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auch reichlich von deren Energie. Schon im Alten Rom wurde Raps zur
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Jahr 2014 zu rund 73 Prozent aus Rapsöl.
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Flächen immer weniger Unternehmer*innen. In diesem Spannungsfeld
zwischen Landnutzung, Produktion, Vermarktung und Verbrauch bewegt sich die vorliegende Ausgabe des „Forum“.

Hat die RWE AG eine Zukunft? ................................................5
Wie Ihr auf Facebook und Twitter mehr Menschen erreicht ......6
Kommunalos bekamen Tipps rund um die Umweltpolitik.........8
Forum
Nachhaltige Landwirtschaft ......................................................9
Im Einklang mit der Natur wirtschaften ...................................10
Zukunftsfähige Landwirtschaft ................................................12
Regionale Lebensmittel sind gut für NRW ..............................16
Anforderungen des Naturschutzes an eine

Ebenso wie die Energiepflanzen verdrängt auch die massiv expandierte

nachhaltige Landwirtschaft .....................................................18

dass im Zeitraum von 2012 bis 2015 in Nordrhein-Westfalen allein

Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung ..23

Massentierhaltung die bäuerlichen Höfe. BUND-Recherchen zeigen,

Landwirtschaftliche Flächen ...................................................21

730.000 Mastplätze für Masthühner, mehr als 51.000 Mastplätze für

Service/info

Puten und knapp 50.000 für Schweine beantragt und teils genehmigt

wurden. 2014 produzierten die NRW-Landwirte mehr als 1,8 Millionen
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Massiv belastet wird dabei auch die Umwelt: Flüsse, Bäche, Seen und
Grundwassermesspunkte in NRW weisen zu hohe Nitratkonzentrationen
auf.
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23.000 Menschen in Berlin demonstriert. Nicht nur die Verbraucher*innen
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tun.
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Dr. Manfred Beck
Abschied als Gelsenkirchener
Stadtdirektor
Nach zwei Wahlperioden (16 Jahre) geht Manfred

schüssen bzw. im Rat der Stadt Bielefeld. In Gel-

bis 2000 war Beck Dezernent im Kreis Düren, seit

satzes „Kein Kind zurücklassen“ verantwortlich für

Beck mit 65 Jahren in den Ruhestand. Von 1997
2000 Beigeordneter der Stadt Gelsenkirchen, seit
2014 dann als Stadtdirektor Stellvertreter des
Oberbürgermeisters.

Manfred Beck wurde 1951 in Pforzheim (BadenWürttemberg) geboren. Er ist geschieden und

hat drei erwachsene Kinder. Nach Tätigkeiten bei

freien Trägern der Wohlfahrtspflege ab 1977 trat
er 1980 eine Stelle als wissenschaftlicher Mitar-

beiter an der Universität Bielefeld an. Abgesehen
von einer zweijährigen Lehrstuhlvertretung an der
Universität Göttingen war der Publizist und pro-

movierte Psychologe dort bis 1997 tätig. Zuletzt
war er Vorsitzender des Personalrates der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen.

Zur Grünen Vita: Ab 1980 Mitglied der Bunten Li-

ste Bielefeld, die 1984 Kreisverband der GRÜNEN
wurde. Von 1989 bis 1997 Mitglied in Fachaus-

senkirchen war Manfred Beck im Rahmen des Andie Zusammenlegung des Jugendamtes und der
Schulverwaltung sowie die Gründung eines Referates „Außerschulische Bildung“ und einer eigen-

betriebsähnlichen Einrichtung für die städtischen
Kitas. Aus dem AGENDA 21-Büro entwickelte
sich die Stabsstelle „Zukunftsstadt 2030“ mit dem

Schwerpunkt Bildung für nachhaltige Entwicklung/
Zukunftslernen.

Dort liegt auch Becks künftiger Arbeitsschwerpunkt: Er wird weiterhin das Fachforum Kommunen der Nationalen Plattform Bildung für nach-

haltige Entwicklung beim Bundesministerium für
Bildung und Forschung leiten und in Gelsenkirchen das Projekt Zukunftsstadt 2030 begleiten.

Aber auch seine Leidenschaft, das Campen, wird
nicht zu kurz kommen – insbesondere wird er seine Liebe zu Albanien pflegen.

Markus Schnapka
Bornheimer Sozialdezernent
geht in den Ruhestand
Markus Schnapka sitzt auf dem Achterdeck sei-

schaftsverband Rheinland. Das Dezernat IV war

seler Werth“ bei Bonn, für die Rückschau auf sein

dent Clement nur zu gern mit LVR und LWL ab-

nes alten Kutters, direkt an der Rheininsel „HerBerufsleben. Die Abendsonne versinkt gleich im

Fluss. Wir blicken zurück auf die Lebensstationen
des ehemaligen Bornheimer Sozialdezernenten.

Der Ernst des Arbeitslebens begann mit dem Bundesgrenzschutz. Danach: Geld verdienen als Hilfspfleger, Autohändler, Bauarbeiter, Gärtner, Telefon-

buchbetreuer. Das Studium im Ruhrpott war seine
Politschule, das „Hagener Volksblatt“ Testfeld für

seine ersten journalistischen Schritte, links, naiv,
ehrlich. Als Nicht-SPD-Mitglied arbeitete Markus

Schnapka im Bundesverband der Arbeiterwohl-

fahrt in der Ausländerabteilung. Dann kamen die
Grünen. Zum ersten (und einzigen) Mal wurde der

Bonner 1980 Mitglied einer Partei, ist es noch und
hat mindestens zwei Mal mit dem Austritt gerungen (die Agenda, der Krieg).

Landesrat wurde Schnapka 1996 beim Land-

p e r s onal i a

damit ein Landesjugendamt, das Ministerpräsigeschafft hätte: „Die Landschaftsverbände sind

heute anerkannter denn je – aber wer war noch
mal Clement?“

Die CDU holte die absolute Mehrheit bei den Kom-

munalwahlen – und damit war Markus Schnapka
„Landesrat a.D.“. Die folgenden vier Jahre ging es in

die Selbständigkeit. Das änderte sich mit der Stadt
Bornheim – „fünfzigtausend Menschen zwischen
Bonn und Köln mit unglaublich viel sozialem Potential“ – knapp 8 Jahre war er dort Beigeordneter.

Mit 65 arbeitet der ehemalige Sozialdezernent

jetzt wieder selbständig, auch ehrenamtlich und
„grünlich“: „Aber ich sage wer, ich sage wann,

ich sage wie. Das Wertvollste: Die wunderbaren

Freundinnen und Freunde, Kollegen, Bürgerinnen
und Bürger, die ich kennenlernen durfte. Und ganz
besonders meine tolle Familie.“
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Auf den Anfang kommt es an!
Kita-Plätze nahezu verdoppelt
In der frühkindlichen Bildung wird der Grundstein für den Bildungserfolg eines Kindes gelegt. Niemals
lernt ein Kind so viel wie in den ersten Lebensjahren. Allerdings hat es in Deutschland lange gedauert, bis sich Kindertagesstätten und Kindertagespflege als Bildungsorte im allgemeinen Verständnis

durchgesetzt haben. Viele familiäre, bildungspolitische und wirtschaftliche Veränderungen haben dazu
beigetragen, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für die Allerkleinsten kontinuierlich steigt.
Drei Faktoren sind besonders hervorzuheben:

 Immer mehr Eltern sehen die Kita als Ort der

Das Land Nordrhein-Westfalen und alle am U3-

 Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist zunehmend

Jugendämtern, Jugendhilfeausschüssen und bei

frühkindlichen Bildung.

eine Selbstverständlichkeit.

 Die Erkenntnis wächst, dass Kinder davon pro-

fitieren, wenn sie zusammen mit Gleichaltrigen
und Kindern unterschiedlicher Herkunft aufwachsen.

den Trägern haben in einem gemeinsamen Kraftakt Enormes geleistet. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird deutlich verbessert und die frühe
Bildung von Kindern gestärkt.

Als wir Grüne gemeinsam mit der SPD 2010 die

NICHT NUR DIE QUANTITÄT IST WICHTIG

gab es gerade mal für 11,2 Prozent der Unterdrei-

der Plätze, sondern um die Qualität der Betreuung.

Regierungsverantwortung übernommen haben,

Aber uns Grünen geht es nicht nur um den Aufbau

jährigen in NRW einen Betreuungsplatz. Das lag

Deshalb haben wir mit dem 1. KiBiz-Änderungs-

u.a. daran, dass der ehemalige Familienminister

Armin Laschet (CDU) die Bundesmittel für den
Ausbau der Krippenplätze nicht vollständig an die

Kommunen und Träger weiterleitete, sondern im
Landeshaushalt versickern ließ. Zudem wurde der

U3-Ausbau durch die Kontingentierung der jährlichen Landesförderung stark eingeschränkt.
ROT-GRÜNE VERBESSERUNGEN
Diese Kontingentierung haben wir sofort nach Regierungsübernahme aufgehoben und finanzieren

anteilig jeden von den Jugendämtern angemel-

deten Platz. Zudem haben wir als Kompensation
für die Bundesmittel mit den Kommunalen Spitzenverbänden

eine

Konnexitäts-Vereinbarung

getroffen und stellen bis 2018 durch den sogenannten Belastungsausgleich 1,4 Mio. Euro Landesmittel für die Betriebskosten von Kitas und Kindertagespflege zur Verfügung. In einer beispiellosen

Aufholjagd haben wir die Plätze seit 2010 nahezu verdoppelt. Konnten 2010 lediglich 88.644 U3-Kinder

betreut werden, so stehen 2016/2017 hier 168.700
Betreuungsplätze zur Verfügung. Das entspricht
einer Erhöhung um 90 Prozent. Die Versorgungs-

quote der Unterdreijährigen liegt nunmehr bei 37,1
Prozent und für Kinder, die einen Rechtsanspruch
auf einen Betreuungsplatz haben, sogar bei 55,5
Prozent.
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gesetz den U3-Zuschlag durchgesetzt. Damit wird

ein verbesserter Personalstandard für die Kleinen
finanziert.

Der U3-Ausbau muss in den kommenden Jahren

entsprechend der lokalen Bedarfe fortgesetzt wer-

den. Deshalb werden wir als Land in den nächsten
drei Jahren eine halbe Milliarde Euro mehr für die
Kitas in NRW zur Verfügung stellen. 100 Mio. Euro

Landesmittel jährlich stehen zusätzlich für Investitionen bereit.

Um eine qualitative und quantitative Verbesserung
der U3-Betreuung langfristig zu ermöglichen, ist
heute allen Akteur*innen klar, dass das Finanzierungssystem KiBiz abgeschafft werden muss. Aktuell arbeiten wir an Eckpunkten für ein neues Ge-

setz. Für uns Grüne ist es wichtig ein nachhaltiges
Finanzierungssystem zu entwickeln, das die Stei-

gerung der Kitaqualität ermöglicht, Erzieher*innen
entlastet und gleichzeitig den bürokratischen Aufwand reduziert.

Nicht zu vergessen ist, dass der Bund durch hö-

here Steuereinnahmen am meisten von einer guten
frühkindlichen Bildung profitiert. Deshalb muss er

seine Beteiligung an der Kita-Finanzierung über
die bisherige 35 Prozent-Quote hinaus erhöhen.

Andrea Asch, MdL
Kinder- und familienpolitische Sprecherin
der Grünen Landtagsfraktion NRW
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Beteiligungen auf dem Prüfstand
Hat die RWE AG eine Zukunft?
Der beispiellose Kursverfall der RWE-Aktien spiegelt den Wertverlust der atomaren und fossilen Großkraftwerke einer zentralen Energiewirtschaft wider, für die RWE steht. Selbst als Kapazitätsreserven

taugen sie nur noch sehr bedingt. Entsprechend ist der Abschreibungsbedarf gewaltig. Auch die – in

der Höhe noch festzulegenden – Rückstellungen für die atomare Entsorgung belasten das Eigenkapital
des Konzerns und können in die Überschuldung führen.
Dramatisch

sinkende

Stromerlöse

bewirken

ternehmen erhebliche, von Kommunen nicht hin-

lungen noch für Investitionen zur Herstellung der

alte RWE AG vom Untergang bedroht ist. Rationale

gleichzeitig, dass Cash weder für Dividendenzah-

Zukunftsfähigkeit generiert werden kann. Frisches
Kapital von externen Investor*innen ist angesichts
solcher Risiken ebenfalls unerreichbar, so dass
Zahlungsunfähigkeit droht.

RWE hat zukunftsfähige Konzernbereiche in eine

Tochtergesellschaft (NewCo oder RWE Internatio-

nal) eingebracht; die alte RWE AG hält zunächst
deren Anteile. Die verbleibende operative Ge-

schäftstätigkeit der RWE AG liegt in den proble-

matischen Bereichen der konventionellen Stromerzeugung (Stromerzeugung aus Kohle, Gas- und

Atomkraft inklusive Verantwortung für Atom-Rückstellungen) und dem Energiehandel.
INVESTOR*INNEN GESUCHT
Um die Investitionen der Tochter in die Zukunft
finanzieren zu können, werden Investor*innen für
diesen „guten“ Geschäftsbereich gesucht und si-

cher auch gefunden – dieser hat mit den atomaren

und fossilen Risiken nichts mehr zu tun. Hierdurch
werden die Anteile der Mutter an der Tochter „verwässert“, ebenso die Dividendenansprüche bei
künftigen Ausschüttungen. Aktuell ist bereits vorgesehen, den Anteil der alten RWE an der neuen
Tochter auf 51 Prozent zu senken.

nehmbare Risiken bergen und insbesondere die
Gesichtspunkte sind auch: Stadtwerke sind nicht
Verbündete, sondern Konkurrenten der RWE; Li-

quidität ist aktuell zwar preiswert, aber angesichts
sinkender Bonität ist für manche Stadtwerke der
Zugang zur Liquiditätsversorgung eingeschränkt,

so dass eine „Monetarisierung“ der RWE-Aktien
handfeste Vorteile bringt.

Die meisten Kommunen hatten ihre Aktienpakete

– auf der Grundlage einer vertraglichen Wertpa-

pierleihe - in eine steuerliche „Schachtel“ eingebracht, um die RWE-Dividenden steuerfrei vereinnahmen zu können. Angesichts der aktuellen

Null-Dividende – und der Verluste insbesondere

aus dem öffentlichen Nahverkehr – spielen Steu-

erbelastungen aber keine Rolle mehr. Bevor über

einen Verkauf ernsthaft nachgedacht werden
kann, müssen erst die Wertpapierleihen – mit ent-

sprechenden Kündigungs- und Umsetzungsfristen
– beendet werden. Hierzu wird es sicher in einigen

Räten konkrete Entscheidungen geben; sinkt der
kommunale Anteil unter 15 Prozent, ist die gewer-

besteuerliche, sinkt er unter 10 Prozent, auch die
körperschaftsteuerliche Schachtel beendet – kein
Problem angesichts fehlender Dividenden.

Dr. Manfred Busch
Stadtkämmerer Bochum

Sollten sich die der alten RWE AG inhärenten Risiken realisieren, stehen zur Deckung nur noch die

„verwässerten“ (aber werthaltigen) Anteile an der
NewCo zur Verfügung – dies läuft auf eine Sozialisierung der Verluste hinaus, die beispielswei-

+++ JETZT VERKAUFEN? +++

nächst) nicht durchsetzen konnte.

Bochum hält zurzeit 6,6 Millionen RWE-Aktien, das sind 1,1 Prozent der

Lage ist uneinheitlich: Offensichtlich will man in

vor allem aus NRW rund ein Viertel der Anteile an RWE und müssten bei

daran festhalten, dass die alte RWE AG eine Zu-

ihrem Höchststand Anfang 2008 mehr als 85 Prozent an Wert verloren.

den „wahren“ Wert der Aktie widerspiegelt. Dem-

besseren Kursen Anteile verkauft und Schulden abgebaut.

se E.ON durch eine horizontale Aufspaltung (zuDie Reaktion der Kommunen auf diese veränderte

gesamten Stammaktien des Konzerns. Insgesamt halten Kommunen

den Standortkommunen Dortmund und Essen

einem Verkauf aktuell große Verluste hinnehmen. RWE-Aktien haben seit

kunft hat und die aktuelle Kursentwicklung nicht

Städte wie Düsseldorf und Gelsenkirchen hatten schon vor Jahren zu

gegenüber wächst die Einsicht, dass beide Un-

G AR
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11 TIPPS
WIE IHR AUF FACEBOOK UND
TWITTER MEHR MENSCHEN
ERREICHT
TEIL 1: DIE BASICS

Die Lokalzeitung druckt die Presse nicht? Dann schick es schnell über Facebook. Keiner will aus

der Ratssitzung twittern? Dann macht das der Geschäftsführer. So geht es leider nicht. Die sozialen

Netzwerke haben Potential für die Öffentlichkeitsarbeit, aber es wirkt nicht, Mechanismen zu übertragen. Wie kriegen wir online als Fraktion unsere Botschaften unter die Leute? Benjamin Jopen ist bei

den Grünen NRW für die Onlinekommunikation zuständig. Der Autor erklärt in dieser zweiteiligen Serie
zuerst die Grundlagen der Sozialen Medien und in der nächsten Ausgabe das vertiefte Marketing.
1. POSTET NIEMALS EINE PRESSEMITTEILUNG AUF
FACEBOOK

AUSNAHMEFÄLLEN

Pressemitteilungen sind eine ganz tolle Sache.

Wer sich die Statistiken seiner Facebook-Fanseite

Kreis der Adressat*innen ist sehr klar umrissen:

wird merken: Auf Facebook erreicht man in einer

Aber auch eine ganz spezielle Angelegenheit. Der

Lokalredakteur*innen. Und die unterscheiden sich

schon deutlich vom Rest der Einwohner*innen: Sie

machen das Ganze hauptberuflich, bringen einen
ganzen Berg an Hintergrundwissen mit und müs-

sen am Ende des Tages eine Spalte im Lokalteil
füllen. Vor allem aber ist die Größe der Zielgruppe
sehr begrenzt, es sind eine Handvoll Personen.

Es macht nun überhaupt keinen Sinn, einen Inhalt,

der für einen Bruchteil eurer „Gefällt mir“-Angaben
auf Facebook gedacht ist, zu posten. Das Publi-

kum auf Facebook erwartet etwas anderes: Klare
Großes Vorschaubild nur für
Facebook, passender Titel
und ein kurzer Teaser-Text.
Außerdem ist der Author
automatisch mit der Fanpage
verlinkt und die verlinkte
Seite ist für mobile Geräte
optimiert. So gehen gute
Links auf Facebook.

2. VERLINKT DIE EIGENE WEBSITE NUR IN

und verständliche Aussagen statt Polit-Sprech und

die Berücksichtigung, dass man im Zweifel von
den bisherigen Dingen gar nichts weiß. Man kennt

keine Fachtermini, weiß nicht, was in der letzten
Ratssitzung passiert ist und vom „zukunftsfähigen
Handlungskonzept Wohnen“ hat man auch noch
nie etwas gehört.

anschaut und mit denen seiner Website vergleicht,

Woche so viele Menschen, wie auf der Website
in einem Jahr. Man könnte jetzt unbedarft auf die

Idee kommen und vermehrt Links zu Artikeln auf
der eigenen Website auf Facebook posten – das

ist aber keine gute Idee. Denn Facebook behan-

delt Links schlechter als andere Inhalte, wie z.B.
Fotos. Das heißt, den Inhalt bekommen weniger
Leute zu sehen.

Will man also viele Menschen erreichen, postet
man keinen Link.

Manchmal muss es aber doch ein Link sein. Dann

muss die verlinkte Website aber einige technische
Kriterien erfüllen: Zuallererst muss sie auch für
mobile Geräte optimiert sein, da Facebook bereits heute überwiegend von Smartphones ge-

nutzt wird. Nur wenn die Seite auch problemlos
auf einem Smartphone zu öffnen ist, sollte man

einen Link posten. Zweitens sollte ein Vorschaubild hinterlegt werden, das auch zum Artikel passt.

Facebook verwendet für Angaben wie Vorschau-

bild, Überschrift und Teaser-Text das sogenannte
„OpenGraph Protocol“, das auf der Website eingebunden werden sollte.

3. LÖSCHT DIE VERKNÜPFUNG VON FACEBOOK MIT
TWITTER
Um Arbeit zu sparen, haben einige eine automatische Verbindung ihrer Facebook-Seite mit ihrem

Twitter-Account eingerichtet. Alles was man auf
Twitter postet, erscheint automatisch auf Facebook – oder umgekehrt. Aber jedes soziale Netzwerk tickt anders.

6
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Facebook ist das Netzwerk der Masse. Die Inhalte
werden hier nicht chronologisch sortiert, sondern

nach einem bestimmten Algorithmus, ähnlich der

Sortierung der Suchergebnisse bei Google. So will
Facebook dem Nutzer das Relevante zuerst anzeigen - bzw. das, von dem Facebook glaubt, dass es

uns am meisten interessiert. Diese Sortierung er-

folgt dabei für jede/n Nutzer*in individuell. Twitter

ist hingegen ein permanenter Strom an Nachrichten, der im Wesentlichen chronologisch sortiert ist.
Deshalb gilt: Auf Facebook postet man weniger
Inhalte (ca. alle drei Tage ein Posting), auf Twit-

ter kann man auch mehrmals am Tag posten. Auf
Twitter macht der Einsatz von Hashtags viel Sinn,
auf Facebook sind sie eher nutzlos.

Die automatische Verbindung der beiden Netzwerke sollte schnellstmöglich gelöscht werden.
4. FOLGT JOURNALIST*INNEN AUF TWITTER
Twitter ist der Liebling der Journalist*innen! Das

liegt auch daran, weil man Twitter durchsuchen
kann. Während man auf Facebook nur Personen,
Unternehmen oder Orte findet, kann man auf Twit-

ter nach jedem inhaltlichen Stichwort suchen – von

man hier doch genau die Richtigen. Denkt immer
daran: Jeder Tweet ist ein potenzielles Zitat in der
Zeitung!

5. VERWENDET SHAREPICS
Auf Facebook muss der eigene Beitrag unter der

Masse der Inhalte hervorstechen, damit er wahrgenommen wird. Dies funktioniert mit sogenann-

ten „Sharepics“ sehr gut: Die Botschaft wird dabei
auf wenige Worte komprimiert und in einer Grafik
zusammengefasst – entweder nur als Text oder in

Kombination mit Foto. Dazu noch maximal drei

Zeilen Beschreibungstext (Mehr Text wirkt sich ne-

gativ auf die Viralität auf Facebook, also die Anzahl
der „Gefällt mir“-Angaben und geteilten Inhalte,
aus) und kein Link – schon verbreitet sich euer Inhalt wesentlich besser.

Wer am Arbeitsplatz nicht auf eine Bildbearbeitung wie Photoshop, GIMP oder Co. zurückgreifen kann, findet mit dem Sharepic-Generator der

GRÜNEN Bayern eine gute Alternative – Wurzelwerkzugang vorausgesetzt:

https://gruene-bayern.de/apps/sharepic/

der Ratssitzung bis zum Nahverkehr.

6. POSTET NUR INHALTE MIT RELEVANZ

journalist*innen, folgt Ihnen auf Twitter und tretet

wenn der Inhalt absolut uninteressant ist. Das

Sucht also eure Lokalredaktionen und Lokal-

Das schönste Sharepic nutzt allerdings nichts,

regelmäßig über Twitter mit ihnen in Kontakt. Hilf-

Ende einer Ratssitzung interessiert die Menschheit

reich ist natürlich, wenn eure Spitzen-Kommuna-

los selbst auf Twitter sind (Stichwort: Personalisierung) und ihr sie regelmäßig retweetet.

Auch wenn man in der Masse auf Twitter weniger
Menschen erreicht als auf Facebook, so erreicht

auch nicht mehr, nur weil man es ihr per Sharepic
mitteilt.

Postet deshalb nur Inhalte mit einer gewissen Re-

levanz und fasst den Inhalt auf eine (!) verständliche und sehr konkrete Kernbotschaft zusammen.

Sharepic der GRÜNEN in
Herne. Über 1.000 „Likes“
und über 130 „Shares“ sind
für die Stadtgröße mehr als
hervorragend.

G AR
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Grundlagen der Ökologie und
des Umweltschutzes vor Ort
Kommunalos bekamen Tipps rund um
die Umweltpolitik
Ein GAR-Seminar rund um den Umweltschutz – das fand bei unseren Mitgliedern und Interessierten

großen Anklang. Bis auf den letzten Platz besetzt war der Tagungsraum im CVJM in Düsseldorf. Dabei
ging es um klassische ökologische Fragen: Wie werden Luft, Wasser, Boden reingehalten, die Lärme-

missionen verringert? Aber auch Artenschutzpolitik war ein besonderes Highlight. Die Teilnehmenden,

die sich als Ratsleute oder sachkundige Bürger*innen vor Ort engagieren, nutzten den informativen Tag
auch, um sich auszutauschen und den Referenten Dr. Matthias Welpmann und Dr. Andreas Müller viele
Fragen zu stellen.

ZUSAMMENSPIEL VON STADTPLANUNG
UND ARTENSCHUTZ
„Umweltpolitik wird von Grünen noch viel zu wenig

beackert“, sagt Dr. Matthias Welpmann, Beigeordneter der Stadt Neuss, der dort u. a. für Um-

weltschutz zuständig ist. Der Diplom-Geograph
erklärte beim Warm-Up am Beispiel eines Lever-

kusener Projektes zum Erhalt der Kreuzkröte, wie

Stadtplanung und Artenschutz zusammenspielen
können. Spannend werde es, wo Grüne Zielkonflikte bewältigt werden müssten, wenn etwa auf at-

traktiven Flächen für Wohnbau bedrohte Tier- oder

Pflanzenarten ihr Biotop hätten. Für ambitioniertes

Handeln von Grünen sprach sich der Referent aus:

„Die Verwaltungen halten sich oft an die Mindestvorgaben. Dabei sollte doch Ziel sein, bestmögliche Werte bei der Qualität von Luft, Boden, Was-

ser, Lärmbelastung zu erreichen. Das sollte Grünes
Ziel sein.“

HILFREICHE TIPPS ZUM UMGANG MIT DER VERWALTUNG
Abwechslungsreich gestaltete der Referent das
eintägige Seminar gemeinsam mit Co-Referent Dr.
Andreas Müller. Der Diplom-Chemiker und Unter-

nehmer im Umweltbereich erklärte den 15 Teilnehmenden die rechtlichen Grundlagen des Umwelt-

schutzes. Wichtig sei die Abgrenzung zwischen

dem staatlichen Umweltschutz und originären
kommunalen Aufgaben. So lägen die Sammlung
von Abfällen, die Wasserversorgung, das Abwas-

ser und die Unterhaltung der kleineren Fließgewässer grundsätzlich in der Aufgabenhoheit der
Kommunen.

Hilfreiche Tipps gab es auch für die Arbeit mit

den Verwaltungen. „Die erscheint in den Aus-

schüssen oft wie ein monolithischer Block. Alle
sprechen mit einer Stimme. Das sind jedoch auch

nur Menschen mit unterschiedlichen Kenntnissen
und Meinungen“, so Welpmann. Die Referenten
empfahlen den kommunalpolitisch Aktiven, ein

Augenmerk auf die Strukturen ihrer Verwaltungen
zu legen. Bei Vergleichen mit anderen Gemeinden

ähnlicher Größe stelle sich schnell heraus, ob eine

Verwaltung entsprechend ihrer personellen Ausstattung effektiv und zielführend arbeite. Ansätze

Grünen Handelns könnten sein zu schauen, ob die

kommunalen Aufgaben adäquat wahrgenommen

werden, ob Organisation, Personal und Mittelausstattung angemessen sind, um einen guten Umweltschutz vor Ort zu erreichen.

Von den Teilnehmenden gab es zum Ende des
Seminars viel Lob und den Wunsch, dass sich

weitere GAR-Seminare mit ähnlicher Thematik anschließen werden. (do)
+++ KONTAKT +++
Weitere Infos zu den Seminaren
der GAR sind erhältlich
bei Gönül Eglence:

eglence@gar-nrw.de.
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Nachhaltige Landwirtschaft
Ohne eine organisierte Landwirtschaft wäre

unsere heutige Form der Ernährung in all ihrer Vielfalt nicht möglich. Doch es hat ein Ver-

schwinden der Bauernhöfe eingesetzt, ein aggressives Wachstum von Agrarindustrie und

Monokulturen, die bis in den letzten Krümel Bo-

den keinem „nutzlosen“ Lebewesen mehr Raum
lassen. In den Gemeinden auf dem Land ebenso
wie in den Städten wächst das Bewusstsein für

die Notwendigkeit einer nachhaltigen Agrarwirtschaft und für eine verträglichere Tierhaltung.

Willkommen beim Schwerpunktthema dieser
Ausgabe!

Um den Boden zu lockern, haben wir mit
Cornelia

Jungbluth-Wagner

und

Detlef

Wagner zwei Urgesteine der Naturkost zu Wort
kommen lassen. Über 30 Jahre Bio-Eckladen
in Oberhausen erzählen uns die beiden Pioniere im Interview. Norwich Rüße und Friedrich

Ostendorff sähen mit ihrem Text die Grundlagen

f or um

für eine Landwirtschaft mit Zukunft – natürlich
nur unter ökologischen Standards!

Lassen wir die Sonne für uns arbeiten: Wenn die

regionalen und ökologischen Produkte dann gewachsen sind, werden sie im Idealfall in der Region vermarktet. Welche Rolle dann zum Beispiel
Produktinitiativen spielen, erhellt Umweltminister Johannes Remmel. Aus unseren Blüten

sollen Früchte werden? Ohne Bienen wird das

nichts. Um den dramatischen Artenrückgang zu

stoppen, müssen wir zurück zu einer nachhal-

tigen Landwirtschaft – viel Zeit bleibt nicht, denn
knapp die Hälfte der Arten in NRW ist bereits
ausgestorben, weiß Josef Tumbrinck. Wie Flä-

che für die Landwirtschaft genutzt werden kann,
erklärt Dr. Armin Hentschel. Den Weg zu einer

gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung,
die gut für Mensch, Tier und Umwelt ist, behandelt der Text von Christine Zechner.

Eine gute Ernte wünscht die Redaktion!

FORUM KOMMUNALPOLTIK 2 | 2016
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Im Einklang mit der Natur wirtschaften
Bioladen „Keimblatt“ im Interview
Seit 35 Jahren sind die Wagners Pioniere des Biohandels im Ruhrgebiet. Von Beginn an waren ihnen

wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge wichtig, engagierten sie sich für vollwertiges, ge-

sundes Essen, das unsere Erde nicht ausbeutet. Statt auf den Großhandel setzte das Keimblatt anfangs
auch auf genossenschaftliche Einkaufsstrukturen für ihren Wareneinkauf. Heute stehen sie vor neuen
Herausforderungen der Biobranche und sehen die großen Probleme der bäuerlichen Landwirtschaft.
Wie hat sich das Keimblatt 1981 gegründet?
Cornelia Jungbluth-Wagner Wir haben
mit einem gemeinschaftlichen Kunden-

auch Informationsschriften und Bücher.
Wir hatten eine kleine Leihbücherei.

Sie waren damals noch Studenten,

ladenprojekt begonnen, bevor wir den

wie haben Sie sich organisiert?

haben. Das Sortiment war klein, es gab

tags in Bochum Biologie studiert und den

Laden dann in Eigenregie weitergeführt

Wir haben damals beide noch vormit-

zum Beispiel Trockenfrüchte, Honig, es

Laden nachmittags geöffnet. Auf dem

gab nur einen einzigen vegetarischen
Brotaufstrich, eine Sojapaste aus Frankreich, keine Schokolade. Dafür haben wir,

das ist heute schwer vorstellbar im Bio-

laden, Produkte aus Umweltschutzpapier
angeboten, also Hefte und Briefpapier,

Rückweg von Bochum haben wir Obst

und Gemüse vom Bauern mitgenommen.

ren nämlich immer bestens informiert,
welche Lebensmittel mit wie viel Bec-

querel belastet waren. Der konventionelle
Handel war mit der Situation überfordert.

Aus der damaligen Situation heraus haben wir viele Kunden gewonnen. Die Kin-

der, die hier bei uns auf der Ladentheke
saßen, sind jetzt selbst unsere Kunden.

Was war ihr persönlicher Ansporn,

In den ersten Jahren hat das so sehr gut

einen kleinen Bio-Eckladen zu führen?

Detlef Wagner Dann kam Tschernobyl,

den wie unseren, in dieser Größe, gibt

funktioniert.

Cornelia Jungbluth-Wagner Einen La-

und der Massenansturm war da. Wir wa-

es nur noch selten. Wir verbinden die
Idee gesunder Ernährung mit dem Wert
der gesunden Erde, dem Erhalt unserer

Ressourcen. Natürlich müssen wir uns

auch behaupten, wir müssen auch unse-

re Rechnungen bezahlen. Aber das stand
für uns nie im Vordergrund.

Detlef Wagner Wir wollten auch Aufklärungsarbeit leisten, uns selbst informieren. Die Wanderausstellung „Unser täglich Brot“ haben wir hergebracht, haben

den Kultfilm „Septemberweizen“ gezeigt,

der damalige Amtsleiter des chemischen
Untersuchungsamtes der Stadt Oberhausen hat etwas über chemische Belastungen in Lebensmitteln erzählt. Wir
wollten auch ein kleines Forum sein, es

gab bei uns Veranstaltungen, zum Beispiel vom BUND, für die Bunte Liste, die

VHS, für einen Imker, der etwas über sei-

10
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ne Imkerei erzählt hat. In den 80er Jahren

Ist man als Biokosthändler anders

kam das Umweltbewusstsein erst auf,

mit Bauern verbunden?

Oberhausen als Industriestadt hat da-

kommen auch die Probleme der Biobau-

+++ NEUES IM MITGLIEDERBEREICH +++

es musste alles noch erarbeitet werden.

Cornelia Jungbluth-Wagner Ja, wir be-

Für GAR-Mitglieder stehen im inter-

mals erstmals einen Altlastenkataster be-

ern direkt mit. Ein Beispiel: Ein Bauer aus

und nützliche Inhalte zum Download

kommen. Man hat sich nach Jahrzehnten
Industrialisierung mit der Frage beschäftigt, was man mit den verseuchten Böden
macht. Die Leute wollten weg von der

Vergiftung von Boden, Luft und Wasser,

von der Ausbeutung von Ressourcen.
Das Limit war erreicht.

Haben sie sich auch politisch für ihre
Ziele engagiert?
Cornelia Jungbluth-Wagner Ja, wir

dieser Gegend, der immer Vorzugsmilch
angeboten hat, bekommt den Pachtver-

trag für seine Weiden nicht verlängert.

Der Verpächter gibt einem anderen Bewirtschafter den Vorzug, der dort Raps für

Bio-Sprit anbaut. Das finden wir bedenklich. Biobauern finden keine Flächen, weil
die Großen immer mehr Flächen für sich
beanspruchen.

Sie haben ihren ersten Großhandel

waren in Oberhausen auch kommunal-

selbst organisiert, sind dann jedoch auf

1984 mitgegründet und sind in den Stadt-

Wie war da Ihr Lernprozess?

gemacht, dass man da auch was bewe-

Netz“

politisch aktiv. Wir haben die Bunte Liste

professionellen Großhandel umgestiegen.

rat eingezogen. Wir haben die Erfahrung

Detlef Wagner Wir haben das „Grüne

gen kann, aber dass es auch viel Ener-

weil Großhändler für uns Kapitalisten

gie und Zeit erfordert. Unsere kritischen
Nachfragen, beispielsweise zur Boden-

qualität in Kleingärten, wurden auch argwöhnisch beobachtet und angefeindet.

Bio gibt es mittlerweile an jeder Ecke.
Wie setzen sie sich im Wettbewerb durch?
Detlef Wagner Die Frage ist, was ist
eigentlich Bio. Die großen Supermarktketten halten sich an Minimalvorgaben,

machen eben „Minimal-Bio“. Das hat den
Kleineren geschadet. Andererseits war
unser Ziel von Beginn an, dass es überall einmal biologisch erzeugte Produkte

geben soll. Damals fanden viele das ver-

genossenschaftlich

organisiert,

und damit „der Feind“ waren. Im Grünen
Netz waren alle für alles zuständig. Als

die Nachfrage nach den Produkten stieg,
es um eine weitere Professionalisierung

des Netzes ging, ist diese genossen-

schaftliche Form deswegen gescheitert.
Wir haben mit Bernd Weiling einen sehr

engagierten neuen Großhandelspartner
gefunden. Ein Idealist, der modernste

Technik mit hohen Ansprüchen an die biologische Qualität der Produkte zusammenbringt.

nen Bereich auf der Homepage neue

bereit. Eine Kommunalbefragung zur
Integration Geflüchteter ebenso wie

Hintergrundinfos zu rechtlichen Fragen, zu Haushalt und Finanzen, Musteranträge und Tipps zu Social Media
sind die neuesten Inhalte. Der interne
Bereich wird laufend aktualisiert.

Didem Ozan beantwortet gerne wei-

tere Fragen zum passwortgeschützten Mitgliederbereich (ozan@gar-nrw.
de). WWW.GAR-NRW.DE

Als langjährige Vegetarier – was halten Sie von der Veggie-Bewegung?
Veganismus ist für uns ein zweischneidiges Schwert. Wir begrüßen, dass die
Menschen sich mit der Herkunft von

Fleisch und dem damit verbundenen
Tierleid auseinandersetzen. Ich sehe
aber gesundheitliche Probleme, wenn

man den eigenen Nahrungsinstinkt unterdrückt, nur um einer reinen Lehre folgen

zu können. Das ist kein ganzheitlicher
Ansatz.

Interview: Didem Ozan

Facebookseite: „Naturkostladen Keimblatt“

Cornelia Jungbluth-Wagner und Detlef Wagner führen seit 35 Jahren einen Naturkostladen in Oberhausen

messen, zu idealistisch gedacht, wir sind

auch verlacht worden dafür. Heute ist es

Realität, aber es ist noch verbesserungsfähig.

Wofür brauche ich ein Bio-Weintrauben
im Frühjahr, die aus Chile eingeflogen
werden? Der Bio-Gedanke ist immer

mit der Frage der Ressourcenschonung
verknüpft. Wir gehen aber auch darauf

ein, dass die Leute im Sommer auch
Äpfel essen wollen. Solche Produkte,

die ganzjährig nachgefragt werden, ver-

suchen wir von so nah wie möglich zu
bekommen. Im Prinzip gibt es bei uns

Obst und Gemüse vor allem saisonabhängig.

f or um
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Friedrich Ostendorff, MdB
Sprecher für Agrarpolitik der Bundestagsfraktion
von Bündnis 90 / Die Grünen
Norwich Rüße, MdL
Sprecher für Landwirtschaft und Naturschutz
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Landtag NRW

Im Spannungsfeld von Preisdruck
und Nachhaltigkeit
Zukunftsfähige Landwirtschaft
Wir alle möchten frische und sichere Lebensmittel auf dem Tisch haben. Noch besser ist es, wenn sie
außerdem aus der Region stammen und nach ökologischen oder artgerechten Kriterien e
 rzeugt wur-

den, weil wir davon ausgehen können, dass die Umwelt und die Tiere dafür weniger belastet wurden.

So stellt z.B. die Milch von der Kuh auf der Weide für uns ein kulturell eingeprägtes Sinnbild für ein gut

erzeugtes Lebensmittel dar. Dieses Bild löst gleichzeitig in uns ein Gefühl von V
 ertrautheit und Vertrauen aus. Schöne heile (Land-)Welt – aber wie lange noch?
Denn sobald das Thema Landwirtschaft

Seit 2005 haben ein Drittel und allein im

des „Wachsen, Wachsen, Wachsen“, das

ganz anderen Begriffen gedacht und ge-

triebe aufgegeben. In diesem Jahr sind

hinweg eingeimpft wurde und das zur

zur Sprache kommt, wird sehr schnell in

sprochen: Massentierhaltung, Gülleflut,
Antibiotika, Monokulturen sind die entscheidenden Schlagworte. Dahinter ver-

bergen sich aber vielschichtige Probleme
und Fragen. Sich intensiv mit dem Thema

zu beschäftigen, Lösungen anzubieten,
erscheint sinnvoll, weil es den Bäuerinnen

und Bauern, der Natur, der Umwelt, den
Tieren und den Verbraucher*innen weiterhelfen kann.

Aktuell steht die Landwirtschaft in einer
verheerenden Markt- und Preiskrise. Die-

se Krise ist von den Strukturproblemen,

letzten Jahr 4,2 Prozent der Milchviehbeaufgrund der nach wie vor anhaltenden

Niedrigstpreise noch mehr Betriebsaufgaben zu befürchten. Aktuell liegen die

Milchpreise um 27 Cent pro kg Milch und
die Erzeugerpreise für das Kilo Schweinefleisch bei 1,30 Euro. Damit sind neben

den wirtschaftlichen Verlusten auch soziale, kulturelle und ökologische Folgen

verbunden, die in ihrer Konsequenz weit

über die wirtschaftliche Krise hinausrei-

chen. Die bäuerliche Landwirtschaft steht
vor dem Aus.

WORIN LIEGEN DIE URSACHEN FÜR

Naturschutz und für den Erhalt der Kul-

Das entscheidende Problem sind die viel

bedroht nicht nur die Zukunftsaussichten

gerade bei Milch und Schweinefleisch.

DIE MARKTKRISE?

turlandschaft nicht zu trennen. Denn sie

zu großen Mengen auf dem Agrarmarkt,

kleinstrukturierten, regional und kulturell
eingebundenen Landwirtschaft.

Wir befinden uns in einem Strukturwan-

del von bisher unbekanntem Ausmaß.
Im vergangenen Jahr sind die landwirt-

schaftlichen Einkommen bundesweit im
Durchschnitt um 36 Prozent gesunken.

12
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Es wäre zu einfach, alleine die Bauern

dafür verantwortlich zu machen. Hauptverantwortung

trägt

eine

Ein Umdenken ist dringend erforderlich.
Eine wirkliche Perspektive für mehr Wertschöpfung kann nur Qualität statt Massenware sein.

Der einzelne Landwirt steht in starker

Abhängigkeit von einer konzentrierten,
monopolartigen Nachfrage. Vier Unter-

nehmen des Lebensmitteleinzelhandels
kontrollieren etwa 85 Prozent des deut-

schen Marktes. Die Ministererlaubnis

zur Fusion von EDEKA und Tengelmann
mitteleinzelhandel (LEH) seine Markt-

rungen für die ländliche Entwicklung, für

Erhalt einer bäuerlichen, vielfältigen und

Krise der Landwirtschaft beigetragen hat.

war ein fatales Signal, weil der Lebens-

den Umweltproblemen, den Herausforde-

eines Wirtschaftssektors, sondern den

den Bäuerinnen und Bauern über Jahre

jahrelange

Politik, die auf Export und Weltmarktbilligproduktion ausgerichtet ist - statt auf

Vielfalt und regionale Wertschöpfung.
Es ist auch das durch Landwirtschaftsverbände, Kammern und einseitige Beratung immer wieder verbreitete Dogma

macht schon jetzt in Preisverhandlungen
teilweise schamlos ausnutzt. Ein großes
Problem für die Bäuerinnen und Bauern

sind auch die stark konzentrierten Strukturen bei Molkereien und Schlachtunternehmen. Sie haben keine Wahl mehr
zwischen

mehreren

Abnehmer*innen,

sondern können nur noch an eine Molkerei oder einen Schlachthof zu deren Bedingungen anliefern.

UND WAS SIND DIE FOLGEN?
Die Situation auf den Märkten, die be-

f o r u m

trieblichen Zwänge und die politischen

Die intensive Tierhaltung ist dabei mit

bäuerlichen, grünlandgebundenen Milch-

Landwirte oft wider besseres Wissen

anlagen verbunden. Mehr als ein Drittel

erhalten. Eine flächendeckende Landwirt-

Rahmenbedingungen führen dazu, dass
gezwungen sind, gegen die Natur zu

arbeiten, auch gegen eigene, alte Überzeugungen,
Fruchtfolge

wie

oder

eine

ausgewogene

flächengebundene

Tierhaltung. Seit Jahren spezialisieren

sich die Betriebe nur noch auf einen
Produktionszweig wie z.B. Bullenmast,
Milcherzeugung oder Schweinemast mit

vielen Hundert Kühen und Tausenden

von Schweinen. Die Viehbestände stoßen
zunehmend an die Grenzen der gesellschaftlichen Akzeptanz.

Dramatisch ist auch die regionale Konzentration. Während in den Mittelge-

birgslagen die Landwirtschaft teilweise
geradezu verschwindet, hat sich die

nordrhein-westfälische Tiefebene in eine

Zone intensivster Landwirtschaft mit teilweise agroindustriellen Zügen verwandelt. Gerade hier konzentrieren sich nicht

nur die Viehhaltung, sondern auch die damit verbundenen Probleme wie die Um-

welt- und Wasserbelastung durch Gülle
und der Verlust an Biodiversität.

f orum

einer starken Konzentration von Biogasaller

nordrhein-westfälischen

Biogas-

anlagen befinden sich in den vier Landkreisen

des

Münsterlandes.

Falsche

politische Anreize haben zu schwerwiegenden Ungleichgewichten auf dem Bo-

denmarkt und zu einem verheerenden
Landschaftsbild mit Maismonokulturen

geführt. Pacht- und Bodenpreise sind in
absurde Höhen geschossen, die selbst

Biobetriebe b
 edrohen, weil die EEG-Anreizstruktur den Anbau von Mais extrem
begünstigt hat. Die

Ausbreitung des

Maisanbaues, der in den viehhaltenden
Regionen ohnehin schon sehr stark dominierte, lässt den Grünlandverlust dramatisch anwachsen.

Mit diesen Konzentrationsprozessen sind

fatale Folgen für Umwelt, Tiere und den

gesamten ländlichen Raum verbunden.

Es verschwinden nicht nur die kleinen
Betriebe, sondern auch die Kühe von der

Weide. Eine reine Stallhaltung ist weder

mit einer artgerechten Tierhaltung zu
vereinbaren, noch kann sie die von der

viehhaltung geschaffene Kulturlandschaft
schaft wird dadurch immer schwieriger.

Im Rahmen der Agrarintensivierung kon-

zentriert sich die Haltung von Kühen,
Schweinen und Geflügel regional so

stark, dass die in diesen Konzentrations-

gebieten anfallende Gülle vom Nährstoff
zum

Entsorgungsproblem

verkommt.

Die Gülle belastet entweder Grund- und
Oberflächengewässer oder muss über

weite Strecken transportiert werden mit
hoher Belastung für Umwelt, Verkehrsinfrastruktur und den Erholungswert an-

derer Regionen. Auch die Artenvielfalt

und der Klimaschutz sind von diesen
Änderungen betroffen, denn mit dem

starken Rückgang des Grünlandes ver-

lieren viele Arten ihren Lebensraum. Viele
landschaftlich und ökologisch wertvolle
Lebensräume wie auch die nordrheinwestfälischen Mittelgebirgslagen können

nur mit Wiederkäuern sinnvoll genutzt

werden, weshalb die Milchviehhaltung
gerade für diese Räume eine große Bedeutung hat.
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WAS MUSS SICH ÄNDERN?

Landwirte sind Leidtragende der aktu-

vielfältigen Möglichkeiten auf dem Markt

nicht mehr die alleinige Domäne der Uni-

wortlich sind, da sie nun die Folgen der

triebsmodelle und Vermarktungsformen,

politikfeld. Bauern und Bäuerinnen sind

bekommen. Sie zeigen aber auch immer

Landwirtschaftspolitik ist eine Politik für

beweisen mit vielen guten Beispielen,

für die ländlichen Räume. Zwar hat die

Landwirtschaft und Umwelt keine Gegen-

auf die Wirtschaftskraft oder die Anzahl

Umfeld erfordert das Mut zu Neuem,

mit Blick auf Landschaft und Natur ist

orientierung wird zukünftig wichtiger wer-

Der Umbau der Tierhaltung ist eine zen-

Faktor. Wir brauchen hier eine konsistente

onieren und es ist eine wichtige staatliche

orientierung der tierischen Erzeugung hat

Naturschutz, Tierschutz und die länd-

Landwirtschaftspolitik muss dazu beitra-

Landwirtschaft in ihrer heutigen Vielfalt

externen Kosten der modernen, industri-

zentrale Stellschraube für eine positive

Verursacherprinzip zu tragen sind und

nerationen langfristig und nachhaltig. Hier

sen wiederfinden.

die Agrarwende für uns Grüne von be-

zur Erhaltung von Landschaft, Umwelt

Umwandlung des jetzigen Agrar- und

logische Landbau, besonders auch in der

System der regionalen Wertschöpfung

seinen stabilen und kostendeckenden

möglichkeiten. Das kann jedoch nur ge-

Perspektive. Das Marktpotential für wei-

tungsebenen und Organe gleichzeitig

„Heumilch“ und „Weidemilch“, ist bei

Landwirtschaftspolitik ist schon lange

ellen Situation, für die sie selbst verant-

onsparteien, sondern ein grünes Kern-

„modernen Landwirtschaft“ zu spüren

heute auch grüne Wähler*innen. Grüne

wieder vielfach Veränderungswillen und

die Landwirtschaft, für die Umwelt und

dass es andere, bessere Wege gibt und

Bedeutung der Landwirtschaft mit Blick

sätze sein müssen. In einem schwierigen

der Beschäftigten stark abgenommen,

Kreativität und Unternehmergeist. Markt-

UMBAU DER TIERHALTUNG

sie aber nach wie vor der entscheidende

den. Dieser Markt muss aber auch funkti-

trale Aufgabe. Die einseitige Weltmarkt-

Politik, die gleichermaßen Umwelt- und

Aufgabe, das zu gewährleisten. Grüne

liche Entwicklung umfasst. Bäuerliche

gen, dass die gesellschaftlich getragenen

an Modellen und Innovationen kann eine

ellen Landwirtschaft endlich nach dem

Entwicklung sein, denn sie denkt in Ge-

sich letztendlich in den Verbraucherprei-

muss grüne Politik ansetzen. Deshalb ist

Dass Landwirtschaft sich rechnen und

sonderer Bedeutung. Notwendig ist die

und Natur beitragen kann, zeigt der öko-

Ernährungssystems in ein nachhaltiges

jetzigen Marktkrise. Der Bio-Sektor ist mit

inkl. Schaffung von neuen Einkommens-

Preisen

lingen, wenn Berufsverbände, Verwal-

tere Qualitätsprodukte, wie zum Beispiel

mitwirken und neue Wege beschreiten.

weitem noch nicht ausgeschöpft. Die
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eine

wichtige

wirtschaftliche

zeigen auch die zahlreichen neuen Be-

wie die solidarische Landwirtschaft oder
das neue Interesse für gutes Essen,
Qualitätsprodukte

und

Lebensmittel-

handwerk. Notwendig sind auch weitere
Möglichkeiten zur Einkommensdiversifizierung wie zum Beispiel ein ländlicher,
sanfter Tourismus.

bislang nur zu Überproduktion, Umwelt-

belastung und Konzentration in wenigen
Gebieten geführt. Gleichzeitig hat die In-

dustrialisierung der Tierhaltung jegliche
gesellschaftliche Akzeptanz verloren. Wir

brauchen deshalb eine bessere und art-

gerechte Tierhaltung überall und in allen
Haltungsformen. Und wir brauchen den
Erhalt der Tierhaltung in allen Regionen

und in vielen Betrieben und deshalb eine
Flächenbindung der Tierhaltung. Die De-

konzentration und Deindustrialisierung
muss mit einer Verbesserung der Einkommenssituation zusammengehen und

langfristig angelegt sein, denn betriebliche Entscheidungen sind besonders in

der Tierhaltung mit Festlegungen über

Jahre hinweg verbunden. Mit dem Gut-

achten „Wege zu einer gesellschaftlich

f o r u m

akzeptierten Nutztierhaltung“ vom März

rung und Unterstützung kleiner und mitt-

über den gesetzlichen Standard hinaus-

Agrarpolitik einen wichtigen Beitrag zum

im nachgelagerten Bereich notwendig.

Tier-, Umwelt- und Naturschutzes sinn-

2015 hat der wissenschaftliche Beirat für

Umbau der Tierhaltung in Deutschland
vorgelegt. Für diesen Umbau müssen

die vorgeschlagenen Maßnahmen auf
Länderebene transferiert in Programme
umgesetzt werden. Das sind beispiels-

weise Heu- und Weidemilchprogramme,

Maßnahmen zur Kleinerzeugerförderung
oder grünlandgebundene Naturschutzprogramme. Notwendig ist auch die klare

Kennzeichnung der Haltungsform, damit
Verbraucher*innen sich bewusst für Qualitätserzeugnisse

entscheiden

können

und so besondere Leistungen besser bezahlt werden.

ERHALTUNG EINER AUSGEWOGENEN UND
VIELFÄLTIGEN AGRARSTRUKTUR
Wir brauchen eine gezielte Agrarstrukturpolitik. Sie muss Ansätze auf europä-

lerer Strukturen in der Landwirtschaft und

Für die Stärkung regionaler Wertschöpfung sind die Einbindung und Stärkung

der handwerklichen Verarbeitung in lo-

kale und regionale Wirtschaftskreisläufe

von großer Bedeutung, zum Beispiel
Bäcker*innen oder Metzger*innen sowie
Direktvermarkter*innen. Die Verbesserung der Marktstellung von Erzeugern

erfordert die Förderung von kleinen Molkereien und Käsereien und Zusammenschlüssen. Eine Einbindung in die regi-

onale Nahversorgung, z.B. in Kantinen,

Schulen und Verwaltung, stärkt regionale

Schulen, ist Basis für eine regionale Gastronomie und Fremdenverkehr.

immer noch an der Flächengröße orien-

Eine nachhaltige Energie- und Agrarum-

Strukturen. Die von der EU eingeräum-

Überdenken des bisherigen Biogasaus-

tiert und davon profitieren vor allem große

weltpolitik erfordert auch ein kritisches

den durch die jetzige Bundesregierung

nur minimal genutzt. Mit der Folge, dass
sich Rücksichtnahme auf die Natur für die

Landwirtschaft weiterhin nicht lohnt. Anstatt dem Prinzip „öffentliche Gelder für

öffentliche Leistungen“ Geltung zu ver-

schaffen und viel stärker agrarpolitische
Belange des Naturschutzes und des Tierschutzes zu fördern, verharrt die Förde-

rung in Deutschland in einer überholten
Klientelsystematik.

Agrarstrukturpolitik muss zugleich auch
Marktpolitik sein. Die Politik der jetzigen
Bundesregierung setzt vor allem auf Export, zerstört Agrarmärkte und subven-

tioniert anschließend gegen zerstörte
Märkte an. Auch deshalb muss eine grüne

europäische

Landwirtschaftspolitik

marktpolitische Maßnahmen und Instrumente enthalten.

Auf der lokalen und regionalen Ebene
sind gute Länderprogramme zur Förde-

f orum

flächendeckenden,

bäuerlichen

Land-

wirtschaft sowie der umfassende Schutz
von Umwelt und Natur – zu erreichen.
Wir fordern deshalb:

 Die Flächenbindung der Tierhaltung
und den Umbau der Tierhaltung hin
zu einer artgerechteren Haltung. Leit-

bilder sind die Kuh auf der Weide und

der Außenauslauf für Schweine und
Geflügel.

marktpolitische Maßnahmen zur Stär-

Möglichkeiten

SCHUTZ UND FÖRDERUNG DER ARTENVIELFALT

triebe und ökologischer Leistungen wur-

schaftspolitik – nämlich der Erhalt einer

im Bereich der Bildungskooperation mit

zusätzliche

ENERGIE- UND UMWELTPOLITIK, NATUR-

eine verstärkte Förderung kleinerer Be-

sind die zentralen Ziele grüner Landwirt-

 Die Einführung eines Bonus-Malus-

gleichzeitig

fassen. Die jetzige Agrarförderpolitik ist

der letzten europäischen Agrarreform für

voll und wirksam ergänzen. Denn nur so

Kreisläufe und kurze Wege und schafft

ischer, nationaler und Länder-Ebene um-

ten, sehr weitgehenden Möglichkeiten

gehende Maßnahmen im Bereich des

baus. Der potenzielle Umfang von Bio-

gas im Energiemix ist aus ökologischen,
agrarstrukturellen und bodenmarktpolitischen Gründen begrenzt. Landwirt-

Systems zur Krisenintervention und

kung der Erzeuger gegenüber dem
Handel. Die Preise müssen die Kosten
decken.

 Die vollständige Nutzung der Handlungsspielräume

der

europäischen

Agrarpolitik (GAP) zur verbesserten
Förderung kleiner und mittlerer Be-

triebe (stärkere Förderung der „ersten
Hektare“) sowie eine bessere Ausstat-

tung der 2. Säule (Agrarumwelt- und
Klimamaßnahmen, Förderung ländlicher Raum).

schaftliche Flächen sollten in erster Linie

 Förderung einer kleiner strukturierten

Verfügung stehen. Die Erzeugung von Bi-

tung sowie regionaler Wertschöp-

der Erzeugung von Nahrungsmitteln zur

omasse für die energetische Nutzung darf
nicht in Konkurrenz dazu stehen. Sinnvoll

regionalen Erzeugung und Verarbei-

fungsketten. Erhalt und Stärkung des
regionalen Lebensmittelhandwerkes.

wäre eine Nachhaltigkeitszertifizierung im

 Verschärfung des Düngerechts und

Die Diskussion um die Novelle des Dün-

seren Erfassung der Nährstoffströme

Rahmen der EEG-Förderung.

gerechts zeigt, dass die Hoftorbilanz für

die Erfassung der tatsächlichen Nährstoffströme für eine Reduzierung der

Einführung einer Hoftorbilanz zur besund effektive Eindämmung der Nährstofffracht in Grund- und Oberflächengewässer.

Nährstofffracht dringend notwendig ist.

 Haltungskennzeichnung für Fleisch

satzes in der Landschaft kann nur durch

zur besseren Verbrauchertransparenz

Auch die Reduzierung des Pestizideineine stärker ambitionierte Pestizidredu-

zierungsstrategie auf Bundesebene und

– auch in verarbeiteten Produkten und besseren Vergütung von art- und
tierschutzgerecht erzeugtem Fleisch.

im Rahmen der europäischen Zulas-

 Betrieb von Biogasanlagen nur bei

Agrarpolitik müssen sich Ordnungsrecht

rung) der verwendeten Biomasse so-

sungsverfahren erreicht werden. In der

zum Beispiel bei der Gewässerreinhaltung oder im Immissionsschutz und eine

ambitionierte Förderpolitik für deutlich

garantierter Nachhaltigkeit (Zertifiziewie Neuausrichtung auf Energiespeicherfunktion.
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Johannes Remmel
Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen

Von der Produktion bis zur Vermarktung
Regionale Lebensmittel
sind gut für NRW
Für die Menschen in unserem Land steht Regionalität hoch im Kurs. Das zeigen die Ergebnisse

aktueller Studien. Verbraucherinnen und Verbraucher geben heute mit ihrem Einkaufszettel Tag für Tag
eine kleine Regierungserklärung ab und entscheiden darüber, was am Markt Bestand hat und was

nicht. Sie wollen wissen: „Wie und wo werden die Lebensmittel produziert, für die ich mich entscheide.“
Regionale Herkunft gilt als wichtiges Qualitätsmerkmal. Produkte aus „meiner“ Region genießen einen
hohen Vertrauensvorschuss.

Was aus der Region kommt, ist frisch

Ernährungswirtschaft, einschließlich Zu

wichtiges Anliegen, die Akteurinnen und

wachsende Nachfrage nach heimischen

Handel, bietet mehr als 500.000 Men-

bensmittelproduktion – und Vermarktung

und schmeckt gut. So überrascht die
Lebensmitteln in NRW nicht. Und was ist

mit den Kosten? Verbraucherinnen und
Verbrauchern ist klar: „Gutes hat seinen

Preis!“ Sie sind bereit, für regionale Pro-

dukte etwas tiefer in die Tasche zu greifen.
Auch das bestätigen verschiedene Stu-

dien (DLG, Agrifood Consulting GmbH

Göttingen, FiBL-Gutachten: „Entwicklung
von Kriterien für ein bundesweites Regi-

onalsiegel“). So kommen Wertschätzung
und Wertschöpfung zusammen.

NRW ALS STANDORT DER LAND- UND
ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT
Nordrhein-Westfalen nimmt als bevölkerungsreichstes

Bundesland

inner-

halb Deutschlands zugleich eine be-

deutende Position als leistungsstarker

und zukunftsorientierter Standort der
Land- und Ernährungswirtschaft ein.

Wir sind stark durch die Nähe zu Millionen Verbraucherinnen und Verbrau-

chern im In- und Ausland. Wir bieten
eine qualitativ hochwertige und innova-

tive Produktpalette. Wir verfügen über
eine

leistungsstarke

Zulieferbranche.

Die nordrhein-westfälische Land- und
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lieferer*innen,

Verarbeiter*innen

und

schen Arbeit. Sie gehört damit zu den

wichtigsten Wirtschaftszweigen und den

größten Arbeitgeber*innen in unserem
Land. Bei uns gibt es alles, was wir zum

Leben – und zum Genießen – brauchen:
Obst und Gemüse, Fleisch und Wurstwa-

ren, Eier, Milch und Milchprodukte, Bier,
Süßwaren sowie Brot und Backwaren.
Jede Region hat zudem ihre ganz indivi-

Akteure auf dem Feld der regionalen Le– zu unterstützen, ihr Image zu stärken
und ihre Bekanntheit zu fördern. Dazu

bietet das Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerium eine Fülle von

Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft, des Lebensmittelhandwerks, der

Lebensmittelindustrie und zur Stärkung
der Vernetzung untereinander an.

duellen Produkte, die nach traditionellen

CHANCEN DER LANDWIRTE AM MARKT

Die Vorteile der Nachfrage nach regio-

Zur Verbesserung der Chancen der nor-

Sie unterstützt die heimische Land- und

hält das Ministerium ein ganzes Maßnah-

Rezepturen hergestellt werden.

VERBESSERN

nalen Produkten liegen auf der Hand:

drhein-westfälischen Landwirte am Markt

Lebensmittelwirtschaft, die Betriebe, Unternehmen sowie die regionalen Strukturen in unseren ländlichen Räumen. Sie
verkürzt die Transportwege und trägt zu

einem klimafreundlicheren und nachhal-

tigeren Konsum bei. Für Erzeuger*innen
und

Verarbeiter*innen

bedeutet

der

Verbraucher*innenwunsch nach regio-

nalen Produkten: Sie können die Chance

nutzen und für sich neue Marktpotenziale
erschließen.

Dem NRW-Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist es ein

menbündel vor, das von Erzeuger*innenZusammenschlüssen, Unternehmen der

Verarbeitung und Vermarktung oder von
Regionalinitiativen umgesetzt wird: vielfältige gemeinschaftliche Marketingkonzepte, wie die Teilnahme an Messen und

Ausstellungen, die Erstellung von Kommunikationsmitteln oder auch die Teil-

nahme an Qualitätsprogrammen. Wichtig

sind auch Maßnahmen, die die Stellung
der Erzeuger*innen in der Vermarktungskette stärken – zum Beispiel die Förde-

rung von Erzeuger*innenorganisationen,

f o r u m

die Stärkung der Zusammenarbeit in der

Wertschöpfungskette oder auch Investi-

tionsförderung in die Verarbeitung und
Vermarktung.

Mit den Auszeichnungen für das Le-

bensmittelhandwerk „Meister.Werk.NRW

– Nähe · Verantwortung · Qualität – Das
Lebensmittelhandwerk“ und „Landeseh-

renpreis für Lebensmittel NRW“ wollen
wir das Image Nordrhein-Westfalens als

Standort für nachhaltige und hochwertige
Lebensmittelproduktion stärken und auf

die Bedeutung der Lebensmittelbranche
in und für unser Bundesland hinweisen.

Mir ist die Anerkennung und Wertschätzung der vielfältigen Leistungen des
Lebensmittelhandwerks ein großes An-

liegen. Mit Meister.Werk.NRW werden
gute Produkte, handwerkliches Können,
verantwortungsvolle Betriebsführung und
regionale Verankerung gewürdigt.

Programms

www.100-kantinen.nrw.de

erleichtert die Suche nach landwirtschaftlichen Produkten in der Region. Pionier-

kantinen zeigen, wie regionale Lebensmittel im Küchenplan eingesetzt werden
können.

Das Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz (LANUV) berät Be-

triebe der Land- und Ernährungswirtschaft sowie Vereine und Verbände zu
den

verschiedenen

Förderangeboten

meines Hauses und bietet Unterstützung
bei der Konzeption, Planung und Durchführung ihrer Projekte.

ERFOLGREICHE PRODUKTINITIATIVEN
Gelungene Beispiele sind unter anderem
die Produktinitiativen Spargelstraße NRW,

unter deren Dach rund 150 Spargelbau-

ern und -bäuerinnen den heimischen
Spargelanbau fördern, die KäseRoute

100-KANTINEN-PROGRAMM
Das 100-Kantinen-Programm motiviert

zum Einsatz von regional und artgerecht

produzierten Lebensmitteln in Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen.

auf der Kommunikationsplattform des

Im-

mer mehr Menschen wollen regionale

Lebensmittel und zugleich nimmt der
Außer-Haus-Verzehr zu. Mit dem Programm greifen wir diese Trends auf und

unterstützen die Vernetzung aller beteiligten Akteur*innen entlang der Wert-

schöpfungskette. Der virtuelle Marktplatz

NRW e.V., Westfalen Schinkenland oder
auch die NRW-Initiative „mein Ei“ und die

Regionalinitiativen wie der Wandermarkt
„Feines vom Land“ der Genussregion

Niederrhein, Lippequalität e.V. und viele
andere.

Aus dem Förderangebot sind inzwischen
13 EU-geschützte regionale Spezialitäten
hervorgegangen – zwei weitere werden

voraussichtlich in diesem Jahr folgen.
Dazu gehören unter anderem der Westfälische Knochenschinken, das Rheinische

Rübenkraut und die Aachener Weih-

nachtswurst, zum Beispiel vollkommen
regionale Produkte sind der Bornheimer
und Walbecker Spargel, der in der Region

angebaut, verarbeitet und verkauft wird.
Genauso die Stromberger Pflaume.

Es liegt im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher und der hei-

mischen Wirtschaft, diese vor Imitation zu
schützen. Bei der Vernetzung der Land-

und Ernährungswirtschaft unterstützt seit

2010 der Verein Ernährung-NRW. Unter
dem Motto „NRW is(s)t gut!“ bietet der

Verein für die Branche und insbesonde-

re für seine Mitglieder imagestärkende
Aktivitäten. Ein zentrales Angebot ist die

Regionalmarke NRW, die für Betriebe

und Produkte, aber auch für Aktivitäten
des Landes im Bereich Land- und Ernährungswirtschaft Identität schafft.

Viele Landwirtinnen und Landwirte wählen

den Weg über die professionelle Direktvermarktung und verkaufen ihre Produkte

in eigenen Hofläden. Die Plattform der
Landwirtschaftskammer

www.landser-

vice.de bietet eine kompakte Übersicht
über Hofläden und Hofcafés in NRW. Die

Vereinigung der Direktvermarkter in NRW
hat ein gemeinsames Vermarktungskon-

zept entwickelt, mit dem sich die Direkt-

vermarkter im Lebensmitteleinzelhandel
präsentieren.

Der wachsende Trend zu regionalen Le-

bensmitteln ist eine Win-Win-Situation für
alle Beteiligten: für die Menschen, die mit

Sicherheit Gutes auf den Tisch bekommen, für die heimische Land- und Ernäh-

rungswirtschaft, die durch die Nachfrage
nach regionalen Produkten nachhaltig

gestärkt wird, für Natur, Umwelt, Klima
und nicht zuletzt das Wohl der Tiere, die

in den vielen ländlichen, familiengebun-

denen landwirtschaftlichen Betrieben zumeist artgerecht gehalten werden.

+++ GAR AUF FACEBOOK +++
GAR NRW

Liked uns!
Das NRW-Umweltministerium bietet auch einen Podcast zum 100-Kantinen-Programm an.

f or um
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Josef Tumbrinck
Landesvorsitzender NABU NRW

Hochintensive Agrarwirtschaft
und Artenrückgang
Anforderungen des Naturschutzes an
eine nachhaltige Landwirtschaft
Mit rund 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist Nordrhein-Westfalen das am dichtesten

besiedelte Flächenland in Deutschland. Gleichzeitig trägt NRW Verantwortung für ein vielfältiges und

einzigartiges Naturerbe. Mehr als 43.000 Pflanzen-, Pilz- und Tierarten finden sich hier. Das ist mehr als
die Hälfte aller in Deutschland lebenden Arten. Rund 45 Prozent der untersuchten Arten sind nach der
aktuellen Roten Liste jedoch in ihren Beständen gefährdet oder bereits ausgestorben. Lediglich rund

40 Prozent der in Nordrhein-Westfalen europaweit geschützten Arten gemäß FFH-Richtlinie befinden
sich in einem günstigen Erhaltungszustand. Insgesamt ist der Zustand von Natur und Landschaft in

den Tieflandregionen des Landes deutlich schlechter als in den Mittelgebirgen der Eifel, des Sauer- und
Siegerlandes und des Weserberglandes. So steht es in der Zustandsbeschreibung der Biodiversitätsstrategie des Landes von Anfang 2015.
BEDEUTUNG DER AGRARWIRTSCHAFT

Teil ihrer Freizeit mit Fahrradtouren und

Die

Die Hälfte der Landesfläche von Nordr-

en sich an einer Vielzahl von Pflanzen und

Mitte des 20. Jahrhunderts existierten

Fläche. Etwa 25 Prozent ist Wald und das

Doch um die Tier- und Pflanzenwelt in der

FÜR NRW

Spaziergängen in der „Natur“ und erfreu-

hein-Westfalen

ist

landwirtschaftliche

restliche Viertel sind Siedlungs- und Ver-

Tieren. Wenn sie noch vorhanden sind.

Agrarlandschaft ist es nicht gut gestellt.

Biodiversitätsstrategie

beschreibt

treffend die Situation wie folgt: Bis zur
vielgestaltige Lebensräume mit großer

Artenvielfalt. Intensive Bewirtschaftungsformen, die anhaltende Eutrophierung

kehrsfläche mit allem, was an Grün auch

dort vorhanden ist. Wir haben es also in
NRW mit Kulturlandschaften zu tun. Der

Mensch hat diese Landschaften über vier
Jahrtausende nach seinen Bedürfnissen

und mit seinen Möglichkeiten gestaltet.
Das gilt im Übrigen auch für den Wald,

der ein Kulturwald ist. Erst der Nationalpark Eifel und die Wildnisgebiete, die die
jetzige

Landesregierung

ausgewiesen

hat, bringen auf lange Sicht etwa 20.000

ha ungenutzte Waldflächen – also echte
Wildnis.

Die Agrarlandschaften spielen für die bio-

logische Vielfalt unseres Landes, vielfach
aber auch für die Bereitstellung von Trink-

wasser eine überragende Rolle. Nicht

zuletzt verbringen viele Menschen einen
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f o r u m

der Landschaft, starke Veränderungen

Landschaft mit großen zusammenhän-

Flächen mit Ausnahme des ökologischen

lust landwirtschaftlich genutzter Flächen

Saumstrukturen weitgehend fehlen.

Äcker und mittlerweile auch das Grünland

des Wasserhaushaltes sowie der Ver-

haben seitdem zu einer Verarmung der
Agrarlandschaft und zu einer ernsthaften
Gefährdung der Artenvielfalt geführt.
DRAMATISCHER ARTENRÜCKGANG
Nachhaltige und naturverträgliche Formen der Landnutzung können Lebensräume für eine Vielzahl von Tier- und

Pflanzenarten des Offenlandes bieten.
Die Anzahl und Individuenstärke eines

großen Teils der an nährstoffärmere und

extensiv genutzte Lebensräume gebundenen Arten sind jedoch durch die – regi-

onal unterschiedliche – Intensivierung der

gend bewirtschafteten Flächen, in denen

Diese Änderungen gehen mit einem

deutlichen und zunehmenden Verlust an
Struktur- und Artenvielfalt sowie dem

Rückgang vieler, früher weit verbreiteter
Arten, wie zum Beispiel der Wiesenmargerite oder der Feldlerche, einher. Sie för-

dern zudem die „Verinselung“ ökologisch
hochwertiger Standorte und damit auch

indirekt den weiteren Artenverlust. Zu den
betroffenen Organismen zählen auch solche, die für die Selbstregulation, zum Bei-

spiel von Schadinsekten, von essentieller
Bedeutung sind.

AUCH DIE INSEKTEN VERSCHWINDEN

gangenen Jahrzehnten stark zurückge-

Jahr auch das Thema Insektenrückgang

von Grenzertragsstandorten in den ver-

Besondere Aufmerksamkeit hat in diesem

gangen.

erfahren. Der Entomologische Verein Kre-

Landschaft gänzlich verschwunden, wie
die aktuelle Rote Liste NRW zeigt (zum

Beispiel Brachpieper, Kornrade). Selbst
viele, früher weit verbreitete und in der
Bevölkerung

bekannte

Wildkrautarten

wie Kornblume und Mohn kommen heute auf über 95 Prozent bzw. 83 Prozent

der Getreidefelder, vor allem aufgrund
von Herbizideinsatz und Saatgutreini-

gung, nicht mehr vor. Der zunehmende
Maisanbau verstärkt diesen Trend. Die

Rote Liste NRW verdeutlicht zudem das
Ausmaß der Gefährdung von an Grünland

gebundenen Tier- und Pflanzenarten. 66
Prozent der 30 Vogelarten mit Lebens-

schwerpunkt in Grünland-Lebensräumen
sind in ihren Beständen gefährdet, darunter Kiebitz und Wiesenpieper. Von den

rund 450 Pflanzenarten, die überwiegend
auf Grünland wachsen, sind etwa 44
Prozent gefährdet. Die Intensivierung,
Umstrukturierung und Technisierung der

feld hat seit 1987 durch standardisierte
Fallenfänge nachweisen können, dass an
jedem seiner Untersuchungsstellen die

Biomasse von Fluginsekten um 80 Prozent zurückgegangen ist. Die Vielfalt der

Insekten und ihre Mengen in der Landschaft sind sicher auch davor schon zurückgegangen. In den letzten 20 Jahren
hat es aber einen regelrechten Absturz

gegeben. Jeder, der früher auf seiner

Windschutzscheibe im Sommer beim
Tankstopp auch immer die Windschutzscheibe von den Insekten sauber putzen

musste und das heutzutage nicht mehr
machen muss, weiß, dass dieser Verlust
auch in seiner Region zu verzeichnen ist.

Da der Rückgang alle Gruppen betrifft –

also auch unsere Bestäuber – sind die

Auswirkungen auf Ökosysteme wie auf

stellt einen der wichtigsten negativen

rungs- und Futtermitteln. Gleichzeitig

Faktoren für unsere Biodiversität dar. In-

f orum

der Landschaft wirken. Die indirekten
Folgen des Pestizideinsatzes dürfen auch

nicht übersehen werden. Das Getreide
beispielsweise wächst heute so dicht,
dass es für Vögel und Säugetiere praktisch undurchdringbar und damit lebensfeindlich ist.

Die Überdüngung der Landschaft und die

Ausweitung der Massentierhaltung hat in
großen Teilen von NRW ganz dramatische
Ausmaße angenommen. Wir haben zum

Einen das Problem der Entsorgung von
Klärschlamm und Gülle aus eigener Pro-

duktion wie als Import aus Niedersachsen
und den Niederlanden, zum Anderen den
Eintrag von Stickstoff über die Luft. Die

Folgen lassen sich überall in der Landschaft sehen. Die Bäume haben Dank kostenloser Düngung zwar einen besseren

Zuwachs, wie sich das dauerhaft auf ihre
Gesundheit auswirkt, ist aber noch offen.

Allerdings wandelt sich flächendeckend

die Vegetation hin zu nährstoffliebenden
Pflanzen wie z.B. die Brombeere oder die

Brennnessel. Ursprünglich nährstoffarme
oder nährstoffärmere Lebensräume wan-

deln sich und ihre wertbestimmenden
aber konkurrenzschwachen Arten sterben aus.

sektizide sind nun mal dafür vorgesehen,

Insekten zu töten und Herbizide sollen
unerwünschte

War das Feindbild des Naturschutzes in
kleinräumige Strukturen zu Gunsten gro-

kostengünstigen Produktion von Nah-

landschaft veränderte sich hin zu einer

Abbauprodukten in viel größeren Teilen

den 70ern noch die Flurbereinigung, die

Insbesondere der Einsatz von Pestiziden

zum Teil kleinräumig gegliederte Kultur-

weswegen sie auch direkt oder mit ihren

Ursachen:
Pestizide

besondere im Flachland – erheblich. Die

Abdrift oder ein Austrag der Mittel statt,

Ausräumung der Landschaft

besonderes Augenmerk liegt auf drei

50 Jahren, führte zu einer effizienten und

schaftliche und biologische Vielfalt – ins-

turen sind. Zudem findet ein sogenannter

die Bestäubungsleistung gravierend. Ein

Landwirtschaft, vor allem in den letzten

reduzierte diese Entwicklung die land-

praktisch frei von unerwünschten Krea-

Stickstoff

Landwirtschaft und die Nutzungsaufgabe

Einige Arten sind inzwischen aus der

Landbaus umgesetzt. Die Folge ist, dass

Pflanzen

verschwinden

lassen. Das wird hocheffizient und hochwirksam auf allen landwirtschaftlichen

ßer Schläge vernichtet hat, so ist es heute

das „Landgrabbing“ der Landwirtschaft:
die Flächen werden bis an das Gewässer
oder bis an den Weg genutzt, früher wert-

volle Ränder sind verschwunden. Und
sind sie noch da, so bewirken Düngung
und Pestizideinsatz, das die allermeisten

Arten verschwinden und die Flächen
unbewohnbar werden. Aber selbst vor
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den noch vorhandenen Hecken machen

die Nutzung und der Einsatz moderner

Besitz nur noch unter Einbeziehung

5. Die Kreise müssen bei der Ausweitung

ökologischer Standards wie z. B.

landwirtschaftlicher

Intensivnut-

Verzicht auf Pestizideinsatz. Konse-

tierhaltungen, Biogasanlagen) ihren

triebe des ökologischen Landbaus.

lich nachkommen. Dazu zählen ins

pflügten Randstreifen an Wegen

nachweise bei Betriebsausweitungen

oder

zungen (Stallneubauten für Massen-

quent wäre die Verpachtung an Be-

gesetzlichen Verpflichtungen tatsäch-

das artenreiche Grünland immer weiter

2. Die Rückgewinnung von umge-

besondere die Frage der Flächen-

fache Mahd und Düngung, der soge-

oder Gewässern. Hier muss die Ge-

mit der Konsequenz, dass Betriebe als

öffentlichen Besitz sind und als Rand-

und die Frage der Stickstoffeinträ-

gen werden noch durch Spritzmittel

Rahmen einer Verträglichkeitsprüfung

dürfen.

hender Emissionen geprüft werden

Technik nicht halt. Sie werden klein gehalten oder schmal geschnitten und verlieren damit an Wert. Hinzu kommt, dass

wertvolle landwirtschaftliche Flächen wie

verschwinden. Hier spielen die mehr-

nannte Pflegeumbruch und die Nachsaat
von durchsetzungsstarken Gräsern die

Hauptrolle. Aber auch die ehemals verbreiteten Hochstammobstwiesen gehen
ständig weiter verloren.

Um diesen anhaltenden negativen Trend

Randstreifen,

Lerchenfenster

meinde feststellen, welche Flächen im

gewerblich eingestuft werden müssen

streifen weder dem Acker zugeschla-

ge in sensible Lebensräume, die im

oder Düngung beeinträchtigt werden

vor dem Hintergrund schon beste-

zu stoppen, sind auf der einen Seite

3. Auf Flächen im öffentlichen Besitz

fragt. Das Naturschutzgesetz in NRW

Hecken und Feldgehölze, ungenutzte

dukte, die unter höheren Biodiver-

gewässer in einen guten Zustand ge-

kann durch vielfältige Maßnahmen

fachliche Praxis“ in der Landwirtschaft

4. Einfluss nehmen, um in den Natur-

werden diese Betriebe unabhängiger

des Grünlandes vor Umbruch oder Ver-

keit) für die Landwirtschaftsflächen

Bundes- und Landesgesetzgeber gewird im Herbst im Landtag novelliert. Im

Gesetz muss es eindeutige Festlegungen
dafür geben, was die sogenannte „gute

umfasst. Dazu zählt z.B. der Schutz
schlechterung.

Aber auch in der Kommunalpolitik kön-

nen ganz wichtige Weichenstellungen
erfolgen. Dies sind:

1. Die Verpachtung von Landwirtschaftsflächen

20

im

öffentlichen
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sollten die Landschaftselemente wie

muss.

6. Die Vermarktung regionaler Pro-

Raine, Streuobstwiesen oder Klein-

sitätsstandards

bracht und neu angelegt werden.

kommunal gefördert werden. Damit

schutzgebieten

von den Preisschwankungen im Le-

(Kreiszuständig-

erzeugt

werden,

bensmittelhandel.

die Standards unter 1 festzuschrei-

Die Herausforderungen sind groß und

zu formulieren. Darüber hinaus sollte

Handeln auf allen Ebenen wie durch

mind. 100 m - besser 500 m - um die

Naturschutzvereinen und Biologischen

ben oder zumindest als Zielsetzung

drängend. Nur durch entschlossenes

Gleiches auch für einen Puffer von

einen starken Einsatz der Kräfte in den

Schutzgebiete herum gelten.

Stationen wird ein Umsteuern gelingen.

f o r u m

Dr. Armin Hentschel
Geschäftsbereichsleiter Standortentwicklung Ländlicher Raum
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Landwirtschaftliche Flächen
Eine kaum beachtete Ressource?
Zumindest muss diesen Eindruck gewinnen, wer einen kritischen Blick auf die Entwicklung der

Flächeninanspruchnahme wirft. Dabei ist die Bedeutung unserer unbebauten, weitgehend land- oder
forstwirtschaftlich genutzten Flächen als Grundlage unserer Ernährung und vielfältiger ökologischer
Funktionen gar nicht hoch genug einzuordnen.
Die

Inanspruchnahme

landwirtschaft-

wenigen Zahlen lassen die enorme Struk-

zess, dessen ganze Dimension erst bei

die Landwirtschaft erahnen. Viele land-

licher Flächen ist ein schleichender Proder Betrachtung längerer Zeiträume wirklich erkennbar wird. Im Landesteil Nordrhein hat sich im Zeitraum von 1895 bis

1996 die landwirtschaftliche Fläche von
rd. 750.000 ha auf ca. 580.000 ha um

knapp 23 Prozent verringert. Im selben
Zeitraum wuchs die Bevölkerung von 3,5

Mio. auf 9,5 Mio. Einwohner*innen an, wodurch sich die pro Kopf verfügbare landwirtschaftliche Fläche von rund 2.100 auf

ca. 600 m2 verringert hat. Schon diese

turwirksamkeit des Faktors Fläche auf

mit nachlassender Dynamik, weiter fort
(s.Grafik).

wirtschaftliche Betriebe haben infolge der

UMGANG MIT LANDWIRTSCHAFTLICHER

lage verloren und die Bewirtschaftung

Keine Frage, die fortgesetzte Flächenin-

viert. Die massive und fortgesetzte Inan-

einem nachhaltigen Umgang mit unseren

Flächenverknappung ihre Existenzgrund-

FLÄCHE IST NICHT NACHHALTIG

der verbliebenen Flächen wurde intensi-

anspruchnahme wird dem Anspruch an

spruchnahme landwirtschaftlicher Fläche
ist damit auch eine Ursache der Umweltprobleme, die heute im Zusammenhang

mit der Landwirtschaft diskutiert werden.
Bis heute setzt sich die Inanspruchnahme
landwirtschaftlicher Fläche, wenn auch

natürlichen Ressourcen nicht gerecht. Bis

heute ist es nicht gelungen, wirtschaft-

liches Wachstum und Flächenverbrauch
voneinander zu entkoppeln. Offenbar ist

unseren Bürger*innen der Stellenwert
sauberen Wassers und sauberer Luft

leichter zu vermitteln als der Schutz des
wie selbstverständlich und überall vorhandenen Bodens. Wem ist schon be-

wusst, dass die in großen Teilen unseres
Landes bestehende Kombination höchster

Bodenqualitäten,

günstiger

Tem-

peraturverhältnisse mit ausreichenden
und über das Jahr gut verteilten Niederschlagsmengen im europäischen und

globalen Vergleich relativ selten anzutreffen sind. Und selbst unter den prognosti-

zierten Folgen des Klimawandels dürften

unter hiesigen Verhältnissen weiterhin

hervorragende Erzeugungsbedingungen
bestehen. Ob Unwissenheit oder fehlender Wille, für die meisten „Stadt- und
Freiraumplaner*innen“
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fläche durch Siedlung, Verkehr und weitere Nutzungen in NRW im
Zeitraum 1994 bis 2014 (Quelle: Landesdatenbank NRW)

f orum

sind

landwirt-

schaftliche Flächen weniger kostbares

Gut als vielmehr planerischer Freiraum.
Da sich historisch gewachsen unsere
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Siedlungsschwerpunkte überwiegend auf

raumordnerischen Ziele zu Grundsätzen.

Konversionsflächen und anderen aus

hältnissen befinden, treffen die planungs-

stehen zusätzliche Flächenbedarfe etwa

Flächen. Auf dem Weg zu einer weiteren

Standorten mit sehr günstigen Bodenverbedingten Flächenverluste heute überwiegend unsere fruchtbarsten Böden.
FLÄCHENSCHUTZ DURCH RESTRIKTIVERE
PLANUNG?
Auch wenn in jüngerer Vergangenheit
vermehrt Altstandorte einer Wiedernut-

Diesen Bemühungen auf Planungsebene
durch die erwarteten Zuwächse im Straßenverkehr, im Zusammenhang mit Wan-

derungsbewegungen von Arbeitsplätzen
und Einwohner*innen innerhalb des Landes und aktuell in Folge der Zuwanderung gegenüber.

zung zugeführt werden, bildet Flächen-

SORGLOSER UMGANG

Regel ist weiterhin der Weg geringerer

Fläche erst mit steigenden Flächenko-

recycling immer noch die Ausnahme. Die

Sollte sich der sorglose Umgang mit der

Planungshindernisse und geringerer Ko-

sten ändern? Aus Sicht der Landwirt-

sten zu Gunsten von Planungen im Außenbereich, während Innerorts vorhan-

dene Freiflächen, Altbrachen und andere
Potenziale ungenutzt bleiben. Selbstverständlich gibt es auch zahlreiche punktuelle Aktivitäten zur Drosselung des

Flächenverbrauchs. Beispielsweise verfolgte das im Vorfeld des neuen Landesentwicklungsplans (LEP) im Auftrag des
Landes erstellte Vallée-Gutachten das

Ziel, die in den Regierungsbezirken unterschiedliche Verfahrensweise bei der

Darstellung neuer Siedlungs- und Gewerbebereiche im Regionalplan zu vereinheitlichen, enger am Bedarf zu orientieren

und transparenter zu gestalten. Aufgrund

massiver Widerstände von verschiedener
Seite wurde dieser für den Flächenschutz
zielführende Ansatz bedauerlicher Weise

nicht mit der wünschenswerten Verbindlichkeit implementiert. Auch im Aufstel-

lungsverfahren des neuen LEP wurden
an vielen Stellen mit Bezug zum Flächen-

schutz die ursprünglich vorgesehenen

schaft mag sich das niemand vorstellen.
Das Preisniveau der in NRW veräußerten
landwirtschaftlichen Grundstücke ist im

Zeitraum von 2009 bis 2014 um 47 Prozent gestiegen. Am landwirtschaftlichen

Pachtmarkt sieht es der amtlichen Statistik zufolge ähnlich aus. Zwischen 2005

und 2013 haben sich die Pachtpreise von
299 Euro/ha auf 385 Euro/ha verteuert.
Verantwortlich hierfür sind nicht nur das

niedrige Zinsniveau oder hohe EEG-Ein-

speisevergütungen für Biogasanlagen,
sondern auch die fortschreitende Ver-

knappung landwirtschaftlicher Fläche.
Die Tragweite steigender Flächenkosten

für die Landwirtschaft wird deutlich beim
Vergleich der Pachtpreisentwicklung mit
dem Durchschnittsgewinn der NRW-

der gewerb-lichen Nutzung gefallenen
Drosselung des Flächenverbrauchs fällt
den Kommunen eine Schlüsselrolle zu.

Gerade im täglichen Planungsgesche-

hen auf kommunaler Ebene entscheidet

sich die Erreichbarkeit des 5-Hektar-Ziels
in NRW. Mögliche Schritte auf dem Weg

dorthin sind hinreichend bekannt: Flächenrecycling, Innenverdichtung, Mehrgeschossigkeit

auch

bei

gewerblich

genutzten Gebäuden, flächensparende

Parkhäuser usw. In den Kommunalparlamenten wird auch darüber entschieden, ob ein neues Vorhaben auf einem

Altstandort oder auf der grünen Wiese

realisiert wird. Weil die Inanspruchnahme
landwirtschaftlicher Flächen nicht mit

dem Bau von Gebäuden und Straßen
endet, sondern zusätzlich flächenbean-

spruchende Kompensationsmaßnahmen
zu erbringen sind, sind auch in diesem
Bereich

flächenschonende

Lösungen

geboten wie beispielsweise Entsiege

lungen und Rückbau von Altgebäuden,

Optimierung bestehender statt Anlage
neuer

Biotope,

produktionsintegrierte

Kompensationsmaßnahmen
mehrte

nahmen.

oder

ver-

Gewässer-Renaturierungsmaß-

Ackerbaubetriebe, der im Wirtschaftsjahr

WIR BRAUCHEN DEN BEWUSSTSEINSWANDEL

schnittlichem Erzeugerpreisniveau – 570

Absichtserklärungen, die das Ziel einer

2014/15 – einem Jahr mit überdurch-

Alle politischen Programme, Pläne und

Euro/ha betrug. In der Landwirtschaft

Drosselung der Flächeninanspruchnah-

führen steigende Flächenkosten tendenziell zu einem beschleunigten Strukturwandel, einer Ausdehnung von Kulturen

mit höherer Wertschöpfung und/oder

einer Ausweitung landwirtschaftsnaher
Einkommensalternativen und Dienstleistungen.

WAS IST ZU TUN?
Aus der Tatsache, dass manche Kom-

munen aktiv Konzepte für eine flächen

schonende Entwicklung erstellen und
umsetzen, wird deutlich, dass im Umgang

mit landwirtschaftlicher Fläche durchaus

Optimierungspotential besteht. Dies gilt

me verfolgen, werden erst dann nach-

haltigen Erfolg haben, wenn es gelingt,
ein Bewusstsein für die Notwendigkeit
des Flächenschutzes zu schaffen und ein
Umdenken in den Köpfen der Menschen
und insbesondere der Entscheidungsträger zu erreichen. Böden sind eben mehr

als „der mineralische Untergrund unter
unseren Füßen“. Es ist die nur etwa 30

cm dünne belebte Krume, die als Ergebnis eines Jahrtausende währenden komplexen Entwicklungsprozesses die Erde

überzieht und die Grundlage unserer Ernährung und unserer Natur bildet.

erst recht mit Blick auf die in NRW groß-

flächig vorhandenen Industriebrachen,
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f o r u m

Christine Zechner
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Naturschutz und Landwirtschaft
Grüne Landtagsfraktion NRW

Runder Tisch gegen
Massentierhaltung in NRW
Wege zu einer gesellschaftlich
akzeptierten Nutztierhaltung
Auf Initiative des Sprechers für Landwirtschaft und Naturschutz der grünen Landtagsfraktion, Norwich
Rüße, fanden von 2012 bis heute sechs Runde Tische statt. Viele drängende Aspekte der verfehlten

Nutztierhaltung konnten wir thematisieren. Auch eine Qualifizierung für Ehrenamtliche im Kampf gegen

Großmastställe konnten wir anbieten. Nicht zuletzt haben sich Grüne Akteur*innen miteinander vernetzt.
Beim Startschuss im Februar 2012 tru-

wirkungen von Keimen heute nicht mehr

satz von Antibiotika in der Hähnchenmast

Landwirtschaftsministerium Fakten zu-

Gefahren und Probleme mittlerweile be-

Hannen vom selben Ministerium erklärte,

gen Grüne, Bürgerinitiativen sowie das

sammen, stellten Aktivitäten vor und vernetzten sich. Mehr als 50 Teilnehmende

kamen mit zentralen Akteur*innen ins Gespräch.

Eckard Reis vom Umweltministerium benannte die wesentlichen Arbeitsbereiche,

um die Verfahren für Großstallbauten zu
erschweren: die Novellierung der TA-Luft,

Studien zu Bioaerosolen, stärkere Einbe-

ziehung von Aspekten der Tiergesundheit
(u.a. Verzicht auf Antibiotika in der Tierhaltung), die Novellierung der Düngever-

ordnung, höhere Brandschutzauflagen
für Tierställe, verstärkte Einbeziehung

in Zweifel“, so eine Stimme. „Obwohl die
kannt sind, haben die Bürgerinnen und

Bürger kaum Chancen, gegen solche
Vorhaben von weiteren Großstallbauten

im ländlichen Raum einzuschreiten“,
folgte weitere Kritik, „Die Verfahren sind

Peter Kremer dar, wie er mehrere Initia-

Beim dritten Runden Tisch in 2013 legte

einschreiten zu können“.

tiven gegen Großstallbauten juristisch

An einigen von den Bürgerinitiativen benannten Aspekten hat sich – auch durch

die folgenden „Runden Tische“ – inzwischen etwas zum Positiven verändert.

Den Initiativen war unverständlich, warum

vitäten des Umweltministeriums in der

hinsichtlich der Fracking-Bohrmethode

noch jungen Legislaturperiode. Der Par-

siven Viehhaltung wird von der Gesellschaft zunehmend kritisch bewertet. Da-

bei stehen die ökologischen Belastungen,
die Aspekte der mangelnden Tiergerechtigkeit sowie gesundheitsschädliche Aus-

f orum

werden solle.

lichen Verfahrens zu hoch, um wirksam

In 2012 befassten wir uns mit den Akti-

immer weitergehende Ausbau der inten-

den Importen flächenbezogen verfahren

zu gering und die Kosten eines gericht-

MINISTERIELLE AKTIVITÄTEN

längst bekannt sind, jedoch nicht. „Der

aus NRW-Landwirtschaftsbetrieben und

GROSSSTÄLLE VERHINDERN

Vieh-Dichte-Bereichen.

der Massentierhaltung, deren Gefahren

wie perspektivisch mit den Gülleströmen

zu kompliziert, das Wissen der Initiativen

der Öffentlichkeit und die Festlegung von

ein Moratorium verhängt wurde, bei

und daraus erforderliche Schritte. Martin

lamentarische Staatssekretär Horst Be-

cker legte dar, welche Möglichkeiten das
Ministerium in NRW und im Bund hat, um

die baurechtlichen Grundlagen für die

Errichtung von Intensivtierhaltungsanla-

gen im Außenbereich zu beeinflussen.
Staatssekretär Peter Knitsch (MKULNV)

konzentrierte sich auf die Ergebnisse der
„NRW-Verschleppungsstudie“ zum Ein-

begleitet hat. Der Rechtsanwalt führte in

die juristischen Grundlagen ein. Besonderes Augenmerk legte der Hauptrefe-

rent auf die Planung größerer Anlagen,
die eine Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) erfordern. Insbesondere beim Er-

örterungstermin sei die Anwesenheit
von juristischen Vertreter*innen und von
Fachgutachter*innen hilfreich, um die Po-

sition der gegnerischen Partei insgesamt
einschätzen zu können, so der Jurist.

Aufgrund der hohen Kosten der Verfahren

sei es hilfreich, sich vorher an Stiftungen
zu wenden, die sich für bessere Bedin-

gungen für Tiere einsetzten. Katharina
Knierim (MKULNV) stellte den Filterer-

lass vor, mit dem NRW bundesweit eine
Vorreiterrolle im vorbeugenden Gesund-
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heitsschutz einnimmt. Er bezieht sich
zunächst auf die Schweinehaltung, da es

dort eine anerkannte technische Lösung

gibt, die bei Geflügel noch nicht erreicht
ist. Neben der Installation von Filtern ist
die dauerhafte Protokollierung Pflicht.

liche Ansatzpunkte nach Erteilung einer

Genehmigung. Rechtsanwalt Peter Kremer referierte über das System des Bestandsschutzes bzw. der „dynamischen
Anpassungspflichten“
schutzrecht.

im

Immissions-

2014 ging es um gesundheitliche Ge-

Beim sechsten Runden Tisch am 4. März

ge Veterinärmediziner*innen und Dr. Regine Kämmerer, Referatsleiterin im NRWGesundheitsministerium.

Besonders

Prof. Dr. Alexander W. Friedrich, Humanmediziner am Lehrstuhl Mikrobiologie

und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Groningen, verdeutlichte die

Gefährlichkeit multiresistenter Keime an-

schaulich. Es müsse mehr gemeinsame
Forschung zwischen Tier- und Humanmedizin betrieben werden, so der For-

scher. Die Übertragungsgefahr ist in ihrer

wahren Größenordnung nicht bedacht,
weil die Potenzierung unterschätzt wird.

Antibiotika sind eine „Schlüsseltechno-

logie“ in der industriellen Tierhaltung, die
das kritische System aufrechterhalten,
bis der Bumerang schließlich zurückkommt. Die zentralen Fragen müssten

wieder sein: Wie können wir Tiere halten,
damit sie gesund bleiben und überhaupt
kein Einsatz von Antibiotika nötig ist?

Im Dezember 2014 schloss sich das

Thema „Widerstand gegen Bestandsanlagen“ an. Konkret ging es um recht-

dieses Jahres behandelten wir schließlich

das Gutachten „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“
vom Wissenschaftlichen Beirat für Agrar-

politik (WBA) beim Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft. Friedrich
Ostendorff,

gibt

es

das erhebliche Problem, dass sich 30

Jahre Zucht sehr schwer wieder zurück-

drehen lassen. Im Bereich der Legehennicht weitergeforscht haben, um Küken-

WBA-GUTACHTEN

Antibiotikaresistenzen. Es referierten eini-

´Ringelschwanz-Vereinbarung´

nen ist die Frage zu stellen, warum wir

GESUNDHEITLICHE GEFAHREN
fahren durch multiresistente Keime und

Landwirt*innen wichtig: „Aber bei der

landwirtschaftspolitischer

Sprecher der Grünen im Bundestag,

stellte das Gutachten kurz vor und kommentierte einige herausragende Positionen: „Wir befinden uns zurzeit in einer

katastrophalen landwirtschaftlichen Situation. Es hat immer Krisen gegeben, aber
momentan steht vielen Betrieben das

Wasser bis zum Hals. Wir Grüne werden
das Thema im Wahlkampf ganz oben an-

siedeln.“ In noch nicht einmal 10 Jahren

seien 90 Prozent der Sauenhalter*innen
weggebrochen. Grüne seien aber nicht

der Partner für die Expansion, sondern
für die Schaffung von mehr Tierwohl.

Im Anschluss berichtete Peter Hett-

lich als neuer Abteilungsleiter „Landwirtschaft, Gartenbau, Ländliche Räume“ im MKULNV über Aktivitäten vor

dem Hintergrund des Gutachtens. So
sei die Beratung und Weiterbildung der

schreddern zu verhindern?“ Wenige Be-

triebe mit Zuchtmonopolen sollen das
Rad nun wieder zurückdrehen. Der Re-

ferent rechnete mit erheblichem Druck
von Seiten des Handels. „Wie kann es
sein, dass ein Landwirt 15 Cent für den
Liter Milch bekommt? Was wäre uns ein
Kilo Schweinefleisch wert, bei dem das
Schwein seinen Ringelschwanz behalten
hat?“

AKTIV BLEIBEN
Durch die kontinuierliche Benennung der

Missstände in der konventionellen Nutztierhaltung kann die Situation vom politischen Gegner auch nicht mehr geleugnet

oder beschwichtigt werden. Allein das
ist ein großer Erfolg. Wir wollen, dass die

Tierhaltung in NRW und in ganz Deutschland sich grundsätzlich zum Wohle des
Tieres wandelt und die bäuerliche Landwirtschaft überlebt. Daran werden wir

– auch mit weiteren „Runden Tischen“
arbeiten.

Auch darüber hinaus hat die Grüne Frak-

tion gemeinsam mit der SPD-Fraktion
den Rücken der bäuerlichen Landwirtschaft gestärkt. Im Juli 2011 stellten wir

einen kritischen Antrag zu Intensivmastanlagen. Die Antwort auf unsere große

Anfrage in 2014 lieferte wichtige Daten

zu Wirkungen der Landwirtschaft auf die
Ressourcen Wasser, Boden, Luft und biologische Vielfalt in NRW. Speziell zur Tier-

haltung gab es Anträge zur Putenhaltung
(2013), Schafhaltung (2014), zur Dünge-

mittelverordnung (2015) und dem kleinen
NRW-Schlachtgewerbe (2016).

Dokumentationen zum Runden Tisch und weitere
Beiträge zum Thema „Landwirtschaft“ finden sich unter:
http://gruene-fraktion-nrw.de/themen/themen-a-z
landwirtschaft.html
Auf unserer Homepage www.gar-nrw.de haben wir
weitere Informationen zur Nutztierhaltung eingestellt.
Das vollständige WBA-Gutachten befindet sich im
passwortgeschützten Mitgliederbereich.
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GRÜNER Online-Check 2016
Köln und Bonn siegen, aber auch viele
kleinere Kommunen holen auf
Zum zweiten Mal hat die GRÜNE Landtagsfraktion
die Internetseiten aller 396 Kommunen in NRW ge-

testet und ihre Service-Leistungen für Bürgerinnen
und Bürger bewertet. Wir GRÜNE wollen, dass
alle Menschen die Möglichkeiten der Digitalisierung für mehr Bürgerservice, mehr Beteiligung und

mehr Transparenz nutzen können. Deshalb benen-

nen wir mit unserem Online-Check die digitalen
Vorreiter*innen unter den Kommunen und zeigen,

was im Bereich Open- und E-Government heute
schon möglich ist.

Bewertet wurden im Zeitraum zwischen 1. und

15. März die Internetseiten aller 396 Kommunen
in Nordrhein-Westfalen sowie erstmals die Portale der 31 Kreise. Die Open Data-Experten Ernesto Ruge und Walter Palmetshofer von der Open

Knowledge Foundation haben den Test fachlich
begleitet und selbst die Portale der Kreise, der
kreisfreien Städte und der Kreisstädte getestet.

Der GRÜNE Online-Check bewertet die Angebote
der Kommunen in den drei Kategorien E-Govern-

ment (welche Verwaltungsvorgänge können online

abgewickelt werden, etwa die Reservierung des
Kfz-Wunschkennzeichens?), Open Government

(welche Möglichkeiten zur Mitwirkung und po-

litischen Beteiligung haben Bürger*innen, etwa
durch ein „Anliegenmanagement“?) und Open
Data (stellen Kommunen öffentliche Daten proaktiv
bereit?).

KÖLN UND BONN AUF PLATZ 1
Wie vor zwei Jahren ist Bonn auch 2016 Gesamtsieger im Online-Check. Den Spitzenplatz muss

sich die Titelverteidigerin in diesem Jahr allerdings
teilen, denn die Stadt Köln erreicht ebenfalls 39

von 40 möglichen Punkten. Beide Städte verfügen
über ein vorbildliches E-Government-Angebot, ein
gelungenes Anliegenmanagement, Möglichkeiten

zur politischen Beteiligung und ein Open DataPortal.

Auf den vorderen Plätzen folgen Mülheim an der

Ruhr (34 Punkte), Moers und Gelsenkirchen (je 33).
Die Top Ten komplettieren Bochum (32), Münster
und Arnsberg (je 30), Aachen (29) und Witten (28).
GROSSE DYNAMIK UND VIELFÄLTIGERE ANGEBOTE
Im Zweijahresvergleich zeigt sich, dass die kommunale E-Government-Landschaft sich dyna-

misch entwickelt. Der größte Sprung gelang der

Gemeinde Willich, die sich nach 14 Punkten im
Jahr 2014 dieses Mal 27 Punkte verdiente und

von Platz 176 auf Platz Elf des Gesamtrankings

aufstieg. Bemerkenswert verbesserte auch die
Stadt Moers ihr Online-Angebot: Vor zwei Jahren
war dort der Bereich Open Data vorbildlich ausgebaut, es fehlten jedoch E-Services und Open Go-

vernment-Angebote. Diese Lücken hat die Stadt
geschlossen. Belohnt wurde ihr Engagement mit

einem Platz in der Spitzengruppe. Gerade der Nie-

POSITIVE ENTWICKLUNGEN
SEIT DEM ONLINE-CHECK 2014
Nach wie vor ist der GRÜNE Online-Check die

einzige Vollerhebung der kommunalen Online-

Angebote in einem Bundesland. Bei den OnlineAngeboten in den NRW-Kommunen ist insgesamt
ein deutlicher Trend nach oben erkennbar. So haben sich professionelle Ratsinformationssysteme

flächendeckend durchgesetzt. Die Städte und Gemeinden bieten insgesamt mehr E-Government-

Services an und nutzen die Möglichkeiten des mo-

bilen Internets besser. Auf niedrigem Niveau sind

auch Verbesserungen bei Open Data zu erkennen:
Mittlerweile stellen 15 Städte ihre Daten proaktiv
und offen zur Verfügung.
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derrhein hat sich zu einem echten „Hotspot“ der
Entwicklung bei Open Data und E-Government

entwickelt - hier trifft der wissenschaftliche Sachverstand der Hochschule Rhein-Waal auf beson-

ders engagierte Verwaltungsmitarbeiter*innen –

wie etwa in Moers. Mit Arnsberg ist eine weitere
kreisangehörige Stadt in die Spitzengruppe aufge-

rückt – dort ist Digitalisierung Chefsache und die

Stadt verfügt über eine eigene Digitale Agenda.
Auch das Gesamtergebnis zeigt: Die Kommunen
im kreisangehörigen Raum holen seit 2014 gegenüber den kreisfreien Städten auf.

Die Vielfalt der elektronischen Dienste nimmt zu,
das erleichtert Bürger*innen den Alltag - etwa wenn
Baugenehmigungsverfahren wie in Gütersloh voll-

ständig durchdigitalisiert sind. Einzelne Kommunen

wie Aachen nutzen inzwischen auch die Möglichkeiten des elektronischen Personalausweises. Und

einige Kommunen verfügen mittlerweile erfreulicherweise über hohe Verschlüsselungsstandards,

besonders hervor stechen die Kommunen im Bereich des kommunalen Rechenzentrums Niederr-

hein mit einer perfekten SSL-Verschlüsselung. In
anderen Bereichen ist allerdings weiterhin viel Luft

nach oben: So werden Soziale Medien vielfach nur

als Ablage für Pressemitteilungen statt zum Dialog
mit den Bürger*innen genutzt. Viele kommunale
Apps bieten keinen Mehrwert für Einwohner*innen
und Besucher*innen einer Stadt, weil sie nur einen

Teilbereich der Stadtwebseite kopieren, anstatt die
Möglichkeiten des Smartphones zu nutzen.
ZUKUNFTSTHEMA OPEN DATA
Bei der Bereitstellung offener Daten haben wir auf
niedrigem Niveau deutliche Verbesserungen fest-

gestellt. Gab es vor zwei Jahren nur fünf Open
Data-Städte (Bonn, Köln, Münster, Wuppertal und

Moers), konnten wir dieses Mal 15 Städte mit eigenem Portal für offene Daten identifizieren (neu

hinzugekommen sind beispielsweise Bochum,

Krefeld und Arnsberg). Gemeinsam mit der SPD

wollen wir diesen Trend von Landesebene aus

auch die wirtschaftliche Entwicklung im Land und
in den Kommunen vorantreiben.
E-GOVERNMENT AUSBAUEN
Aktuelle Studien belegen, dass Modellprojekte für
kommunale E-Government-Strategien zur posi-

tiven Entwicklung in diesem Bereich beigetragen

haben. Jetzt geht es darum, die Digitalisierung
der Verwaltung in die Fläche zu tragen. Der öffent-

liche Sektor ist der Motor für die Digitalisierung
der Gesellschaft, wie das Paradebeispiel Estland

zeigt. E-Government spart mittelfristig Geld und
vor allem Zeit für Bevölkerung und Unternehmen.

Die estnische Regierung gibt an, dass estnische
Bürger*innen durch E-Government eine Woche

mehr Freizeit im Jahr haben, die sie nicht in Ämtern und mit Formularen verbringen. Mit dem in

der parlamentarischen Beratung befindlichen EGovernment-Gesetz NRW wollen wir auch NRWBürger*innen diese Erleichterung ermöglichen.
UNTERSTÜTZUNG VOR ORT
Nachdem der Online-Check 2014 bundesweit be-

achtet wurde, haben sich etwa 20 Kommunen bei

uns gemeldet und sich konkret beraten lassen, wie
sie ihre Angebote verbessern können. Dass sie

das auch tatsächlich getan haben, zeigen die diesjährigen Ergebnisse. Auch in diesem Jahr haben

sich seit Veröffentlichung der Testergebnisse zahl-

reiche Kommunen bei uns gemeldet. Wir würden
uns freuen, wenn wir auch mit dem Online-Check

2016 Bewegung in die kommunale Online-Landschaft bringen. Dies schließt ausdrücklich Unter-

stützung bei GRÜNEN Initiativen vor Ort ein, die
wir gerne konkret beraten und begleiten. Fragen

und Hinweise erreichen mich per E-Mail an matthi.
bolte@landtag.nrw.de.

Matthi Bolte (MdL) ist Sprecher für Netzpolitik und
Datenschutz der GRÜNEN NRW-Landtagsfraktion.
Alle Ergebnisse des GRÜNEN Online-Checks 2016 sind unter
http://gruene-fraktion-nrw.de/online-check.html veröffentlicht.

verstärken, indem wir mit einem Transparenzgesetz die proaktive Veröffentlichung von Daten re-

geln und Standards für offene Daten gesetzlich
absichern. Außerdem besteht bereits heute für

Kommunen die Möglichkeit, über das Datenportal
„Open.NRW“ ihren Bürger*innen Daten zur Verfü-

gung zu stellen. Dies ist unter anderem wichtig,

damit sich Bürger*innen informieren und an politischen Prozessen, zum Beispiel einem Bürger-

haushalt, teilhaben können. Aber Open Data kann

auch innovative Potenziale freisetzen und damit
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Kommunale Finanzen
Ist die Abwärtsspirale
der NRW-Kommunen beendet?
AUSGANGSSITUATION

sowie eine Verdopplung der kommunalen Kosten

Besorgniserregend stellte sich die Finanzsituation

für Investitionen in Krankenhäuser. Alles in allem

rungsgeschäfte durch SPD/Grüne dar. Von 430

pro Jahr schlechter gestellt, als dies vor dem Re-

169 Städte ein Haushaltssicherungskonzept auf-

SPD und Grüne hatten daher vereinbart, die struk-

Nothaushaltsrecht, d.h. konnten keinen Haus-

rungsgesetz zu beseitigen, ein mit Landeshilfen

Diese fiskalisch prekäre Finanzsituation vieler

schuldete Kommunen zu schaffen und zeitgleich

wicklung der Kassenkredite dar. Mussten im Jahr

zen, um eine Entlastung bei den ausufernden So-

der NRW-Kommunen mit Übernahme der Regie-

wurden die Kommunen um mind. 1,5 Mrd. Euro

Gemeinden und Gemeindeverbänden mussten

gierungsantritt von CDU und FDP war.

stellen. Hiervon unterlagen 139 Kommunen dem

turellen Verschlechterungen im Gemeindefinanzie-

haltsausgleich darstellen.

unterstütztes Konsolidierungsprogramm für über-

NRW-Kommunen stellte sich auch bei der Ent-

ihre Einflussmöglichkeiten im Bundesrat zu nut-

2000 noch 2 Milliarden Euro an Liquiditätskrediten

zialaufwendungen zu erreichen.

bereits 10 Mrd. Euro. Nach 5 Jahren hatten sich

WAS IST ERREICHT WORDEN?

kredite in 2010 auf 20 Mrd. Euro glatt verdoppelt.

Ab 2015 sollte sich der Bund an Kosten der Ein-

nanzierung spürbar zurück. „Zum ersten Mal ver-

teiligen. Stattdessen gab es eine „Minilösung“ für

maroden Städten die Pleite?“, titelte Die Zeit im

250 Mio. Euro die NRW-Kommunen. Die eigent-

Städte teuer und schwerer, auslaufende Finan-

Bundesteilhabegesetz, d.h. nach der Bundestags-

2012.

Aufwendungen zur Eingliederung von Menschen

Mindereinnahmen im Zuge der Banken- und Fi-

wird die 5 Mrd. Entlastung über eine höhere Um-

der abgewählten CDU/FDP-Landesregierung in

Kosten der Unterkunft (KdU) kommen, so der Dis-

Landeshaushaltes. Beispielhaft wurde

sieht anders aus.

 die Grunderwerbssteuer komplett selbst ver-

gesamt 100 Mio. für die Schulsozialarbeit in NRW

 das Gemeindefinanzierungsgesetz befrachtet

teren Finanzierung verweigert hatte, sprang das

 die Beteiligung an den Einheitslasten einseitig

Grün diese bis 2017 weiter. Ohne diese landessei-

aufgenommen werden, so waren es im Jahr 2005
in der schwarz-gelben Regierungszeit die Kassen-

Eingliederungshilfe, Bundesteilhabegesetz

Gleichzeitig zogen sich die Banken aus der Fi-

gliederungshilfen mit rund 5 Milliarden Euro be-

weigert eine Bank einer Stadt den Kredit. Droht

je 1 Mrd. Euro in 2015 und 2016. Davon erhielten

November 2011. „Es wird für viele angeschlagene

liche Kostenentlastung soll 2018 mit dem neuen

zierungen zu verlängern“, so die FAZ vom Januar

wahl, kommen. Ob der Bund sich direkt an den

Ursachen waren rasant steigende Soziallasten, die

mit Handicap beteiligt, ist völlig offen. Eventuell

nanzkrise in 2009/2010 und die massiven Eingriffe

satzsteuer-Beteiligung bzw. höherem Anteil an den

die kommunalen Kassen zur Konsolidierung des

kussionsstand in der GroKo. Planungssicherheit
In den Jahren 2011 bis 2013 hatte der Bund ins-

einnahmt → - 170 bis 180 Mio. Euro/a

bereitgestellt. Nachdem sich die GroKo einer wei-

-166 Mio. Euro/a

Land ein: Mit 47 Mio. Euro jährlich sichert Rot-

zu Lasten der Kommunen vorgenommen → al-

tige Finanzierung stünde dieses wichtige sozialpo-

 die Nicht-Weiterleitung von Bundesmitteln zum

Im Zuge einer Revision hatte der Bund 2012 für

lein 450 Mio. Euro in 2006

litische Instrument vor dem Aus!

Ausbau der Kindergärten → - 45 Mio. Euro in

das Bildungs- und Teilhabepaket Minderaufwen-

2009

 die

schleppende

Weiterleitung

der

Bun-

dungen gegengerechnet. Im Interesse der Kommunen akzeptierte die Landesregierung dies nicht

desmitteln der KdU-Kosten für Hartz IV-

und hatte beim Bundessozialgericht (BSG) Klage

Hinzu kamen u.a. Kürzungen für Zuschüsse für

war nicht zulässig, so das BSG. 72 Mio. konnten

Bezieher*innen → -220 Mio. Euro/a

Busse und Bahnen, bei der Schülerbeförderung

s er v i c e/ i nf o

eingereicht. Zurecht: die nachträgliche Anpassung
an die Kommunen weitergeleitet werden.

FORUM KOMMUNALPOLTIK 2 | 2016 27

Auch für eine kurzfristig zu realisierende Anhebung

des Bundesanteils an den KdU-Kosten für SGB
II EmpfängerInnen war der Bund bisher nicht bereit. Und das trotz 21,3 Milliarden Haushaltsüberschuss des Bundes! Und: kein kommunaler Ent-

schuldungsfond, keine Reform der Gewerbesteuer
durch Einbeziehung der Freiberufler*innen.
GRUNDSICHERUNG IM ALTER

Seit 2014 trägt der Bund die Kosten für diese Leistungen selbst und entlastet damit die NRW-Kommunen um 1 Mrd. Euro jährlich.

aller bundesweiten Kassenkredite mussten von
NRW-Gemeinden aufgenommen werden - war
klar, dass eine aufgestockte Finanzausstattung

nicht ausreicht. SPD und Grüne hatten sich daher

auf ein kommunales Entschuldungsprogramm ver-

ständigt, das aus drei Bausteinen bestehen sollte:
Eigene Sparanstrengungen der betroffenen Kommunen in Kombination mit zusätzlichen Landeshil-

Sozialaufwendungen. 34 Städte, die 2011 bereits

Obwohl bereits im Juni 2008 das Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) der CDU/FDP- Landesregie-

rung ein Gutachten zur Änderung des kommunalen
Finanzausgleichs vorlegte, blieb es der rot-grünen
Landesregierung vorbehalten, das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zu reformieren. Nach der

längst überfälligen Anpassung des Soziallasten-

ansatzes, der Einführung eines Flächenansatzes
sowie eines Demografiefaktors wurde speziell die
Grunderwerbssteuer wieder einbezogen und die
Befrachtungen

zurückgenom-

men. Allein diese beiden letzten Faktoren führten
2010 bis 2016 zu Verbesserungen von insgesamt
2,5 Mrd. für die Kommunen. Gegenüber 2009 wurden so die Zuweisungen mit dem neuen GFG 2016

um 30 Prozent bzw. um 2,4 Milliarden gesteigert.
Unter Einbeziehung aller Förderprogramme und

Zuwendungen werden ein Drittel aller Landeseinnahmen an die Kommunen weitergeleitet. Auch

die Beteiligung der Kommunen an den Steuereinnahmen NRWs (Verbundquote) kann dem Vergleich mit anderen Bundesländern standhalten: So

stehen 23 Prozent in NRW zum Beispiel 12,75 Pro-

zent in Bayern der 15,5 Prozent in Niedersachsen
gegenüber.

Angesichts der hohen Verschuldung - 50 Prozent

fen und einer stärkeren Beteiligung des Bundes an

REFORM DES GFG

schwarz-gelben

STÄRKUNGSPAKT STADTFINANZEN

überschuldet waren oder denen eine Überschuldung bis 2013 drohte, wurden zur Teilnahme verpflichtet. Weitere 26 Kommunen, bei denen eine
Überschuldung bis 2016 zu erwarten war, wurden

auf eigenen Wunsch hin ebenfalls einbezogen.
Jede zweite NRW-Großstadt erhält damit Stärkungspaktmittel. Fast das gesamte Ruhrgebiet,

alle Städte im Bergischen Land und ehemals prosperierende Städte wie Leverkusen, Mönchengladbach, Gummersbach, Monschau oder Altena

sind dabei. Insgesamt werden für den Stärkungspakt Stadtfinanzen 5,76 Mrd. bis 2021 bereitge-

stellt, 70 Prozent davon über den Landeshaushalt.
Alle Stärkungspaktkommunen kannten vorher nur
das Nothaushaltsrecht, d.h. Beschränkung des

kommunalen Handels auf die reinen Pflichtaufga-

ben, kein eigener Gestaltungsspielraum, mangels
Eigenmittel kein Zugang zu Förderprogrammen.
So konnte sich Duisburg trotz massiver Probleme

in den Stadtteilen Marxloh oder Hochfeld nicht am
Förderprogramm „Soziale Stadt“ beteiligen.
WAS HAT ES GEBRACHT?
Der Stärkungspakt wirkt. Die Entwicklung der Defizite ist rückläufig. Vornehmlich durch eigene Sparanstrengungen; Steuererhöhungen machen nur

ca. 25 Prozent der Verbesserungen aus. Duisburg

z.B. hat in 2015 einen Haushaltsüberschuss von
11, 1 Mio. Euro erzielt, in 2010 musste demgegenüber ein Defizit von 163,186 Mio. Euro hingenommen werden.

Mario Krüger (MdL) ist kommunalpolitischer Sprecher
der Grünen Landtagsfraktion NRW.
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Das Passivhaus
25. Geburtstag eines Prototypen
Auf 350.000 Wohnungen beziffert Umwelt- und

Bauministerin Barbara Hendriks (SPD) den jährlichen Neubaubedarf in Deutschland. Die Ursachen sind die Zuwanderung und die zunehmende

Zahl kleiner Haushalte. In welchem Energiestan-

dard werden die neuen Gebäude entstehen?
Kommunen, die den Klimaschutz ernst nehmen,
legen Wert auf einen energetisch zukunftssicheren

Wohnbau. Eine optimale Lösung hat gerade Geburtstag. Anlass für einen kurzen Rückblick.
VON DER ANALYSE ZUM KONZEPT
Die Energieverschwendung beim Bauen war in

den 1960er Jahren ungeheuerlich. Ungedämmte
Wände und einfachverglaste Fenster galten als
ausreichend und erforderten jährlich 300 kWh/m2

und mehr an Heizenergie. Das entsprach einer Ölmenge von 30 Litern, pro Quadratmeter wohlgemerkt! Erst die Ölkrise 1973 änderte langsam das
Bewusstsein.

Der Bauphysiker Wolfgang Feist analysierte 1988

Häuser rund um die Welt. Daraus wurden die fünf

ist eine qualitativ hochwertige Planung und eine
Baubranche, die sie regelkonform umsetzt. Die

passivhaustauglichen Komponenten des Projekts
in Kranichstein führten 1991 zu knapp 20 Prozent

Mehrkosten. Heute beschränken sich die Mehraufwendungen für ein Passivhaus auf wenige Prozent

der Bausumme oder sind sogar kostenneutral zu
haben. Günstige Kredite und Tilgungszuschüsse
der KfW-Förderbank machen die Passivhausbauweise zusätzlich attraktiv.

Grundprinzipien des Passivhauses: exzellent wär-

STANDARD FÜR DIE ZUKUNFT

cken, Luftdichtheit, dreifachverglaste Fenster und

gründen ab 2021 nur noch „Nullenergiegebäude“

medämmende Hülle, Vermeidung von Wärmebrü-

Laut Beschluss der EU sollen aus Klimaschutz-

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Der

errichtet werden. Claude Turmes, grüner EU-Par-

Heizenergiebedarf soll sich dadurch auf jährlich
max. 15 kWh pro Quadratmeter beheizter Nutzflä-

che reduzieren. Ansonsten gibt es für Gestaltung

und Baustoffe keine Vorgaben. Wolfgang Feist

lehrt inzwischen als Professor an der Universität
Innsbruck. Das von ihm gegründete PassivhausInstitut (PHI) in Darmstadt widmet sich seit 20 Jahren der Qualitätssicherung.

Das erste Passivhaus der Welt wurde 1991 von

vier Familien mit privaten Mitteln im Darmstädter
Stadtteil Kranichstein gebaut. Seither sind welt-

weit mehr als 50.000 Passivhäuser entstanden,
auf allen Kontinenten und Klimazonen. Langzeiterfahrungen mit dem Prototypen wurden auf der 20.
Tagung des Passivhaus-Instituts vorgestellt.

Der Prototyp verbraucht im langjährigen Mittel tatsächlich nur 8,5 kWh/m2a, obwohl er auf 12 kWh/

m2a ausgelegt war, ergaben die Nachuntersu-

chungen. Das Konzept funktioniert also bestens.
Die Passivhaus-Bauweise verlängert die Lebens-

dauer eines Gebäudes und trägt wesentlich zu
seiner Werterhaltung bei. Voraussetzung dafür
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lamentarier aus Luxemburg, setzt sich dafür ein,

dass der bislang technisch nicht spezifizierte Stan-

dard mit Kriterien des Passivhauses gefüllt wird.
Bei Jochen Partsch, dem grünen Oberbürgermeister von Darmstadt, wurde er fündig. Die Ge-

burtsstadt des Passivhaus-Konzeptes beherbergt

bereits über 200 Objekte. Bei den anstehenden
Verhandlungen über die neue kommunale Mehr-

heit wollen die Grünen das Passivhaus-Konzept
als Standard für kommunales Bauen einbringen.

Mitteleuropa dominiert auf der Weltkarte der zer-

tifizierten Passivhausplaner. Die meisten Experten
gibt es in Deutschland, das mit ca. 25.000 Wohnungen im Passivhaus-Standard auch in der Um-

setzung führend ist. Es wäre fatal, wenn die Chance
nicht genutzt würde, in dem anstehenden riesigen
Bauprogramm energetisch optimalen, zukunftssicheren Wohnraum zu schaffen. Bislang gibt es

dazu über die EnEV hinaus keine Festlegungen.
Angemessen wäre die Passivhaus-Bauweise.

Hans-Jürgen Serwe
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Gelassen gärtnern
99 Gartenmythen und was von ihnen
zu halten ist
Tomaten müssen mit Flüssigdünger versorgt werden. Gießen bei praller Sonne schädigt die Blätter. In “Gelassen gärtnern. 99 Gartenmythen und

was von ihnen zu halten ist” geht Charles Dowding
Gelassen gärtnern
99 Gartenmythen und was
von Ihnen zu halten ist
Charles Dowding
Oekom Verlag, München
2016
144 Seiten
14,95 €/Hardcover
ISBN: 978-3-86581-769-3

diesem und weiterem überlieferten Gärtnerwissen
auf den Grund.

Der Vorreiter der ökologischen Gartenbaubewegung in Großbritannien baut seit 35 Jahren Gemüse an. Er betreibt eine Bio-Erwerbsgärtnerei und
zählt zu den bekanntesten Experten für Organic
Gardening. Aus seinem reichen Erfahrungsschatz

erklärt Charles Dowding, woher viele Gartenmythen stammen, welche dem Praxistest standhalten

und welche bei näherer Betrachtung getrost verworfen werden können.

Ein Beispiel: Gießen bei praller Sonne schädigt
die Blätter. Obgleich dieser Mythos eine große

Anhängerschaft hat, ist er falsch. Physiker*innen

untersuchten die Folgen, die sich aus dem Gießen unter Sonneneinstrahlung ergeben, ohne ei-

nen Hinweis auf Blattschäden zu entdecken. Also,

auch in der Sonne kann gegossen werden. Füllen
Sie die Pflanzlöcher von Bäumen und Sträuchern
zusätzlich, um mit organischem Material das Wur-

zelwachstum anzureichern? Lassen Sie es und lesen Sie die Begründung. Sie können der Pflanze
damit sogar schaden.

Das Büchlein bietet genug Details um die Gartenpraxis zu ändern. Da es in leicht lesbare zehn

Abschnitte aufgeteilt ist, kann es gut als Toilettenlektüre oder zur Teezeit gelesen werden. Die Kapitel reichen vom Säen, Pflanzen, Bewässern über

die Anlage von Gemüsegärten und Schädlingen
bis zur Herstellung und Verwendung von Kompost, Dünger und Dung bei der Struktur und Pfle-

ge des Bodens. “Gelassen gärtnern” ist ein Buch
voll kompakten, praktischen Wissen. Das Buch ist
als Hardcover mit Schutzumschlag erschienen.

Malerische Bleistiftzeichnungen illustrieren die je-

weiligen Gartenmythen. Erwähnenswert ist auch,
dass das Buch klimaneutral hergestellt wurde.

(vw)

Fast alles, was Recht ist
Jura für Nicht-Juristen
Uwe Wesels Buch für Nicht-Juristen ist ein kleines

Fundstück. Wer sich für die Materie interessiert,
bekommt hier auf über 500 Seiten etwas geboten.

In neun Kapiteln führt uns Wesel durch die unterschiedlichen Rechtsbereiche. Die Sprache ist für

jede und jeden leicht zugänglich. Weil gerade die
‚Juristen-Sprache‘ eine sehr spezielle ist, beginnt
Fast alles, was Recht ist
Jura für Nicht-Juristen
Uwe Wesel
C.H. Beck Verlag,
München 2014
523 Seiten
29,80 €/Hardcover
ISBN 978 3 406 65102 1

der Autor im ersten Kapitel mit der „Sprachgewalt“, die vom Volke ausgeht.

Die einzelnen Kapitel zum Thema Verfassungsrecht/Staatsrecht, Privatrecht, Strafrecht, Ver-

waltungsrecht usw. stellen zunächst den (historischen) Kontext her – nicht nur national. So erfährt
man, dass England keine verschriftlichte Verfassung hat, sie aber dennoch befolgt, während der

umgekehrte Fall viel häufiger zu beobachten sei.

Oder dass die deutsche Verfassung ursprünglich

nicht als Verfassung gedacht gewesen ist und eigentlich eine entsprechende Volksabstimmung zur
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Erlangung dieses Status vorgesehen war. Alle, die
jetzt aufschreien und befürchten, das Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik sei doch keine Verfassung, können beruhigt aufatmen. Wie wir bei

Wesel lernen können, erlangte sie diesen Status
durch Einhaltung – im Laufe der Zeit.

Wesel illustriert die einzelnen Rechtsfelder mit diversen Praxisbeispielen der Rechtsprechung und

diskutiert sie. Er stellt auch strittige Urteile vor
und Otto-Normal-Mensch bekommt einen Sinn

dafür, warum so manche Entscheidung nicht so

einfach zu fällen ist. Am Beispiel der Stammhei-

mer-Prozesse erläutert Wesel außerdem noch die
politische Dimension der Rechtsprechung. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Werk

des Philologen und Rechtswissenschaftlers für ge-

schichts- und rechtsinteressierte Anfänger*innen
ein wahrer Schatz ist.

(ge)

Webquellen zur Energiewende
Energieefﬁzienz durch Passivhausbau
Gebäudesanierung und Neubaubedarf stehen

in vielen Städten NRWs gerade auf der kommu-

nalpolitischen Agenda. Schnell soll es gehen, am
besten schon morgen fertig sein und preisgünstig
auch noch. Doch städtebauliche Entscheidungen
legen urbane Strukturen für Jahrhunderte fest, die

Gebäude selber stehen 50 Jahre und länger. Und

war da nicht noch die Frage nach dem Ressourceneinsatz und der Nachhaltigkeit? An Qualität
in Planung und Konzept führt deshalb kein Weg
vorbei.

Auf den Webseiten der Wissensdatenbank „Pas-

sipedia“ gibt es ein eigenes Kapitel „Passivhaus

für Kommunen“. Dort sind 10 Punkte als Umsetzungshilfe hinterlegt, um den kommunalen Klimaschutz im Gebäudebereich wirkungsvoll voranzu-

bringen. Wer das Ganze in ansprechender Form
lesen will, geht besser auf die Seiten des EU-Pro-

jektes „PassREg“. Dort kann eine Broschüre „Pas-

sivhaus + Erneuerbare: Die Lösung für das „Nearly
Zero Energy Building“ / Städte zeigen den Weg“
als PDF heruntergeladen werden. Neben den „10
Punkten“ enthält sie Porträts von mehreren eu-

ropäischen Beispielregionen (Frankfurt, Hannover, Heidelberg, Brüssel, Tirol) mit vielen ansprechenden Projektfotos.

Das Passivhaus-Konzept kommt zunehmend auch

in der Altbausanierung zum Zuge. Denn dort liegt
die Hauptaufgabe der nächsten Jahrzehnte. Das
hessische Wirtschaftsministerium hat seine vor-

bildliche Broschüre „Modernisierung mit Passiv-

hauskomponenten“ gerade neu herausgegeben.
Sie steht zum Download bereit. In NRW sucht
man dagegen Vergleichbares vergebens. Auf den

Seiten der Energieagentur NRW gibt es immer-

hin einige Broschüren als PDFs über umgesetzte

Passivhausprojekte im westlichen Rheinland und
im grenznahen Ostbelgien. Das Thema ist in NRW
sicherlich ausbaufähig.

Als Fundgrube für alle Arten von Bauaufgaben er-

weist sich die Datenbank „Passivhausprojekte“, in

der mehrere tausend Projekte über alle Gebäudekategorien hinweg versammelt sind. Dort lässt sich
gezielt nach Referenzprojekten in der näheren Um-

gebung suchen. Planung, Ausführung und auch die
Qualität der eingesetzten Bauprodukte müssen bei

einem Passivhausprojekt höheren Anforderungen
genügen. Das Passivhaus-Institut (PHI) in Darm-

stadt prüft und zertifiziert geeignete Produkte, die
in einer eigenen Datenbank erfasst und im Internet

mit vielen Detailangaben recherchierbar sind. Planer und Handwerker können sich beim PHI, aber

auch bei regionalen Ausbilder*innen schulen und

zertifizieren lassen. Auch diese Dienstleister*innen
lassen sich im Internet leicht finden. Damit ent-

steht eine durchgehende Qualitätssicherung im
Baubereich.

www.passiv.de

Auf den zunehmenden Einsatz erneuerbarer Ener-

gien hat das PHI mit zwei neuen Klassen reagiert.
Beim „Passivhaus-Plus“ müssen mindestens 60

kWh/m2a erneuerbare Energie durch das Gebäude selbst bereitgestellt werden. Beim „Passiv-

haus-Premium“ sind es sogar mehr als 120 kWh/

m2a. Die Bezugsfläche ist dabei die überbaute
Grundstücksfläche, was den Zielen des spar-

samen Umgangs mit Boden und der kompakten,
mehrgeschossigen Bauweise Rechnung trägt.

Hans-Jürgen Serwe

www.passipedia.de
www.ig-passivhaus.de
www.passivhausprojekte.de
www.passivehouseinternational.org
www.passreg.eu
www.ea-nrw.de
www.kfw.de
www.wirtschaft.hessen.de
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Kassensturz
Gemeindeﬁnanzen und
Haushaltspolitik vor Ort
Bei einem Kassensturz will man wissen, wie viel
Geld wirklich im Stadtsäckel ist. Dass bei den mei-

sten Städten, Gemeinden und Kreisen Ebbe in der
Kasse herrscht, ist allenthalben bekannt. Trotz al-

ler Sparbemühungen wachsen die Schulden. Die

Kassenkredite haben einen Höchststand erreicht,
während die Investitionen weit ins Hintertreffen geraten sind.

SPAREN ALS SELBSTZWECK?
Zahllose Anstrengungen, um Haushaltslöcher
zu stopfen, wurden in den zurückliegenden zehn

Jahren unternommen: Fast alle Städte, Gemeinden und Kreise haben erhebliche Einsparungen
in der Infrastruktur (Schulgebäude, Straßen, Bürgersteige, Brücken etc.)vorgenommen oder ganze
Einrichtungen Schwimmbäder, Bibliotheken, Jugendzentren still gelegt, so dass inzwischen Gren-

zen erreicht sind, die auf keinen Fall weiter unterschritten werden dürfen.

Meist wurden Besitztümer wie Grundstücke, Im-

mobilien und rentierliche Betriebsanteile - das
sogenannte Tafelsilber - für einmalige Einnahmeeffekte bereits privatisiert.

Was können die gewählten Lokalpolitiker*innen

in dieser prekären Situation tun? Wo gibt es noch
Gestaltungsspielräume, wenn die Kommunen
mehr und mehr zur Ohnmacht verdammt sind?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das vorliegende

Buch. Vor allem aber vermittelt es praxisorientiertes
Grundlagenwissen über die Gemeindefinanzen

und den Haushaltsplan. Die Schwerpunktartikel
widmen sich weiterhin auch den Themen: Zukunft

des Kommunalkredits, Sparkassen, kommunale

pöhler (Fachanwalt für Verwaltungsrecht Münster)

vorsorge, Aufsichtsräte, Haushaltskonsolidierung,

Wie alle von der AKP herausgegebenen Fachbü-

der Gemeindefinanzen.

herausgegeben werden – gibt das klar und ver-

halt und Haushalts- und Finanzpolitik gegliedert.

auf kommunal relevante finanzpolitische Fragen.

grüne Politiker*innen wie Britta Haßelmann MdB,

Neueinsteiger*innen.

Unternehmen, Wandel der öffentlichen Daseins-

und viele andere.

Bürgerhaushalte, Sparkommissar und die Zukunft

cher – die von der GAR und der HBS Berlin mit-

Das Buch ist in die Teile Gemeindefinanzen, Haus-

ständlich geschriebene Buch konkrete Antworten

Zu diesem Themenspektrum positionieren sich

Ein Must-have für erfahrene Haushälter*innen wie

Kerstin Andreae MdB, Peter Finger (Finanzpolitischer Sprecher der Grünen Bonn), Volker Wilke

(GAR NRW), Manfred Busch (Kämmerer Bochum),

Gabriele C. Klug (Kämmerin Köln), Wilhelm Achel-
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Der Klassiker zum Thema Gemeindeﬁnanzen und Haushaltspolitik für Grüne Stadträte kann bei der GAR bestellt werden
unter:
www.gar-nrw.de
info@gar-nrw.de

Kassensturz
Gemeindefinanzen und
Haushaltspolitik vor Ort
Helmut Delle,
Wolfgang Pohl
Gerald Munier (Hg.) 2013
264 Seiten
ISBN 978-3-9803641-8-8
15,– Euro,
plus Versandkosten

