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Kleine Anfrage 1856 
 
der Abgeordneten Ralf Witzel, Karlheinz Busen und Henning Höne  FDP 
 
 
Banana Day, Fairtrade Frühstück, Guerilla Gardening und Gartenzwerge, Feuerküche 
und Kräutersalbe, Wildnispädagogik und Survival, primitive Handwerkstechniken oder 
Riechen im Wald, fledermausfreundliches Haus sowie Wolfsbotschafterschulung –  
Hält der Finanzminister nicht derlei Seminare zur Selbstbesinnung und alternativer 
Lebensformen in Zeiten knapper öffentlicher Kassen für Steuergeldverschwendung? 
 
 
Passend zum Jahreswechsel hat die nordrhein-westfälische Landesregierung soeben ihr 
neues sogenanntes „Bildungsprogramm 2014“ veröffentlicht. Zusammen mit verschiedenen 
Naturschutzverbänden wird von Umweltminister Remmel das über 100 Seiten umfassende 
Seminarprogramm beworben, das sich um zahlreiche Fragen der Selbstbesinnung und von 
alternativen Lebensformen kümmert. Fast nichts ist der Landesregierung dabei gleichgültig. 
 
So ehrenwert die Motivation der Landesregierung sein mag, ihren Bürgern lebenspraktische 
Hilfen zu geben, wie man im Freien bequem und trocken auch ohne Zelt und Schlafsack 
nächtigen kann, wie man sich mit Seilkonstruktionen im Gelände fortbewegt, wie man in der 
Natur überlebt und dabei Methoden verinnerlicht, sich wieder mit der Natur zu verbinden, so 
stellt sich doch ernsthaft die Frage, ob angesichts der dramatischen Verschuldungslage der 
öffentlichen Kassen nicht im Industrieland Nordrhein-Westfalen eine Schwerpunktsetzung für 
Bildungsmaßnahmen angeraten ist, die die Zukunftsfähigkeit und die tatsächlich benötigten 
Lebenskompetenzen in unserer heutigen Zeit stärker im Blick hat, um in der Lebensrealität 
tatsächlich keinen Menschen zurückzulassen. 
 
Beispielhaft enthält dieses Bildungsprogramm des Landes folgende Seminare inklusive der 
jeweils wörtlich zitierten Auszüge aus der Angebotsbeschreibung:  
 

 Wildnispädagogik und Survival: 
„Wie schläft man draußen bequem und trocken – ohne Zelt und Schlafsack?“ 

 

 Fledermausfreundliches Haus: 
„Mit einem Projekt soll in der breiten Öffentlichkeit mehr Akzeptanz für Fledermäuse und 
deren Quartiere erreicht werden.“  

 

 Guerilla Gardening und Gartenzwerge: 
„Woher kommt die neue Sehnsucht nach mehr grün und mehr bio?“  
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 Wildnisbasis: 
„Dieser Kurs eröffnet das grundlegende praktische Wissen zum Leben und Überleben in 
und mit der Natur.“  

 

 Wolfsbotschafterschulung: 
„Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die Wolfsbotschafter werden möchten.“ 

 

 Wildnispädagogik: 
„In dieser Fortbildung lernen Sie wirkungsvolle Wege und Methoden kennen, sich selbst 
wieder mit der Natur zu verbinden.“ 

 

 Feuerwerkstatt: 
„Die Feuerwerkstatt beinhaltet Spiele, Aktionen und Informationen rund um das Thema 
Feuer, zum Beispiel Bau eines Dosenofens oder Methoden der Feuerherstellung.“ 

 

 Jetzt ist aber Sense – Ganztägiger Sensenkurs in Theorie und Praxis: 
„Neben dem fachkundigen Führen der Sense vermittelt der Kurs das notwendige Know-
How im Dengeln, Wetzen und Schärfen, um die Sense in Schuss zu halten.  Sensen 
können mitgebracht werden!“  

 

 Primitive Handwerkstechniken: 
„Teilnehmende können ein eigenes Messer schmieden und bauen, Steinspitzen, Bohrer 
Steinwerkzeuge herstellen sowie einen eigenen Langbogen erstellen.   Die intensive 
praktische Auseinandersetzung mit den Materialien, Arbeitsabläufen und Pflege der 
selbst hergestellten Utensilien lehrt vieles über ihre Anwendung in der Praxis primitiven 
Survivals.“ 

 

 Bienen halten in der Stadt: 
„Das gefällt dem Honigliebhaber genauso wie den Bienen.“ 

 

 Konfliktmanagement in der Umweltbildung: 
„Die Methoden der Fortbildungsveranstaltung zum Thema Konfliktmanagement sind   
abgeleitet aus dem Anti-Aggressions-Training (AAT) mit jugendlichen und erwachsenen 
Gewaltstraftätern.“  

 

 Wildnis pur: 
„Beobachtungshütten selber bauen, auf dem Waldsofa den Tieren lauschen und über 
dem Feuer essbares aus dem Wald zubereiten.“ 

 

 Abenteuer Faltertage: 
„Wir zeigen Ihnen, wie Sie vor Ort die Abenteuer Faltertage, eine Schmetterlingszählung 
als Mitmachaktion für Jedermann, durchführen können.“ 

 

 Praxisworkshop Seilkonstruktionen im Gelände: 
„Wir stellen die Grundausrüstung und -techniken vor und knüpfen einfache Knoten, um 
tragfähige Seilkonstruktionen zwischen Bäumen zu errichten.“ 

 

 Ab in den Bach: 
„Was ist Totholz, und wie wird es sicher eingesetzt?“ 
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 Künstliches Licht in der Nacht: 
„Am ersten Tag werden die Hintergründe und wissenschaftlichen Erkenntnisse zum 
Thema Lichtverschmutzung vorgestellt und diskutiert.“ 

 

 Mähen mit der Sense: 
„Schon im eigenen Garten kann jeder etwas tun.  
Das Mitbringen einer Sense ist wünschenswert.“ 

 

 Clever mobil: 
„Fährst du noch, oder gehst du schon?“ 

 

 Exkursion Essbare Wild(un)kräuter: 
„Bei einer Wanderung werden Sie verschiedene Pflanzen bestimmen, erklärt bekommen, 
sammeln und probieren. Im Anschluss werden Sie die verschiedenen 
Zubereitungsmöglichkeiten besprechen, und dann verarbeiten Sie die gesammelten 
Kräuter gemeinsam in der Freiluftküche zu einem delikaten Mehrgangmenü. Danach 
werden Sie die Pflanzen im Wald mit anderen Augen sehen.“  

 
Der Veranstaltungskalender der Landesregierung umfasst über 200 vergleichbare Angebote. 
Die Liste der Fortbildungen wird fortgesetzt mit einer Fairen Woche inklusive Banana Day 
und Fairtrade Frühstück, Gärtnern im Beton, einer Fortbildung für Luchsberater, Riechen im 
Wald, Zukunftsvisionen für die fließgewässerpädagogische Arbeit, einem Spaziergang mit 
einer Kräuterpädagogin, Angeboten zum ökologischen Säen und Vermehren von Pflanzen, 
einem Seminar zum Umgang mit Biber, Luchs und Co. sowie der Bestimmung und Ökologie 
von Libellenlarven. 
 
Verschiedene Seminare sind mit Teilnehmerbeiträgen, beispielsweise für Übernachtung oder 
Verpflegung verbunden, andere werden kostenfrei angeboten. 
 
Fraglich ist, welches Zukunftsbild die nordrhein-westfälische Landesregierung genau von der 
Landesentwicklung vor Augen hat, wenn die Bürger ihres Landes als Breitenangebot in der 
Herstellung von Flitzebogen, Faustkeil und selbstgemachtem Feuer oder einem primitiven 
Überleben im Wald geschult werden sollen. Möglicherweise sind der Landesregierung daher 
in Geheimpapieren zu den Konsequenzen aus der Energiewende bereits bemerkenswerte 
neue Erkenntnisse bekannt, die bislang noch nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben.  
 
Das Parlament hat daher ein Anrecht darauf, nähere Einzelheiten zur Veranlassung und den 
Kosten der neuen Seminarangebote des Landes zu erfahren. 
 
 
Wir fragen daher die Landesregierung: 
 
1. Welche genauen Informationen liegen der Landesregierung vor zur erwähnten neuen 

100-seitigen Bildungsprogrammbroschüre in puncto Auflage, Kosten der Herstellung 
auf Vollkostenbasis (Druck, Agentur, Redaktion etc.) und Verbreitungswegen? 

 
2. In jeweils welchem Umfang werden die einzelnen der rund 200 Fortbildungsangebote 

mit öffentlichen Geldern direkt oder indirekt bezuschusst? 
 
3. Aus jeweils welchen einzelnen Erwägungen heraus hält der Finanzminister das oben 

dargestellte Bildungsangebot des Landes angesichts der desolaten Haushaltslage für 
eine sinnvolle Ausgabe von Steuergeld? 
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4. Welche genauen Informationen liegen der Landesregierung vor zur Teilnehmerzahl 
und finanziellen Förderung jedes einzelnen Fortbildungsangebots aus dem bisherigen 
Veranstaltungsangebot des Jahres 2013? 

 
5. Welche konkrete Zukunftsbild von der nordrhein-westfälischen Landesentwicklung hat 

die Landesregierung vor Augen, wenn ihr die Fortbildung der Bürger in der Herstellung 
von Flitzebogen, Faustkeil und selbstgemachtem Feuer oder auch für ein primitives 
Überleben im Wald auch in Zeiten einer dramatischen Haushaltsverschuldung sinnvoll 
erscheint? 

 
 
 
Ralf Witzel 
Karlheinz Busen 
Henning Höne 
 
 
 
 
 
 


