
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Düsseldorf, 08.10.2020 

 

 

 

„A09 – Drs. 17/9797 – Waldbrandgefahr“ 

Wachsende Brandgefahr in NRW ernst nehmen – Brandprävention optimieren und effektive 

Brandbekämpfung ermöglichen 

Stellungnahme der Familienbetriebe Land und Forst NRW e.V.  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

 

haben Sie vielen Dank für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum Antrag „Waldbrandgefahr“ abgeben 

zu dürfen. Wir betrachten die vergangenen Dürrejahre und die Trockenheit in den Wäldern mit großer 

Sorge und halten es für sinnvoll, notwendige Maßnahmen zur Brandprävention und zur Löschung her-

auszuarbeiten und umzusetzen.  

 

Neben den aufgeführten Punkten wie Brandschneisen, Löschwasserentnahmestellen, Erreichbarkeit für 

die Feuerwehr spielt die Aufklärung der Bevölkerung eine sehr große Rolle. Wir halten es für sinnvoll, 

dass bereits bei Besuchen der Feuerwehr in Kitas und Schulen auch auf die Gefahr von Waldbrand 

durch nachlässiges Verhalten hingewiesen wird, damit diese später gar nicht erst auf die Idee kommen, 

einen Zigarettenstummel unbedacht wegzuwerfen oder Flaschen im Wald liegen zu lassen.  

 

Den Vorwurf an die Waldbesitzer, dass diese den Zugang der Feuerwehr in den Wald versperren und 

durch Astwerk und Zweige unmöglich machen, können wir nicht nachvollziehen. Dem Waldbesitzer ist 

selbst daran gelegen, mit seinen Forstfahrzeugen in den Wald fahren zu können. 

 

 

Wir nehmen nachfolgend zu einzelnen Punkten aus dem Antrag Stellung, die wir nach Themenberei-

chen sortiert haben. 

 

 

 

Landtag NRW 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Per Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
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1. Waldbrandkonzept 

 

Ein Waldbrandkonzept NRW halten wir grundsätzlich für eine gute Idee und begrüßen es auch, dass 

seitens der Landesregierung aus dem Konjunkturpaket 6,5 Mio. € in die Waldbrand(-prävention) inves-

tiert werden. Bei einem Waldbrandkonzept muss vor allem das private Waldeigentum einbezogen wer-

den. Eine Abstimmung zwischen Forstamt und Feuerwehr hinsichtlich der Erreichbarkeit von Flächen 

und dem Herausarbeiten effektiver Maßnahmen ist hilfreich. Das Erfassen „besonders vom Waldbrand 

gefährdeter Maßnahmen“ darf aber nicht dazu führen, dass für diese potenziell betroffenen Flächen Be-

wirtschaftungsauflagen getroffen werden.  

 

 

2. Räumung des Schadholzes  

 

Dem Waldbesitz ist jahrelang vorgeworfen worden, dass zu viel Holz aus dem Wald genommen würde, 

(Totholz, Humusbildung). Gerade das Thema Energieholz würde dem Wald zu viel Holz abverlangen. 

Astwerk und Zweige bilden Humus, sie sind wichtig für die Ökologie.  

 

Die Extremwetterrichtlinie ermöglicht bereits eine Räumung der Flächen von Schadholz. Dieses begrü-

ßen wir sehr und wünschen uns einen weiteren Ausbau dieser Förderrichtlinie.  

 

 

3. Löschwasserteiche  

 

Es besteht ein hoher Bedarf an mehr Löschwasserteichen. Die vorhandenen Teiche reichen nicht aus 

und der Zustand ist oftmals schlecht. Die Teiche müssten entschlammt werden, neue Abläufe erhalten 

und die Wege zur Wasseraufnahme für Tankfahrzeuge müssen ausgebaut werden.  

 

Zudem wurden im Rahmen der Umsetzung der WRRL oftmals alte Löschwasserteiche überplant und 

das Ziel verfolgt, diese durchgängig zu machen, was der Staufunktion entgegenwirken kann. Es wäre 

daher sinnvoll, Quellen im Wald zu stauen und dann überlaufen zu lassen, um die Durchgängigkeit zu 

gewährleisten. Auch gilt es die Landschaftspläne und Schutzgebietsverordnungen entsprechend zu 

überarbeiten, um das Anlegen von Löschteichen zu ermöglichen. 

 

 

4. Erhöhung des Laubholzanteils  

 

Ein hoher Laubholzanteil an sich schützt nicht vor Waldbrand. Wenn die Laubbäume trocken sind, bren-

nen diese ebenso wie Nadelholz, zumal das am Boden liegende trockene Laub leicht entfacht.  

 

Bei Kiefer, Fichte, Lärche und anderen Nadelbäumen ist die Waldbrandgefahr sicherlich etwas größer, 

da die Harze und auch die Nadeln leichter entzündbar sind als Laubbäume und deren harzfreies Holz 

und feuchte Blätter. Ein gutes Gegenbeispiel bildet der Mammutbaum, der sich durch seine dicke Rinde 

selbst schützt. Grundsätzlich ist Laubholz, mit Ausnahme der Birke, weniger brandanfällig als Nadel-

holz. Für die Anlage von Waldbrandriegeln hat sich vor allem die Roteiche bewährt, sowie auch Buche 

und Traubeneiche. Auch Heckenvegetation wie Hundsrose, Kornelkirsche, Schlehe und Weißdorn bie-

ten Schutz.  
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Durch eine Erhöhung des Laubholzanteils wird das Waldbrandrisiko sicherlich abgesenkt. Hier sollte 

allerdings bedacht werden, dass wir auch Gebiete mit geringeren Niederschlägen und eher armen Bö-

den haben, so dass es dort nicht möglich sein wird, den Anteil an Nadelholz merklich zu reduzieren. Es 

sollte also eher der Ansatz verfolgt werden, Nadelholzbestände auf hierzu geeigneten Böden mit einem 

Unter- und Voranbau von standortgerechten Laubhölzern zu versehen - das könnte der Waldbrandvor-

sorge dienlich sein. All diese zusätzlichen Bewirtschaftungsarten sollten in einer Förderrichtlinie erfasst 

werden. Diese werden auch im Waldbaukonzept NRW berücksichtigt, das darauf hin arbeitet, klima-

stabile Wälder zu haben.  

 

 

5. unüberwindbare Hindernisse   

 

Absperrungen durch Steine sind uns innerhalb des Waldes nicht bekannt. Sollte ein Waldbesitzer Wald-

wege absperren, dann nur, um fremde Fahrzeuge aus dem Wald zu halten. Eine Schranke mit einem 

Feuerwehrschloss bietet dort sicherlich die beste Lösung. Das Aufstellen von Schranken sollte dort fi-

nanziert oder zumindest gefördert werden, wo die Notwendigkeit besteht, motorisierten Fahrzeugen die 

Zufahrt in den Wald zu versperren. Hier kann sich der Waldbesitzer mit dem Forstamt abstimmen. Wäre 

das Aufstellen von Schranken mit dem üblichen Dreikant Feuerwehrschloss möglich, wäre das eine hilf-

reiche Entwicklung. Dann könnten auch Forstunternehmer die Schranken öffnen und schließen. 

 

In der Vergangenheit wurden Schranken vielfach zerstört und verbogen, Bügelschlösser zerstört oder 

Kaugummi ins Schloss geklebt etc..  

 

 

6. Wegenetz 

 

Die Erschließung von Waldflächen ist besonders im Kleinwaldbesitz ein Problem. Zwar fördert das Land 

den Waldwegebau, dennoch versagen die Umweltämter häufig die Erst- oder Zweitbefestigung. Die 

Auflagen für das zu verwendende Baumaterial sind oft so anspruchsvoll angesetzt, dass der private 

Waldeigentümer darauf verzichtet. Hier wären Vereinfachungen der Förder- und Genehmigungsrichtli-

nien (Umweltämter) hilfreich. Insbesondere müssen private Waldbesitzer in diese Förderrichtlinie mit 

einbezogen werden.  

 

Allgemein wird der Wald als nicht gut erschlossen angesehen. Es gibt bspw. im Hochsauerland viele 

Sackgassen, für LKWs heißt das manchmal lange rückwärtsfahren. Die Feuerwehr kann nur auf guten 

Wegen fahren, soweit es keine Feuerwehr-Unimogs sind. Um Schotterwege vor Wassererosion zu 

schützen, sind oft tiefe Wasserabweiser in den Wegen, die manch einem PKW/LKW Geschicklichkeit 

abverlangen, ohne aufzusetzen.  

 

Vielleicht ist ein Waldwegebauprogramm (nach Kyrill gab es gute Förderung) im Hinblick auf Wald-

brand/Feuerwehr sinnvoll. Dann könnte unbürokratisch mit den Behörden das jeweilige Waldwegenetz 

überplant und optimiert werden.  
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7. Rettungspunkte   

 

Die Rettungspunkte werden als eine durchaus sinnvolle Einrichtung betrachtet. Der Privatwald, der 

nicht in FBGs organisiert ist und nicht der Betreuung eines Staatsförsters unterlag, ist in dieses System 

allerdings nicht wirklich einbezogen worden.  

 

Die allgemeine Erfahrung im Privatwald ist, dass die Ausweisung der Rettungspunkte schwierig ist. Die 

Ausweisung übernimmt der Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt, teilweise unter Einbeziehung der Ge-

meinde. Die Punkte seien den Rettungskräften aber nicht immer bekannt. Es fehle an einer Abstim-

mung zwischen Behörde und Feuerwehr. 

 

Im Teutoburger Wald wurde das Konzept wohl gut umgesetzt. Die Region könnte als Pilotregion dienen. 

 

  

 

Wir sind gerne bereit, in einem strukturierten Prozess mitzuarbeiten, um eine bestmögliche Vorbereitung 

oder sogar Verhinderung von Waldbränden zu erreichen.  

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung,  

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Svenja Beckmann  


