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Beschlussempfehlung und Bericht 
 
des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt,  
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
 
 
zu dem Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7154 
 
 
 
 
Den wertvollen Beitrag der Kleingärtner für Gesellschaft, Gesundheit und Naturschutz 
würdigen und angemessen fördern 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berichterstatter:  Friedhelm Ortgies CDU 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 16/7154 - wird abgelehnt. 
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Bericht 
 
A Allgemeines 
 
Der Antrag der Fraktion der CDU wurde durch Plenarbeschluss vom 6. November 2014 aus-
schließlich an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz überwiesen. Gemäß § 82 Absatz 2, Buchstabe b, der GO LT, soll der 
Antrag nach Vorlage einer Beschlussempfehlung durch den Ausschuss im Plenum beraten 
und abgestimmt werden. 
 
Die CDU-Fraktion schrieb in ihrem Antrag: 

 
„I. Der Landtag stellt fest:  
 
•  Die wohnungsnahe Anbindung von Kleingartenanlagen ist aus sozialen und öko-

logischen Gründen von großer Bedeutung.  

•  Kleingartenanlagen bieten durch den Mix von privatem Grün (Kleingartenparzel-len) 
und öffentlichem Grün eine besondere Erlebnisqualität für alle Bürger.  

•  Das Kleingartenwesen gehört selbstverständlich zur Stadtentwicklung, genauso wie 
Sport, Schule und Kultur.  

•  Die Förderung des Kleingartenwesens ist Verfassungsauftrag.  
 
II. Der Landtag beschließt:  
 

1.  Das Kleingartenwesen benötigt eine finanzielle Stabilität über einen überschaubaren 
Zeitraum und soll entsprechend ausgestattet werden.  

 
2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf sicherzustellen, dass in der Mittelfristi-

gen Finanzplanung bis 2020, jährlich mindestens 500.000 Euro für Investitionen und 
Schulungen zur Gewährleistung der Planungssicherheit festgeschrieben werden.  

 
3.  Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Kommunen in ihren Bemühungen, 

Kleingartenvereine zu fördern und bei Anliegerbeiträgen zu entlasten, konstruktiv zu 
begleiten und mögliche Wege für die weitere individuelle Unterstützung von Kleingar-
tenvereinen bei der Belastung durch den kommunalen Anschluss- und Benutzungs-
zwang zu prüfen.“ 

 
 
B Beratung 
 
Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz hat den Antrag in seiner Sitzung am 19. November 2014 beraten. 
 

Die CDU-Fraktion führte aus, mit dem Kleingarten-Antrag werde ein Thema ange-
schnitten, das das Zeug habe, im Konsens entschieden zu werden. Die Kleingärtner 
seien ein gutes Stück Nordrhein-Westfalen. Es gebe ungefähr 120.000 davon. Der 
Anbau von gesunden Lebensmitteln und das Thema Erholung auf dem kleinen, idyl-
lischen Fleckchen Erde erschienen auf den ersten Blick als ein reines Privatvergnü-
gen. Durch die Regelungen des Bundeskleingartengesetzes hätten auch Familien 
mit geringem Einkommen die Möglichkeit, einen Garten zu pachten. Damit entspre-
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che das Kleingartenwesen der sozialen Frage, insbesondere in den Ballungsräumen 
an Rhein und Ruhr. Bei genauem Hinsehen stelle man fest, dass die Kleingärten 
auch einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz, zur Artenvielfalt mitten in der Stadt 
leisteten. Die Pflege und Weitergabe guter fachlicher Praxis des Gartenbaus werde 
durch die Kleingartenvereine, die Verbände, durch Fachberater, durch Fachblätter, 
durch den Austausch, durch Schulungen sichergestellt.  Das sei eine wichtige Auf-
gabe. Mit der Schaffung von Grünflächen, Erholungsraum für alle Bürger der Stadt 
übernähmen die Kleingartenvereine auch eine kommunale Aufgabe. Die Integration 
sei in den letzten Jahren mit in den Focus gekommen. Gartenbau gebe es im Prinzip 
auf der ganzen Welt, abgesehen von Wüstengebieten und Gebieten des ewigen Ei-
ses. Das Grundbedürfnis Landwirtschaft verbinde die Menschen auch in den Klein-
gartenvereinen. Die Vorstände sagten, je bunter, desto besser. In der Regel setzte 
sich die deutsche Sprache zwischen den internationalen Gartenbauern durch. Das 
Kleingartenwesen spiele eine wichtige Rolle für die Gesellschaft. Alles erfolge ehren-
amtlich. Weil die öffentlichen Aufgaben, die die Kleingärtner mit übernähmen, im 
Prinzip kostenlos übernommen würden, gebe es eine gewisse Belastung der Verei-
ne. Deswegen bräuchten sie finanzielle Unterstützung. Die CDU-Fraktion wolle den 
Kleingartenvereinen finanzielle Planungsperspektive geben. Es gebe viele Aufgaben, 
die die Kleingartenvereine erfüllen müssten, einmal die Schaffung der Barrierefreiheit 
in den Kleingartenanlagen; es sei auch ein großer Schulungsbedarf in Sachen Ver-
einsrecht, aber auch in den Fachfragen vorhanden. Noch nie seien die Kleingärtner 
so gut unterstützt worden, wie zu Zeiten der CDU-geführten Landesregierung. 2010 
habe es für die Kleingärtner 647.000 € Zuschuss für Verbandsarbeit und Investition 
in die Anlagen gegeben. 2014 sei dann der traurige Tiefstand mit 370.000 € gewe-
sen. Da sei es natürlich eine Kleinigkeit, auf dieses niedrige Niveau 100.000 € drauf-
zusatteln und zu sagen: Man sei der große Bote der guten Nachricht. Man wisse 
auch nicht, warum die Grünen von 200.000 € sprechen. Möglicherweise habe das 
mit der Frage zu tun, ob es eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen dem 
Thema Kleingarten und Urban Gardening gebe. Der Minister könnte einmal klarstel-
len, wie er das haushalterisch regeln wolle. Mit dem Antrag solle den Kleingärtnern 
fünf Jahre Planungsperspektive eingeräumt werden. Diese bräuchten sie. Ein Betrag 
von 500.000 € sollte festgeschrieben werden. Das sei gegenüber dem Ansatz, den 
der Haushalt vorsehe, eine Differenz, die verkraftbar und möglich sei. Ein Hoch-
glanzbroschüre weniger und man bekomme Einigkeit bei der Deckung des Vorschla-
ges. Die CDU-Fraktion bitte, dem Antrag zu folgen, um die großartige Arbeit und den 
Beitrag der Kleingartenvereine für Natur und Gesellschaft wirklich zu würdigen.  

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen) betonte, der Antrag enthalte viel positive Pro-
sa, die alle im Raum teilen würden. Das sei nicht die Frage. Entscheidend bei einem 
Antrag sei aber, was am Ende im Beschlusstext stecke. Da werde der Haushalt an-
gesprochen. Der Antrag sei von daher im vorauseilendem Gehorsam erfüllt worden. 
Es würden 487.000 € für diese Position zur Verfügung gestellt. Wenn man das dazu 
nehme, was heute beschlossen worden sei, nämlich die 100.000 €, wobei es aus-
drücklich heiße, dass die Kleingärtner mit ihren Landesverbänden daran beteiligt 
würden, dann müsste das eigentlich reichen.  

Man verstehe den Antrag nicht. Die Punkte seien nicht umstritten. Dazu bedürfe es 
keines erneuten Landtagsantrages. Alle seien sich einer Meinung bezüglich der Be-
deutung des Kleingartenwesens. Die CDU habe heute mit den beiden Landesver-
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bänden gesprochen. Die Fraktionen der Grünen und der SPD hätten das auch ge-
macht. Die regierungstragende Fraktion könnte dem Beschlussvorschlag aber nicht 
zustimmen, weil das zum einen schon erfüllt sei. Die Finanzplanung bis zum Jahr 
2020 über so einen langen Zeitraum festzulegen, halte man für falsch und werde 
dem Antrag nicht zustimmen.  

Die SPD-Fraktion gab an, in dem Antrag würden 500.000 € gefordert. Im Haushalt 
seien 487.200 € etatisiert. Das sei nahezu identisch. Diese Mittel stünden für die 
Kleingärtner bereit. Es sei auch vorgesehen, dass die Mittel, wenn Gelder nicht aus-
gegeben würden, auch noch übertragen werden könnten. Das müsste man im Hin-
blick auf eine Planbarkeit sicherlich positiv beurteilen. Wenn man fordere, den Betrag 
bis 2020 festzuschreiben, so mache man darauf aufmerksam, dass bis 2020 der 
Haushaltsausgleich geschafft werden müsse. In einem solchen Punkt eine solche 
Festlegung zu treffen, könne man nach lauteren Grundsätzen nicht fordern. Die 
SPD-Fraktion werde dem Antrag nicht zustimmen können. Die Schilderung der guten 
Arbeit der Kleingärtner sei okay. Der Beschlussfassung könne man sich aber nicht 
anschließen.  

Die Landesregierung freute sich, dass das Kleingartenwesen so eine breite politi-
sche Unterstützung im Parlament und im Ausschuss habe. Das habe es auch ver-
dient. Das Kleingartenwesen stehe in der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen. 
Insofern habe es auch eine besondere Bedeutung. Es sei auch richtig, dass sich das 
Kleingartenwesen äußerst dynamisch entwickele und anschlussfähig hinsichtlich 
neuer Entwicklungen sei. Die Frage der Integration sei angesprochen worden. In der 
Debatte sei auch darauf hingewiesen worden, dass es neue Gartenbewegungen ge-
be. Die alte Gartenbewegung sei davon nicht so weit weg. Das eine passe zum an-
dern. Wenn man es konkret mit der Haushaltsbefassung meine, dann wäre jetzt die 
Gelegenheit, einen Haushaltsantrag zu stellen. Die CDU-Fraktion habe eben gesagt, 
dass sie keine Haushaltsanträge stellen wolle. Deshalb sei zu fragen, wie das eine 
zum anderen passe. Man befinde sich in den laufenden Haushaltsberatungen. Dann 
hätte man entsprechende Klarheit. In der Tat stünde 487.200 € im Haushalt.  Das 
seien 30 % mehr als im laufenden Jahr, 20 % mehr als 2013. Man weise darauf hin, 
dass die jährlichen Mittel für Schulung und Beratung seit Jahren stabil seien. Die 
Grundgerüste stünden. Darüber hinaus seien die vorgesehenen Mittel zur Umset-
zung der seinerzeit auf den Weg gebrachten Kleingartenstudie etatisiert. 200.000 € 
sei das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit aus der letzten Legislaturperiode. Zu-
sammen mit den Kleingartenverbänden sei die Studie beauftragt worden. Das seien 
jetzt die entsprechenden Umsetzungsschritte. Dazu sei mit Landesmitteln ein Sozial-
fonds für zinslose Kredite zur Übernahme von Kleingärten eingerichtet worden. Auch 
das finde statt. Dazu komme auch noch, dass die Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen 2014 angepasst und verlängert worden seien. Zuletzt habe es 
2013 ein Landeswettbewerb mit Erfolg zwischen den Kleingärten gegeben. Das Port-
folio sei vollständig. Man freue sich über die Unterstützung.  
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C Schlussabstimmung 
 
Bei der Schlussabstimmung über den Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 16/7154 -  
wurde dieser mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
PIRATEN gegen die Stimmen der Fraktion der CDU bei Enthaltung der FDP-Fraktion abge-
lehnt. 
 
 
 
Friedhelm Ortgies 
Vorsitzender 


