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 Landwirtschaft 

 Klaus Hoher 
 Sprecher für Naturschutz,  
 Land-, Wald- und Forstwirtschaft 

FÜR SIE IM LANDTAG

Die Landwirtschaft erfüllt vielfältige Funktionen. Sie 
spielt eine wichtige Rolle beim Ressourcen-, Natur- 
und Klimaschutz und trägt zu einem ausgewogenen 
Wasser- und Bodenhaushalt bei.

Der Erhalt der Kulturlandschaft spielt auch dem 
Tourismus zu. Ihre Hauptaufgabe erfüllt sie durch 
das Hervorbringen von hochwertigen Lebensmitteln 
und nachwachsenden Rohstoffen und trägt somit zur 
Ernährungssicherheit bei. Diese wertvollen Leistun-
gen müssen erhalten und mit den richtigen Mitteln 
unterstützt werden. Entwicklungen wie die Corona-
Krise, Extremwetterlagen oder sich verändernde 
Konsumentenbedürfnisse stellen die Landwirtschaft 
vor große Herausforderungen.

Wir Freie Demokraten wollen diese Herausforderungen 
im Landtag von Baden-Württemberg anpacken und 
machen uns stark für eine innovative, ökologisch und 
ökonomisch zukunftsfeste Landwirtschaft. Unnötige 
Bürokratie muss abgebaut werden. Den Landwirten 
müssen Chancen eröffnet werden, ihre Unternehmen 
in Eigenverantwortung und Innovationsfreude auszu-
üben.



„Klaus ist bürgernah und hat immer ein offenes Ohr 
für unsere Anliegen“ – so werde ich von den Menschen 
im Bodenseekreis beschrieben. Als gelernter Landwirt 
im eigenen Betrieb, bin ich schon mein Leben lang mit 
Leidenschaft draußen in der Natur tätig. Die heimische 
Nahrungsmittelproduktion und die Entwicklung des 
ländlichen Raumes bilden den Mittelpunkt meines  
politischen und privaten Wirkens. Als Natur- und 
Forstwirtschaftlicher Sprecher verfolge ich unter an-
derem das Ziel, dem Wald als wichtigen CO2-Speicher 
in der Klimaschutzdebatte einen festen Platz einzu-
räumen. Das Klimaschutzpotenzial des Waldes kann 
nur durch eine nachhaltige Bewirtschaftung erhalten 
werden. Dafür und für viele weitere landwirtschaftliche 
Themen im Wahlkreis und darüber hinaus setze ich 
mich im Landtag ein.  

Seit 2009 wirke ich im Salemer Gemeinderat mit. Auch 
dort ist mir eine pragmatische und direkte Art der 
politischen Mitwirkung wichtig – das ist für mich  
gelebte Graswurzeldemokratie. Ich bin überzeugt, 
dass die Bürgerinnen und Bürger selbst wissen, was 
für sie das Beste ist.

Ihr Klaus Hoher

 Ihr Abgeordneter  
 im Wahlkreis Bodensee 

 Wald- und Forstwirtschaft 

Wahlkreis
Bodensee

„Als selbstständiger Landwirt und 
Inhaber eines Reit- und Fahrstalls 
lebe und arbeite ich gern in der 
Natur. Ab und zu fahre ich mit der 
Pferdekutsche durch den Wald und 
genieße die Freiheit.“

Der Wald ist Klimaschützer Nummer 1 und auch 
sonst ein Multitalent. Er entzieht der Atmosphäre 
CO2, reguliert den Wasserhaushalt und bietet Raum 
für Erholung und Entwicklung der Artenvielfalt.

Forst- und Holzwirtschaft bieten zahlreiche Arbeits-
plätze im ländlichen Raum. In Baden-Württemberg 
haben wir mit gut 40 Prozent bewaldeter Fläche 
eine wertvolle und schützenswerte Ressource, die  
gepflegt werden muss und nicht sich selbst über-
lassen werden darf. 

Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, geeig-
nete Maßnahmen zu ergreifen, um unseren Wald 
klimastabil und zukunftsfest zu machen. Das gelingt 
nur, wenn Ökonomie und Ökologie gemeinsam be- 
trachtet werden und die wirtschaftlichen Funktionen 
des Waldes im Einklang mit dem Umwelt- und Arten- 
schutz sind.

Waldbesitzer spielen eine entscheidende Rolle beim 
Erhalt der wertvollen Ressource Wald und müssen 
beim nachhaltigen Waldumbau unterstützt werden. 
Dafür brauchen wir neue tragfähige Konzepte, für 
dessen Umsetzung ich mich im Landtag einsetze.


