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Umwelt 
 
Wir wollen einen Umwelt- und Naturschutz mit Augenmaß: Nordrhein-Westfalen ist das am 
dichtesten besiedelte Flächenland in Deutschland. Das enge nebenein-ander von Mensch und 
Natur stellt eine große Herausforderung dar, um eine intakte und lebenswerte Umwelt auch für 
kommende Generationen zu erhalten. Die vorsorgende Vermeidung von Umweltschäden muss 
Vorrang haben vor der nachsorgenden Beseitigung solcher Schäden. 

 Moderne Umweltpolitik orientiert sich nicht an Ideologien, sondern an dem, was gut für 
Mensch und Umwelt ist. Wir stehen für den kooperativen Naturschutz, den Grundsatz 
„Schützen durch Nützen“ und den Schutz des grundgesetzlich verbrieften 
Eigentumsrechts bei der Umweltgesetzgebung. Vor allem muss Umwelt- und 
Naturschutz mit den Menschen gemeinsam gestaltet werden. 
 

 Prestigeprojekte wie die Ausweisung von Nationalparks, mit denen sich die Bevölkerung 
vor Ort nicht identifizieren kann, lehnen wir ab. Nationalparks sind zudem nicht geeignet 
die besonders schützenswerten Kulturlandschaften in NRW zu erhalten, sondern führen 
im Gegenteil aufgrund ihrer einschränkenden Vorgaben in Bezug auf Nutzung und 
Bewirtschaftung zu deren Gefährdung. 
 

 Das von der Landesregierung eingebrachte Landesnaturschutzgesetz lehnen wir in der 
aktuellen Ausgestaltung ab, weil es keinen Einklang mit sozialen und wirtschaftlichen 
Belangen des ländlichen Raums herstellt. 
 

 In der Umweltpolitik müssen anspruchsvolle Ziele festgelegt werden. Gleichzeitig 
müssen aber auch flexible Lösungen ermöglicht werden, damit diese Ziele erreicht 
werden können, ohne die Akzeptanz der Menschen zu verlieren. Wir fordern deshalb 
einen effizienteren Einsatz von Fördermitteln und eine 1:1-Umsetzung von Bundes- 
und EU-Regelungen. Behördliche Entscheidungen sollen möglichst bei den Kommunen 
liegen. Das schafft Ortsnähe, Bürgerfreundlichkeit und Transparenz. 
 



 Wir stehen für einen Perspektivwechsel in der Umweltpolitik. Weg von der 
staatsbürokratischen Umweltpolitik, hin zu einer Umweltpolitik mit marktwirtschaftlichen 
Anreizen und einem deutlich reduzierten Ordnungsrecht. Staatliche Reglementierung 
soll es nur dort geben, wo sie unverzichtbar ist. Deshalb lehnen wir etwa dirigistische 
Vorgaben im Landesentwicklungsplan zur Begrenzung der Freiflächeninanspruchnahme 
ab. Allerdings ist Fläche endlich, ihr Verbrauch muss daher sparsamer werden. Deshalb 
wollen wir den Flächenhandel als ökonomisches Anreizsystem für eine sparsame 
kommunale Flächenausweisung weiterentwickeln und im Rahmen von Modellprojekten 
einen Zertifikatshandel mit Flächen erproben. Wenn eine Kommune Freiflächen im 
Außenbereich zu Bauland machen will, muss sie dafür die entsprechende Menge an frei 
handelbaren Zertifikaten aufbringen. Statt behördlicher Ausweisung neuer 
Naturschutzflächen wollen wir vermehrt eine ökologische Aufwertung bestehender 
Gebiete und eine Stärkung des Vertragsnaturschutzes. 
 

 Wir wollen den Verlust der biologischen Vielfalt in NRW stoppen. Die Ursachen für den 
besorgniserregenden Rückgang von blütenbestäubenden Fluginsekten wie Bienen und 
Schmetterlingen müssen geklärt und ein dauerhaftes Insektenmonitoring aufgebaut 
werden, um die Insektenvielfalt mit gezielten Maßnahmen wieder steigern zu können. 
Der Erhalt der biologischen Vielfalt erfordert auch die konsequente und dauerhafte 
Bekämpfung invasiver Tier- und Pflanzenarten. Dies wollen wir langfristig absichern, 
denn Pflanzen wie die Herkulesstaude können an Wegen und in der Nähe von 
Spielplätzen und Kindergärten eine Gefahr für Menschen darstellen. 
 

 Wir stehen für eine zukunfts- und marktorientierte Landwirtschaftspolitik in NRW. Die 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe leisten einen elementaren Beitrag zum Erhalt 
und der Pflege unserer Kulturlandschaft sowie des ländlichen Raums. Die 
gesellschaftlichen Ansprüche an eine moderne, multifunktionale und nachhaltige Land- 
und Forstwirtschaft steigen. Deshalb muss die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe 
gestärkt werden. Landwirte brauchen eine Agrarpolitik, die ihnen eine flächendeckende, 
leistungsfähige Nahrungsmittelerzeugung bei gleichzeitiger möglichst weitgehender 
Schonung der Ressourcen ermöglicht, unternehmerische Freiheit und Eigeninitiative 
stärkt. Wir setzen uns dafür ein, dass Landwirte wieder ein auskömmliches Einkommen 
erhalten und ihre gesellschaftlichen Leistungen anerkannt werden. Zum Beispiel durch 
den Abbau von Bürokratie, die Verbesserung von Vermarktungsstrukturen und die 
Sensibilisierung der Verbraucher. 
 

 Wir unterstützen die weitergehende Modernisierung der Land- und Forstwirtschaft. 
Deswegen wollen wir z.B. die Förderung für moderne Maschinen und Geräte zur 
Ausbringung von Wirtschaftsdüngern oder Pflanzenschutzmitteln, die Emissionen und 
Umweltbelastungen verringern, sowie Angebote für die betriebswirtschaftliche Beratung 
spürbar verstärken. 
 

 NRW braucht in Zukunft eine aktive Politik für unsere vielfältigen, lebenswerten, 
ländlichen Räume. Wir wollen Strukturanpassungen unterstützen und 
Kulturlandschaften erhalten. Die Lebens-, Umwelt- und Wirtschaftsqualität der 
ländlichen Räume muss im Lichte des demografischen Wandels, der Digitalisierung, 
einer modernen Infrastruktur und zeitgemäßer öffentlicher Daseinsvorsorge 
weiterentwickelt werden. 
 

 Für uns Freie Demokraten ist Jagd verlässlicher Natur- und Tierschutz. Die 
Jägerinnen und Jäger in NRW sind seit Jahrzehnten der Garant für  Artenreiche und 
vitale Bestände wildlebender Tiere. Mit ihnen gemeinsam setzen wir uns für den Natur- 
und Tierschutz zum Wohle des Wildes, des Waldes und der nachhaltigen Nutzung der 
natürlichen Ressourcen ein.  Deshalb wollen wir die ideologische Jagdgesetznovelle 
aufheben und das Jagdrecht sach- und fachgerecht weiterentwickeln. 


