Herdecke, 20.04.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Naturschutz und das drohende Massenaussterben vieler Tierarten ist ein wichtiges Problem der
aktuellen Zeit, welches wir angehen müssen!
Nach meiner Einschätzung sind die biologische Stationen hierbei ein wichtiger Baustein in NRW, um
den Natur- und Artenschutz effektiv umzusetzen. Hierfür, so wie bei allen möglichen Verbänden, ist
es immer sinnvoll und nötig die aktuellen Förderrichtlinien stetig zu aktualisieren und an sich neu
aufkommende Situationen und einhergehende Probleme anzupassen. Insbesondere die
Berücksichtigung von Mehrkosten für Sie (bedingt durch Inflation und mögliche neue Aufgaben)
muss das Ziel sein. Dementsprechend kann ich Ihnen zusagen, dass ich mich für eine Anpassung der
Förderrichtlinien im Landtag stark machen werde. Mit dem Ziel, dass Ihr Verband unter keinen
Umständen auf den Mehrkosten sitzen bleiben darf. Der Natur- und Artenschutz bedarf
ausreichender finanzieller Mittel. Auch die Kommunen müssen bei dieser Frage entlastet werden.
Der kommunale Haushalt ist häufig bereits strapaziert. Auch hier darf der Natur- und Artenschutz
keine Luxusfrage werden, dieser sollte in jeder Kommune praktiziert werden können. Hier muss das
Land die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen.
Investitionen in neue und zeitgemäße Standorte erscheinen mir sehr sinnvoll und überfällig. Unsere
Natur sieht sich immer neuer Gefahren und Probleme gegenübergestellt. Diesen müssen wir aktiv
gegensteuern.
Auch die engere Einbindung der biologischen Stationen in neuen Maßnahmenkonzepten in Wälder
ist äußerst sinnvoll. Ihr Verband hat eine hohe Expertise vorzuweisen, welche bei der Erneuerung
(oder Implikation) solcher Konzepte hilfreich sein wird.
Genaue Zahlenangaben kann ich Ihnen in meiner Stellungnahme leider nicht liefern. Im Vorfeld
meiner Stellungnahme bin ich ehrlicherweise das erste Mal mit Ihrem Verband in Verbindung
gekommen. Leider habe ich noch keinen so großen Kenntnisstand, über die genauen Bedürfnisse
Ihres Verbandes. Ich würde mich deshalb jedoch sehr über eine Möglichkeit freuen mit Ihnen näher
in Kontakt zu kommen. Bei einem persönlichen Gespräch könnten Sie mir Ihre Probleme noch einmal
verdeutlichen und mögliche politische Denkanstöße mitgeben. Gerne kann dieses Gespräch noch vor,
aber auch nach der Wahl stattfinden. Melden Sie sich bitte bei mir, falls auch ihrerseits ein Interesse
an einem solchen Austausch besteht!

Mit freundlichen Grüßen

Enric Tange

