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Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 

und Verbraucherschutz und des Rechtsausschusses am 29.1.2020 

„Artenvielfalt in NRW schützen – Landesnaturschutzgesetz erhalten“  

Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNUS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 

17/5380 

Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbände BUND NRW, LNU, NABU NRW 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

wir bedanken uns für die Einladung zur Anhörung und für die Gelegenheit zur Stellungnahme.   

Der bisherige Rahmen des Naturschutzhandelns - von den rechtlichen Vorschriften über die 

Umsetzungsstrategien (Vorrang freiwilliger Maßnahmen) bis hin zur finanziellen und personel-

len Ausstattung der Naturschutzbehörden – hat den dramatischen Verlust an Arten leider nicht 

verhindern können.  

Eine Vielzahl von Untersuchungen zeigt immer deutlicher einen fortschreitenden Rückgang von 

Insektenarten sowohl hinsichtlich ihrer Vielfalt als auch ihrer Masse auf. So stark sich der Fokus 

auf Insekten richtet: sie stehen stellvertretend auch für viele andere Artengruppen. So sind in 

NRW in der Roten Liste der Brutvogelarten die Hälfte der 188 Arten als ausgestorben oder ge-

fährdet eingestuft. Auch zahlreiche Pflanzenarten gingen in den letzten Jahrzehnten unwider-

bringlich verloren bzw. drohen verloren zu gehen. Die Ursachen sind vielfältig, eine zentrale 

Rolle spielt insbesondere eine intensive Land- und Forstwirtschaft, die Zerstörung und Zer-

schneidung ganzer Landschaften durch Abgrabungen, Tagebaue, Flächenversiegelung und 

einen nicht naturverträglichen Umgang mit unseren Gewässern. 

Vor diesem Hintergrund unterstützen wir die Zielsetzung des vorliegenden Antrags, die 

Landesregierung aufzufordern, ihre Verantwortung für die Sicherung der Artenvielfalt 

ernst zu nehmen und vorhandene Gesetze zum Schutz der biologischen Vielfalt nicht 

aufzuweichen. 
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Zum Antrag im Einzelnen 

 

• Wir unterstützen die Forderung, die Vorschriften zum Schutz der Artenvielfalt und 

unserer Gewässer im bestehenden Landesnaturschutzgesetz und Landeswassergesetz 

nicht anzutasten und aufzuweichen. Die anerkannten Naturschutzverbände haben sich 

seinerzeit intensiv in das Gesetzgebungsverfahren zum derzeit gültigen LNatSchG 

eingebracht und in ihrer Stellungnahme zum Landesnaturschutzgesetz vom 4. 

September 2015 sowohl weitergehende Maßnahmen als auch eine bessere personelle 

und finanzielle Ausstattung der Naturschutzbehörden gefordert. Wir haben Änderungen 

zur Stärkung des Naturschutzes begrüßt und zugleich zahlreiche über den damaligen 

Gesetzesentwurf hinausgehende Forderungen erhoben. Auf diese Stellungnahme, die 

dem NRW-Umweltministerium vorliegt, möchten wir an dieser Stelle verweisen (s. 

Gemeinsame Stellungnahme von BUND NRW, LNU NRW sowie NABU NRW vom 4. 

September 2015 zum Entwurf der Landesregierung vom 22.06.2015 für ein Gesetz zum 

Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer Vorschriften). 

 

• Wir begrüßen die Forderung, die im Jahr 2016 verabschiedeten Änderungen im 

Landesnaturschutzgesetz hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Natur und Umwelt zu 

evaluieren. Hierbei sind auch die uns aus vielen Teilen des Landes zugetragenen 

Umsetzungsdefizite in den Blick zu nehmen, u.a. beim sog. Vorkaufsrecht der 

Naturschutzverbände bei Schutzgebieten. Der Prozess einer Evaluierung darf weiterhin 

nicht dazu führen, als längst überfällig erkannte Maßnahmen wie z.B. die großflächige 

Reduktion des Pestizideinsatzes auf landwirtschaftlichen und anderen Flächen auf die 

lange Bank zu schieben, vielmehr müssen diese aktiv vorangebracht werden. Auch 

hierzu bringen wir gerne an anderer Stelle konkrete Vorschläge ein. 

 

• Mit Blick auf den ungebremsten Landschaftsverbrauch sehen wir die im 2019 erfolgte 

Änderung des Landesentwicklungsplans mit der Aufgabe des bis dahin gültigen 5 

Hektar-Ziels als schweren Fehler an, der korrigiert werden muss. Es bedarf aus unserer 

Sicht vielmehr einer grundsätzlichen Neuausrichtung der Landesplanung mit dem Ziel, 

bis zum Jahr 2025 den Flächenverbrauch auf max. 5ha/Tag und bis 2035 auf Netto-Null 

runterzufahren. Wird die anhaltende Zerstörung und Zerschneidung weiterer Freiflächen 

nicht gestoppt, wird der Artenschwund noch weiter vorangetrieben. 

 

• Wir unterstützen die Forderung, die durch das erfolgreiche bayerische Volksbegehren 

bewirkten Änderungen in verschiedenen Landesgesetzen bei der Weiterentwicklung des 

Landesrechts in NRW zu berücksichtigen und bringen hierzu gerne an anderer Stelle 

konkrete Vorschläge ein. 

  

22.01.2020, 

NABU NRW, gez. Dr. Heide Naderer  

BUND NRW, gez. Holger Sticht  

LNU NRW, gez. Mark vom Hofe 

 

 


