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Antrag 
 
 
 
Fraktionen CDU und SPD  
 
 
Für eine nachhaltige und multifunktionale Forstwirtschaft in Sachsen-Anhalt  
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag von Sachsen-Anhalt bekennt sich zu einer nachhaltigen multifunktiona-
len Forstwirtschaft. Dies beinhaltet u. a., dass ein angemessener Teil der Wälder im 
Sinne der Biodiversitätsstrategie des Bundes unter Berücksichtigung sozio-
ökonomischer Aspekte seiner natürlichen Entwicklung überlassen wird und damit 
auch einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Wildnisgebieten leistet. 
Die Forst- und Holzwirtschaft sind wichtige Wirtschaftsfaktoren, insbesondere in den 
ländlichen Räumen. Ihre nachhaltige Entwicklung trägt maßgeblich zur Schaffung 
von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen bei. Die Nutzung von Holz als Rohstoff und 
Energieträger leistet zudem einen Beitrag zur Energiewende, welcher im Rahmen 
der nachhaltigen Waldbewirtschaftung forciert werden sollte.  
 
Der Landtag bittet deshalb die Landesregierung im Zusammenhang mit der geplan-
ten Novellierung des Landeswaldgesetzes, in den zuständigen Ausschüssen für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten sowie für Umwelt zu berichten; 
 
1. wie sich die Waldbewirtschaftung, der Zustand des Waldes und die Biodiversität 

im Wald in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten seit der Wiedervereinigung 
entwickelt haben.  

2. in welchem Zustand sich die Waldlebensraumtypen nach Natura 2000 befinden 
und durch welche Maßnahmen diese geschützt und entwickelt werden. 

3. wie das Land Sachsen-Anhalt bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung in Waldle-
bensraumtypen vorgeht. 

4. wie unter Berücksichtigung der Flächen des Nationalen Naturerbes ein ange-
messener Teil an Waldflächen einer natürlichen Entwicklung überlassen werden 
kann und welche Flächen außerhalb des Waldes darüber hinaus für die Entwick-
lung von Wildnisgebieten in Betracht kommen.  

5. wie sich die Holzverwertung in Sachsen-Anhalt in den letzten zehn Jahren entwi-
ckelt hat. 

6. wie Forschungsprojekte zur Substitution von energieintensiv produzierten Roh- 
und Baustoffen sowie von fossilen Energieträgern durch Holz und Demonstrati-
onsvorhaben zur klimaschutzorientierten Verwendung von Rohholz unterstützt 
wurden und werden. 
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7. welche Aufgaben von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt erfüllt 
werden, an der sich das Land Sachsen-Anhalt beteiligt. 

8. vor welchen besonderen Herausforderungen die Forst- und Holzwirtschaft im 
Land steht und welche Unterstützung sie dabei durch das Land erhält. 

9. welche Position die Landesregierung gegenüber der Entwicklung eines Kohlen-
dioxid-Labels und gegenüber der weiteren Zertifizierung von Holzprodukten ein-
nimmt. 

10. welcher Verhandlungsstand zur Paneuropäischen Waldkonvention erreicht wur-
de und wie die Landesregierung die bisherigen Ergebnisse bewertet. 

11. wie derzeit der beim Bund eingerichtete Waldklimafonds ausgestattet ist und 
welche Ziele mit diesem verfolgt werden. 

12. welcher Bedarf an Fachkräften mittel- bis langfristig in der Forst- und Holzwirt-
schaft besteht und wie dieser gedeckt werden kann. 

13. wie die forstliche Ausbildung und waldpädagogische Bildungsangebote im Land 
nachhaltig gesichert werden. 

 
 
 
Begründung 
 
Der Wald hat ökologische, soziale und ökonomische Funktionen zu erfüllen. Die ord-
nungsgemäße und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in Sachsen-Anhalt leis-
ten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt. Eine nachhaltige Forstwirtschaft dient der Produktion von Holz als Rohstoff 
und Energielieferant sowie zu Erholungszwecken und der touristischen Nutzung. 
Gleichzeitig ist der Anteil von Fläche und damit auch vom Wald, der unter Natur-
schutz steht und somit ganz besonders den Anforderungen zur Förderung der Biodi-
versität entspricht, in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen. 
 
Die Waldfläche des Landes konnte seit der Wiedervereinigung kontinuierlich gestei-
gert werden und beträgt nunmehr ca. 500.000 Hektar. Dennoch gehört unser Land 
mit einem Waldanteil von 24 Prozent zu den waldarmen Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
Das Prinzip Nachhaltigkeit wurde das erste Mal für die Forstwirtschaft durch Carl von 
Carlowitz artikuliert. Dieses beinhaltet, nur so viel Holz dem Wald zu entnehmen wie 
auch durch Wiederaufforstung nachwachsen kann. 
 
Die Bedeutung des Waldes und der Forst- und Holzwirtschaft für den Klimaschutz, 
die biologische Vielfalt  und die Entwicklung des ländlichen Raums soll in der Öffent-
lichkeit eine höhere Aufmerksamkeit erhalten.  
 
In vielen Bereichen unseres Lebens soll der nachwachsende Rohstoff Holz stärker 
als bisher eingesetzt werden und damit energieintensiv produzierte Roh- und Bau-
stoffe ersetzen. Durch eine verantwortungsvolle Nutzung der heimischen Ressource 
Holz wird dies unterstützt. 
 
 
 
André Schröder  Katrin Budde 
Fraktionsvorsitzender CDU Fraktionsvorsitzende SPD 


