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Stellungnahme des DHWR zum Aktionsplan Klimaschutz 2050

Deutscher Holzwirtschaftsrat e.V. (DHWR):
Der Deutsche Holzwirtschaftsrat (DHWR) hat 15 Mitgliedsverbände mit über 70.000 Betrieben, die mit
ca. 650.000 Beschäftigten einen Umsatz von etwa 120 Mrd. Euro generieren. Die Dachorganisation
der deutschen Holzwirtschaft deckt durch die Mitgliedschaft der führenden Verbände der Holzbranche
die gesamte Wertschöpfungskette ab. Diese reicht vom Rohholz, das von der Säge-, Holzwerkstoffsowie Zellstoff- und Papierindustrie bearbeitet wird, über die Weiterverarbeitung von Holz und
Holzprodukten in der Möbel- und Packmittelindustrie sowie in den Handwerksbetrieben und im
Holzbau, bis hin zum Vertrieb durch den Handel und die Makler. Der Kreislauf schließt sich durch
das Recycling von Altpapier und Holz.

Zusammenfassung
Der Deutsche Holzwirtschaftsrat (DHWR) hat sich in den vergangenen Beratungen zum Erreichen der
im Klimaschutzplan 2050 festgelegten Ziele intensiv beteiligt. Auch der nun vorliegende Entwurf lässt
aus Sicht des DHWR Potenziale der Holzwirtschaft außer Acht, die geeignet sind, die Klimabilanz
nachhaltig zu verbessern. Speziell die Substitution energieintensiver Produkte durch nachhaltig
erzeugte findet zwar Erwähnung im Text, fließt aber nicht in die Zahlen des Landwirtschafts- oder
Baubereichs ein.
Zudem lassen sich an einigen Punkten bezüglich der wirtschaftspolitischen, energiepolitischen und
waldpolitischen Handlungsempfehlungen inkonsistente Systeme aufzeigen, die für die Klimabilanz
sogar eine kontraproduktive Wirkung zur Folge haben können.

Zu Kapitel 4.2. Zielbestimmung und Pfadbeschreibung bis 2050
„Die Bilanzierung der Emissionen aus Landnutzung und Forstwirtschaft ist mit erheblichen
methodischen Schwierigkeiten verbunden. Daher bezieht die Bundesregierung diesen
Sektor nicht direkt in die nationalen Klimaziele ein. Dennoch bestehen auch in diesem
Bereich erhebliche Potenziale für die Vermeidung von Emissionen sowie für die Einbindung
von Kohlendioxid in Wäldern und Böden.
Insbesondere mit Blick auf die im Abkommen von Paris geforderte Treibhausgasneutralität
spätestens in der zweiten Jahrhunderthälfte kommt diesem Sektor eine langfristige
Bedeutung zu. Die Bundesregierung bezieht daher die künftige Gestaltung dieses Sektors in
den Klimaschutzplan mit ein.“

Kommentar des DHWR: Es wird nur die Senkenfunktion der Wälder, nicht jedoch der Effekt der
Substitution berücksichtigt. Dabei verweisen zahlreiche wissenschaftliche Studien auf den direkten
1

und indirekten Beitrag der Holzverwendung. Aktuelle Berechnungen des Thünen-Instituts und des
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Heuer, E. Baldauf, Th., Schmitz, F. Rüter, S. : Was tragen Wald und Holz zum Klimaschutz bei? AFZ – Der Wald 15/2016

mail@dhwr.de

2

Stellungnahme des DHWR zum Aktionsplan Klimaschutz 2050

2

Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für Waldpolitik belegen, dass der Effekt der Forstund Holzwirtschaft durch die aktive Bewirtschaftung des Waldes und durch die stoffliche wie
energetische Holzverwendung zur Bindung des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid in
Deutschland bei einer jährlichen (!) Einsparung von 126 Millionen Tonnen liegt. Ohne diesen Effekt
würden die Gesamtemissionen Deutschlands um 7,5 % höher ausfallen. Die Substitution, also die
Vermeidung des Einsatzes von CO2 intensiv eingesetzten Produkten durch die Verwendung von Holz,
setzt sich dabei wie folgt zusammen:
(Vorratsanreicherung im Wald)

58 Mio. t / Jahr

Speicherung von C in Holzprodukten

2 Mio. t / Jahr

Substitution energieintensiver Materialien bei stofflicher Holzverwendung

30 Mio. t / Jahr

Substitution fossiler Energieträger bei energetischer Holzverwertung

36 Mio. t / Jahr

Der Beitrag durch die Substitution ist somit deutlich größer als durch den reinen Vorratsaufbau im
Forst, der langfristig durch Nichtnutzung sogar zu einer CO2 Quelle werden kann, wenn die
gegenwärtig gespeicherten 1.169 Mio. t Kohlenstoff wieder an die Luft abgegeben werden.
Auch im Nachfolgevertrag des Kyoto Protokolls ist der wirksame Beitrag der Kohlenstoff-Speicherung
durch Holzprodukte und der wirksame Substitutionseffekt berücksichtigt. Die Beschränkung der
Mitigationsleistung auf die Senkenfunktion der Wälder, wie im aktuellen Entwurf vorgetragen, kann
3

nicht mehr als zeitgemäß angesehen werden. Zum Ziel betreffend die Erhöhung der Senkeleistung
des Waldes ist festzustellen, dass
•
•

•

der Holzvorrat in deutschen Wäldern ausweislich der Bundeswaldinventuren in den letzten
Jahrzehnten stetig gewachsen ist;
das Risiko, dass dieser Holzvorrat durch Raubbau wieder abgebaut wird, angesichts der
waldrechtlichen Rahmenbedingungen und der waldbaulichen Praxis in Deutschland äußerst
gering ist;
zu erwarten ist, dass der Holzvorrat in Zukunft um einen Mittelwert schwanken wird, ohne dass
daraus zu folgern wäre, dass Raubbau am deutschen Wald betrieben würde.

Zu Kapitel 5 Ziele und Maßnahmen
„Auf der Grundlage des nunmehr vorliegenden Klimaschutzplans 2050 der Bundesregierung
werden wir den Dialog mit den betroffenen Sektoren, Unternehmen, Beschäftigten und
Gewerkschaften auf der Basis von impact assessments fortsetzen.“ (S.23).
Kommentar des DHWR: Es sollte betont werden, dass der Dialog als direkt Betroffene auch die
Länder, Verbände und Ministerien umfasst.

2

Spellmann, H., Pröbstl-Haider, U., Bauhus, J. (u.a.): Wissenschaftlicher Beirat Waldpolitik beim BMEL: Klimaschutz in der
Land- und Forstwirtschaft sowie den nachgelagerten Bereichen Ernährung und Holzverwendung. Gutachten. Berlin 2016.
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Zu Kapitel 5.1 Klimaschutz in der Energiewirtschaft
„Das macht erhebliche Energieeinsparungen aller Sektoren sowie die dezentrale Nutzung
erneuerbarer Energie in allen Bereichen erforderlich. (...) Der Bruttostromverbrauch muss bis zum
Jahr 2030 deutlich unter dem heutigen Niveau liegen, danach wird der Stromverbrauch
voraussichtlich aufgrund der Nachfrage aus anderen Sektoren ansteigen.“
Kommentar des DHWR: Die zunehmenden Energiespitzen in den erneuerbaren Energien sollten
durch konkrete Maßnahmen wie die Sektorkopplung nutzbar gemacht werden. Die etwa in der
Elektromobilität zu erwartende Nutzungssteigerung der Elektrizität macht das Ziel einer deutlichen
Stromverbrauchsenkung unrealistisch.

Zu Kapitel 5.2. Strategie klimafreundliches Bauen und Wohnen
„Darüber hinaus erfordert Klimaschutz nicht nur energieeffiziente, emissionsarme Lösungen,
sondern auch ressourcenschonende Bauweisen, die Verwendung nachhaltiger und damit
möglichst ressourcenschonender Baustoffe. Schließlich werden auch bei der Herstellung, der
Verarbeitung und dem Rückbau dieser Stoff Treibhausgasemissionen freigesetzt, die es zu
vermeiden

gilt.

Bauprodukte

Rohstoffinanspruchnahme

und

sollen
Gesundheit

hinsichtlich

ihrer

gekennzeichnet,

Wirkung

auf

Umwelt,

Baukonstruktionen

optimiert,

Flexibilität und Nutzungsdauer gesteigert und hochwertiges Recycling ermöglicht werden. Dadurch
kann ressourcen- und energieeffizienter gebaut werden.“ (S. 32f.)
Kommentar des DHWR: Bei gleicher Nutzungsdauer wie in mineralisch errichteten Neubauten kann
die verstärkte Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen wie Holz beim Bauen eine langfristige
Produktsenke von eingelagertem CO2 darstellen. Zudem können auf diese Weise zahlreiche
energieintensiv produzierte Materialen substituiert und so der für die Herstellung notwendige CO2
Ausstoß vermieden werden (siehe Anmerkung zu Kapitel 4.2). Die dadurch bedingten Einsparungen
sollten in die o.g. Kennzeichnung von Bauprodukten mit einfließen. Eine Förderung im Sinne der
angedachten Unterstützung nachwachsender Bau- und Dämmstoffe (S. 36) sollte erwogen werden.
Auch im modularen und seriellen Bauen (S. 36) kann das Bauen mit Holz durch innovative Konzepte
überzeugen, wird aber gegenwärtig an vielen Stellen noch durch Verwaltungshemmnisse daran
gehindert, sein volles Potenzial mit breiter Wirkung zu entfalten. Ein einheitliches Preisäquivalent für
eine Tonne CO2 könnte als Grundlage einer ökologischen Steuerreform dazu dienen, den Effekt der
Nutzung von nicht klimafreundlichen Baumaterialien am Markt sichtbar zu machen. Weitere denkbare
Maßnahmen wären die Einbeziehung des Primärenergieeinsatzes beim Energieausweis, der Abbau
von ordnungsrechtlichen Hemmnissen im Holzbau und die rechtliche Gleichstellung mit dem
konventionellen Bau sowie eine ganzheitliche Betrachtung des Nutzungszyklus für die Energiebilanz
von Bauprodukten. In Ergänzung wäre die Weiterführung und Ausweitung von entsprechenden
Förder- und Forschungsprogrammen der Bundesregierung ein wichtiges Signal.
„Feste Bioenergie (vor allem Energieholz) als aktuell wichtigste erneuerbare Energie im
Wärmebereich kann nicht ohne Auswirkungen auf die Senkenfunktion des Waldes gewonnen
mail@dhwr.de
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werden. Sie kann daher nur begrenzt genutzt werden (vgl. Kapitel 4.6), so dass der Einsatz
alternativer erneuerbarer Energien nachhaltig realisierbar ist“, (S. 32).
(...)
Werden Heizungen in Gebäuden neu installiert bzw. ausgetauscht, ist eine anteilige Bereitstellung
von Wärme durch erneuerbare Energien sicherzustellen. Um unerwünschte Auswirkungen auf die
Senkenfunktion der Wälder zu vermeiden, muss dies vor allem auf andere erneuerbare Energien
als Holz abzielen“, (S.35).

Kommentar des DHWR: Die energetische Nutzung von Holz ist nicht grundsätzlich abzulehnen.
Vielmehr sollte sie im Rahmen der zur Verfügung stehenden Potenziale unter dem Vorbehalt eines
effizienten und emissionsarmen Einsatzes weiter stattfinden, um den Energiebedarf insbesondere in
Sektoren zu decken, in denen andere klimaschonende Alternativen nicht oder nicht ausreichend zur
Verfügung stehen. Ein Beispiel ist etwa die Nutzung von modernen Pelletheizungen im Wärmemarkt.
Sie verfügen über einen hohen Wirkungsgrad von mindestens 90 %. Da Pellets zu 90 % aus
Nebenprodukten der Sägeindustrie und zu 10 % aus nicht-sägefähigem Waldholz, das bei
Durchforstungen anfällt, erzeugt werden und bei der Verbrennung lediglich den im Holz
eingespeicherten Kohlenstoff wieder freisetzen, leisten sie im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen und
durch deren Substitution einen wichtigen Beitrag im Sinne des Klimaschutzes. Ein weiteres
klimaschonenden Beispiel ist die Erzeugung von Strom und Wärme in den integrierten Anlagen der
Säge- und Holzindustrie durch den Einsatz von Rinde und anderen Reststoffen aus der Produktion.

Zu Kapitel 5.4. Klimaschutz in Industrie und Wirtschaft
Forschungs- Entwicklungs- und Markteinführungsprogramm zur Minderung industrieller
Prozessemissionen
„Die Bundesregierung wird gemeinsam mit der Industrie ein auf die Minderung klimawirksamer
industrieller

Prozessemissionen

ausgerichtetes,

nach

Branchenspezifik

ausgestaltetes

Forschungs- und Entwicklungsprogramm auflegen, das sich am Ziel der Transformation hin zur
Treibhausgasneutralität orientiert.“ (S. 50)
Kommentar des DHWR: Der DHWR warnt hier vor nationalen Alleingängen. Viele Unternehmen in
der

Holzwirtschaft

orientieren

sich

in

ihren

Produktionsanlagen

durch

den

Einsatz

von

Hocheffizienztechnologie in der Produktions- und Filtertechnik bereits heute an den besten
verfügbaren Techniken. Dadurch sind sie in der Lage vorbildliche Emissionsgrenzwerte einzuhalten,
die derzeit zu den strengsten in ganz Europa zählen. Eine rein nationale extreme Verschärfung von
Emissionsgrenzwerten, wie im Entwurf angedeutet und derzeit durch die Novellierung der
Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft) geplant, wäre eine existenzbedrohende
Entwicklung für viele Unternehmen etwa der Säge- und Holzindustrie aber für die deutschen
Maschinen- und Anlagenbauer. Der DHWR spricht sich daher für eine europaweit harmonisierte
mail@dhwr.de
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Reduktion

der

Emissionsgrenzwerte

aus,

um

einseitige

CO2-,

Produktions-

und

Wertschöpfungsverlagerungen zu vermeiden.

Konsequente und strategische Nutzung industrieller und gewerblicher Abwärmepotenziale
„Knapp 70 Prozent des Endenergiebedarfs der Industrie entfällt derzeit auf Brennstoffe.
Dementsprechend hoch sind die anfallenden Wärme- und damit auch Abwärmemengen. Diese
Abwärmemengen sollen künftig konsequent und strategisch, sowohl in der Industrie als auch in
Wohngebieten, genutzt werden.“ (S. 50)
Kommentar des DHWR: Viele Unternehmen der Holzwirtschaft nutzen Abwärme schon heute in
vorbildlicher Weise. So werden etwa die bei der Holzverarbeitung oder Zellstoffproduktion anfallenden
Reststoffe meist direkt genutzt, um daraus Wärme zu gewinnen. Diese Wärme wird sofort wieder in
die laufenden Produktionsprozesse integriert. Darüber hinaus wird in den in der Produktion
eingesetzten hocheffizienten KWK-Anlagen Strom erzeugt, der grundlastfähig und verlässlich in das
öffentliche Netz eingespeist wird. Der Ausbau erneuerbarer Energien im Strom- und Wärmesektor ist
ein zentrales Ziel der nachhaltigen Energie- und Klimapolitik, das den Wandel von einer durch fossile
Energieträger geprägten auf eine auf nachwachsenden Rohstoffen beruhenden Wirtschaft
vorantreiben soll.
Allerdings wurde dieses Ziel aus Sicht des DHWR durch die kürzlich erfolgte Novellierung des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) konterkariert. Denn der Erzeugung von Strom und Wärme
und deren Einsatz in der Produktion sind im Hinblick auf die nach dem EEG 2017 normierten
Flexibilitätsanforderungen für feste Biomasse praktische Grenzen gesetzt. Diesen optimalen
Produktions- und Ressourcenkreislauf, der vollumfänglich mit den in dem Klimaschutzplan genannten
Zielen einer gesteigerten Nutzung von Prozesswärme und der Substitution fossiler durch erneuerbare
Energieträger übereinstimmt, durch einseitige Einschränkungen zu behindern, würde den Zielen des
Klimaschutzplanes widersprechen. Aus Sicht des DHWR sollte daher von Flexibilitätsanforderungen
bei in industrielle Prozesse eingebundenen EE-Anlagen Abstand genommen werden.

Zu Kapitel 5.6. Klimaschutz in der Landnutzung und Forstwirtschaft
„In den Wäldern in Deutschland wurden im Jahr 2014 ca. 58 Mio. t CO2-Äq. gebunden.
Hingegen emittierten die landwirtschaftlich genutzten, entwässerten Moorböden (Acker- und
Grünland) aufgrund der Zersetzung von organischer Substanz 38 Mio. t CO2-Äq. Weitere
Treibhausgasemissionen resultieren aus dem Torfabbau (2 Mio. t CO2-Äq.) sowie aus
Siedlungen auf Moorflächen (3,5 Mio. t CO2-Äq.). Aufgrund der Kohlenstoffspeicherung in
langlebigen Holzprodukten wurden hingegen etwa 2 Mio. t CO2-Äq. eingebunden. Insgesamt
wurden in diesen Bereich netto 16,5 Mio. t CO2-Äq. eingebunden. Derzeit ist der Sektor eine
Nettosenke. Es ist jedoch nicht gesichert, dass er ohne weitere Maßnahmen bis 2050 eine
Nettosenke bleibt.“ (S.56)

mail@dhwr.de
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Kommentar des DHWR: Es werden keine Quellen für diese Zahlen angegeben. Zahlen, die wir
aktuell ansetzen, sind die des Wissenschaftlichen Beirats/Thünen-Instituts. è siehe Kommentar zu
4.2. Zudem fehlt der Hinweis, dass neben langlebigen auch kurzlebige Holzprodukte wie Papier zum
Klimaschutz beitragen, indem sie Produkte auf nicht nachwachsender Rohstoffbasis substituieren
oder sich wie Papier mehrere Male stofflich recyceln lassen. Die in diesem Abschnitt anklingende
Gefährdung der Klimaschutzleistung der Wälder ist nicht begründet. Im weiteren Verlauf des Textes
wird die Holznutzung als klimaschutzgefährdend dargestellt. Das ist sachlich falsch; das Gegenteil ist
der Fall.

Leitbild 2050 und Transformationspfad
„Bis zum Jahr 2050 stehen in diesem Handlungsfeld der Schutz und Ausbau der Waldsenke
sowie der Schutz und die deutliche Reduzierung der Nutzung organischer Böden in der
Landwirtschaft im Vordergrund.
Es

gilt

einerseits, eine

durch

Holzimporte

verursachten

Emissionsverlagerungen zu

vermeiden und andererseits die Senkenleistung im binnenländischen Wald zu schützen.“
(S.57).
Kommentar des DHWR: Eine Analyse der einzelnen Außenhandelsbilanzen im Holzsektor zeigt,
dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass mit einem hohen Maß an durch Holzimporte
verursachten Emissionsverlagerungen zu rechnen ist. Importen von Holz und von Holzprodukten
stehen in der Regel Exporte von Holz und Holzprodukten in anderen Sektoren gegenüber. In der
Bilanz importiert Deutschland beim einem Einschlag in Vorratsfestmetern von 98,5 Mio. Festmetern
gerade einmal 4 Mio. Festmeter Holz, was angesichts der internationalen Handelsverflechtungen
Deutschlands als unkritisch angesehen werden kann. Die Holzimporte aus in Hinblick auf nachhaltige
Forstwirtschaft kritischen Ländern sind insgesamt gering. Importe aus illegaler Holznutzung verhindert
die gültige europäische Holzhandelsverordnung EUTR.
„Für die weitere Stärkung der Senkenleistung des gesamten Ökosystems Wald ist eine
eingeschränkte energetische Nutzung von Holz und ein Vorrang der Kaskadennutzung
notwendig. Gleichzeitig kann Holz durch die stoffliche Verwendung, z.B. im Gebäudebereich,
energieintensive Materialien ersetzen und Kohlenstoff langfristig speichern. Um zu
vermeiden, dass eine zusätzliche stoffliche Nutzung den Druck auf die Waldressourcen
erhöht, ist ein Umdenken bei der Holznutzung statt eines verstärkten Holzeinschlages
notwendig. Das heißt, entsprechend der Leitsätze der Nachhaltigkeit, dass das nachhaltig
verfügbare Holzangebot nach oben beschränkt ist und daher die Anpassung auf der
Nachfrageseite erfolgen muss. Wachstum sollte hier weit überwiegend qualitativ erzielt
werden. Der Anteil von Flächen mit natürlicher Waldentwicklung ist insgesamt deutlich
erhöht, um die Klimawirksamkeit des Sektors insgesamt zu stabilisieren.“ (S.57).
Kommentar des DHWR: Eine (ggf. sogar ordnungsrechtliche) Verpflichtung zur Kaskadennutzung
darf nicht angestrebt werden. Sie würde einen enormen bürokratischen Aufwand verursachen. Auf
mail@dhwr.de
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dem Holzmarkt setzt sich eine hohe Wertschöpfung in aller Regel durch, so dass eine möglichst
hochwertige Nutzung des Holzes im Sinne einer Kaskadennutzung in Deutschland gewährleistet ist.
Die Aussagen dieses Abschnittes zu einer verminderten Holznutzung widersprechen insgesamt der
Waldstrategie 2020, die eher eine Steigerung der Produktivität der Wälder anstrebt, und sind
angesichts der Senken- und Substitutionsfunktion der Holznutzung klimapolitisch nicht zu begründen.
Der Substitutionseffekt von Holzprodukten wird zwar erwähnt (Z. 16f.), findet aber auch hier keine
Berücksichtigung in den Zahlen von S. 56.

Meilensteine 2030
„Der Waldumbau zu klimaangepassten Mischwäldern mit standortgerechten und natürlich
vorkommenden Baumarten muss vorangetrieben werden. Der Anteil von Flächen mit natürlicher
Waldentwicklung wird gegenüber dem Zielwert von 5 Prozent für 2020 weiter deutlich erhöht.
Zudem

müssen

in

der

holzverarbeitenden

Industrie

die

notwendigen

Logistik-

und

Produktionskapazitäten für die Herstellung langlebiger Laubholzprodukte als Grundlage einer
bedarfsgerechten Marktumstellung von Nadelholz- auf Laubholzprodukte aufgebaut werden.“
Kommentar des DHWR: Klimaanpassungen machen den Anbau nicht heimischer Baumarten
4

notwendig, um die Leistungsfähigkeit und Substanz der Wälder zu erhalten. Wirksame Maßnahme
wäre die Förderung des Anbaus von Nadelbaumarten, die weniger empfindlich auf den durch den
Klimawandel verursachten Trockenstress reagieren. Die angestrebte Erhöhung des Flächenanteils
von nicht bewirtschafteten Wäldern steht inhaltlich in keinem Bezug zum Klimaschutz und wirkt
bezüglich der beabsichtigten Effekten durch Verringerung der Importe und Stärkung der
Produktspeicher klimapolitisch kontraproduktiv. Ein klimaoptimiertes Anpflanzen von Bäumen hat das
Potenzial im Bezug auf den Status quo jährlich zusätzliche 28. Mio. t. CO2 einzusparen.

5

Die Stilllegung von Waldflächen führt zudem durch die Verminderung der Holzproduktion zu
erheblichen volkswirtschaftlichen Kosten (entgangene Wertschöpfung in den jeweiligen Industrien des
Clusters Forst und Holz). Diese betragen in den einzelnen Perioden zwischen 144 und 557 Mio.
€/Jahr (bei 5 % Flächenstilllegung).

6

Nadelholzprodukte durch Laubholzprodukte ersetzen zu wollen, ist nicht „bedarfsgerecht“ und
technisch meist nicht möglich; eine verstärkte Laubholzproduktion erhöht die Importquote von
Nadelholzprodukten und gefährdet die heimische Holzindustrie. Auch die Aufforstung von Flächen
sollte als Option bedacht werden. Im Vergleich mit Minderungspotenzialen mit anderen
nachwachsenden Rohstoffen erzeugt die Aufforstung eine THG Vermeidungsleistung, die doppelt so
hoch liegt wie etwa bei Biodiesel oder Bioethanol.

4

Vgl. Wiss. Beirat Waldpolitik, Kurzfassung XIII.

5

ebd. S. 282ff.

6

ebd. S. 270.
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Maßnahmen
Erhalt der Senkenleistung im Wald
„Für den Erhalt der Waldkohlenstoffsenke wird die Bundesregierung die Waldstrategie 2020
bis 2018 überarbeiten und darauf aufbauend eine koordinierte, aus diversen Maßnahmen
bestehende

Fortführung

entwickeln,

die

auf

eine

umfassende Förderreform

und

wissenschaftliche Untersuchungen beruht:
•

Förderreform ab 2020:
- Zur Umsetzung modellhafter Maßnahmen zum Aufbau und Erhalt des CO2Minderungspotenzials von Wald und Holz sowie zur Anpassung der Wälder an den
Klimawandel wird die Bundesregierung langfristig angemessene finanzielle Mittel zur
Verfügung stellen (z.B. Waldklimafonds).
- Die Bundesregierung wird die derzeitige Anreizstruktur hinsichtlich des Einsatzes von
Holz zur energetischen Verwendung auf Fehlentwicklungen hinsichtlich
Klimawirksamkeit und Nachhaltigkeit prüfen.
- Die Bundesregierung wird das Konzept zur Ausweitung von Flächen mit natürlicher
Waldentwicklung unter stärkerer Einbeziehung des Privatwaldes weiterentwickeln.
- Die Förderung der Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes" (GAK) wird angepasst, um folgende Anreize zu schaffen:
§ Verlängerung der Umtriebszeiten
§ Risikomanagement
§ Laubmischwaldumbau
§ Nachhaltigkeitskriterien/Vertragsnaturschutz im Wald“

Kommentar des DHWR: Wieder wird als Maßnahme in erster Linie die weniger wirksame
Senkenleistung des Waldes genannt. Die Bundeswaldinventur 3 hat gezeigt, dass unsere Wälder
bereits immer älter werden. Ältere Wälder und eine Verlängerung der Umtriebszeiten mindern das
jährliche Rohholzaufkommen und verringern das CO2-Minderungspotential der gesamten Forst- und
Holzwirtschaft. Eine Anhebung des Durchschnittsalters ganzer Waldbestände ist aus klimapolitischen
und auch wirtschaftlichen Gründen nachteilig.
Die Meilensteine und Maßnahmen im Kapitel 5.6 präsentieren sich insgesamt als höchst
widersprüchlich, der Forderung den Holzbedarf im Inland zu decken, wird die Verringerung der
bewirtschafteten Waldfläche und des Holzeinschlags insgesamt gegenübergestellt; nachhaltige
Rohstoffquellen sollen erschlossen und gleichzeitig die Umtriebszeiten im Wald erhöht werden. Die
stoffliche Holznutzung soll einerseits gefördert werden (S. 36), gleichzeitig will man die zusätzliche
stoffliche Waldnutzung einschränken (S. 57) und verstärkt importiert werden soll das Holz auch nicht
(ebd.).

Fazit: Die große Bandbreite der Klimaschutzmaßnahmen berührt in vielfältiger Weise die
wirtschaftlichen Prozesse der Holzwirtschaft. Ihre Unternehmen können durch den effizienten Einsatz
des nachwachsenden Rohstoffes Holz entscheidend zum Gelingen der großen gesellschaftlichen
Herausforderung des Klimaschutzes beitragen. Damit sie dies in Zukunft weiter und im Sinne des
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Klimas sogar in noch stärkerem Maße als bisher tun kann, müssen von der Politik die richtigen
Anreize geschaffen und dem Klimaschutz abträgliche Maßnahmen unterbunden werden.
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