
Bitte setzen Sie sich jetzt für den Erhalt 
des Naturraums Arnsberger Wald ein!

Im 350 km² großen Biotopverbund Arnsberger Wald mit sei-
nem dichten, naturnahen Fließgewässernetz sollen laut einer
Potenzialstudie des LANUV vom April 2022 rund 
200 Windenergieanlagen errichtet werden. Mitte des Jahres
steht bereits die Genehmigungsentscheidung für den ersten
Windpark an; weitere Parks befinden sich in konkreter Planung
und erregen in weiten Teilen der an Natur interessierten
Bürgerschaft parteiübergreifend massiven Unmut. Die Stand-
orte befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Oberläufen von
naturnahen Bachtälern, teils in deren Quellbereich. Diese Bach-
tal-Biotope sind seit 10 Jahren als Naturschutzgebiet auszuwei-
sen. Möglicherweise wurde das zwischenzeitlich vergessen,
weil sich erst forstwirtschaftliche Interessen der Eigentümer
durchgesetzt haben, später entfesselte sich dann das wirt-
schaftliche Interesse an lukrativen Windenergie anlagen.

Aufgrund der arteigenen Lebensraumansprüche ist der
 seltene, zurückgezogen lebende Schwarzstorch im Gegen-
satz zu anderen Vögeln genau auf solche Wald-Bachtäler
 angewiesen. Im Arnsberger Wald findet er sogar einen aus-
gesprochen dichten Verbund dieser Fließgewässer vor. 
Da diese maßgeblich für seine Ansiedlung sind, sprechen
 Ornithologen von „essenziellen Nahrungshabitaten“, welche
als Bestandteile seiner Fortpflanzungsstätte zählen. Aufgrund
des meidenden Verhaltens gegenüber Windrädern wäre bei
deren Errichtung eine massive Beeinträchtigung der Fort-
pflanzungsstätten im Arnsberger Wald die Folge. Die An -
wesenheit des Schwarzstorchs mit seinem enormen
Raumanspruch ist aufgrund seiner Lebensgewohnheiten
immer auch ein deutliches Indiz für ein funktionierendes
Ökosystem, auch wenn die derzeitigen Kahlflächen, die ihm
temporär nun sogar als Unterstützung für Thermikflüge die-
nen, anderes suggerieren mögen. Und von diesem Öko -
system profitieren natürlich auch viele andere Waldtiere.

Bei dieser heimlich lebenden und somit schwer erfassbaren
Art mit enormen Raumansprüchen geht es aber nicht etwa
um einen einzelnen Schwarzstorch, der der Verhinderung
eines Windparks dienen soll. Es geht hier vielmehr um
einen bundesweit bedeutenden Lebensraum einer
windkraft -sen siblen Art, dem Arnsberger Wald, der EU-
rechtlich zwingend unter Schutz zu stellen ist. Dazu
lagen dem LANUV zur Zeit der Ausweisung der Vogel-
schutzgebiete, warum auch immer, keine ausreichenden
Daten vor. Laut dem renommierten Dachverband Deut-
scher Avifaunisten (DDA) gibt es keinen Grund, an den
mittlerweile ehrenamtlich erhobenen Bestandsdaten zu
zweifeln. Das Vorkommen im Arnsberger Wald besteht
derzeit aus bedeutenden 16–20 Brutpaaren. Auch für den
Erhalt der Vogelarten Grau- Mittel-, Schwarzspecht, Wende-
hals, Sperlings- und Raufußkauz sowie Neuntöter stellt dieser
Wald eines der geeignetsten Gebiete in NRW dar.

Ein substanziierter Antrag, den Arnsberger Wald
 zwischen Ruhr, Möhne und Alme als EU-Vogelschutz-
gebiet nachzumelden, liegt dem NRW-Umweltministe-
rium bereits seit Februar 2021 vor.

Es wäre nicht nur ein massiver Frevel an der Natur,
sondern auch ein Verstoß gegen geltendes, euro -
päisches Recht, den Status eines „faktischen Vogel-
schutzgebiets“ nicht unverzüglich anzuerkennen,
sondern stattdessen diesen  Naturraum in einen Mega-
Windpark mit 200 Anlagen umzuwandeln. Der Arnsber-
ger Wald wurde nachweislich nicht zum europäischen
Vogelschutzgebiet erklärt, obwohl dies hätte geschehen
müssen! Die EU-Kommission hat erst am 30.3.2022 deut-
lich gemacht, dass die Mitgliedstaaten auch in solchen
Fällen die Verpflichtungen, die für Vogelschutz gebiete

gelten, zu beachten haben. Für das Vorliegen eines (fak-
tischen) Vogelschutzgebietes sei allein maßgeblich, ob
es sich zahlen- und flächenmäßig um eines der „am be -
sten  geeignetsten Gebiete“ für den Arterhalt handelt.

Das NRW-Umweltministerium muss nicht mehr tun,
als das faktische Vogelschutzgebiet Arnsberger Wald
zwischen Ruhr, Möhne und Alme, welches CDU, SPD,
GRÜNE und FDP seit 20 Jahren einhellig ignoriert
haben, endlich formlos anzuerkennen!

Wenn Sie als verantwortungsvoller Politiker nicht wollen,
dass unsere Heimat, der artenreiche Naturraum Arnsberger
Wald, zu einem Energie-Industriegebiet verkommt, machen
Sie jetzt Ihren politischen Einfluß geltend! Der Verlust an
 natürlichen Lebensräumen und der Artenschwund sind neben
dem Klimawandel die zweite große umweltpolitische Heraus-
forderung unserer Zeit! Die Ausweisung von Vogelschutz-
gebieten ist jedoch keine Wunschveranstaltung,
sondern zwingendes europäisches Recht, an das sich
auch NRW zu halten hat! Abwägungen mit anderen Belan-
gen haben hierbei zu unterbleiben. Setzen Sie sich deshalb
jetzt aktiv für den Erhalt des Naturraums Arnsberger Wald ein!

Internet: https://www.kein-windpark-ar-wald.de/ 

Schützt das Ökosystem, 
den Trinkwasserspeicher 
und das Landschaftsbild!

Referenzfoto von Landschaftsarchitekt Ulrich Bielefeld: 120 Windräder mit einer Höhe von 150 m bei Potsdam im Jahr 2015.
Zum Vergleich: im größten Biotopverbund in Südwestfalen, dem Arnsberger Wald, sollen 200 Windräder mit einer Höhe von 240 m errichtet werden. Das ist eine beispiellose Fehlplanung
sowie eine Fehlleistung bisheriger Naturschutzpolitik von CDU, SPD, GRÜNEN und FDP in NRW, die viele Bürger nicht mehr hinnehmen werden.


