
Liebe Freundinnen und Freunde der Waldschutzgruppe Münsterland, 

 

DIE LINKE. NRW teilt mit Ihnen die Sorge um den Wald in NRW. Unsere Wälder erfüllen viele 

verschiedene Aufgaben: Sie sind wertvoller Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. 

Gleichzeitig liefern sie uns Holz, das im Zeichen der Klimakatastrophe auch als Baustoff immer 

wichtiger wird. Wälder sind aber auch für uns Menschen von Bedeutung, als Orte der Freizeit und 

der Erholung. Schließlich binden Bäume in ihrer Wachstumsphase CO₂ und helfen damit gegen die 

Aufheizung der Atmosphäre. Langanhaltende Dürreperioden, Stürme und der Borkenkäfer haben 

den Wäldern sehr geschadet. In unserem Programm zur Landtagswahl fordern wir deswegen eine 

ökologische Waldwende. Dazu gehört, dass wir das Ziel von 2% Wildnis endlich erreichen wollen. 

 

Es darf zukünftig keine Flächen in Monokultur mehr geben. Mischwälder bieten nicht nur einen 

besseren Schutz gegen sich verändernde Umweltbedingungen, sondern sind auch als Biotope 

artenreicher. Wir streben daher Mischwälder an, die sich weitgehend natürlich verjüngen und in 

denen die jungen Bäume unter den Kronen der Älteren heranwachsen. Die Wiederbewaldung der 

heute kahlen Fichtenflächen mit klimaangepassten Baumarten muss gewährleistet sein. Mindestens 

natürliche Verjüngung der Hauptbaumarten muss ohne weitere Schutzmaßnahmen möglich sein. 

 

Die Bewirtschaftung des Waldes muss sich dem Waldschutz unterordnen, d.h. sie hat schonend zu 

erfolgen.  Deswegen wollen wir bodenschonende Verfahren, wie den Einsatz von Rückepferden, bei 

der Holzernte fördern. 

 

Naturbelassene Wälder spielen eine zentrale Rolle beim Artenschutz.  Wir sehen Artenschutz als 

Querschnittaufgabe der Politik, d.h. bei allen politischen Entscheidungen muss der Artenschutz 

einbezogen werden. Wir setzen uns dafür ein, die Biodiversitätsstrategie der EU von 2015 in NRW 

endlich umzusetzen. Wir fordern zudem die Verbindung verinselter Schutzgebiete und das Verbot 

von Pestiziden und Herbiziden in einem großen Radius um Schutzgebiete, damit der Eintrag von 

Pestiziden und Herbiziden in wertvolle Ökosysteme gestoppt wird. 

 

Auch der Klimawandel bedroht den Wald. Die drei Hitze- und Dürrejahre 2018 bis 2020 haben 

besonders deutlich gezeigt, wie anfällig vor allem Monokulturen sind. DIE LINKE.NRW will 

erreichen, dass unser Land bis 2035 klimaneutral ist. Dazu wollen wir bis 2030 aus der Braunkohle 

aussteigen. 

 

Durch die Hitze- und Dürrejahre ist auch der Grundwasserspiegel gesunken und die Böden sind bis 

in eine große Tiefe zu trocken. Deswegen muss mit Wasser zukünftig besonders verantwortungsvoll 

umgegangen werden. Großprojekte, die z.B. Wäldern „das Wasser abgraben“ verbieten sich. 

 

Wir sind in einer Lage, in der jeder Wald wertvoll ist. Waldrodungen für den Ausbau von 

Autobahnen, für die Ausweitung von Gewerbebetrieben und für die Nutzung fossiler Energien 

müssen sofort gestoppt werden. DIE LINKE. NRW unterstützt das zivilgesellschaftliche 

Engagement gegen Waldrodungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Irina Neszeri 

Vorstandsreferentin  

DIE LINKE Nordrhein-Westfalen 

 

 

 


