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Bienen- und Insektenschutz im Kreis Kleve
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 21.03.2019

Mit dem als Anlage beigefügten Schreiben beantragt die SPD-Kreistagsfraktion Kleve:

„Der Kreistag Kleve beschließt, den Landrat des Kreises Kleve aufzufordern, dem Kreistag 
Kleve Vorschläge für ein „Aktionsprogramm Bienen- und Insektenschutz des Kreises Kleve" 
vorzulegen. Dieses Aktionsprogramm Bienen- und Insektenschutz soll auf ein Bündel ver-
schiedener Maßnahmen setzen, die der Landrat dem Kreistag zur Beschlussfassung bis zum 
Herbst 2019 vorlegt.“

Der Kreis Kleve sorgt bereits seit Jahren mit einem Bündel von Maßnahmen für bessere Le-
bensbedingungen für Insekten. Hierzu zählt u.a. die extensive Bewirtschaftung von kreis-
eigenen Flächen. In den folgenden Schutzgebieten besitzt der Kreis Kleve größere Flächen-
anteile. Diese Flächen werden naturschutzgerecht bewirtschaftet oder sich selbst überlassen. 

 Bienener Altrhein, Millinger und Hurler Meer (342 ha)
 Düffel, Kellener Altrhein und Flußmarschen (87,8 ha)
 Untere Nuthseen (8,6 ha)
 Mühlenbruch (5,4 ha)
 Salmorth (4,6 ha)
 Kermisdahl (2,0 ha)
 LSG Galleien (14,3 ha und 2 Obstbaumalleen) 
 LSG in Bereich Aengenesch (Fleuthaue) (6,7 ha)
 LSG Niers- und Fleuthniederung bei Kapellen (2,4 ha)

Zur extensiven Bewirtschaftung gehören neben dem Verzicht auf Pflanzenschutzmittel – ins-
besondere Insektizide - auch die Einschränkung der Düngung, so dass in den Gebieten arten-
und blütenreiches Grünland erhalten bzw. entwickelt wird. Bei den gemähten Grünlandflächen 
wird auch auf ein Saummanagement geachtet. So bleibt beim 1. Schnitt entlang von Zäunen 
oder mittig in der Fläche ein 3-4 m breiter Streifen stehen, der den Insekten und anderen Le-
bewesen als Rückzugsraum dient. Erst beim 2. Schnitt wird dann dieser Streifen mitgemäht 
und an anderer Stelle ein Streifen stehen gelassen. 

Flächen, auf denen sich auch nach mehrjähriger Aushagerung kein arten- und blütenreiches 
Grünland entwickelt hat, werden durch Aufbringung von Heudrusch1 aus benachbarten blüten-
reichen Flächen oder die Einsaat von Regiosaatgut aufgewertet. In Zusammenarbeit mit dem 

                                               
1

regional gewonnenes Saatgut aus geeigneten Spenderflächen mit besonderer Qualitätssicherung
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Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. konnten einige kreiseigene Flächen im Rahmen des 
Projektes „Kindheitswiesen“ mit typischen Wiesenpflanzen angereichert werden. Dies kommt 
natürlich auch den Insekten zugute.

Durch das Anlegen von ein- und mehrjährigen Blühstreifen wird ein weiterer Beitrag zum 
Insektenschutz geleistet. Finanzielle Förderungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, 
z.B. über das Kreiskulturlandschaftsprogramm oder das Bodenbrüterprojekt, das der Kreis 
zusammen mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft durchführt, schaffen Anreize für das 
Anlegen von Blühstreifen. Diese sind wichtige Lebensräume für Insekten und Bienen, aber 
auch Versteckmöglichkeit und Futterplatz für bodenbrütende Vögel. Von der Verwendung von 
Wildblumensaat als Straßenbegleitgrün an Kreisstraßen wird abgesehen, da das Begleitgrün 
aus Gründen der Verkehrssicherheit regelmäßig gemäht werden muss und ein Mähen wäh-
rend der Blütezeit nicht insektenfreundlich ist. Die Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH be-
schränkt sich daher auf den Einsatz von Kräutern, welche wesentlich langsamer wachsen 
aber trotzdem insektenfreundlich sind. Rückzugsräume für Insekten bieten auch die ca. 
100 km Hecken und rund 20.000 Straßenbäume entlang der Kreisstraßen sowie die Außenan-
lagen an den verschiedenen Kreiseinrichtungen.

Auch im Rahmen der Eingriffsregelung und bei der Einrichtung von Ökokonten werden insek-
ten- und bienenfreundliche Maßnahmen wie die Anlage von Streuobstwiesen, reich blühenden 
Wildhecken und extensivem blütenreichem Grünland empfohlen. Bei Ausgleichsmaßnahmen, 
die der Kreis für seine eigenen Eingriffe leisten muss, werden solche Maßnahmen ebenfalls 
eingeplant. Im Rahmen von Ökokonten dient beispielsweise auch der Nutzungsverzicht von 
Altholzbeständen oder das Belassen von stehendem oder liegendem Totholz im Wald der 
Förderung von Insekten wie z.B. dem Hirschkäfer. Der Kreis Kleve hat im Rahmen der Aner-
kennung mehrerer Ökokonten solche Maßnahmen zur Erhöhung der Artenvielfalt im Wald 
unterstützt.

Darüber hinaus nutzt der Kreis im Rahmen seiner Zuständigkeit als Genehmigungsbehörde 
seine Möglichkeiten, auf insektenfreundliche Kompensations- und Gestaltungsmaßnahmen 
durch entsprechende Auflagen in der Genehmigung hinzuwirken (z. B. Abgrabungen). Dazu 
gehört auch die Weitergabe von Informations- bzw. Merkblättern an Bauwillige entweder direkt 
als Baugenehmigungsbehörde oder indirekt über die privilegierten Baugenehmigungsbehör-
den der kreisangehörigen Städte. Auf diesem Weg werden Informationen zur ökologischen 
Gestaltung der Vor- und Hausgärten gegeben. 

Weitere konkrete Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde sind:

 Das Aufstellen von Wildbienenwänden und Förderung von Nistmöglichkeiten für In-
sekten im privaten und öffentlichen Bereich. 

 Dachbegrünungen auf kreiseigenen Immobilien, die durch ihren Blütenreichtum wert-
volle Lebensräume für Insekten bieten.

 Das Umsiedeln von Hornissennestern, die aufgrund von besonderen Umständen 
(Nest im Kindergarten, Hauseingang oder Schlafzimmer) nicht an ihrem ursprünglichen 
Platz bleiben können. Die Umsiedlung erfolgt durch Mitarbeiter der Kreisverwaltung 
und durch besonders geschulte Imker im Auftrag des Kreises.

An den Informationsständen im Haus werden regelmäßig und stets aktuell gehalten viele In-
formationsschriften zu ökologischen Themenstellungen ausgelegt.

Auch bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden des Kreises Kleve ist das Thema 
Insektenschutz ein aktuelles Thema. Viele der kreisangehörigen Kommunen entwickeln eige-
ne Konzepte zum Insektenschutz und stellen den Bürgerinnen und Bürgern entsprechende 
Informationen über ihre Internetseiten zur Verfügung. Der Kreis Kleve unterstützt die Kommu-
nen bei der Ausarbeitung eigener Konzepte zum Insektenschutz und berät interessierte Bür-
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ger. Dazu gehört auch die Unterstützung bei Förderanträgen zum Natur- und Artenschutz, die 
dem Insektenschutz dienen.

Die genannten Maßnahmen sind bereits zielführend, so dass ein zusätzliches Aktionspro-
gramm des Kreises Kleve nicht erforderlich ist.

Der Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung hat sich in seiner Sitzung am 04.06.2019 mit 
dem Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 21.03.2019 befasst. In der Sitzung wurde auf An-
trag der CDU-Kreistagsfraktion der Beschlussvorschlag geändert. Zunächst wurde über den 
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion, den Landrat aufzufordern, dem Kreistag Vorschläge für ein 
„Aktionsprogramm Bienen- und Insektenschutz des Kreises Kleve“ vorzulegen, abgestimmt. 
Ergebnis: Der Antrag wurde mit 9 Gegenstimmen bei 7 Fürstimmen und 1 Enthaltung abge-
lehnt.

Anschließend wurde über den folgenden, von der CDU-Kreistagsfraktion neu formulierten Be-
schlussvorschlag abgestimmt:

„Die seitens der Verwaltung in der Stellungnahme genannten Maßnahmen werden begrüßt. 
Die Verwaltung wird gebeten, die beschriebenen Maßnahmen fortzusetzen und auszubauen, 
wo es möglich sein wird.“

Der neu formulierte Beschlussvorschlag wurde einstimmig bei 2 Enthaltungen angenommen.

In der Sitzung des Kreisausschusses am 28.06.2019 wurde seitens der SPD-Kreistagsfraktion 
erklärt, dass an dem Antrag vom 21.03.2019 nicht festgehalten wird. Es wurde daher aus-
schließlich der Beschlussvorschlag des Ausschusses für Umwelt und Strukturplanung zur Ab-
stimmung gestellt. 

Abstimmungsergebnis Kreisausschuss: einstimmig

Beschlussvorschlag:

Die seitens der Verwaltung in der Stellungnahme genannten Maßnahmen werden begrüßt. 
Die Verwaltung wird gebeten, die beschriebenen Maßnahmen fortzusetzen und auszubauen, 
wo es möglich sein wird.

Kleve, 28.06.2019

Kreis Kleve
Der Landrat
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