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CDU SPD BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNE FDP DIE LINKE 
Der CDU Thüringen liegt insgesamt 
eine nachhaltige Entwicklung unse-
rer Heimat am Herzen. Ministerprä-
sidentin Christine Lieberknecht hat 
deswegen bereits 2009 einen Beirat 
zur Nachhaltigen Entwicklung 
Thüringens ins Leben gerufen, der 
Ende 2011 eine umfassende Nach-
haltigkeitsstrategie für unseren 
Freistaat vorgelegt hat. Der Thürin-
ger Union ist die Vernetzung unter-
schiedlichster Akteure bei der 
Nachhaltigen Entwicklung beson-
ders wichtig. Getreu dem Motto des 
Nachhaltigkeitsrates wollen wir 
damit einen Thüringer Beitrag 
leisten, die Welt ein Stück zu ver-
ändern und nachhaltig zu gestal-
ten. Die Thüringer Union hat sich 
der Waldflächenthematik bereits in 
den letzten Jahren angenommen. 
Im Koalitionsvertrag der Thüringer 
Regierungsparteien vom Oktober 
2009 wurde dazu u.a. vereinbart, im 
Rahmen der Biodiversitätsstrategie 
der Bundesrepublik Deutschland in 
Thüringen 25.000 ha Landeswald 
zur Förderung der Artenvielfalt und 
des Biotopverbundes aus der 
forstwirtschaftlichen Nutzung zu 
nehmen. Dazu wurde ein Umset-
zungskonzept entwickelt und der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Durch ein 
größenabgestuftes Vorgehen, bei 

Selbstverständlich. Wir halten an 
unserer zentralen naturschutzpoli-
tischen Forderung nach wie vor 
fest. In dem vom SPD-
Landesvorstand vorgelegten Regie-
rungsprogramm für die Zeit 2014 - 
2019 haben wir dazu folgendes 
formuliert: „Wir halten am Ziel fest, 
mindestens 5 % unseres Waldes, 
also 25.000 Hektar, aus der forst-
wirtschaftlichen Nutzung zu neh-
men und damit die Biodiversi-
tätsstrategie des Bundes umzuset-
zen. Hierzu gehören vor allem auch 
großräumige Flächen, denn nur so 
können die anspruchsvollen Natur- 
und Artenschutzziele erreicht wer-
den.“ Aus fachlicher Sicht lehnen 
wir es ab, dass z. B. Habitatbäume 
in die Flächenbilanz der 25.000 
Hektar einbezogen werden. Anders 
als im Koalitionsvertrag mit der 
CDU 2009 vereinbart, wollen wir 
unser Ziel bis zum Jahr 2020 er-
reicht haben. Auf diese Zielsetzung 
nimmt auch die Biodiversitätsstra-
tegie des Bundes Bezug.  
Zur Erinnerung: Es war die SPD, die 
dieses Thema in den Koalitionsver-
handlungen 2009 in Thüringen mit 
einer Kompromisslösung durchge-
setzt hat. Das war angesichts der 
Widerstände der CDU ein großer 
Erfolg. Leider müssen wir konsta-

Thüringen muss seine Zielstellung, 
25.000 Hektar aus der forstwirt-
schaftlichen Nutzung zu nehmen, 
bis zum Jahr 2020 umgesetzt ha-
ben. Diese Forderung leitet sich aus 
der Biodiversitätsstrategie der 
Bundesregierung ab. Auf fünf Pro-
zent der Waldfläche soll sich die 
Natur wieder ungenutzt entwickeln 
können. Die Gebietskulisse für die 
25.000 Hektar sollte insbesondere 
Wälder umfassen, die bereits heute 
naturnah sind und ein hohes Alter 
haben. Ebenfalls müssen die Flä-
chen über eine hinreichende Größe 
verfügen, um als Wildnis eingestuft 
zu werden. Dies sind für uns die 
Hauptkriterien bei der Flächen-
auswahl. Das ,Urwaldkonzept' der 
Umweltverbände NABU und BUND 
bietet dazu eine Grundlage. Eine 
Anrechnung von Einzelbäumen 
sehen wir nicht als zielführend an. 
 

Liberale Forstpolitik steht für eine 
nachhaltige und naturnahe Bewirt-
schaftung des Waldes. Pauschale 
quantitative Vorgaben für die Still-
legung von Waldflächen halten wir 
grundsätzlich nicht für sinnvoll. Für 
die Herausnahme von Flächen aus 
der Nutzung sollten aus Sicht der 
FDP vorrangig qualitative Kriterien 
gelten wie z. B. die Biodiversität des 
jeweiligen Standortes. Der Schutz 
der Natur kann dabei nur bei Betei-
ligung der Betroffenen erfolgreich 
sein, daher sind Nutzungsbe-
schränkungen in Kooperation mit 
Forstwirtschaft und Waldeigentü-
mern festzulegen. Vorrangig der 
Statistik dienende Maßnahmen wie 
die Stilllegung von kleinen Splitter-
flächen lehnen wir ab. 

 

Thüringen hat eine Strategie zum 
Erreichen eines Biodiversitäts - 
Leitbildes bis 2020 entworfen. 
Schwerpunkte des Aktionsplanes 
zu dessen Umsetzung stellen der 
Erhalt und die naturnahe Bewirt-
schaftung von Wäldern sowie die 
Entwicklung einer überarbeiteten 
Schutzgebietskonzeption für Thü-
ringen dar. Darüber hinaus steht  in 
Frage, in welchem Umfang und an 
welchen Standorten sich Waldflä-
chen für die Herausnahme aus der 
Holznutzung eignen könnten. Aus 
Sicht der LINKEN ist ein optimales 
Miteinander von Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktionen in Thüringer 
Wäldern von großer Bedeutung. 
Verzicht auf den Holzeinschlag 
innerhalb einer Gesamtfläche von 
25 Tausend Hektar kann in kleinen, 
forstlich wenig interessanten, Son-
derbiotopen stattfinden, die stra-
tegisch ausgeweitet werden kön-
nen. Ergänzt durch die Auswahl 
größerer zusammenhängender 
Gebiete sind 25 Tausend Hektar 
Wald ohne Holzeinschlag ein realis-
tisches Ziel. Biodiversität kann 
jedoch nicht statisch und „per 
Deklaration“ festgelegt werden. 
Vielmehr sollten längere Zeiträume 
der Entwicklung von Waldökosys-
temen eingeräumt werden. 
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dem große, zusammenhängende 
Gebiete (> 100 ha) mit kleineren 
kombiniert werden, wird insbeson-
dere die Vorgabe der Errichtung 
eines Biotopverbundes berücksich-
tigt. Gerade im Blick auf wenig 
mobile Arten, wie zum Beispiel die 
Urwaldreliktarten, sind dabei alte 
starke Einzelbäume als Trittsteine 
besonders wichtig. In Thüringen 
wird so ein Verbund nutzungsfreier 
Waldgebiete unterschiedlicher 
Größe etabliert. Die Auswahl der 
größeren Gebiete orientiert sich an 
einem Fachkonzept der Thüringer 
Landesanstalt für Umwelt und 
Geologie. Diesen eingeschlagenen 
Weg wollen wir fortsetzen. 

tieren, dass die Umsetzung durch 
den zuständigen CDU-Minister 
nicht den Buchstaben des Koaliti-
onsvertrags entspricht. So wurden 
die dafür in Frage kommenden 
Flächen nicht wie vereinbart vol-
lends identifiziert. Deshalb werden 
wir das Thema auch in der nächs-
ten Legislatur wieder aufgreifen. 

 


