
Im neuen Wald
Yerschwinden
Kölns Acker

Bauern beklagen Verlust von Anbauflächen
Von unserem Redakteur

Friedrich K. Kurylo

Die vom Sozialseosranhi-
sche,r lnsfltut dä t
progno@
landwirtschaftlich senufzten
Fläche in Köln um ein örittel bis
zum Jahr 2000 hat die Kreisbau-
ernschaft Köln alarmiert. Sie
sieht darin eigene Erfahrungen
bestätigt. Weniger die Bautäiig-
keit als Umweltschutzmaßnaf,-
men bedrohten allerdings die
landwirtschaftliche Ex-istenz,
heißt es in einer Stellungnahme.
Wörtlich aufgezählt werden in
diesem Zusammenhang .,weitere
Aufforstungen. Anpflänzungen.
Wirtschaft sbeschränkungen
(Düngeverbot, alteinativer
Landbau). Unterschutzstellung
durch Naturschutz- beziehungsl
weise Landschaft sschutzveroid-
nungen, weitere Ausweisungen
von Wasserschutzgebieten oäer
die Anlage von Gol-fplätzen".

Besondere FIächenverluste
drohten im Rechtsrheinischen,
speziell in Porz, durch weitere
Aufforstungen beziehungsweise
Ausweitungen von lVasser-
schutzgebieten. Doch auch im
Linksrheinischen herrsche für
die Landn'irtschaft große Unsi-
cherheit für die Zukunfl. Nach
wie vor sei ungewil), welchen
Standplatz der umstriitene
Hafen haben werde oder ob rvei-
tere Colfplätze angelegt r^,'ürden.
wie zum Beispiel der in Köln-
Roggendorf vorgesehene.
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Bäume von
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wirtschaftlich sinnvoll erschie-
nen, heißt es in der Stellung-
qahmg weiter, dürften dafür jä-
doch keinesfalls besie Ackerhö-
den in Anspruch genommen und
damit landwirtschaftliche
Existenzen bedroht und ver-
nichtet werden, wenn auch min-
derwertige Böden zur Verfugung
stünden.

Zwar wüßten die Landwirte.
daß sie nur eine Minderheit dar-
stellten (in Köln gibt es noch 200
bäuerliche Betriäbe). Aber sie
seien andererseits immer noch
die besten und kostengünstig-
sten Landschafts- und Erho-
Iungsschützer. Der Erholungs-
und Freizeitwert der von ihnin
bewirtschafteten Flächen dürfte
fur die Kölner Bevölkerung nicht
unerheblich sein, meinen sie.

Verluste beziffert
Schon der Verlust von einem

Hektar Fläche an eine andere
Nutzung (etwa Aufforstung. Na-
turschutz) oder dessen Nut-
zungseinschränkung durch Um-
weltschutzauflagen (zum Bei-
spiel durch Düngeverbot) be-
deuteten für den betrofTenen
Landwirt 2500 bis liü,J0 Mark
Einkommensverlust im J alir.
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