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– 

 
Fraktion AfD 

 

 

Landesdarre Annaburg zukunftsorientiert ausbauen! 

 

 

Der Landtag möge beschließen:  

 

Der Landtag stellt fest, dass die Landesdarre Annaburg einen einzigartigen Ort deutscher 

Forstgeschichte darstellt und zudem durch die Gewinnung von hochqualitativen standortan-

gepassten forstlichem Vermehrungsgut einen bedeutenden Beitrag für die Neuaufforstung 

eines klimastabilen Landeswaldes leistet.   

 

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf:  

 

1. Die Landesdarre personell so auszustatten, dass sie die Arbeiten in der Darre und die 

Aufgaben innerhalb der Forstsaatgutberatungsstelle vollumfänglich erfüllen und zukünf-

tig mit einem breiterem Dienstleistungsangebot auf den zunehmenden Bedarf an Forst-

saatgut reagieren kann. 

 

2. Dem Wirken der Landesdarre im Forstgutwesen und ihrer Bedeutung als technisches 

Denkmal der deutschen Forstgeschichte deutlich mehr Aufmerksamkeit innerhalb des 

Landeshandelns und in der Öffentlichkeit entgegenzubringen.  

 

3. Die Möglichkeiten der Landesdarre bei der Erzeugung und Lagerung von Saatgut der 

vielfältigsten Strauch- und Baumarten auszubauen, um neben den landeseigenen Saat-

gutplantagen auch ein landesweites Netz von forstlichen Modellplantagen mit autoch-

thonen Arten anzulegen. 

 

4. Abzuwägen, die Forstsaatguterzeugung mit einer landeseigenen Forstbaumschule zu 

kombinieren.   
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5. Dem Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten einmal jährlich über das 

Forstsaatgutwesen zu berichten.  

 

 

 

Begründung  

 

Die 1897 errichtete Landesdarre Annaburg ist vermutlich eine der ältesten erhaltenen Klen-

gen in Deutschland, deren Gebäude und Technik noch weitestgehend im Originalzustand er-

halten und vollständig funktionsfähig sind. Insgesamt gehören den Bundesländern zehn Dar-

ren, die Forstsaatgut erzeugen, zudem gibt es zwei in Privathand.  

 

Die letzte bundesweite Erfassung der Baumschulen vermittelte 2021 ein Ergebnis, das nicht 

zu den notwendigen Voraussetzungen passt, um den massiven Waldverlust in Deutschland 

zu kompensieren. In Sachsen-Anhalt gingen die Anzahl der Baumschulbetriebe um 30 Pro-

zent und die Wirtschaftsfläche der Baumschulen um 11 Prozent zurück. 

 

Demgegenüber stellt qualitativ hochwertiges Forstsaatgut die Basis für einen erfolgreichen 

Waldumbau dar und wird bundesweit auf dem Markt nachgefragt. Da der Bedarf nicht ge-

deckt werden kann, besteht die Gefahr, dass gering qualitatives Saatgut auf den Markt 

drängt und infolge Pflanzen mit weniger ausgeprägtem Anpassungsvermögen ausgepflanzt 

werden. Die Konsequenzen sind bekannt und das Waldsterben beginnt von Neuem. 

 

Sachsen-Anhalt kann, aufbauend auf bestehenden Strukturen und mit geringem Aufwand, 

eine führende Rolle innerhalb der Forstwirtschaft einnehmen, indem die Saatgutgewinnung 

ausgebaut und nachfolgend mit Anzucht und Pflanzung kombiniert wird.    

 

 

 

Oliver Kirchner  

Fraktionsvorsitz 

 


