
 

 

 

 

 

LVÖ NRW – Völklinger Straße 7-9 – 40219 Düsseldorf 

An den  
 
Präsidenten des Landtages  
Herrn Kuper 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Postfach 101143 
40002 Düsseldorf 
 

 

Stellungnahme zur Anhörung „Artenvielfalt in NRW schützen – 
Landesnaturschutzgesetz erhalten!“, Drucksache 17/5380, des Ausschusses für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 29.01.2020 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir vertreten als Landesvereinigung Ökologischer Landbau (LVÖ) in NRW die Interessen der 

Landwirte in NRW, die ökologischen Landbau betreiben. Dies sind derzeit über 2.100 Bio-

Landwirte mit 85.000 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche. Hinzu kommen über 1.000 

Verarbeitungs- und Handelsunternehmen in NRW, die maßgebliche Umsätze mit 

ökologischen Lebensmitteln erwirtschaften. 

 

Wir unterstützen den Antrag das Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), besonders vor dem 

Hintergrund des herrschenden Artenrückganges, zu erhalten und maßvoll weiter zu 

entwickeln. Die Tatsache, dass wir auch in NRW durch einen massiven Artenrückgang, aber 

auch durch einen Rückgang der Biomasse betroffen sind, erleben wir täglich und diese 

Entwicklung ist u.a. durch die Erhebungen des entomologischen Vereins Krefeld belegt. Die 

Veröffentlichung einer weiteren Studie der TU München am 30.10.2019 beweist dabei 

nochmal sehr eindrucksvoll, dass neben dem Ackerland, auch intensiv bewirtschaftetes 

Grünland und Wirtschaftswald betroffen ist.  

 

Insbesondere den Punkt 3. des Antrages halten wir für sehr bedeutend. Nur eine Reduzierung 

des Flächenverbrauches ermöglicht es uns, eine vitale und vielfältige Landwirtschaft, die auch 

zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen kann, auszubauen. Nachdem zu unserem großen 

Bedauern das 5 ha Ziel aus dem Landesentwicklungsplan (LEP) gestrichen wurde, ist es umso 

wichtiger die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme gemäß Grundsatz 6.1-2 des LEP 

verbindlich umzusetzen.  

Weiterhin ist es wichtig den Flächenverbrauch auch im Bereich von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen möglichst umfänglich über produktionsintegrierte Kompensation zu 

reduzieren. Das Bundesnaturschutzgesetzt bietet hierzu eine Vielzahl von Möglichkeiten, die  
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nach LNatSchG unter §31(4) auch durch ökologischen Landbau erreicht werden können. 

Durch die positiven Auswirkungen des Ökolandbaus auf abiotische (Boden, Wasser) und 

biotische (Artenvielfalt) Faktoren in der Landschaft leistet dessen Ausweitung einen großen 

Beitrag zu einer landesweit naturschutzverträglicheren und biodiversitätsfördernden 

Landwirtschaft. Die Kontrolle zur Durchführung wie auch die Sicherung der 

Kompensationsmaßnahme durch ökologischen Landbau könnte Bürokratie- und Kosten 

mindernd im Rahmen der obligaten, jährlichen Biokontrolle des Bewirtschafters gewährleistet 

werden und würde auch den behördlichen Kontrollaufwand (Landesmittel) verringern.  

Die Umsetzung von Naturschutzbelangen über produktionsintergierte Kompensation sollte 

daher über umfassende Beratung und Information von Bauträgern und Landwirten noch 

stärker in den Fokus gerückt werden. Bei der Umsetzung müssen dabei verbindliche aber 

unbürokratische Wege gefunden werden. 

 
Um den unter Punkt 1. genannten Schutz von Artenvielfalt und Wasser zu bewahren und 

auszubauen ist es aus unserer Sicht weiterhin unbedingt notwendig, über eine umfangreiche 

Ausstattung der zweiten Säule in der neuen GAP 2020-2027 sicherzustellen. Derzeit ist die 

genaue Ausgestaltung in der ersten und zweiten Säule noch nicht bekannt. Vorausgesetzt die 

Grundlagen sind ähnlich der heutigen GAP, sollte planerisch ein Ausbau des Ökolandbaus bis 

zum Ende der neuen Förderperiode auf 15% der lw. Nutzfläche NRW´s abgesichert sein. 

Ebenso sollte im Bereich der AUK-Maßnahmen eine Verdoppelung im Maßnahmenumfang 

abgesichert werden. Hierbei ist es von großer Bedeutung, dass die umzuschichtenden Mittel 

weiterhin direkt in den Bereich der Landwirtschaft fließen.  

   

Wir bitten im Sinne unserer ökologisch wirtschaftenden Landwirte um die Berücksichtigung 

unserer Eingabe und stehen in der Anhörung und auch darüber hinaus bei Rückfragen gerne 

zur Verfügung!   

 

Mit freundlichen Grüßen,   

 

 

Jan Leifert 

(Vorsitzender) 


