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SPD fordert millionenschweres Sofortprogramm für die 
bayerischen Wälder

Forstpolitische Sprecherin Fehlner: Müssen künftigen Generationen eine intakte Natur 
hinterlassen - Wälder haben wichtige Funktion als CO2-Speicher

Die SPD will die bayerischen Wälder fit für den Klimawandel machen und fordert ein 
umfangreiches Sofortprogramm zum Waldumbau. „Unsere Wälder leiden. Das sieht jeder, 
der mit offenen Augen einen Spaziergang durch die Natur macht“, sagt die forstpolitische 
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Martina Fehlner. "Tatsächlich ist der Zustand der 
bayerischen Wälder zunehmend besorgniserregend. Angesichts sich wiederholender 
Dürreperioden stehen die Wälder unter Dauerstress. Vielerorts zeigen die Baumbestände 
eklatante und irreversible Schäden. Besonders reine Fichtenbestände werden in vielen Fällen 
keine Zukunft haben. Aber auch die bisher als robust geltende Buche zeigt teilweise erhebliche 
Schäden", erklärt Fehlner. „Wir müssen heute handeln, wenn wir morgen noch gesunde und 
vitale Wälder haben wollen!“

Konkret fordert Fehlner ein Sofortprogramm in Höhe von zehn Millionen Euro, um den 
Waldumbau hin zu Mischwäldern, die den Klimaveränderungen besser standhalten, zu 
beschleunigen. „Die Staatsregierung hat den Waldumbau bislang zu zögerlich vorangetrieben“, 
so Fehlner. Sie hatte Gewinne der Bayerischen Staatsforsten in der Vergangenheit in 
den allgemeinen Staatshaushalt einfließen lassen. Auch beim aktuellen Haushalt der 
Staatsregierung wurde ursprünglich eine Gewinnabführung der Staatsforsten festgelegt. 
„Bereits bei der Verabschiedung des Haushalts haben wir das kritisiert“, sagt Fehlner. „Aber erst 
der Dürresommer hat den Ministerpräsidenten dazu bewogen, doch in diesem Jahr auf eine 
Gewinnabführung zu verzichten. Dies darf aber keine einmalige PR-Aktion bleiben.“

Die Abgeordnete fordert deshalb, auf die geplante Gewinnabführung von 20 Millionen Euro 
im kommenden Jahr zu verzichten und stattdessen eine Umbauoffensive zu ermöglichen. 
Hierzu kündigt die SPD-Fraktion zum Nachtragshaushalt entsprechende Anträge an. „Bis der 
Waldumbau realisiert ist, müssten Erträge aus dem Wald in den Wald reinvestiert werden.“ Der 
Wald sei für Bayern von immenser Bedeutung für Mensch und Natur, auch als CO2-Speicher, und 
habe deshalb gerade in Zeiten des Klimawandels erheblich mehr Aufmerksamkeit verdient.

Hintergrund: Im Staatswald müssen 170.000 Hektar Wald umgebaut werden, bislang ist dies 
jedoch nur auf 60.000 Hektar geschehen (Stand 2018).
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