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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Neuer Wald kommt nicht (nur) von allein 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag begrüßt die Anschubfinanzierung des Bundes für Aufforstung und 
Waldumbau und fordert daher die Landesregierung auf, 
 
1. im aktuellen Haushaltsentwurf die entsprechenden anteiligen Landesmittel ein-

zuplanen, um den notwendigen Landesbeitrag für den Waldumbau zu gewähr-
leisten. 

 
2. im Landeshaushalt alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um weiteres qualifiziertes 

Forstpersonal für den Waldumbau und den effizienten Einsatz der bereitgestell-
ten Waldumbaumittel einzustellen.  

 
 
 
Begründung 
 
Auf dem „Nationalen Waldgipfel“ wurde festgestellt, dass durch Dürre, Stürme und 
Borkenkäfer mittlerweile 180.000 Hektar Wald in Deutschland geschädigt wurden - 
das entspricht einer Fläche von mehr als 250.000 Fußballfeldern. Der Bund will da-
her 547 Millionen Euro für Aufforstung und Waldumbau zur Verfügung stellen, die 
durch Landesmittel auf 800 Millionen Euro ausgebaut werden sollen. 
 
Seit 2017 wurde der Wald in Sachsen-Anhalt durch extreme Stürme und langanhal-
tende Trockenperioden geschädigt, denen flächendeckende Insektenkalamitäten und 
Baumkrankheiten nachfolgten. Betroffen sind fast alle Baumarten, selbst Buche und 
Eiche, die bisher als Garant für eine ökologische Waldwirtschaft galten. Dies führt zu 
einer weiträumigen Auflösung der vorhandenen Waldbestände und wird unzweifel-
haft als „Katastrophe“ bezeichnet. Gleichzeitig wird dem Wald in seiner Funktion als 
Klimaregulator im Ökosystem ein außerordentlicher Stellenwert zugemessen.  
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Ein Überangebot von Holz auf dem Holzmarkt, der Mangel an qualifizierten Forst-
dienstleistern und die Verluste in den bereits durchgeführten Aufforstungen führen 
dazu, dass die Waldbesitzer der Situation finanziell und personell allein nicht mehr 
gewachsen sind. Die Leistungen, die der Wald innerhalb des Ökosystems für die 
Gesellschaft erbringt, müssen nicht nur verbal benannt, sondern auch finanziell un-
terstützt werden.   
 
Weiterhin zeigt das Ausmaß der Katastrophe, die den Wald innerhalb von drei Jah-
ren in einen derartigen Zustand versetzt hat, dass Fehler bei forstwirtschaftlichen 
Entscheidungen, die hauptsächlich auf wirtschaftliche Gewinne und schnellen Auf-
wuchs auf großen Flächen abzielten, weitaus größere gesamtgesellschaftliche und 
ökologische Schäden und Folgekosten verursachen, als die Investitionen für Setzlin-
ge und Pflegearbeiten. Daher benötigt unser Forst auch hochqualifizierte und leis-
tungsfähige Experten, die den zu erwartenden Altersumbau im Forstpersonal aus-
gleichen und langfristig an das Land gebunden werden. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 
 
 


