
völlig unklar bleibt. Da ein Gebäudenutzer die Energie zum Heizen ständig „einkaufen“ muss,
hat ihre Dimension einen besonderen Stellenwert. Die Graue Energie jedoch, die ein Gebäude vor und auch nach seiner Nutzung (ver-)braucht, bleibt meist völlig ausgeblendet.
Wenn wir den Klimaschutz und die Reduktion der CO2-Emissionen ernst nehmen, muss
künftig der gesamte Lebenszyklus von Gebäuden und Produkten betrachtet werden.
Der DHWR empfiehlt die Aufnahme eines Indikatorenbereichs „23b Nachhaltiges Bauen“ und hier den Indikator „Lebenszeit-Treibhausgasbilanz“, indem die Einbeziehung
der grauen Energie über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes erfolgt (siehe
auch SDG 7).

SDG 13 Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels
und seiner Auswirkungen ergreifen
Der verstärkte Einsatz von Holz im Bauwesen könnte einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten, dem aus Sicht des DHWR in den bestehenden Instrumenten bisher nicht ausreichend Rechnung getragen wurde:
Von allen klimaschutzpolitischen Maßnahmen ist die nachhaltige Bewirtschaftung unserer
Wälder verbunden mit einer langfristigen Holzverwendung mit Abstand der effektivste Weg
des nachhaltigen Klimaschutzes. Neben der direkten Speicherung von Kohlenstoff im Holz,
der zuvor der Atmosphäre als Kohlendioxid entzogen wurde, bietet der Einsatz von Holz einen weiteren Vorteil: Die Substitution energieintensiver Materialien, wie Stahl und Beton
durch Holz reduziert die CO2-Emissionen zusätzlich deutlich: Beispielsweise ist der Energieverbrauch bei der Herstellung von Zement viermal so hoch, wie bei Holz. Bei Stahl erhöht
sich der Wert sogar um das zwanzigfache. Die Verwendung von Holz anstelle dieser energieintensiven Materialien senkt den Primärenergieverbrauch und die CO2-Emissionen im
Bauwesen erheblich und kann mithilfe dieser Substitutionswirkung einen entscheidender
Beitrag zum Klimaschutz leisten.2
Darüber hinaus ist Holz als einziger Baustoff in der Lage Kohlenstoff dauerhaft und langfristig zu speichern. Ein direkter Vergleich zwischen Massiv- und Holzbau verdeutlicht, dass es
beim Holzbau möglich ist, im verbauten Material mehr Kohlendioxid zu binden, als im ganzen
Herstellungsprozess freigesetzt wird.3 Bei einem kompletten Holzhaus könnten so rund 80
Tonnen CO2-Ausstoß kompensiert werden.
2

Vgl. Martin Höbarth (2014): Holzverwendung als Beitrag zum Klimaschutz, in: Nachhaltiger Klimaschutz, Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Österreich Fachhochschule Weihenstephan (2000): Materialsubstitution im Baubereich.
3
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) (2013): Holzhauskonzepte.
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Der Entfaltung dieser entscheidenden Klimaschutzwirkung steht aus Sicht des DHWR bisher
noch eine entsprechende Gleichstellung von Holz zu anderen Baumaterialien in den Landesbauordnungen sowie ggf. deren Harmonisierung in der Musterbauordnung entgegen.
Neben der Beseitigung dieser rechtlichen Hemmnisse zur Förderung des Holzbaus, sollte
darüber hinaus die Stärkung des Bauens mit Holz im Sinne der Kaskadennutzung in den
aufgeführten Instrumenten, wie dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE), dem
CO2- Gebäudesanierungsprogramm sowie dem Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 entsprechend über marktwirtschaftliche Anreizmechanismen verankert werden.
Der DHWR empfiehlt im Indikatorenbereich „26a Klimaschutz – Treibhausgase reduzieren“ die Aufnahme des Indikators „Gebundener Kohlenstoff“ für z.B. in Holzprodukten langfristig gespeicherten Kohlenstoffs.

SDG 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre
nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften,
Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der Biodiversität ein Ende setzen
Für den DHWR, als Dachorganisation der deutschen Holzwirtschaft, hat die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder somit oberste Priorität. Daher begrüßt der DHWR grundsätzlich,
dass mit der Stärkung des Waldforums der Vereinten Nationen (UNFF) im Jahr 2015 diesem
einmaligen und multifunktionalen Ökosystem eine zunehmend wichtigere Bedeutung beigemessen wird.
Die vorliegende Nachhaltigkeitsstrategie weist jedoch aus Sicht des DHWR erhebliche
Schwachstellen bei der ökonomischen und sozialen Bewertung des Zustandes des Waldes
auf.
Seite 202:
„Der Indikator „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ wurde als Schlüsselindikator für
die Nachhaltigkeit von Landnutzungen im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung entwickelt und auch in die „Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt“ übernommen. Der anhaltend negative Trend dieses Indikators zeigt,
dass es trotz vielfältiger Maßnahmen bisher nicht gelungen ist, die Belastungen der
Gesamtlandschaft so zu verringern, dass sich Artenvielfalt und Landschaftsqualität im
notwendigen Maße verbessern können.“
Diese Analyse stimmt nicht für den Wald. Im Gegensatz zu den anderen betrachteten
Lebensräumen, wurde einzig beim Lebensraum Wälder als Ziel eine Verbesserung der
Biodiversität um 20 Indexpunkte von 80 auf 100 % gefordert. Seit 1970 schwankt der
Biodiversitätsindikator für den Wald in geringem Maße um die 80 %. Mit dem Jahr
2000 steigt er sogar kontinuierlich und liegt heute deutlich über 80%. Dies zeigt, dass
die Bewirtschaftung des Waldes in Deutschland nachhaltig erfolgt und der Artenschutz sehr gut in die Bewirtschaftung integriert wird. Dies sollte ehrlicherweise an
dieser Stelle so auch dargestellt werden.
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Seite 203:
„Für Schutz und naturverträgliche und nachhaltige Nutzung der Wälder sind bessere
Vertragsnaturschutzprogramme wichtig, aber auch die konsequente Umsetzung der
Ziele zur natürlichen Waldentwicklung in der Nationalen Strategie zur biologischen
Vielfalt. Der Bund hat für seine eigenen Flächen diese Ziele bereits erfüllt. Aber auch
das Ziel, 2 Prozent großflächiger Wildnis in Deutschland, muss umgesetzt werden –
um damit auch den Wünschen einer großen Mehrheit der Bevölkerung Rechnung zu
tragen.“
Hier stellt sich die Frage nach der Wirksamkeit und Ressourceneffizienz der vorgeschlagenen Flächenstilllegung.
Wieso wird auf die Ausweisung von Schutzgebieten zum Erhalt der Biodiversität verwiesen, wenn es bei den Wäldern doch seit Jahren eine positive Entwicklung gibt, ohne dass dies auf die Schutzgebiete als solche zurückzuführen ist, sondern der Indikator sowie die Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur wiederholt auf der gesamten
Fläche eine Verbesserung aufzeigen?
Wichtiger als ideologische und romantische Schutzgebietsforderungen, wäre ein kontinuierliches, flächendeckendes Biodiversitätsmonitoring einzuführen, dass sich auf
mehr nur 51 Vogelarten stützt.
Eine Zunahme von Flächenstilllegungen oder die in der Novellierung des Umweltrechtsbehelfsgesetzes geplante, massive Ausweitung der Kompetenzen von Umweltvereinigungen
würde die Balance zwischen Ökologie und Ökonomie einseitig verzerren, woraus die unter
SGD 9 erwähnten negativen wirtschafts- und sozialpolitischen Effekten resultieren würden.
Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung in Deutschland kann die ökologischen, soziologischen
und ökonomischen Anforderungen der Zukunft nur in einem integrativen Ansatz lösen. Die
Aufteilung einzelner Ziele und deren Umsetzung auf unterschiedlichen Flächen (Segregation) wird in einem vergleichsweise kleinen und dichtbesiedelten Land wie Deutschland keinen
Erfolg bringen. Deshalb fordert der DHWR eine planmäßige und nachhaltige Bewirtschaftung
der Wälder in Deutschland im Rahmen der multifunktionalen Forstwirtschaft auf ganzer Fläche.
Da zudem auch die letzte Bundeswaldinventur dem deutschen Wald einen hervorragenden
Zustand bescheinigt, spricht sich der DHWR entschieden gegen weitere Flächenstilllegungen, über die Nationale Biodiversitätsstrategie hinaus, aus.
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