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Aufgaben und Ziele 
 

Zweck des Saar-WaldSchutz e. V. ist die Förderung des Naturschutzes, des Waldnaturschutzes, 

des Klimaschutzes, die Förderung der Biodiversität, der Landschaftspflege und des allgemei-

nen Umweltschutzes. Dadurch sollen die vielfältigen Funktionen des Waldes für die belebte 
und unbelebte Umwelt gesichert und ihre ökologische Leistungsfähigkeit verbessert werden 

auf dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung des Saar-Waldes zur Daseinsvorsorge der 

Saarländer:innen im Sinne §59a Saarländische Landesverfassung. Der Landesverband Saar-
WaldSchutz e.V. beschränkt sich in seinem Handeln ausschließlich auf Fragen der Bewirt-

schaftung des Waldes bzw. Nutzungen des Waldes (Holz, Wild etc.). 
 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:  
 

• die praktizierte Bewirtschaftung des Saar-Waldes konstruktiv kritisch zu begleiten, 
Missstände aufzuzeigen und Verbesserungsvorschläge für mehr Naturschutz und 

Waldschutz zu unterbreiten, 

• auf eine Gesetzgebung hinzuwirken, die der besonderen Belastung und Bedeutung 
unserer Wälder für den Naturschutz, die Biodiversität, die Landschaftspflege, den 

Umwelt- und Klimaschutz für unser aller Zukunft noch stärker gerecht wird und den 

Waldschutz gegenüber seiner wirtschaftlichen Bedeutung priorisiert,  

• das öffentliche Vertreten und Verbreiten der Ziele des Waldschutzgedankens, z. 

B. durch Pressearbeit, Publikationen und Veranstaltungen etc.  

• das Fördern des Naturschutzes und des Waldschutzgedankens in der Jugendarbeit 
und im Bildungsbereich, eventuell auch durch spezielle Bildungsangebote (z. B.: 

„Saarländische Waldakademie“), 

• die Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen und Organisationen mit vergleichbarer 

Zielsetzung, 

• durch Bildung von Partnerschaften mit Waldbesitzern oder deren Interessenvertret-

ungen mit ähnlicher Zielsetzung, 

• das Mitwirken bei Planungen, die für den Waldschutz bedeutsam sind, 

• Initiativen zur Ausweisung und/oder Vergrößerung von Waldnaturschutzgebieten 

im öffentlichen Waldbesitz des Saarlandes. 

Grundlagen: 
 

Nach Artikel 59a der Saarländischen Landesverfassung ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen der besonderen 
Fürsorge des Staates und jedes Einzelnen anvertraut. Zu den erstrangigen Aufgaben des Staates gehört es daher auch den Wald 
zu schützen und die heimischen Tier- und Pflanzenarten zu schonen und zu erhalten. 
 

Aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts: 
"Die Bewirtschaftung des Körperschafts- und Staatswaldes dient der Umwelt- und Erholungsfunktion des Waldes, nicht der 
Sicherung von Absatz und Verwertung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse. Die staatliche Forstpolitik fördert im Gegensatz zur 
Landwirtschaftspolitik weniger die Betriebe und die Absetzbarkeit ihrer Produkte als vielmehr die Leistungsfähigkeit des 

Naturhaushalts“ (BVerfG, Urt. v. 31.05.1990, NVwZ 1991, 53). 

 


