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Antrag 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
Rot-grüne Landesregierung gegen „durchgrünte Gesellschaft“ – Den Worten jetzt Taten 
folgen lassen! 
 
 
I. Sachverhalt:  
 
Nordrhein-Westfalens Wirtschaft wächst seit 6 Jahren unterdurchschnittlich. Während die Wirt-
schaft in unserem Land von 2004 bis 2009 noch um 13,7% stärker gewachsen ist als im Bun-
desschnitt, ist sie seit 2010 um 39% schwächer gewachsen. Einen vorläufigen traurigen Hö-
hepunkt erreichte diese Entwicklung in 2015: Während die Wirtschaft in Deutschland um 1,7% 
wuchs, stagnierte sie an Rhein und Ruhr bei 0%. Nordrhein-Westfalen landete erstmals in 
seiner 70jährigen Geschichte beim Wirtschaftswachstum auf dem letzten Platz im Bundeslän-
dervergleich.  
 
Auch die Arbeitslosigkeit an Rhein und Ruhr hat sich seit 2010 im Vergleich zu den übrigen 
Bundesländern unterdurchschnittlich entwickelt. Seit Juli 2010 sank die Arbeitslosigkeit in 
Nordrhein-Westfalen lediglich um 5,3%, in den übrigen Bundesländern dagegen um 18%. 
Hätte sich der Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen nur annähernd so wie im übrigen Bundes-
gebiet entwickelt, wären heute 98.000 Menschen weniger arbeitslos. 
 
Mehrere Gutachten des IW Köln, des RWI Essen und der Unternehmensberatung McKinsey 
nennen als Hauptgrund für diese unterdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung zu geringe 
Investitionen am Standort Nordrhein-Westfalen. So investierten Betriebe des verarbeitenden 
Gewerbes im Saarland 2014 – bezogen auf die Einwohner – 116% mehr als Betriebe in Nord-
rhein-Westfalen. In Baden-Württemberg waren es 85% und in Bayern 71,7% mehr. 2013 lan-
dete Nordrhein-Westfalen bei der Investitionsquote im verarbeitenden Gewerbe im Bundes-
länderranking lediglich auf Platz 14 – nur in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein 
war die Investitionsquote noch geringer. 
 
Ursächlich für die geringen Investitionen am Standort Nordrhein-Westfalen ist ein zunehmend 
investitionsfeindliches Klima in unserem Land. Die Unternehmen empfinden die zusätzlichen 
bürokratischen Belastungen, die sich aus der dirigistischen Regulierungswut der Landesregie-
rung ergeben, als gravierende Investitionshemmnisse. Hinzu kommt ein immer stärkerer Ver-
fall der nordrhein-westfälischen Verkehrsinfrastruktur. Die Folge: Handwerker in Nordrhein-
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Westfalen stehen jede Woche 8 Stunden im Stau, Industriebetriebe prüfen eine Standortver-
lagerung in andere Länder, weil sie ihre Güter nicht mehr durch das Land transportieren kön-
nen. 
 
Seit Jahren verzögern sich durch Proteste und Klagen von Umwelt- oder Bürgerinitiativen im-
mer wieder wichtige Investitions- und Infrastrukturprojekte. Beispiele sind: 
 

 Die Bundesautobahn 52: Seit 40 Jahren wird im Ruhrgebiet über einen Ausbau der B 224 
zur BAB 52 gestritten. Der Ausbau ist längst überfällig, um die Nord-Süd-Verkehre im 
Ruhrgebiet zu entlasten. Das Projekt steht zwar nun endlich im neuen Bundesverkehrs-
wegeplan mit der höchsten Dringlichkeit. Allerdings wollen die Anwohner das Projekt per 
Klage weiter verhindern. 

 Die Leverkusener A1-Rheinbrücke: Obwohl hier nur eine bestehende Brücke gegen eine 
Neue ausgetauscht werden soll, liegen bereits heute 270 Einwendungen gegen das Pro-
jekt vor. 

 Das Industriegebiet newPark: Zur Realisierung eines der größten nordrhein-westfälischen 
Projekte zur Ansiedlung von Industrie im krisengebeutelten Ruhrgebiet ist der Neubau der 
Bundesstraße 474n notwendig. Gegen diesen klagt der BUND seit Jahren durch alle In-
stanzen und verhindert so bislang die Realisierung des Projekts. 

 
Bau- und Verkehrsminister Michael Groschek macht für die Vielzahl von naturschutz- und 
nachbarrechtlichen Hürden bei Großprojekten nun den Zeitgeist einer „durchgrünten Gesell-
schaft“ verantwortlich. Inzwischen, so Groschek, mache man sich mehr Gedanken darüber, 
wie der in Nordrhein-Westfalen wieder aufgetauchte Wolf gut durchs Land komme, als über 
den Fluss des Güterverkehrs. „Egoisten im Mantel einer Bürgerinitiative“ verzögerten vielerorts 
dringend benötigte Planungen um Jahre.  
 
Minister Groschek übersieht bei seiner Kritik offenbar, dass es diese Landesregierung war, die 
in ihrem Koalitionsvertrag die massive Ausweitung von Beteiligungsmöglichkeiten vereinbart 
hat. So heißt es beispielsweise auf Seite 47 des Koalitionsvertrages: „Die Beteiligungs- und 
Umweltinformationsrechte von Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden und Initiativen sollen ge-
stärkt werden. Dazu werden das Umweltinformationsgesetz (UIG), das Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP-Gesetz) und das Landschaftsgesetz novelliert und die aktive 
Umweltberichterstattung ausgebaut.“ Und auf Seite 66 heißt es weiter: „Um den Anforderun-
gen der Zukunft gerecht zu werden, ist jedoch eine konsensuale Fortentwicklung der Verkehrs-
infrastruktur in Nordrhein-Westfalen notwendig. Hierzu werden wir mit neuen Informations- und 
Angebotsformen die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger verbessern.“  
 
Aktuell will die Landesregierung mit dem Landesnaturschutzgesetz beispielsweise die Mitwir-
kungsrechte sowie die Einflussnahme von Umwelt- und Naturschutzverbänden massiv aus-
weiten:  
 

 Beispiel § 66, „Mitwirkung von Naturschutzvereinigungen“: Die anerkannten Naturschutz-
vereinigungen sollen über das derzeit geltende Landschaftsgesetz NRW und das geltende 
Bundesnaturschutzgesetz hinaus weitere Mitwirkungsrechte erhalten. So sollen Natur-
schutzverbände vor der Erteilung von Befreiungen und Ausnahmen von Geboten oder 
Verboten zum Schutz gesetzlich geschützter Biotope mitwirken. Planungsverfahren kön-
nen hierdurch zukünftig noch stärker als bisher in die Länge gezogen werden. Investitio-
nen könnten dann nicht getätigt werden oder sich durch die Verzögerung extrem verteu-
ern. 
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 Beispiel § 74, „Vorkaufsrecht“:  Zukünftig soll das Land das Vorkaufrecht nicht nur auf 
deutlich mehr Flächen anwenden können, sondern auch zugunsten „von Körperschaften 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts und anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie 
zugunsten von landesweit tätigen Naturschutzstiftungen des privaten Rechts“ ausüben. 
Wichtigen Investitionsvorhaben könnte es dadurch zukünftig an der für die Realisierung 
notwendigen Fläche fehlen.  

 
Im Mai 2016 hat die Landesregierung bereits das Landesplanungsgesetz NRW (LPlG) geän-
dert. Seit der Neufassung bestimmt § 32 Abs. 2 S. 5 LPlG, dass dabei abweichend von § 15 
Abs. 3 ROG verbindlich und in jedem Raumordnungsverfahren auch die Öffentlichkeit zu be-
teiligen ist. Diese Abweichung vom Bundesrecht wirkt ebenfalls verfahrensverlängernd. 
 
Bereits 2013 hatte die Regierung Kraft zudem das „Gesetz über das Verbandsklagerecht und 
Mitwirkungsrechte für Tierschutzvereine“ beschlossen und so weitere Möglichkeiten zur Ver-
zögerung von Investitions- und Infrastrukturprojekten geschaffen. 
 
II. Der Landtag stellt fest 
 
Der Landtag teilt die Auffassung der Landesregierung, dass in den vergangenen Jahren zu 
viele wichtige und dringend benötigte Investitions- und Infrastrukturprojekte durch überzogene 
Beteiligungsrechte von Natur- und Umweltverbänden unnötig verzögert und oftmals verhindert 
wurden. Angesichts der unterdurchschnittlichen Entwicklung der Arbeitslosenzahlen sowie 
des unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstums seit 2010 braucht Nordrhein-Westfalen 
jetzt dringend Vorfahrt für Wachstum und Beschäftigung. 
 
III. Der Landtag beschließt  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ihrer richtigen Analyse nun auch Taten folgen 
zu lassen, und in diesem Sinne 
 
1. den Gesetzentwurf für ein Landesnaturschutzgesetz zu überarbeiten und u.a. die Erwei-

terung von Mitwirkungsrechten für Natur- und Umweltverbände sowie die Erweiterungen 
des Vorkaufsrechts aus dem Entwurf zu streichen; 

2. dem Landtag schnellstmöglich eine erneute Novelle des Landesplanungsgesetz vorzule-
gen, in der u.a. die im Mai vorgenommenen Neuerungen in §32 Abs. 2 zurückgenommen 
werden; 

3. das Gesetz über das Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für Tierschutzvereine 
wieder abzuschaffen. 

 
 
Armin Laschet 
Lutz Lienenkämper 
Josef Hovenjürgen 
Hendrik Wüst 
 
und Fraktion 


