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Änderungsantrag Nr. W-01-01

Änderungsanträge zu W-01: 

1. Einfügen in Zeile 9: 
„Voraussetzung für die dauerhafte Erhaltung der Wälder weltweit ist ein konsequenter 
Klimaschutz. Die Bundesregierung wird ihrer globalen Verantwortung dabei seit Jahren in 
keiner Weise gerecht und verfehlt seine Klimaschutzziele deutlich. Das von Union und SPD 
nun vorgelegte „Klimapaket“ reicht nicht im Ansatz, um Deutschlands globale 
Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen. Wollen wir unsere 
Wälder erhalten, muss die Bundesregierung hier auf einem ganz anderen Ambitionsniveau 
handeln und die NRW-Landesregierung überhaupt einmal mit Klimaschutzpolitik 
beginnen.“

2. In Zeile 14 „des Klimawandels“ ersetzen durch „die Klimakrise“.

3. In Zeile 44 „vom Klimawandel“ ersetzen durch „durch die Klimakrise“.

4. Ersetzen Zeilen 115 bis 125 durch:
„5. Vitale und klimaresiliente Wälder durch Naturverjüngung
Naturverjüngung ist angesichts der Unwägbarkeiten einer fortdauernden Klimakrise die 
sinnvollste und gleichzeitig günstigste Option der Waldentwicklung. Statt kostspieliger und 
unberechenbare Experimente mit scheinbaren „Wunderbaumarten“ aus zum Teil anderen 
Weltregionen gilt es, der Natur die Auswahl zu überlassen, welche Baumarten an jedem 
einzelnen Standorten und den veränderten Bedingungen der Klimakrise sich durchsetzen. 
Diese Naturverjüngung darf nicht durch zu hohe Schalenwildbestände gefährdet werden.“  

5. Einfügen in Zeile 167: 
„11. Windkraft im Wald
Zur Erreichung der Klimaziele von Paris und damit zur Erhaltung der Wälder insgesamt 
braucht es einen deutlich beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien, neben der 
Photovoltaik vor allem auch der Windkraft. Angesichts eines Waldanteils von 27 % ist eine 
Tabuisierung sämtlicher Waldflächen für den Ausbau der Erneuerbaren Energien, wie sie 
die NRW Landesregierung durch ihren in diesem Sommer in Kraft getretenen Landesent-
wicklungsplan betreibt, nicht akzeptabel und steht Klimaschutz und Energiewende entge-
gen.



Die bisherige Regelung der früheren rot-grünen Landesregierung begrenzte die Windener-
gie richtigerweise auf ökologisch wenig relevante, plantagenartige Nadelholzmonokultu-
ren. Die Windenergienutzung in besonders schützenswerten und ökologisch wertvollen 
Laubwäldern war auch danach ausgeschlossen. 
Es ist unverständlich, warum auf mehreren 10.000 Hektar durch die Folgen der Krise zer-
störter Waldflächen – vor allem Nadelholzmonokulturen - die Nutzung der Windenergie 
und damit auch alternative Ertragsmöglichkeiten für die Waldbesitzer*innen pauschal aus-
geschlossen werden. Letztlich entscheidet über die Nutzung der Windenergie eine intensi-
ve Einzelfallprüfung mit zahlreichen Erwägungen und Abwägungen – aber keinesfalls kann 
es sein, dass durch pauschalisierte Mindestabstände oder Tabuisierungen kompletter Flä-
chen ohne Grund nicht zur Verfügung stehen können.“

6. Einfügen in Zeile 193:
„- die vor dem Beschluss des Landesentwicklungsplans gültige Regelung zu Windkraft im 
Wald wieder herzustellen.“
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