
 

Dringlicher Antrag  

der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

betreffend FSC-Zertifizierung des Staatswaldes 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n :  
 
1. Der Landtag unterstützt die Entscheidung der Landesregierung, den hessischen Staats-

wald nach FSC-Standard zu zertifizieren. Unter Berücksichtigung der wissenschaftlich 
belegten positiven ökologischen Wirkung auf Natur-, Arten- und Bodenschutz durch Ein-
haltung erhöhter Umweltschutzstandards hält er die mit den Standards verbundenen pro-
gnostizierten finanziellen Aufwendungen für gerechtfertigt. Er hält es für wesentlich, 
dass der Wald im Eigentum des Landes ganz besonders umweltschonend bewirtschaftet 
wird, damit der Staatswald einen wesentlichen Beitrag zu Umweltschutz und Biodiversi-
tät in Hessen leisten kann.  

 
2.  Der Landtag stellt fest, dass auch bisher in Hessen durch den Landesbetrieb hervorra-

gende, nachhaltige und umweltschonende Forstwirtschaft betrieben wurde. Die Natur-
schutzleitlinie und die Richtlinie zur Bewirtschaftung des Staatswaldes stellen in Verbin-
dung mit den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesbetriebs sicher, 
dass unser Wald seit jeher gut und nach den Kriterien der Nachhaltigkeit ausgerichtet 
bewirtschaftet wird. Er sieht dies nicht zuletzt dadurch belegt, dass eine Einhaltung der 
FSC-Standards in den bisher zertifizierten Forstämtern schnell, reibungslos, praxis- und 
lösungsorientiert und ohne jede Beanstandung vollzogen werden konnte.  

 
3. Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung zur Bewertung der Folgen wissenschaft-

lichen Sachverstand hinzugezogen und die ökologischen und ökonomischen Auswirkun-
gen anhand der Erfahrungen der bisher zertifizierten Forstämter ausgewertet hat.  

 
4. Der Landtag bittet die Landesregierung, darauf hinzuwirken, dass der Landesbetrieb 

zeitnah Mitglied im Verein "FSC Deutschland" wird und sich innerhalb des Vereins da-
für einsetzt, dass die geltenden Standards wissenschaftlich fundiert, sachgerecht und pra-
xistauglich sind, um eine gleichermaßen nachhaltige, effiziente, wirtschaftliche und um-
weltfreundliche Forstwirtschaft zu befördern.  

 
5. Im Zuge der FSC-Zertifizierung und zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie der Bun-

desregierung werden weitere 2 % Fläche aus der wirtschaftlichen Nutzung genommen. 
Der Landtag sagt zu, dem Landesbetrieb Hessen-Forst hierfür einen finanziellen Aus-
gleich aus Landesmitteln zu gewähren.  

 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich. 
 
 
Wiesbaden, 31. Januar 2018 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende: 
Boddenberg 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Wagner (Taunus) 
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