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Mehr Schutz auf weniger Fläche
6. Änderung des Landschaftplanes
Quellbereiche besser geschützt

Wunschdenken ohne Ende ...

Ganz wichtig ist auch der höhere Schutz
für 155 Quellbereiche, die den Schutzstatus Naturdenkmal erhalten sollen. Die
Situation für Fledermäuse wird ebenfalls
verbessert. So müssen Luftschutz- oder
Bergbaustollen in Zukunft als Quartiere
offen gehalten werden.
Insgesamt wird sich die Schutzwirkung
für die Natur durch die vorgesehene
Änderung des Landschaftsplanes in
Velbert und Wülfrath erfreulicherweise
deutlich erhöhen. Allerdings macht auch
nach den neuen Plänen der Anteil der
Naturschutzgebiete nur etwa sieben
Prozent der Gesamtfläche aus. Das reicht
nicht, um dem Schwund der Arten
ausreichend entgegenzuwirken. Für das
Überleben der Arten braucht es eine sehr
viel größere geschützte Fläche!
Sünden von früher

1984 war der Kreis Mettmann der erste
Kreis in Nordrhein-Westfalen, der
über einen flächendeckenden Landschaftsplan verfügte. Über 30 Jahre
später steht nun die sechste Änderung
an. Und auch hier geht der Kreis
Mettmann wieder voran: der Plan soll
helfen, den Artenschwund einzudämmen.
Bei der ersten Änderung des Landschaftsplans 1995 wurde der Plan im
gesamten Kreisgebiet überarbeitet. Um
das Verfahren sowohl für die Kreisverwaltung, aber auch für die Städte zu
erleichtern, wurde danach das Kreisgebiet in vier Raumeinheiten von je zwei
bis drei Städten aufgeteilt und für diese
dann jeweils ein separates Änderungsverfahren durchgeführt. Der Landschaftsplan in den Raumeinheiten A mit
Mettmann, Erkrath und Haan und B für
Ratingen und Heiligenhaus wurde in
den Jahren 2000 und 2006 überarbeitet
und geändert. Zwischenzeitlich ergab
sich immer wieder die Notwendigkeit,
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auch den gesamten Landschaftsplan
kreisweit zu überarbeiten, zum Beispiel,
um zur zwischenzeitliche Gesetzesänderungen einzuarbeiten.Dies erfolgte
zuletzt 2012 im fünften Änderungsverfahren. Die grundlegende Überarbeitung
des Landschaftsplanes für die Raumeinheit C und damit für die Städte Velbert
und Wülfrath soll nun im Rahmen des
sechsten Änderungsverfahrens erfolgen.
Artenschwund bremsen
Durch diesen Entwurf soll der galoppierende Artenschwund gebremst werden.
Existierende Naturschutzgebiete werden
von 120 Hektar auf 226 Hektar fast
verdoppelt. Außerdem sollen 500 Hektar
Naturschutzgebiete neu ausgewiesen
werden. Das ist uneingeschränkt zu
begrüßen! Die Fläche mit der geringeren
Schutzwirkung Landschaftsschutz soll
um 473 Hektar auf 4.212 Hektar
verringert werden. Damit erhalten etwa
39 Prozent der gesamten Fläche den
Status Landschaftsschutz.

Im Landschaftsplan leider nicht erwähnt
wird der Flächenverbrauch der letzten
Jahre. Im Umweltbericht wird das Problem nur verklausuliert beschrieben als
„Zerschneidung von Lebensräumen
durch Straßenneu- und -ausbau und
Zersiedlung der Landschaft (Verstädterungstendenzen)“. Das Ausmaß des
Flächenverlustes in Velbert und Wülfrath
zeigt ein Blick zurück zur ersten Änderung des Landschaftsplans vor 20 Jahren:
Nach den Daten der Landesdatenbank
hat in Velbert zwischen 1995 und 2015
die Siedlungs- und Verkehrsfläche um
374 Hektar zugenommen, in Wülfrath
um 191 Hektar. Zusammen haben die
beiden Städte also 5,65 Quadratkilometer Fläche zusätzlich versiegelt.
Für die Artenvielfalt ist diese Entwicklung bedenklich - vor allem, wenn man
die Entwicklung mit weiteren umfangreichen Versiegelungen berücksichtigt,
die für die nächsten 15 Jahre mit dem
neuen Regionalplan vorgesehen sind.
D r a m a tis c he r Sc hwund de r
Agrarflächen
Eine andere Entwicklung bleibt im
Landschaftsplan ebenfalls unerwähnt:
Die landwirtschaftliche Fläche reduziert
sich dramatisch. Wie den Daten des
Landesamt für Statistik zu entnehmen ist,
standen in Velbert im Jahr 1995 noch
3.357 Hektar landwirtschaftliche Fläche
für die Produktion zur Verfügung. Ende
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2015 waren davon gerade noch 2.822
Hektar übrig. Also ein Verlust von 535
Hektar.
In Wülfrath gab es im Jahr 1995 noch
1.692 Hektar und diese sind bis Ende des
Jahres 2015 auf nur noch 1.370 Hektar
landwirtschaftliche Fläche geschrumpft. Hier betrug der Verlust also 322
Hektar.
Landesweit kritisch
Das passt leider in die landesweite
Entwicklung: In den Jahren 2004 bis
2014 hat in Nordrhein-Westfalen die
landwirtschaftliche Fläche um ca. 550
Quadratkilometer abgenommen, im Jahr
2015 sogar um 80 Quadratkilometer! Das
sind täglich 22 Hektar, die verloren
gehen. Diese Entwicklung erzeugt einen
immer höheren Druck auf die Landwirte
und macht sich vielfältig bemerkbar. So
werden zum Beispiel Gülle und Spritzmittel wie Glyphosat auf einer immer
kleineren Fläche ausgebracht. Artenschutzmaßnahmen wie Ackerrandstreifenprogramme oder Kiebitzfenster
werden immer schwieriger durchzuführen. Und am Ende droht nicht nur
vielen Arten, sondern auch den landwirtschaftlichen Betrieben, die einen
wichtigen Beitrag zum Erhalt der
Lebensräume leisten können, das Aus.
Götz R. Lederer
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