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Kein leichtes Thema hatten sich die 
Rheinischen Landfrauen da vorgenom-
men. Nachdem sie eineinhalb Jahre ihre 
Tagung coronabedingt geschoben hat-
ten, luden sie am Mittwoch vergangener 
Woche zu ihrer Herbsttagung zum The-
ma „Insektenrückgang geht uns alle an“ 
in die Deula Rheinland in Kempen ein. 
„Leider wird die Landwirtschaft immer 
wieder als Hauptverursacher genannt, 
wenn es um das Thema Insektenrück-
gang geht. Dadurch fühlen wir landwirt-
schaftlichen Familien uns zunehmend an 
den Pranger gestellt“, betonte RhLV-Prä-
sidentin Jutta Kuhles zu Beginn der Ta-
gung, die vom Deutschen LandFrauen-
verband (dlv) zusammen mit dem Rhei-
nischen LandFrauenverband (RhLV) 
durchgeführt und vom Bundeslandwirt-
schaftsministerium gefördert wurde. Die 
Landfrauen belißen es nicht dabei, nur 
darzustellen, was die Landwirtschaft für 
den Insektenerhalt tut, sondern befass-
ten sich auch mit der kritischen Sicht 
von außen auf die Landwirtschaft, um 
aktiv in Diskussionen gehen zu können.

 ▶ Viele Verursacher

„Der Insektenrückgang ist nicht zu leug-
nen.“ Dies machte NRW-Landwirtschafts-
ministerin Ursula Heinen-Esser bei der 
Tagung deutlich. „Sie erkennen es schon 
an weniger Insekten auf der Windschutz-
scheibe. Aber auch die Krefelder Studie 
hat gezeigt, dass wir einen Arten-

rückgang bei den Insekten 
haben“, betonte die 

Ministerin. Die 

Landwirtschaft sei dabei ein Mit-
verursacher des Rückgangs. „Das 
ist unbestritten“, so die Ministe-
rin. Gründe hierfür seien die in-
tensive Flächennutzung und der in-
tensive Stickstoffeinsatz in der Land-
wirtschaft. „Allerdings, die Landwirtschaft 
immer nur als den alleinigen Verursacher 
des Insektenrückgangs hinzustellen, das 
ist falsch“, stellte Ursula Heinen-Esser 
klar. Es gebe vielmehr einen Strauß von 
Ursachen. Die zunehmende Versiegelung 
und die Lichtverschmutzung seien weite-
re wichtige Verursacher des Insektenrück-
gangs. In NRW habe man längst erkannt, 
dass in Sachen Artenrückgang in der 
Landwirtschaft etwas getan werden muss. 
„Wir setzen dabei in unserem Bundesland 
nicht auf Ordnungsrecht, sondern auf Ko-
operation“, betonte die Ministerin. Außer-
dem wartete die Landwirtschaftskammer 
mit einer speziellen Biodiversitätsbera-
tung auf. Und NRW stünde in Sachen um-
weltfreundliche Bewirtschaftung gar nicht 
schlecht da. „Immerhin ein Viertel der Flä-
che in unserem Bundesland wird umwelt-
freundlich bewirtschaftet.“ Die Ministerin 
sieht nicht nur die Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft in Sachen Insektenrück-
gang weiter gefordert, sondern auch den 
städtischen Bereich. Unbedingt müssten 
Flächensparprogramme entwickelt wer-
den. „Ich verstehe nicht, warum Indus-
triebrachflächen nicht genutzt werden“, 
kritisierte die CDU-Politikerin. 

Einig war sie sich mit RhLV-Präsidentin 
Kuhles, dass Umweltthemen und Res-

sourcenschutz unbedingt Einzug in 
die Schulbildung nehmen müssten. 
Hierzu wolle sie einen gemeinsa-
men Gesprächstermin mit NRW-
Schulministerin Yvonne Gebauer 
vereinbaren, versprach Ursula 

Heinen-Esser.

NRW war Vorreiter in 
Sachen Vertragsnatur-
schutz. „Hier in unse-
rem Bundesland wer-
den eine Reihe Grün-
landflächen schon 
seit über 40 Jahren 
im Rahmen des 
Ve r t r a g s n a t u r -
schutzes genutzt“, 

erläuterte Prof. Dr. Wolfgang Schuma-
cher. Der emeritierte Geobotaniker der 
Universität Bonn ging dabei insbesonde-
re auf die Leistung des Vertragsnatur-
schutzes auf Grünlandflächen im Kreis 
Euskirchen ein. Dieser hat nach Aussa-
gen des Wissenschaftlers in jedem Fall 
zur Förderung der biologischen Vielfalt 
beigetragen. Während auf hoch intensiv 
genutzten Grünlandflächen oft nur drei 
bis fünf sehr wenig stickstoffliebende 
Pflanzenarten aufträten, seien es auf 
halbintensiv genutztem Grünland mehr 
als 10 bis 20 Arten. „Wir können davon 
ausgehen, wenn das Pflanzenreichtum 
groß ist, dann gibt es auch reichlich In-
sekten“, lautete sein Fazit. 

 ▶ Naturschutz durch Nutzung 

„Naturschutz durch Nutzung“ – das hat 
sich auch die Stiftung Rheinische Kultur-
landschaft auf ihre Fahnen geschrieben. 
„Wie der Name schon sagt, wollen wir 
den Natur- und Landschaftsschutz för-
dern und setzen hierbei auf Kooperation 
mit den Landwirten“, erläuterte Dr. Heiko 
Schmied, Leiter für Forschung, Entwick-
lung und Wissenstransfer bei der Stif-
tung. Landwirtinnen und Landwirte zeig-
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ten dabei großes Interesse bei der Anla-
ge von freiwilligen Maßnahmen zur Be-
stäuberförderung. Die gemeinsam erar-
beiteten Maßnahmen könnten zudem gut 
in den Betrieb integriert werden. Und er-
folgreich in Sachen Bestäuberförderung 
sind die Maßnahmen laut Schmied auch. 
Unter anderem sei im Rahmen des Pro-
jektes „Summendes Rheinland – Land-
wirte für Ackervielfalt“, das von 2013 bis 
2019 stattgefunden hat, eine Steigerung 
bei den Wildbienen und Tagfalterarten 
auf den Maßnahmenflächen im Vergleich 
zu den Referenzflächen festgestellt wor-
den. Die landwirtschaftlichen Betriebe 
könnten also durchaus einiges in Sachen 
Naturschutz und Insektenschutz tun und 
hierfür gelte es, Maßnahmen weiterzu-
entwickeln. „Um Bestäuber noch effekti-
ver zu fördern“, so Schmied.

Gefordert in Sachen Insektenschutz und 
biologischer Vielfalt sieht Dr. Corinna 
Hölzer alle, sprich die Stadt- und die 
Landbevölkerung. Gemeinsam mit ihrem 
Mann hat sie 2010 die Stiftung für 
Mensch und Umwelt gegründet. „Biolo-
gische Vielfalt ist dabei unser Hauptthe-
ma“, erläuterte die promovierte Biolo-
gin. Mit der Initiative „Deutschland 
summt!“ will die Stiftung insbesondere 

die Menschen für den Bienenschutz 
„mobilisieren, informieren und inspirie-
ren“. Dafür macht die Stiftung Werbung 
für die Bienen und den Insektenschutz 
mit Seminaren, Vorträgen, Workshops 
und Pflanzaktionen. 

Die Biologin und Verfechterin der Bio-
vielfalt zeigte dabei auf der Tagung viel 
Verständnis für die Landwirtschaft und 
ihre Situation. Wie Ministerin Heinen-Es-
ser sieht auch sie die Landwirtschaft 
nicht nur als alleinigen Verursacher des 
Insektenrückgangs, wartete aber dann 
doch mit einer vorgefertigten Meinung 
zur Landwirtschaft und zum Gartenbau 
auf. Negativ stieß bei vielen Landfrauen 
insbesondere ein Foto auf, das die Refe-
rentin zeigte: ein Gewächshaus mit Blu-
men und dem Untertitel „Dies geht nur 
mit Einsatz von Pestiziden“. Dass insbe-
sondere die Landfrauen, die aus Garten-
baubetrieben kommen, dies nicht so hin-
nehmen wollten, war verständlich und 
auch sie versuchten in einer sachlichen 
Diskussion eine Lanze für den Gartenbau 
und die Landwirtschaft zu brechen. Un-
ter anderem luden sie die Referentin  
zum Besuch auf ihre Betriebe ein. Eine 
gute Idee. Bleibt zu hoffen, dass dieses 
Angebot auch angenommen wird. el

Von der Patenschaft zur 
Erzeugergemeinschaft
Dass die Landwirte das Thema Artenschutz ernst nehmen 
und auch etwas dafür tun, dies machte Heinrich Esser auf 
der Tagung deutlich. Der Landwirt aus Vettweiß-Kelz hat 
zusammen mit seinem Berufskollegen Thomas Neisse aus 
Erftstadt-Konradsheim Blühpatenschaften vergeben. An-
stoß für die beiden war das Volksbegehren in Bayern 2019. 
„Wir waren einfach die Diskussionen leid, die Landwirte 
seien am Insektensterben schuld“, erläuterte der 32-Jähri-
ge. „Mit den Blühpatenschaften woll-
ten wir zeigen, dass wir mehr als 
bisher für den Bienenschutz tun 
und dabei jeden mitnehmen.“ 
Die beiden Landwirte legten zu-
sätzliche Blühstreifen für die 
Vergabe von Patenschaften an. 
„In zwei Jahren haben wir über 
200 Patenschaften erhalten 
mit bis zu 1 000 m² pro 
Patenschaft. Die 
P a t e n s c h a f t 
kostete 50 € 
pro 100 m²“, 

berichtete Esser. Patenschaften aus ganz Deutschland ka-
men zusammen. „Allerdings war der Aufwand zur Betreu-
ung der Patenschaften groß. Insbesondere wenn es nur 
kleinere Flächen waren. Es mussten E-Mails und Rechnun-
gen geschrieben werden und Zertifikate erstellt werden“, 
sagte der Landwirt rückblickend.

Irgendwann gingen die beiden Landwirte dann andere We-
ge. Etwa zeitgleich mit dem Start der Blühpatenschaften 
nahmen sie Kontakt auf mit dem „Bündnis pestizidfreies 
Erftstadt“, um mit den Bürgern und dem Bündnis in den Di-
alog zu gehen. Aus diesem Dialog entstand dann schließ-
lich die Gründung der R(h)einkorn-Erzeugergemeinschaft. 
Esser: „Dahinter stehen 20 landwirtschaftliche Familienbe-
triebe, die das Ziel verfolgen, Lebensmittel in der Region 
zu produzieren und sie auch zu verarbeiten. Wir bauen Ge-
treide an und verpflichten uns unter anderem, auf den  
R(h)einkorn-Flächen auf chemische Pflanzenschutzmittel 
zu verzichten.“ Und die Erzeugergemeinschaft wartet mit 
bunteren Feldern auf. „Zu jeder Nachbarfläche legen wir 
einen Blühstreifen an“, berichtete der Landwirt. Je mehr 
Felder sie anbauten, desto größer sei auch der Anteil an 
Blühstreifen und desto mehr Insektenschutz betrieben sie. 
„Der Verbraucher hat dies in der Hand durch seinen Kauf 
von R(h)einkorn“, meinte Esser. Vermarktet wird das  
R(h)einkorn momentan noch über Hofläden und Bäckerei-
en, es soll aber demnächst auch in Rewe-Supermärkten zu 
kaufen sein. el
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