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Bonn/Münster, den 22. Januar 2020 
 
 
„Artenvielfalt in NRW schützen, Anhörung A 17 – 29.01.2020“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für die Möglichkeit einer Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Artenvielfalt in NRW schützen – Landesnaturschutzgesetz 
erhalten!“ danken wir Ihnen. 
 
Sie erhalten in der Anlage die Stellungnahme der beiden nordrhein-westfälischen 
Landwirtschaftsverbände zu diesem Antrag. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 

Bernhard Conzen  Johannes Röring 
Präsident  Präsident 
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S t e l l u n g n a h m e 
 
 

Zum Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 
 

Artenvielfalt in NRW schützen – Landesnaturschutzgesetz erhalten! 
 
 
Der gemeinsame Antrag der Landtagsfraktionen SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
wird mit der Überschrift „Von Bayern lernen“ eingeführt. Die beiden Landwirtschaftsverbände 
in NRW halten diesen Ansatz für richtig, um in Nordrhein-Westfalen in einer 
parlamentarischen Diskussion einen geeigneteren Lösungsweg zur Beantwortung der Frage: 
„Artenvielfalt schützen?“ zu finden als auf dem Weg über ein Volksbegehren. Schließlich zeigt 
das „erfolgreiche“ Volksbegehren in Bayern, dass es nach dem Abschluss des Verfahrens noch 
immer nicht gelungen ist, den gesellschaftlichen Konflikt zwischen Stadt und Land zu lösen. 
Nach wie vor fühlen sich insbesondere viele Landwirte in Bayern in dem Prozess nicht 
mitgenommen und empfinden die Vorschriften als tiefen Eingriff in ihr Selbstbild als Bewahrer 
und nachhaltiger Nutzer der Natur. Insofern ist es auch verständlich, dass vor dem 
Hintergrund der überzogenen Forderungen des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ in Baden-
Württemberg die dortige Landesregierung alle Akteure an einen runden Tisch gerufen hat. An 
diesem wurden schließlich einvernehmliche Ergebnisse erarbeitet, so dass der Trägerkreis des 
Volksbegehrens „ProBiene“ den laufenden Prozess angehalten hat und nicht mehr um 
Unterschriften werben wird.  
 
Vor diesem Hintergrund sehen die beiden Landwirtschaftsverbände in dem vorliegenden 
Antrag der beiden Fraktionen eine Chance für NRW mit einer parlamentarischen Initiative 
einen sinnvollen Lösungsweg zu finden. Daher appellieren die beiden 
Landwirtschaftsverbände an alle im Landtag vertretenen Fraktionen, gemeinsam ein Forum zu 
entwickeln, das den verschiedenen gesellschaftlichen Kräften angesichts ihrer 
unterschiedlichen Erwartungen und Forderungen gerecht wird. Aus den Erfahrungen der 
Entwicklung des Klimaschutzplans NRW in der vorangegangenen Legislaturperiode wäre nach 
Auffassung der beiden Landwirtschaftsverbände denkbar, einen vergleichbaren Prozess der 
Konzeption und Beteiligung verschiedener gesellschaftlicher Akteure zu starten, um so einen 
konsensualen Lösungsweg zu entwickeln.  



 
 
 
 

2

 
Dieser Ansatz wäre aus Sicht von RLV und WLV auch deshalb angezeigt, da die Landwirtschaft 
in NRW aus ihrem Selbstverständnis heraus ein großes Interesse hat, im gesellschaftlichen 
Konsens abgewogene Lösungen umzusetzen. Hierfür spricht, dass in NRW zwischen 
Landwirtschaft und Landesregierung / Naturschutz- und Wasserverbänden für die 
unterschiedlichen Umweltanliegen und unabhängig von der jeweiligen 
Regierungskonstellation in der Vergangenheit vielfach erfolgreiche kooperative Lösungen 
gefunden wurden. Als Beispiele in Bezug auf den Arten- und Biodiversitätsschutz sind etwa die  

 Rahmenvereinbarung zur Erarbeitung von Natura 2000 – Maßnahmenkonzepte auf 
landwirtschaftlichen Offenlandflächen aus dem Jahr 2007, 

 Rahmenvereinbarung zur Förderung der Biodiversität aus dem Jahr 2014,  
 Rahmenvereinbarung zwischen den Landwirtschaftsverbänden Nordrhein-Westfalens und den 

anerkannten Naturschutzverbänden zum Schutz der Streuobstbestände in NRW aus dem Jahr 
2016 wie auch  

 Rahmenvereinbarung zur Umsetzung von Feldhamsteraussetzungsmaßnahmen im Rahmen des 
landesweiten „Artenschutzprogramm Feldhamster NRW“ aus dem Jahr 2019 zu nennen.  

Auch vor dem Hintergrund der Kooperationsbereitschaft der Landwirtschaft und der auf 
diesem Weg bisher erzielten Erfolge sehen die Landwirte in NRW die politisch 
Verantwortlichen gefordert, im Sinne der Verlässlichkeit von Zugesagtem jetzt die Initiative zu 
ergreifen, um geeignete Instrumente zu finden, die einerseits ein Mehr für den Natur- und 
Artenschutz beinhalten, andererseits die wirtschaftlichen Nachteile angemessen ausgleichen. 
Nur so kann der Erhalt einer mittelbäuerlichen Landwirtschaft gewährleistet werden, 
schließlich befördert eine überzogene gesetzliche Normensetzung in der Regel gerade bei 
kleineren und mittleren Betrieben die Entscheidung zur Aufgabe der Betriebe.  
 
 
II. Anmerkungen im Detail  
 
1. Flächennutzung  

 
Kritisch sehen die beiden Landwirtschaftsverbände die Behauptung, dass insbesondere die 
Landwirtschaft in Verbindung mit dem übermäßigen Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden 
für den Biodiversitätsverlust verantwortlich sei. Schließlich gelten sowohl für die Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln wie auch für die Düngung strenge Regeln. Ausweislich des 
Nährstoffberichtes NRW aus dem Jahr 2017 sei der Mineraldüngereinsatz über die letzten 
Jahre kontinuierlich gesunken und in Verbindung mit der Ertragssteigerung auch eine höhere 
Effizienz der organischen Düngung erzielt worden. Ziel der Landwirtschaft ist es, in diesem 
Sinne die Effizienz der Nährstoffausnutzung weiter zu verbessern. Erste Ergebnisse zur 
Nitratsituation deuten auf einen Rückgang belasteter Grundwasserkörper in NRW hin.  
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Anstatt primär die Landwirtschaft und die landwirtschaftliche Flächennutzung für den 
Rückgang der Arten verantwortlich zu machen, sollte die Vielzahl an Einflussfaktoren benannt 
werden. Gerade die moderne mobilitätsorientierte Gesellschaft, der Bedarf an Wohnraum je 
Einwohner und auch die Raumnutzung für Energie führen, verbunden mit einer intensiveren 
Beanspruchung bzw. der Nutzung des Freiraums, nicht selten zu einer vermehrten 
Versiegelung und Durchschneidung von Lebensräumen. Dies gilt oft auch in Verbindung mit 
der Nutzung von Flächen für die Rohstoffgewinnung. Insofern liegt nach dem Dafürhalten der 
beiden Landwirtschaftsverbände ein Grundproblem in dem mangelnden Schutz der Flächen 
und der nicht zielgerichteten Inanspruchnahme von Flächen. Daher halten sie eine Korrektur 
des Landesentwicklungsplans ebenso für erforderlich, wie eine konsequente Umsetzung 
weitergehender Instrumente zur Reduktion des Flächenverbrauchs, wie etwa die Nutzung von 
Industriebrachen oder der im Rahmen des Kohleausstiegs frei werdenden Betriebsflächen der 
Kraftwerkstandorte bzw. der damit in Verbindung stehenden Betriebsflächen im Rahmen 
einer Vorrangregelung vor Inanspruchnahme von Freiflächen.  
 
Hinzu kommt aus Sicht der Landwirtschaft, dass durch die jetzigen starren rechtlichen 
Vorgaben im Bereich der Ausgleichsmaßnahmen diese wenig geeignet sind, die Probleme im 
Bereich des Biodiversitäts- und Artenschutzes tatsächlich zu lösen. Aus Sicht der 
Landwirtschaft stellt das jetzige System einen Treiber für den Verlust von wertvollen 
landwirtschaftlichen Flächen dar. Insofern plädieren die beiden Landwirtschaftsverbände 
dafür, diesen wichtigen Regelungsbereich zukünftig außerhalb des Landesnaturschutzgesetzes 
in einer Landeskompensationsverordnung zu verorten. Dabei sollte den Maßnahmen, die eine 
bessere, zielgerichtete Biotopvernetzung – etwa im Rahmen der Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie – schaffen, sowie auch den produktionsintegrierten Maßnahmen (wie 
etwa Blühflächen, doppelter Reihenabstand oder Ökolandbau) – nach Möglichkeit ein Vorrang 
eingeräumt werden.  
 
2. Gesetzliche Regelungen 

 
Im Antrag wird dargelegt, dass die im Rahmen des bayerischen Volksbegehrens erwirkten 
Regelungen in der Regel in NRW bereits in dem jetzt gültigen Stand des Landesnaturschutz- 
und des Landeswassergesetzes sowie in der Biodiversitätsstrategie verankert sind. Allerdings 
zeigt die Umsetzung in Bayern ebenso wie gegenwärtig in NRW, dass die gesetzlichen 
Regelungen die Fördermöglichkeiten im Rahmen der Umsetzung des Kulturlandschafts-
programms oder des Programms für die ländliche Entwicklung in NRW erschweren und zum 
Teil bestimmte Förderoptionen unmöglich machen. Dieses Problem konnte auch in Bayern nur 
sehr begrenzt durch das sog. Begleitgesetz aufgefangen werden.  
 
Am Beispiel der Option des Verbotes des Pflanzenschutzeinsatzes auf Ackerflächen in 
Naturschutzgebieten kann dargelegt werden, warum bei der Novelle des Landschaftsgesetzes 
hin zum Landesnaturschutzgesetz ein solches im Gesetzgebungsverfahren im Jahr 2016 nicht 
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aufgenommen wurde. Schließlich hätte die Regelung dazu geführt, dass alle 
Umweltprogramme, bei denen sich ein Teil des Ausgleichs durch den Verzicht auf 
Pflanzenschutzmittel begründet, um diesen reduziert werden müssen. So bestünde am Ende 
für die Umweltprogramme die Notwendigkeit, differenziert Prämien auszuweisen. So wäre 
etwa die Prämie für die ökologische Ackernutzung innerhalb des Schutzgebietes niedriger als 
außerhalb. Angesichts der Komplexität, dieses im Antragverfahren zu verwalten, und 
anlastungssicher zu administrieren, wurde von dieser Regelung Abstand genommen. 
Vor diesem Hintergrund halten wir die Kritik an der bestehenden Regelung auch für das 
Grünland aufrecht und sehen den Gesetzgeber gefordert, im Sinne der Kooperation für die 
Biodiversität zielführendere Maßnahmen im Bereich des Vertragsnaturschutzes oder der 
Agrarumweltprogramme zu etablieren. 
 
Sinnvoll aus Sicht der Landwirtschaft erscheint hier in Analogie zum bayerischen Begleitgesetz, 
entsprechende Förderprogramme im Programm für die ländliche Entwicklung NRW zu 
entwickeln. Dabei könnte etwa ein neues Programm „fünfgliedrige Fruchtfolge mit blühenden 
Kulturen“ eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden Programmen sein.  
 
Hinsichtlich der Weiterentwicklung des Gewässerrandstreifens sei angemerkt, dass in der 
Folge der Novelle der Düngeverordnung derzeit nicht absehbar ist, ob dies eine Änderung der 
bestehenden Regelung in NRW erforderlich macht. Die beiden Landesbauernverbände halten 
es allerdings für erforderlich, dass der derzeitige Kooperationsvorbehalt wie die Regelungen 
zum ökologischen Landbau fortgeführt werden müssen. 
 
Ob die Etablierung der Vorkaufsrechte im Landesnaturschutz- oder im Landeswassergesetz 
tatsächlich eine verbesserte Flächenverfügbarkeit für den Natur- bzw. den Wasserschutz nach 
sich zieht, kann nicht beurteilt werden. Nach wie vor sehen die beiden Landesbauernverbände 
diesen Eigentumseingriff trotz der verankerten Gleichrangigkeit des Vorkaufsrechts nach 
Naturschutzrecht und dem Grundstücksverkehrsgesetz insofern kritisch, da dies ggf. den 
Bemühungen um kooperative Lösungen entgegensteht.  
 
Abschließend sei zu diesem Bereich angemerkt, dass die beiden Landesbauernverbände es für 
erforderlich halten, die Wirkung jeweiliger Regelungen auf das Förderrecht zu prüfen. Dies gilt 
gerade für die Regelungen,  die Einschränkungen der guten fachlichen Praxis nach sich ziehen., 
Schließlich können gesetzliche Änderungen mit Blick auf das europäische Förderrecht einen 
dauerhaften Ausschluss der Förderung für die Maßnahmen nach sich ziehen. 
 
3. Forderungen an die Landesregierung  

 
Die beiden Landesbauernverbände zeigen sich gegenüber dem vorgeschlagenen 
Anpassungsprozess dann offen, wenn dem kooperativen Weg ein Vorrang eingeräumt wird, 
Maßnahmen zur Reduktion des Flächenverbrauchs etabliert werden und eine 
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Landeskompensationsverordnung mit dem Ziel „Qualität vor Quantität“ auf den Weg gebracht 
wird. 
Insofern begrüßen die beiden Landesbauernverbände den Vorschlag der Antragsteller der 
Landtagsfraktionen SPD und der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen, „die 2016 verabschiedeten 
Änderungen des LNatschG hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Natur und Umwelt zu 
evaluieren.“ Allerdings muss dieser Prozess ergebnisoffen gestaltet werden und darf nicht – 
wie gefordert – einseitig in ein „bewahren und ausbauen“ münden, sondern in einer 
sachgerechten und angemessenen Lösung.  Insofern sollten in NRW sinnvolle Alternativen 
entwickelt und ein Dialogprozess mit allen gesellschaftlichen Akteuren gestartet werden, um 
einen gemeinsamen „Pakt für die Artenvielfalt in NRW“ zu schließen. Dies wäre wesentlich 
konstruktiver, als die einseitige, wenig problemorientierte Übernahme der in Bayern 
gesellschaftlich durchaus umstrittenen Vorgaben aus einem Volksbegehren. 
 
 
Bonn / Münster, 21. Januar 2020 


