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Holz ist der wichtigste und umweltfreundlichste nachwachsende Rohstoff. Der Wald wächst ohne Düngung und im Regelfall 
auch ohne chemische Pflanzenschutzmittel. Er filtert Schadstoffe und Staub aus und bindet C02 im Holz. Kohlenstoff wird bei 
einer Nutzung als Werkstoff langfristig gebunden. Bei einer nachhaltigen Waldwirtschaft ist die Nutzung als Brennstoff COr 
neutral, da nicht mehr C02 freigesetzt wird, als für das Wachstum verbraucht wurde. Es ist daher ökologisch sinnvoll, den 
Waldbestand auf nicht mehr für landwirtschaftliche Zwecke genutzten Flächen zu erhöhen. Ökonomisch ist die Mehrung und 
der Erhalt von Wald für viele Waldbesitzer jedoch meistens nicht mehr attraktiv. Deshalb müssen Wege gesucht werden, um die 
Waldbewirtschaftung bei Beachtung der ökologischen Zielsetzung durch Verbesserung des Holzabsatzes ertragreicher zu 
gestalten. 

Wir fragen deshalb die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit, Holz stärker als bisher als Baustoff im Bereich privater und öffentlicher 
Bauvorhaben einzusetzen? 

2. Wie ist der Baustoff Holz hinsichtlich seiner baubiologischen Eigenschaften, der Kosten, der Haltbarkeit und der Instand
haltung im Vergleich zu anderen Baustoffen zu beurteilen? 

3. Welche gesetzlichen Bestimmungen hemmen den stärkeren Einsatz von Holz als Baustoff? 

4. I Iält die Landesregierung evtl. vorhandene gesetzliche Hemmnisse für notwendig und sachgerecht oder sieht s1e die 
Möglichkeit, diese ganz oder teilweise zu beseitigen? 

5. Beabsichtigt die Landesregierung, die Verwendung von Holz als Baustoff durch gezielte Information und Werbung oder auf 
andere Art zu verstärken und gegebenenfalls durch welche Maßnahmen? 

6. \Xlas wird die Landesregierung unternehmen, damit die bereits mit Erlaß vom 23. März 1967 angeordnete stärkere Ver
wendung einheimischen Holzes bei öffentlichen Bauvorhaben besser als bisher umgesetzt wird? 
Sieht die Landesregierung eine Möglichkeit, auch bei öffentlich geförderten Baumaßnahmen auf eine stärkere Nutzung von 
Holz hinzuwirken? 

7. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit, I Iolz wieder verstärkt als umweltfreundliches Verpackungs- und Trans
portrnaterial einzusetzen? 
\X' elche Hemmnisse und gesetzliche Bestimmungen (z. B. Abfallgesetze) stehen dem entgegen? 
f Iält die Landesregierung diese Bestimmungen für sachgerecht und notwendig? 

8. Wie beurteilt die Landesregierung die energetische Nutzung von l Iolzabfällen und Schwachholz hinsichtlich 

a) der \X'irtschaftlichkcit, 

b) der Umweltverträglichkeit und 
c) der Handhabbarkeit? 

9. In welchem Maße wird Importholz in mittelständischen bzw. industriellen Sägewerken verwendet und inwieweit beein
trächtigen diese Importe den Holzabsatz aus heimischen Wäldern? 

Für die Fraktion: 
Bruch 
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