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Abgeordnetenbrief  
 
Abholzung von 22 ha des Rüdtwaldes im Naturpark Stromberg-Heuchelberg 
 
Antrag der Stadt Bretten bei der Landesforstverwaltung auf „Umwidmung“ in 
ein Gewerbegebiet 
 
Sehr geehrter Herr Minister Stächele, 
 
die Bürgerinitiative Rüdtwald, zu der sich die regionalen Naturschutzorganisationen, 
sowie zahlreiche besorgte Bürgerinnen und Bürger zusammengeschlossen haben, 
versucht seit längerer Zeit, die Teilabholzung des Rüdtwaldes zu verhindern. 6000 
Unterschriften gegen diese Waldvernichtung sind bereits in Bretten dazu gesammelt  
worden.  
 
Auch ich als Abgeordnete, die sich für unsere gesamte Region verantwortlich fühlt,  
lehne diese inzwischen von der Mehrheit des Brettener Gemeinderats beschlossene 
und bei den Forstbehörden beantragte „Umwidmung“ dieses Waldgebiets in ein 
Gewerbegebiet ab. Ich bitte Sie als den zuständigen Ministe r für die Forstverwaltung, 
die beantragte Teilabholzung des Rüdtwalds nicht zu genehmigen, sondern der Stadt 
Bretten aus Gründen des Schutzes der Natur und der natürlichen Lebensgrundlagen 
(GG und Landesverfassung), sowie aus Klimaschutzgründen Alternativen zur 
Teilabholzung des Rüdtwaldes vorzuschlagen.  
 
Wie die Bürgerinitiative zum Erhalt des Rüdtwaldes sehe auch ich eklatante 
Widersprüche zu den Zielen der Nachhaltigkeit, denen sich nach eigenen Aussagen 
auch die Landesregierung verpflichtet fühlt. So ist es das erklärte Ziel der 

 



Landesregierung, den dramatischen Flächenverbrauch in Baden- Württemberg 
einzudämmen. Dazu gibt es sogar eine ressortübergreifende Initiative von  
Umweltminister Müller und Wirtschaftsminister Döring. Der Erhalt der Wälder und die 
Wiederaufforstung von Waldflächen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die 
Erreichung der dringend notwendigen Klimaschutzziele in den nächsten Jahren.  
 
Nach dem Landesforstprogramm Baden-Württemberg ist die Zerschneidung und 
Umwandlung von Wald nicht zulässig, es sei denn, es handelt sich um 
unabwendbare Interessen. Nach meiner Kenntnis ist diese Vorraussetzung in Bretten 
in keiner Weise gegeben. Das neue Gewerbegebiet, für das 22 ha Wald im 
Naturpark abgeholzt werden sollen, umfasst insgesamt 24,3 ha. Gleichzeitig stehen 
in der Umgebung von Bretten insgesamt 300 ha erschlossene Gewerbeflächen zur 
Verfügung. Eine interkommunale Zusammenarbeit ist nicht nur aus ökologischen 
Gründen, sondern auch aus ökonomischen Gründen, nämlich um Synergieeffekte zu 
erzeugen, sinnvoll. Außerdem sind offenbar noch Alternativflächen in Bretten 
vorhanden, deren Erschließung als Gewerbegebiete eine geringere Belastung der 
Natur und des Klimas nach sich zöge. Damit kann auch dem Argument der Stadt 
Bretten widersprochen werden, dass für die Sicherung und Neuschaffung von 
Arbeitsplätzen die Abholzung des Rüdtwalds unverzichtbar sei.  
 
Bei der von der Stadt vorgesehenen Ausgleichsfläche von 30 ha handelt es sich um 
landwirtschaftliche Flächen. Dazu muss angemerkt werden, dass es hier um den 
Erhalt von traditioneller Kulturlandschaft der Region und um die Produktion von 
Lebensmitteln geht. Bereits in den vergangenen 10 Jahren sind durch die Brettener 
Siedlungspolitik 160 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche verloren gegangen.  Klar ist 
auch, dass es Jahrzehnte dauern würde, bis bei einer Wiederaufforstung eine 
vergleichbare Klimaschutzfunktion entsteht. Von der Naturschutz- und 
Erholungsfunktion ganz zu schweigen.    
   
Denn schließlich: der Rüdtwald gehört zum Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Beim 
Rüdtwald handelt es sich laut Auskunft der Geschäftsführung des Naturparks um ein 
geschlossenes Waldgebiet in der relativ waldarmen Kraichgaulandschaft, das für die 
Einwohner von Bretten und Oberderdingen einen wichtigen Erholungswert darstellt. 
Bei der Planung eines zusätzlichen Gewerbegebiets wurden in einer 
Umweltverträglichkeitsstudie drei Standortvarianten bewertet: der Rüdtwald, der 
Schwarzerdhof und das Diedelsheimer Dreieck. Aus Sicht des Arten- und 
Biotopschutzes wird die Variante Rüdtwald als die ungünstigste herausgestellt.  
 
Wie Sie, Herr Stächele, am 2.2.04 an den BUND Landesgeschäftsführer Spielmann 
schrieben, wäre bei einer Inanspruchnahme von Waldflächen in dem vorgesehen 
Umfang eine Änderung der Naturpark-Verordnung erforderlich.    
Wie glaubwürdig ist eine Politik, die nach langem Ringen endlich einen Naturpark 
ausweist, um ihn anschließend in einer Salamitaktik scheibchenweise wieder 
aufzulösen?  
 
Da alle vorgebrachten Gründe für eine „Umwidmung“ von Wald sorgfältig geprüft 
werden müssen, möchte ich Sie, Herr Minister Stächele, bitten, mir folgende Fragen 
zu beantworten: 
 



1.  Nach welchen konkreten Kriterien werden in Baden-Württemberg 
„Umwidmungen“ von Waldflächen genehmigt?  Was bedeutet hierbei 
„Unabwendbarkeit von Interessen“? 
 
2.  Gibt es besondere rechtliche Voraussetzungen für Eingriffe in die Kultur - und 
Naturlandschaft von Naturparks? 
 
3.  Halten Sie es für vertretbar, für die Abholzung von 22 ha des Rüdtwaldes die 
Naturpark-Verordnung zu verändern? Wie beurteilen Sie die öffentliche Wirkung 
einer solchen Maßnahme? 
 
4.  Welcher konkrete Handlungsdruck besteht in Bretten zur Neuausweisung von 
Gewerbeflächen, d.h. in welchem Umfang besteht ein Interesse von Betrieben, sich 
in Bretten bzw. der Region anzusiedeln? 
 
5.  Welche konkreten Alternativen stehen der Stadt Bretten für eine zusätzliche 
Ausweisung von Gewerbefläche (auf der Gemarkung und durch Kooperationen mit 
Umlandgemeinden) zur Verfügung? 
 
6.  Wie bewerten Sie diese Alternativen in der Abwägung zur geplanten Zerstörung 
von 22 ha Waldfläche? 
 
7.  Hat die Stadt Bretten alle Möglichkeiten optimal ausgeschöpft, den erforderlichen 
Gewerbegebietsbedarf (Flächenrecycling, Kooperationen, interkommunale 
Zusammenarbeit, alternative noch vorhandene Flächen, die einen geringeren Eingriff 
in die Natur bedeuten) zu decken? 
 
 
8. Halten Sie es für möglich, dass auf den von der Stadt Bretten vorgeschlagenen 
Ausgleichsflächen für die Abholzung des Rüdtwaldgebiets die gleiche ökologische 
Wertigkeit der Flora und Fauna erreicht werden kann?  Welche 
Entwicklungsmaßnahmen müssten dazu ergriffen werden? Wie wahrscheinlich wäre 
eine solche Entwicklung und mit welchem Entwicklungszeitraum müsste gerechnet 
werden? 
 
 9.  Sind Sie bereit, auf der Basis der Ergebnisse dieser Fragestellungen eine 
Entscheidung bezüglich der Genehmigung zu treffen? 
 
Für eine sorgfältige Prüfung meines Anliegens und die Beantwortung meiner Fragen 
bedanke ich mich im Voraus. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Renate Rastätter, MdL 
 
 
 
 



 


