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Bad Frankenhausen, 18.10.2020 
 
An den 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Innenausschuss 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Drucksache 17/9797 – Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Wachsende Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen – Brandprävention optimieren 
und effektive Brandbekämpfung ermöglichen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
im Namen des Bündnisses für Wald und Wild e. V. (BWW) möchte ich mich für die 
Möglichkeit der Anhörung zu der o. g. Drucksache bei Ihnen bedanken. 
 
Mit Erstaunen und großem Interesse haben wir den Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN zur Kenntnis genommen. Dies resultiert zum einen aus inhaltlichen 
Ungereimtheiten wie auch aus irritierenden Inhalten des Antrags. 
 
So heißt es im zweiten Teil des Antrags:  
 
„Um im Falle eines Waldbrandes die Ausbreitung des Feuers begrenzen zu können, ist der 
Entzug von leicht brennbarem Material in Gebieten mit hohem Waldbrandrisiko erforderlich. 
Daher müssen die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer intensiver unterstützt werden, 
Schadholz und bei Rodungen durch sogenannte Harvester zurückgelassenes Astwerk und 
Zweige aus den Wäldern zu entfernen.“  
 
Dies ist inhaltlich korrekt, erstaunt uns aber auch, da gerade Gliederungen der Partei 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN in der Vergangenheit sich immer wieder öffentlich gegen so 
genannte „aufgeräumte Wälder“ ausgesprochen haben, da diese ihrer Meinung nach zu 
einer Verminderung der Artenvielfalt in den Wäldern beitragen würden. Dies insoweit auch 
inkonsistent, da gerade die grüne Umweltministerin in Thüringen eine große Verfechterin so 
genannter „Waldwildnis“ ist und bereits einige derartiger Gebiete in Thüringen geschaffen hat 
bzw. noch einige dieser Gebiet gerade im Entstehen sind. Allen diesen Gebieten gemein ist, 
dass sie einen hohen Anteil an Totholz und Unterholz aufweisen und somit ebenfalls eine 
nicht zu unterschätzende Nahrungsquelle für Waldbrände sind1.  
 
 
 

 
1 https://www.thueringer-allgemeine.de/leben/natur-umwelt/thueringen-weist-erste-urwaldflaechen-aus-id225382467.html; https://www.gruene-
thl.de/sites/default/files/flyer_waldwildnis_web_22.6.pdf; https://gruene-thueringen.de/waldwildnis-in-thueringen-zuegig-voranbringen/  
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Weiterhin ist im zweiten Teil des Antrags zu lesen: 
 
„Das Risiko von Waldbränden ist zusätzlich abhängig von der Baumartenwahl. Besonders 
bei harzhaltigen Nadelbäumen – allen voran Kiefer und Fichte – ist das Risiko besonders 
hoch. Im Gegensatz zu Nadelholzforsten halten natürliche Laubholzmischwälder mehr 
Feuchtigkeit in Boden und Luft und trocknen daher weniger schnell aus.“   
 
Zwar ist es richtig, dass (besonders in Kiefernbeständen) der Unter- und Voranbau von 
standortgerechten Laubholzarten ein wichtiges Ziel in der Waldbrandvorsorge ist und die 
meisten in Deutschland wachsenden Laubbäume auch in trockenen Sommern ausreichend 
Feuchtigkeit enthalten, so dass sich in derartigen Beständen oder Waldbrandriegeln kein 
Vollfeuer entwickeln kann. Explizit die Birke jedoch eine Ausnahme bildet, da bei extremer 
Trockenheit Rinde und grünes Laub brennen können. Zudem bildet sie beizeiten lichte 
Bestände, in denen sich wieder leicht brennbares Gras und Heide ansiedeln kann. Demzufolge 
bietet auch die Birke ein gewisses Waldbrandpotential und eben nicht harzhaltige 
Nadelbäume. Positiv erachten wir, dass die Landesregierung gemeinsam mit beteiligten 
Akteuren aus Naturschutz und der Forstwirtschaft ein Konzept entwickeln soll, wie 
beispielsweise Waldbrandschneisen und Löschwasserentnahmestellen arten- und 
naturschutzgerecht gestaltet werden können. Auch für uns ist es wichtig, dass die 
Feuerwehren mit ihren Löschfahrzeugen und anderen Einsatzmitteln ungehinderten Zugang 
zu Waldgebieten haben. Hierzu sind u. E. gerade in den Mittelgebirgslagen auch 
geländegängige Löschfahrzeuge zur Waldbrandbekämpfung und leichtere persönliche 
Schutzausrüstung für die Einsatzkräfte der Feuerwehren unabdingbar. Auch die Einführung 
optischer Sensorsysteme zur Waldbrandfrüherkennung und -überwachung halten wir für 
sinnvoll. Hier könnten Drohnen mit Wärmebildkameras helfen. Diese könnten zusätzlich auch 
zur Suche vermisster Personen, bei der Bejagung von Schwarzwild sowie bei der Suche von 
Kitzen und Bodenbrütern vor der Wiesenmahd eingesetzt werden. Ebenso befürworten wir die 
Anschaffung von mittleren Transporthubschraubern (MTH) und entsprechender großen 
Löschwasserbehältern zur Waldbrandbekämpfung. Diese können auch durch mehrere 
Bundesländer gemeinsam betrieben werden. Hierdurch sind diese Länder nicht mehr 
zwangsläufig auf die Hilfe der Bundeswehr angewiesen. Dass die besonders vom Waldbrand 
gefährdete Waldflächen systematisch erfasst und hinsichtlich der ergriffenen Maßnahmen zum 
präventiven Brandschutz überprüft werden müssen, ist unstrittig. Das eine derartige Erfassung 
jedoch nicht bereits vor Jahren erfolgt ist, überrascht dann aber doch. Insbesondere in den 
Jahren 2010 bis 2017 wäre das für die einreichende Fraktion möglich gewesen. Insgesamt 
betrachtet befürworten wir die gegenständliche Drucksache als Schritt in die richtige Richtung, 
auch wenn diese keine neuen Inhalte oder konkret Zeithorizonte bietet. Zielführender wäre es 
gewesen, die in den Antrag doch recht allgemein formulierten Inhalte mit konkreten finanziellen 
Mitteln und zeitlichen Zielsetzungen zu unterfüttern.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gregor Modos 
1. Vorsitzender 
Bündnis für Wald und Wild e.V. 


