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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Neuer Wald kommt nicht (nur) von allein 
 
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/5083 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Verantwortung für unsere Wälder wahrnehmen 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
1. Die Gemeinwohl- und Klimaschutzfunktion des Waldes muss geschützt und ihre 

Bewahrung entsprechend unterstützt werden. 
 
2. Ein naturgemäßer Waldumbau dient diesen Funktionen und braucht ausreichend 

und gut bezahltes qualifiziertes Personal in der Fläche. 
 

Die Landesregierung wird aufgefordert: 
 
1. Maßnahmen zu fördern, die die Klimastabilität und Biodiversität steigern, um so 

unsere Wälder zukunftssicherer zu machen; 
 
2. die Verzahnung von Wissenschaft und Praxis im Land Sachsen-Anhalt stärker in 

den Fokus zu nehmen, um die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erleichtern 
und zu beschleunigen; 

 
3. Initiativen und Pilotprojekte, die Ideen und Konzeptionen zum naturgemäßen 

Waldumbau vorlegen, möglichst unbürokratisch zu unterstützen; 
 
4. den Umbau zu einer effektiven und nachhaltigen Forstverwaltung in Sachsen-

Anhalt voranzutreiben; 
 
5. qualifiziertes Fachpersonal durch attraktive Arbeitsbedingungen im Landesforstbe-

trieb und im Landeszentrum Wald zu halten. Dazu gehören gute Bezahlung, Wei-
terbildung und ein betriebliches Gesundheitsmanagement; 
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6. alle unbesetzten Stellen im Landesforstbetrieb und im Landeszentrum Wald um-

gehend zu besetzen; 
 
7. allen gegenwärtigen und zukünftigen Absolventen im Forstbereich eine berufliche 

Perspektive in Sachsen-Anhalt zu bieten. 
 
 
 
Begründung 
 
Die Gemeinwohl- und Klimaschutzfunktion des Waldes muss mehr denn je geschützt 
werden. Daher bedarf es intensiver Anstrengungen, diese Funktionen aufrechtzuer-
halten, gerade auch angesichts der zahlreichen Kalamitäten, die dem Wald nicht nur 
in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren stark zugesetzt haben. Wir müssen dafür 
Sorge tragen, dass es unseren Wäldern wieder gut geht. Diese Aufgabe erfordert 
ausreichend Personal in der Fläche, das einen geplanten Waldumbau umsetzen 
kann. Denn die Forstwirtschaft kann nur erfolgreich agieren, wenn ausreichend 
Forstpersonal, das gut qualifiziert und gut bezahlt ist, im Land vorhanden ist. Klima-
stabile Wälder sind die Zukunft, dafür muss die Zusammenarbeit von Wissenschaft 
und Praxis stärker in den Fokus genommen werden. Die Verantwortung für unsere 
Wälder ist groß, wir müssen anfangen, ihr endlich gerecht zu werden. 
 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender  
 


