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Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
 
 
Tagesordnung 
 
1. Recht auf Schuldnerberatung garantieren - Beratungsstrukturen optimieren 

 
 Antrag der Fraktion der SPD und  
 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/6259 (Neudruck) 
 Ausschussprotokoll 17/849 
 

2. Klimawandel ernst nehmen - Maßnahmen zur Rettung der Wälder in NRW deut-
lich verstärken! 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/7901 
 

3. Gesundes Essen ist Kinderrecht: Gesunde und nachhaltige Verpflegung für 
alle Kinder und Jugendliche in Kita und Schule sicherstellen - einheitliche Qua-
litätsstandards festschreiben 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/7364 
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4. Für eine nachhaltige EU-Handelspolitik - EU-Mercosur-Assoziierungsabkom-
men stoppen 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/7370 
 

5. KIimakrise: Mehr Unterstützung für die Kommunen bei Klimaschutz und Klima-
folgeanpassung! 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/7751 
 Ausschussprotokoll 17/784 
 

6. Zukunft der Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen - Nutztierstrategie - (Schwei-
nehaltung) 
 
 Vorlage 17/2953 
 Bericht der Landesregierung 
 

7. PCB in Ennepetal 
 
 Bericht der Landesregierung 
 

8. Sachstandsbericht Klärschlammverordnung 
 
 Bericht der Landesregierung 
 

9. Kontrollen an Schlachthöfen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 

10. Wasserentnahmeentgeltgesetz (WasEG) 
 
 Bericht der Landesregierung 
 

11. Welche Ergebnisse erbrachte die Evaluationsstudie „Auswirkungen des ko-
operativen Gewässerschutzes?  
 
 Bericht der Landesregierung 
 

12. Welche Ergebnisse erbrachte das Organisationsgutachten Umweltkriminalität?  
 
 Bericht der Landesregierung 
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13. Arbeitsplanung des MUNLV für das Jahr 2020 
 
 Bericht der Landesregierung 
 

14. Wie geht es weiter mit der Deponie Eyller Berg? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 

 gez. Dr. Patricia Peill MdL 
- Vorsitzende - 

 
 
 
F. d. R. 
 
 
 
(Wilhelm) 
Ausschussassistent 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Recht auf Schuldnerberatung garantieren – Beratungsstrukturen optimieren 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Massenphänomen Überschuldung verfestigt sich 
 
Die private Überschuldung in Deutschland ist ein Problem, das sich in unserer Gesellschaft 
verfestigt hat. Der Schuldneratlas 2018 von Creditreform zeigt, dass die Überschuldung von 
Privatpersonen in Deutschland seit 2014 kontinuierlich angestiegen ist. Demnach sind 10,04 
Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland überschuldet. Dies entspricht 6,93 Mil-
lionen Menschen.  
 
In Nordrhein-Westfalen ist die Lage noch dramatischer: Hier beträgt die Überschuldungsquote 
11,69 Prozent. Das bedeutet, dass in NRW 1,74 Millionen Menschen überschuldet sind. Wobei 
die NRW-Großstädte Duisburg, Essen, Wuppertal und Dortmund die höchsten Überschul-
dungsquoten in Deutschland aufweisen. In Duisburg sind 17 Prozent der Einwohner über 18 
Jahren überschuldet, in Dortmund 14,4 Prozent und in Essen 13,8 Prozent. Diese Überschul-
dungssituation führte in NRW im Jahr 2017 zu 22.800 Privatinsolvenzverfahren.  
 
Bei den Auslösern für Überschuldung stechen die sogenannten „Big Six", aufgrund ihrer Be-
deutung regelmäßig heraus. Dazu gehören: Arbeitslosigkeit, Trennung, Erkrankung, geschei-
terte Selbständigkeit, unwirtschaftliche Haushaltsführung, Einkommensarmut. Im Jahr 2017 
machten sie zusammen über 70 Prozent der Überschuldungsauslöser aus. Der wichtigste 
Auslöser für Überschuldung ist weiterhin Arbeitslosigkeit beziehungsweise reduzierte Arbeit 
und die daraus resultierenden Folgen. Im Jahr 2017 lag Arbeitslosigkeit als Überschuldungs-
auslöser bei 26,4 Prozent. Der wirtschaftliche Aufschwung der letzten Jahre hatte damit keinen 
positiven Einfluss auf diesen Überschuldungsauslöser. Seit 2011 liegt er auf diesem hohen 
Niveau, obgleich die Arbeitslosenquote im gleichen Zeitraum deutlich von 7,1 Prozent auf 5,7 
Prozent gefallen ist.  
Laut dem Kategoriensystem des iff-Überschuldungsreport 2018 ist die Einkommensarmut mit 
10,4 Prozent der zweitwichtigste Überschuldungsauslöser. Diese hatte sich von 2010 bis 2016 
mehr als verdreifacht. Auch die Bedeutung von Krankheit als Überschuldungsgrund nimmt 
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weiter zu; ihr Anteil an den berichteten Hauptüberschuldungsauslösern ist mittlerweile auf 
knapp 10 Prozent gestiegen. Auffällig ist, dass die Beratungsstellen immer mehr auch von 
Überschuldung aufgrund wachsender Miet- und Wohnkosten berichten.  
 
Die Überschuldungsstatistik des Statistischen Bundesamtes weist auf ein weiteres Problem 
hin: In mehr als ein Drittel aller Fälle sind Kinder von der Überschuldung mitbetroffen. Zugleich 
zeigt die Statistik des Bundesamtes, dass insbesondere alleinerziehende Frauen mit einem 
hohen Risiko der Überschuldung konfrontiert sind. Ein Merkmal dieser Gruppe ist, dass in 80 
Prozent dieser Fälle die Verschuldungshöhe unter 10.000 Euro liegt. Ebenso sind Niedrigqua-
lifizierte, ältere Menschen und Migranten stärker armutsgefährdet.  
 
Die letzte Chance: Schuldner-und Verbraucherinsolvenzberatung  
 
Um Überschuldung zu überwinden, bedürfen Betroffene eines fachkompetenten Beratungs-
angebotes. Nur so können alle wichtigen Überschuldungsgründe in den Blick genommen wer-
den und nur so kann die wirtschaftliche und soziale Stabilisierung der Betroffenen nachhaltig 
gelingen. Diese Hilfe erbringen vor allem die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen.  
 
Der Überschuldung lässt sich ohne qualifizierte Beratung und entsprechende Beratungsstruk-
turen kaum begegnen. Die Erfahrung zeigt, je früher Beratung ansetzt und Maßnahmen gegen 
(drohende) Überschuldung ergriffen werden, desto eher kann ein weiteres Absinken in die 
Schuldenspirale mit ihren finanziellen und sozialen Folgen verhindert werden. So tragen die 
Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstellen mit dazu bei, Arbeitsplätze trotz Über-
schuldung zu erhalten oder bei Arbeitslosigkeit dieses Vermittlungshemmnis zu reduzieren. 
Sie unterstützen bei der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt; sie fördern die Eigeninitiative 
der Betroffenen und sie ermöglichen neue Zuversicht und soziale Teilhabe.  
 
Schuldner- und Insolvenzberatung bedeutet für Überschuldete Existenzsicherung, führt zu 
besseren Kenntnissen der Haushaltsführung, verringert das Risiko, erneut in Überschuldung 
zu geraten, und verbessert die Chancen auf berufliche und soziale Integration. Die Wirksam-
keit von Schuldner- und Insolvenzberatung ist hoch: Laut eines Prüfberichts des Bayerischen 
Arbeits- und Sozialministeriums bewirkt jeder in die Schuldner- und Insolvenzberatung inves-
tierte Euro einen volkswirtschaftlichen Gegenwert von 5,30 Euro.  
 
Bürokratische Trennung von Schuldner- und Insolvenzberatung beenden 
 
Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung unterliegen unterschiedlichen rechtlichen Re-
gelungsbereichen. Die daraus entstehenden Koordinierungshürden und Hemmnisse erschwe-
ren die alltägliche Beratungsarbeit und verhindern Synergien und effizientere Beratungsstruk-
turen. Das Koordinierungsdilemma macht sich vor allem in folgenden Punkten deutlich:  
 
• Beratung von überschuldeten Menschen ist eine umfassende und komplexe Tätigkeit. Da-

bei sind sowohl die Schuldnerberatung als auch die Verbraucherinsolvenzberatung wich-
tige und sich gegenseitig ergänzende Beratungs-instrumente. Diese Einheit ist aber auf-
grund der unterschiedlichen Regelungszuständigkeiten von Land und Kommune nie flä-
chendeckend und nachhaltig gegeben. Um den jeweiligen Finanzierungsmodalitäten zu 
entsprechen, muss von den Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungsstellen oft et-
was künstlich voneinander getrennt werden, das in der Praxis gar nicht trennbar ist. Diese 
Trennung basiert allein auf der gegebenen Mischfinanzierungsstruktur der Schuldnerbe-
ratung.  

 
• In Deutschland sind für die Schuldnerberatung die Kommunen zuständig. Die Länder hin-

gegen sind für die Verbraucherinsolvenzberatung zuständig und haben die Befugnis zu 
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bestimmen, wer „geeignete Person oder Stelle“ ist. Diese Trennung von Kompetenzen 
und Zuständigkeiten ist ein großes Hindernis, um flächendeckend eine präventive und 
effektive Beratungsstruktur aufzubauen. Die Erfahrungen des Beratungsalltags zeigen, 
dass eine Trennung in traditionelle Schuldnerberatung einerseits und Verbraucherinsol-
venzberatung andererseits durch keinen fachlichen Anlass zu begründen ist.  

 
• Der Zugang zu einer kostenlosen Schuldenberatung beschränkt sich bisher auf Leistungs-

empfänger im Rahmen des SGB II und XII. Andere Betroffenengruppen wie Arbeitnehmer, 
Rentner, Alleinerziehende, Migranten, sonstige Geringverdiener oder Kranke haben kein 
festgeschriebenes Recht auf kostenlose Schuldnerberatung. Sie sind abhängig von den 
lokalen und kommunalen Angeboten und den Beratungsanteilen, die aus der Landesfi-
nanzierung für die Verbraucherinsolvenzberatung und des Sparkassenfonds bereitgestellt 
werden. Die Wartezeit für einen Termin bei einer Schuldnerberatung dauert in NRW bis 
zu sechs Monaten und länger, je nach kommunaler Beratungsstruktur. Durch diese langen 
Wartezeiten und fehlende Beratungsangebote sinkt oftmals die Motivation der Überschul-
deten, das Verschuldungsproblem frühzeitig anzugehen, was zu einer höheren Über-
schuldung führt.  

 
• Derzeit werden in NRW vom Land NRW 5,5 Millionen Euro für die Verbraucherinsolvenz-

beratung zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig unterstützen die Sparkassenverbände über 
einen Fonds von rund 3 Millionen Euro die Schuldnerberatungsstellen in den Kommunen. 
Die Kommunen tragen zum Teil im Rahmen von freiwilligen Leistungen zur weiteren Fi-
nanzierung bei. Beratungsleistungen für Überschuldete, die unter das SGB II und XII fal-
len, werden von örtlichen Arbeitsagenturen oft über Pauschalen finanziert. Insgesamt gibt 
es keinen Überblick, welche Finanzmittel für das Gesamtsystem Schuldner- und Insol-
venzberatung in NRW zur Verfügung stehen.  

 
• Die Einleitung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens sollte immer nur als Ultima Ratio 

fungieren. Stattdessen ist es inzwischen zu einem gängigen Verfahren geworden. Dazu 
tragen auch und gerade die öffentlichen Gläubiger wie Finanzamt oder Arbeitsagenturen 
bei. Außergerichtliche Einigungsversuche unter Beteiligung dieser Gläubigergruppen 
kommen meist nicht zustande. Dieses Verfahren erzeugt aber hohe Kosten für das Land. 
Außergerichtliche Einigungen bieten hingegen die Chance, nachhaltige und individuelle 
Entschuldungsstrategien zu initiieren.  

 
Die dargestellten Hindernisse, die einer optimalen Beratungsstruktur im Wege stehen, wurden 
auch in einem Beschluss der Konferenz der Minister für Arbeit und Soziales der Länder von 
Dezember 2017 thematisiert und kritisiert. In ihrem Beschluss zur „Stärkung der Schuldnerbe-
ratung“ stellte die Ministerkonferenz fest, dass eine Verständigung zwischen Bund und Län-
dern über Struktur, Qualität und Finanzierung der sozialen Schuldner- und Insolvenzberatung 
erforderlich ist. Zugleich wird die Bundesregierung gebeten, gemeinsam mit den Ländern unter 
Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände eine Arbeitsgruppe einzurichten, in der Emp-
fehlungen für die Ausgestaltung der sozialen Schuldner- und Insolvenzberatung zusammen-
gestellt werden. Gleichzeitig sollte dabei auch beleuchtet werden, wie durch Vernetzung und 
Kooperation mit Behörden und auch mit Blick auf sonstige Beratungsstellen eine präventiv 
wirkende Aufklärung der Betroffenen und eine Stärkung der Arbeit der Schuldner- und Insol-
venzberatung herbeigeführt werden kann. 
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II. Beschluss  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf:  
 
• eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die für alle Ratsuchenden einen kostenlosen Zu-

gang zur Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung ermöglicht; 
 
• allen Überschuldeten einen möglichst flächendeckenden, schnellen und bedarfsgerech-

ten Zugang zur Beratung zu ermöglichen;  
 
• dem Landtag einen Bericht vorzulegen, der den Stand der Finanzierung der gesamten 

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung in NRW und die Verfahrenskosten der Pri-
vatinsolvenzen zum Inhalt hat; 

 
• dem Landtag einen Bericht vorzulegen, der Finanzierungskonzepte und -formen der 

Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung in anderen Bundesländern oder anderen 
EU-Mitgliedsländern erfasst und bewertet;  

 
• gemeinsam mit den Kommunen, Wohlfahrtsverbänden und Verbraucherschutz-organisa-

tionen Qualitätsstandards für die Arbeit der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzbera-
tung zu entwickeln;  

 
• dem Landtag NRW einen Gesetzentwurf zur Zusammenlegung von Schuldner- und Ver-

braucherinsolvenzberatung vorzulegen gemäß dem Bayerischen Gesetz zur „Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze“ vom 31. Juli 2018.  

 
 
 
Thomas Kutschaty       Monika Düker 
Sarah Philipp        Arndt Klocke 
Christian Dahm        Verena Schäffer 
Sven Wolf         Mehrdad Mostofizadeh 
André Stinka        Norwich Rüße 
Sonja Bongers         
Inge Blask        und Fraktion 
 
und Fraktion  
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 Recht auf Schuldnerberatung garantieren – Beratungsstrukturen optimieren 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6259 – Neudruck 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich darf Sie im 
Namen der Ausschussmitglieder begrüßen. Ich danke den Sachverständigen, dass 
Sie im Vorfeld Stellungnahmen eingereicht haben.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich möchte mit einer Frage an Frau Wellmann beginnen. 
Sie beschreiben in Ihrer Stellungnahme den Hintergrund zunehmender Verschuldung, 
auch den Hintergrund zunehmender Verschuldung älterer Personen; das war mir in 
dieser Form neu. Vielleicht können Sie noch einmal darstellen, wie sich die Verschul-
dungssituation insgesamt entwickelt hat, worin aus Ihrer Sicht die Ursachen liegen und 
worin die Handlungsnotwendigkeiten bestehen. 

Pamela Wellmann (Gruppenleiterin Kredit und Entschuldung Verbraucherzentrale 
NRW): Was die Verschuldung angeht, beobachten wir, dass im Bereich der jungen 
Leute und bei älteren Menschen eine gewisse Zunahme zu verzeichnen ist. Der Haupt-
teil der Betroffenen befindet sich jedoch in der Altersgruppe der 30- bis 50-Jährigen. 
Dies wird auch in allen Überschuldungsstudien so festgestellt. Letztlich ist das ein 
Spiegelbild der Ursachen. Diese verändern zwar ein wenig die Positionen in den Sta-
tistiken, sind aber im Wesentlichen die gleichen.  

Hierbei handelt es sich insbesondere um Lebenskrisen, also den Eintritt von Umstän-
den, die man im Lebensverlauf nicht eingeplant hat. In diesem Zusammenhang ist in 
erster Linie die Arbeitslosigkeit zu nennen. Sie ist in etwa 20 bis 25 % der Fälle die 
Ursache der Überschuldung und ist damit die häufigste Ursache. Danach folgen Tren-
nung und Scheidung sowie unterschiedliche Erkrankungen; darunter befinden sich 
Suchterkrankungen oder auch psychische Erkrankungen. Diese Ursachen zusam-
mengenommen sind in etwas mehr als 50 % der Fälle die Hauptursache der Über-
schuldung.  

Daneben gibt es ganz unterschiedliche einzelne Ursachen, darunter die gescheiterte 
Selbständigkeit oder dauerhaftes Niedrigeinkommen. Die letztgenannte Ursache hat 
in der letzten Zeit stetig zugenommen. Menschen, die dauerhaft mit einem Einkommen 
an der Armutsschwelle auskommen müssen, können auf Dauer dieses Budget nicht 
einhalten und geraten in die Überschuldung hinein. Diesen Zusammenhang finden wir 
auch bei älteren Menschen. In dieser Gruppe ist zu beobachten, dass die dauerhafte 
prekäre Einkommenssituation, die insbesondere bei Frauen durch Teilzeitarbeit be-
dingt sein kann, zu einer niedrigen Rente führt. Bei dem Übergang von der Beschäfti-
gung in die Rente reicht das reduzierte Einkommen oftmals nicht mehr aus. 
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André Stinka (SPD): Ich würde gern eine Frage an Herrn Schlag stellen. Sie haben 
in Ihrer Institution und in Ihrer Arbeit über Jahrzehnte Erfahrungen sammeln können. 
Was könnten die Beratungsstellen bei verbesserter Ausstattung für die Betroffenen 
zusätzlich leisten, weil sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geändert ha-
ben? 

Roman Schlag (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände): Eine 
bessere Ausstattung und umfangreichere Beratungsmöglichkeiten würden zunächst 
dazu führen, dass sich die Wartezeiten verkürzen könnten. Der weitere Punkt wäre, 
dass die Beratung umfassender erfolgen könnte, wenn ich weitere Kapazitäten hätte.  

An einem Beispiel, das auch in der schriftlichen Stellungnahme beschrieben ist, wird 
deutlich, dass überschuldete Menschen nicht nur das Problem haben, dass sie mit 
einem engen finanziellen Budget auskommen müssen. Vielmehr führt dieser Umstand 
dazu, dass Betroffene unter einer permanenten Stresssituation stehen. Menschen, die 
über lange Jahre in der Situation der Überschuldung leben, müssen täglich irgendwel-
che Probleme lösen, die aufgrund des Druckes, der etwa von Gläubigern ausgeübt 
wird, immer wieder auftreten. Die psychosozialen Folgen des ständigen Druckes, der 
von den knappen Ressourcen ausgelöst wird, sind immens, vor allem für Familien und 
für Kinder, die in solchen Familien leben. 

Deswegen ist es eine ganz wichtige Aufgabe der Beraterinnen und Berater zu 
schauen, wie die familiäre Situation stabilisiert und das Selbstwertgefühl der Betroffe-
nen gestärkt werden kann. Ganz wichtig ist auch die pädagogische Arbeit, also Ein-
zelpersonen zu helfen oder die Familie zu befähigen, mit der Verschuldungssituation 
besser zurechtzukommen bzw. nicht erneut in eine Verschuldungssituation zu gera-
ten; das ist ein präventiver Ansatz. Auch die Haushaltsplanung muss näher in den 
Blick genommen werden.  

All das kostet Zeit. Je besser und fundierter das ablaufen kann, bevor man überhaupt 
an ein Insolvenzverfahren denkt, umso effizienter ist die Beratung. Von daher würde 
eine bessere Ausstattung in vielen Punkten eine Win-Win-Situation schaffen. 

Jens Kamieth (CDU): Ich habe eine Frage an die kommunalen Spitzenverbände. Bay-
ern hat die Trennung der Schuldner- und der Insolvenzberatung im Jahr 2018 über-
wunden. Können Sie uns die Hürden aufzeigen, die es hierbei zu überwinden galt, und 
wie sich die Problemlage in Nordrhein-Westfalen darstellt, insbesondere im Hinblick 
auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten auf der Landes- und auf der kommunalen 
Ebene? 

Friederike Scholz (Kommunale Spitzenverbände): Zunächst einmal vorausge-
schickt: Wir würden eine Auflösung dieser Trennung durchaus befürworten, weil sie 
uns sachgerecht erscheint. Wir glauben auch, dass man Synergien heben könnte, 
wenn man diese rein auf die Zuständigkeit fokussierte Trennung auflösen würde. Wir 
sehen aber auch, dass man in diesem Fall die Zuständigkeiten neu überdenken 
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müsste. Daran schließt sich die Frage an, wie die Aufgabe dann ausgestaltet wird und 
wie die Finanzierung für die Kommunen geregelt wird. 

Zu der Frage, wie es in Bayern umgesetzt wurde, kann ich Ihnen leider keine weiteren 
Auskünfte geben. Da fehlt mir schlicht die Information. 

Christian Mangen (FDP): Ich habe eine Frage an Herrn Pörner. Soweit ein Kunde in 
finanzielle Bedrängnis gerät, sollte er frühzeitig mit seiner Bank Kontakt aufnehmen, 
um eine Lösung zu finden. Machen die Kunden dies, oder spricht man meist erst dann 
miteinander, wenn es zu spät ist, und welche Lösungen werden klassischerweise an-
geboten? 

Steffen Pörner (Bankenverband Nordrhein-Westfalen e. V.): In der Tat, wir sehen 
uns auch ein bisschen in der Rolle der Schuldnerberatung, aber an einer sehr frühen 
Stelle. Wir versuchen über Prävention zu erreichen, dass es erst gar nicht zu einer 
Überschuldung kommt. Wenn wir es rechtzeitig schaffen, mit dem Kunden über seine 
Verschuldung zu sprechen, dann haben wir in der Tat Möglichkeiten der Lösung. 
Sprich, der Kunde kommt zu uns, was auch häufig passiert, oder der Berater spricht 
den Kunden an, dann ist es möglich, über eine sogenannte Umschuldung – das heißt, 
wir reduzieren zum Beispiel die Tilgungsraten oder wir verlängern die Laufzeit des 
Kredits – den Kunden zu entlasten und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie er seine Situ-
ation verbessern kann, bis hin zur Führung eines Haushaltsbuchs. 

Wir sind ein bisschen abhängig von der Mitwirkung des Kunden, weil er uns schon 
offenbaren muss, was er noch alles an Verpflichtungen hat. Das ist ganz wichtig bei 
dieser Geschichte. Wir haben jetzt in einem Fall leider eine Abmahnung von der Bun-
desnetzagentur bekommen, in dem eines unserer Mitgliedsinstitute, das sehr viele 
Verbraucherkredite vergibt, in einer Kooperation mit einer Schuldnerberatungsstelle 
Kunden direkt nach Ausbleiben der fälligen Rate kontaktiert hat, entweder im persön-
lichen Gespräch oder per Telefon, weil wir feststellen, dass Mahnungen, die von der 
Bank kommen, auch manchmal in der Schublade verschwinden. Gegen die betroffene 
Bank ist ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden, weil es sich bei diesem Anruf an-
geblich um einen unerlaubten sogenannten Cold Call gehandelt hat. Wir haben ja mit 
dem Kunden über eine Neudefinition seines Kredits gesprochen. Das hat uns die Bun-
desnetzagentur untersagt. Wir sind sehr gespannt, ob wir diesen, wie ich finde, sehr 
hilfreichen Ansatz fortsetzen können, dass wir schon sehr frühzeitig, bevor ein Mahn-
verfahren losgeht, an den Kunden herantreten. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich habe eine Frage, die sich sowohl an Herrn Schlag als 
auch an Frau Wellmann richtet. Was kostet eigentlich so eine individuelle Schuldner-
beratung, bis der Schuldner wieder auf eigenen Beinen stehen kann? 

Pamela Wellmann (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Kredit und Entschul-
dung): Wir verhandeln tatsächlich in jeder Kommune andere Fallpauschalen mit den 
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kommunalen Trägern. Eine Stelle der Vergütungsgruppe TV-L 9 oder 10 für einen Be-
rater kostet ca. 85.000 bis 90.000 €; das hängt davon ab, wer das ist. Man kann in die 
Controlling-Zahlen schauen, wie viele Fälle ein Berater abarbeiten kann. Die Fallpau-
schalen liegen zwischen 600 und 1.200 € für eine Beratung.  

Das heißt aber nicht, dass sie deswegen auskömmlich finanziert ist. Deswegen ist 
diese Frage nicht so präzise zu beantworten. Das heißt, wir versuchen das zu bekom-
men, was die Kommunen je Fall zu bezahlen bereit sind. Wir versuchen die Fälle in 
Kategorien aufzuteilen von einer Stunde bis zu fünf Stunden oder zehn Stunden. Aber 
das ist ein rein pauschales System. Das heißt nicht, dass man über dieses System 
jeden Fall angemessen abdecken kann.  

Es ist auch nicht so, dass diese Sätze überall kostendeckend sind. Das heißt, wir ha-
ben einen finanziellen Flickenteppich. Wo diese Fallpauschalen beispielsweise nicht 
ausreichend sind, haben wir manchmal noch Mittel aus dem Sparkassenfonds NRW, 
die man in diese Finanzierung hineinstecken kann. Dadurch kommt in gewisser Weise 
ein Durcheinander zustande. Man kann sehr schwer sagen, was eine Entschuldung 
von Anfang bis Ende kostet. 

Roman Schlag (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände): Die 
Zahlen haben Sie gehört. Diese kann ich an dieser Stelle nur bestätigen. Es gibt halt 
mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Würden wir bei 85.000 oder 90.000 € für 
eine Stelle von 100 Fällen im Jahr sprechen, würde der Einzelfall 900 € kosten. Aber 
es geht wieder um den Faktor Zeit. Daher eben schon die Frage: Wie gut und intensiv 
kann ich beraten? 

Mit den Fallpauschalen von roundabout 1.000 € kann ich zwar eine grundständige 
Beratung machen, aber bei allem, was darüber hinausgeht, wird es eng. Dann müsste 
man schauen, wo man einen Mittelwert findet. Aber an dieser Stelle wird das deutlich, 
was Frau Wellmann sagte: Wir haben in NRW einen wahnsinnigen Flickenteppich. Es 
gibt Beratungsstellen, die 600, 700 € als Fallpauschale bekommen. Die sagen, okay, 
wir wurschteln uns damit irgendwie durch, indem wir das durch die Fallzahlen aufzu-
fangen versuchen. Dann gibt es Beratungsstellen in anderen Kommunen, die sagen, 
so würden wir es gar nicht machen, wir haben 1.200 €. Dann heißt es, sie seien im 
Schlaraffenland. Es gibt auch Finanzierungen in Kommunen, bei denen eine oder zwei 
Stellen finanziert werden. Die kann die Beratungsstelle spitz abrechnen und kann dafür 
Beratungen machen. Sie kann damit viel flexibler den Beratungsablauf steuern. 

Inge Blask (SPD): Ich hätte eine Frage an die kommunalen Spitzenverbände und an 
die Verbraucherzentrale. Die Schuldnerberatung ist bekanntlich eine Aufgabe der 
Kommunen mit allen Vor- und Nachteilen. Inwieweit deckt dieses Beratungssystem 
den tatsächlichen Bedarf ab? Wo gibt es Ihrer Meinung nach Defizite in der Beratung? 
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Friederike Scholz (Kommunale Spitzenverbände): Ich glaube, dass die Beurteilung 
recht schwierig ist, weil es sich um den Zusammenfall einerseits einer freiwilligen Leis-
tung und andererseits von Beratungsleistungen nach SGB II und SGB XII handelt, so-
dass man dies zum Teil sehr schwer trennen kann. 

Wir sehen, dass die Beratungsaufgabe, die wir nach SGB II und SGB XII verpflichtend 
wahrnehmen, eine ganz gute Struktur aufweist, was aber bei der freiwilligen Leistung 
je nach Kommune deutlich differieren kann. Um dort nachzusteuern, stellt sich bei uns 
die Frage, wie die Kommunen dies finanzieren. Wird dies eine Pflichtaufgabe oder 
führen wir das sofort? Bekommen wir weitere finanzielle Zuschüsse? Das sind die Fra-
gen, die letztlich zu der Qualität und zu der Ausführung der Organisationsstruktur füh-
ren. 

Pamela Wellmann (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Kredit und Entschul-
dung):  Aus meiner Sicht ist der Bereich der Beratung nach SGB II und SGB XII relativ 
gut abgedeckt. Er ist sogar im Verhältnis überrepräsentiert. Der Anteil der SGB-II-Be-
zieher beträgt im Land etwa 15 %, unter Berücksichtigung der Bezieher von Grund-
leistungen vielleicht 25 %. Tatsächlich fließen in die Beratung aus den Kommunen 
aber mindestens die Hälfte bis drei Viertel der Mittel in die reinen Pflichtleistungen, 
würde ich schätzen. Das heißt, der Bereich der freiwilligen Leistungen für die Schuld-
nerberatung auf kommunaler Ebene für Erwerbstätige, Krankengeldbezieher, Haus-
frauen, Rentner, für diese ganzen Gruppen, die mindestens drei Viertel der Bevölke-
rung in NRW ausmachen, ist nicht ansatzweise abgedeckt. Letztlich hängt es vom Zu-
fall ab, wo Sie wohnen, ob Sie eine Beratung bekommen können oder nicht.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gern Herrn Schlag etwas fragen. Sie haben in 
Ihrer Stellungnahme den Fall einer teilzeitbeschäftigten Krankenschwester geschil-
dert. Es ist schön, wenn man so ein lebensnahes Beispiel bekommt. Der Antrag fordert 
allgemein eine kostenfreie Beratung. Mit diesem Beispiel haben Sie dargestellt, wo 
diesbezüglich eine Hürde ist.  

Können Sie das noch ein wenig ausführen? Wie oft tritt denn der Fall ein, dass jemand 
um Beratung nachsucht, ihm aber in der Beratungsstelle gesagt wird, wir müssen die 
und die Summe von dir erheben? Welche Auswirkungen hat das? 

Roman Schlag (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände): Ich 
kann Ihnen nicht flächendeckend für NRW Beispiele darstellen. Ab und zu rufen auch 
bei mir, obwohl ich nicht unmittelbar in der Beratung tätig bin, Ratsuchende an. Dann 
sagt der Ratsuchende etwa, ich komme aus der Städteregion Aachen und beziehe 
Hartz IV. Dann sage ich spontan, super. Er fragt dann, was daran super ist.  

Dazu muss man wissen, in der Städteregion Aachen wäre der SGB-II-Bezieher quasi 
der Premiumkunde wie der Privatpatient beim Arzt, weil er einen relativ schnellen und 
reibungslosen Zugang zur Schuldnerberatung bekommt. Wenn er SGB-III-Leistungen 
bekommt, arbeitslos ist oder Rentner, der keinen Sozialleistungsanspruch hat, be-
kommt er keinen kostenlosen Zugang zur Beratung. 
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Nach einer Umfrage, die wir bundesweit durchgeführt haben, war das in ca. 50 % der 
Fälle so. Wenn man auf die bundesweite Struktur schaut, könnte man vermuten, dass 
auch in NRW viele Kommunen diese Beratung mittlerweile nicht mehr vorhalten. Dort-
mund ist auch so ein Beispiel, wo die Bezieher von Leistungen nach SGB II oder 
SGB XII einen Zugang bekommen. Menschen, die erwerbstätig sind oder andere Leis-
tungen beziehen, auch wenn sie nur knapp über der Grundleistung liegen, haben erst 
einmal keinen Zugang. 

Die Beratungsstellen sagen, okay, ich komme mit meinem Budget hin. Sie versuchen, 
die Beratung im Rahmen von Goodwill-Aktionen noch mit zu machen. Es gibt auch 
Finanzierungsmodelle, bei denen man sagen muss, dort dürfen zwar Erwerbstätige 
und Rentner beraten werden, aber es haben erst einmal Sozialleistungsbezieher den 
Vorrang. Dies ist auch gut und richtig; das Vermittlungshemmnis soll gar nicht ge-
schmälert werden. Aber wenn man sagt, ich kann nur dann, wenn ich das geschafft 
habe, noch jemand anderen beraten, kann die Folge sein, das manche Ratsuchende 
– wie die Frau in dem praktischen Beispiel – im Off oder bei einem Rechtsanwalt lan-
den in der Hoffnung, dass dieser über Beratungshilfe eine kleine Notfallberatung ma-
chen kann. Das hat aber nichts mit einer umfassenden Schuldnerberatung zu tun.  
Oder solche Ratsuchenden landen bei gewerblichen Anbietern, wo wir nicht immer 
genau wissen, wie ist deren Kostenstruktur und wie seriös beraten diese tatsächlich. 

Bianca Winkelmann (CDU): Ich habe eine Frage an Herrn Pörner. Wenn die Schuld-
ner bei den Kreditinstituten auffällig werden, wie muss man sich das vorstellen, wie 
gehen die mit der Situation um und wie gehen Sie als Kreditinstitut mit der Situation 
um? Können Sie uns dazu irgendwelche Beispiele nennen? 

Steffen Pörner (Bankenverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Das ist ein ziemlich 
gemischtes Bild, wie die Kunden zu uns kommen. Die einen kommen gezwungener-
maßen, weil ihnen das Wasser bis zum Hals steht. In solchen Fällen verweisen wir an 
die Schuldnerberatung weiter, weil wir die Probleme nicht allein lösen können. Wir ha-
ben ja den Zugriff nur auf den Kredit, den wir vergeben haben. Wir haben dann aber 
auch Kunden, die plötzlich sehr ahnungslos vor uns stehen und sagen, ich habe gar 
nicht gewusst, was ich da alles gemacht habe. Auch das passiert recht häufig. Die 
Schuldnerberatungsstellen werden sicherlich ähnliche Erfahrungen gesammelt haben. 

Wir versuchen, schon in der Prävention einiges zu tun. Wir gehen generell von einem 
mündigen Verbraucher aus, der weiß, was er tut. Das sollte auch das Grundprinzip 
sein. Da wir alle festgestellt haben, dass es Defizite gibt, hat uns der Gesetzgeber über 
die Regulatorik allerhand Auflagen gemacht. Die sogenannte Kreditwürdigkeitsprü-
fung, die wir durchführen und die im Verbraucherkreditrecht verankert ist, beinhaltet 
bereits sehr viele Aufklärungspflichten. Wir versuchen den Kunden schon im Vorfeld 
klarzumachen, was eine Kreditverpflichtung heißt, was es heißt, wenn sie verschie-
dene Verbindlichkeiten gleichzeitig aufnehmen. 

Die Idee, dass wir versuchen, auf Teufel komm raus Kredite zu verkaufen, ist nicht 
ganz richtig. Wir stellen fest, dass es eine gesellschaftliche Veränderung gibt, was das 
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Thema Verschuldung betrifft. Das möchte ich an dieser Stelle auch einmal sagen. Frü-
her hat man schlecht geschlafen, wenn man einen Kredit aufgenommen hat. Heute ist 
eine Verschuldung, ein Ratenkredit etwas ganz Normales, was selbst Leute tun, die 
eine entsprechende Liquidität zur Verfügung hätten, weil es schick ist, einen Ratenk-
redit mit 0 % Zinsen oder mit Negativzins zu machen, wo ich 1.000 € aufnehme und 
nur 920 € zurückzahle. Der Konsum soll durch die Niedrigzinspolitik – das ist das Ziel 
der Europäischen Zentralbank – angekurbelt werden. 

Wir haben eine sehr umfängliche Kreditwürdigkeitsprüfung, wo wir Scorings machen, 
wo wir uns das Vertrauensverhältnis zum Kunden anschauen, wo Schufa-Auskünfte 
eingeholt werden. Das alles wird getan, um den Kunden entsprechend zu beraten und 
manchmal auch vor sich selbst zu schützen. Dieser Ansatz – das möchte ich klarma-
chen – gilt auch bei uns. Das gilt übrigens auch für Ratenkredite, die Sie in Elektronik-
fachmärkten oder Möbelhäusern bekommen, weil auch dahinter wiederum Banken sit-
zen, die diese Kreditwürdigkeitsprüfung nach der Regulatorik – da werden wir auch 
sehr genau geprüft – durchführen. Die Antragsformulare mit den Aufklärungspflichten 
sind bis zu 200 Seiten dick. Der Prozess ist leider Gottes so lang, damit wir uns sehr 
sicher sind, dass wir das Richtige tun.  

Christian Mangen (FDP): Ich habe eine Frage an Frau Wellmann. Leider nehmen 
viele Verbraucher, die in eine finanzielle Schieflage geraten, zu spät Kontakt zu Bera-
tungsstellen auf. Wie können Sie oder andere Beratungsstellen dafür sorgen, dass 
sich solche Verbraucher frühzeitiger melden und sich frühzeitiger um ihre finanziellen 
Angelegenheiten kümmern? 

Pamela Wellmann (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Kredit und Entschul-
dung): Ich glaube, dass die Verbraucher sich so spät melden, ist durch das System 
bedingt, dass man erst einmal versucht, sein Problem selbst zu lösen, dass es mit 
Scham behaftet ist, wenn man seine Schulden nicht bezahlen kann. Ich stelle mir ge-
rade eine Werbeoffensive der Schuldnerberatung vor. Abgesehen davon, dass wir uns 
davor hüten müssen, Werbung zu machen, weil wir jetzt schon die eingehenden An-
fragen nicht ansatzweise abarbeiten können, ist das, glaube ich, auch der falsche 
Weg. 

Es gibt eine ganze Reihe von Präventionsangeboten. Wir gehen zu Multiplikatoren und 
versuchen, Aufklärung zu betreiben. Die Verbraucherzentralen versuchen natürlich auch 
über die Öffentlichkeitsarbeit Warnungen vor unseriösen Beratungsstellen, Warnun-
gen vor zu vielen Null-Prozent-Finanzierungen und vor dem Black Friday und Cyber 
Monday zu verbreiten. Es ist nicht so, als würde das Interesse von den Verbrauchern 
ausgehen. Aus meiner Sicht kommt es von der Wirtschaft. Dem muss man erst einmal 
begegnen. In dieser Hinsicht versuchen wir schon sehr viel zu machen. 

Aber die Kenntnis, dass man sich Hilfe suchen muss, kommt einfach nicht sofort. In 
diesen Bereichen kann man, glaube ich, etwas machen. Das hat sicherlich Grenzen. 
Wenn allerdings Betroffene zu uns kommen, muss dann auch die Möglichkeit beste-
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hen, dass sie Hilfe erhalten können. Die Existenzsicherungsberatung und die Beschei-
nigung für das Pfändungsschutzkonto bekommt man sicherlich überall recht zügig. 
Wichtig wäre aber, dass ich dann auch weiter in die Beratung hineingehen kann. Wir 
hatten eben den Gesichtspunkt, dass Betroffene, die in der falschen Zielgruppe sind, 
diese Hilfe nicht erhalten können. Ich glaube, dass sich viele Menschen mit dem Pfän-
dungsschutzkonto abgefunden haben. Sie bekommen die Bescheinigung oder den 
Gerichtsbeschluss über die Erhöhung und leben dann im Rahmen dieser Pfändungs-
grenzen. Die Überschuldung im Hintergrund bleibt wie sie ist und wird niemals gelöst. 

Dr. Christian Blex (AfD): Daran schließt sich meine Frage an. So eine Beratung ist ja 
keine ganz günstige Geschichte. 700 oder 900 € sind erst einmal eine Menge Geld, 
die man ausgeben muss. Es wäre interessant zu wissen, wie der Erfolg einer solchen 
Schuldnerberatung ermittelt wird. Bei der Berufsbezeichnung und Qualifikation der Be-
rater gibt es nichts Geschütztes. Es sind Diplomsozialpädagogen, die als Schuldner-
berater tätig sind. Was wird mit Schuldnerberatern gemacht, die nur unzureichend oder 
schlecht beraten? Wir das überhaupt ermittelt? Gibt es irgendeine Rückmeldung?  

Wenn man dort sitzt und einen berät, das ist ja gut. Aber es soll ja erfolgversprechend 
sein. Deshalb war meine Frage vorhin nicht ganz sauber beantwortet. Ich habe gefragt, 
wie teuer eine erfolgreiche Schuldnerberatung ist, nicht irgendeine Beratung. Können 
Sie dazu etwas sagen, wie der Erfolg einer oder überhaupt der Schuldnerberatung 
evaluiert wird? – Die Frage richtet sich an Herrn Schlag und Frau Wellmann. 

Roman Schlag (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände): Ein 
Punkt ist natürlich, dass Schuldnerberater kein geschützter Beruf ist. In der Stellung-
nahme haben wir gesagt, dass sich die Verbraucherzentralen und Wohlfahrtsverbände 
selbst Bedingungen auferlegt haben, welches das Leistungsspektrum der Schuldner-
beratung ist. Um dieses Leistungsspektrum abzuarbeiten, muss ich in dem Bereich 
qualifiziert sein; sonst kann ich diese Beratung nicht leisten. Das überprüfen die Ver-
bände. 

Wir haben auf Landesebene ein Landesausführungsgesetz, in dem Rahmenbedingun-
gen gesetzt werden, wie ich in der Schuldnerberatung arbeiten muss, welche Voraus-
setzungen vorhanden sein müssen. Für den geförderten Bereich ist abgedeckt, dass 
die Beratung qualifiziert geleistet werden muss. Kommunen werden ähnliche – das ist 
aber in den Gemeinden unterschiedlich – Bedingungen und Voraussetzungen definie-
ren. 

Insoweit können wir für uns nachweisen, dass wir qualifizierte Beratung leisten und 
nur geschulte Kolleginnen und Kollegen für uns tätig werden lassen. Dass es zum 
Beispiel Sozialpädagogen sind, ist eine sehr gute Sache. Denn ich habe eben schon 
etwas zu der psychosozialen Dynamik gesagt, die in diesem Bereich vorherrscht. Die 
Angehörigen dieser Berufsgruppe gehören zu denen, die sagen können, dass sie in 
diesem Bereich schon von ihrer grundständigen Berufsausbildung her etwas leisten 
können. 
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Um zu ermitteln, wie erfolgreich die Beratungen sind, gibt es unterschiedliche Metho-
den. Diese sind allerdings momentan Trägersache. In der Regel findet ein Abschluss-
gespräch statt – das gehört zum Handwerk –, um zu sehen, inwieweit der Betroffene 
das Problem in den Griff bekommen hat. Wir können sehen, wie viele Insolvenzen 
erfolgreich durchgeführt werden konnten. Da ist Deutschland im europäischen Ver-
gleich führend. Mehr als 80 % der Insolvenzen werden erfolgreich durchgeführt. Wir 
wissen von den Rechtsanwälten und von den Gerichten, dass die Anträge bereits sehr 
fundiert und gut ausgefüllt sind. Einen solchen Antrag, auch wenn es eine Formalie ist, 
füllt man nicht gut und richtig aus, wenn nicht gut mit dem Klienten gearbeitet worden 
ist. Wenn beispielsweise nicht alle Gläubiger ermittelt worden sind, würde es immer 
wieder zu Störungen im Verfahren kommen. Ein einheitliches Messinstrument ist mir 
allerdings bisher nicht bekannt. 

André Stinka (SPD): Es wurde vorhin schon angesprochen, dass es in Bayern eine 
andere Regelung gibt. Was müsste in Nordrhein-Westfalen als Grundvoraussetzung 
eingeleitet werden, wenn man hier eine ähnliche Regelung einführen würde? Diese 
Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbände und an Herrn Schlag. 

Friederike Scholz (Kommunale Spitzenverbände): Ich fürchte, ich habe Ihre Frage 
nicht ganz richtig verstanden. Mir ist nicht klar, inwieweit sie von der Frage abweicht, 
die eben schon gestellt worden ist. 

André Stinka (SPD): Vorhin ging es ja nur darum, dass Bayern es anders macht. Sie 
haben das positiv dargestellt. Jetzt geht es mir darum, wie könnte der Weg sein, wenn 
Nordrhein-Westfalen eine ähnliche Regelung herbeiführen wollte. Welche Dinge sind 
bei der Installierung eines solchen Systems zu beachten, wenn man das politisch vor-
hätte? 

Friederike Scholz (Kommunale Spitzenverbände): Ich hatte eben schon erwähnt, 
die erste Frage, die sich meines Erachtens stellt, ist: Wo will man eine solche Beratung 
ansiedeln? Soll sie in einer Zuständigkeit erfolgen oder soll sie in zwei Zuständigkeiten, 
aber gemeinsam an einem Ort durchgeführt werden? 

Wenn man eine gemeinsame Zuständigkeit festlegen wollte, würde sich natürlich die 
Frage stellen, wo macht man das? Die Insolvenzberatung findet ja derzeit auf Landes-
ebene statt. Ob die Schuldnerberatung auf Landesebene ebenfalls richtig angesiedelt 
wäre, möchte ich gar nicht im Detail beurteilen. Es stellen sich aber sicherlich einige 
Fragen, die in der Durchführung Schwierigkeiten aufwerfen würden. Hierbei geht es 
vor allem um das, was auf kommunaler Ebene vor Ort sicher gut angesiedelt wäre. 
Darüber hinaus gibt es die Zuständigkeit für die Schuldnerberatung nach SGB II und 
SGB XII, die auf kommunaler Ebene verbleiben müsste, allein weil hier eine Bundes-
zuständigkeit besteht. 
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Im Anschluss an die Zuständigkeitsfrage: Wollte man die Insolvenzberatung auf die 
Kommunen übertragen, wäre das eine neue Aufgabe, für die die erforderlichen Mittel 
nach dem Konnexitätsprinzip den Kommunen zur Verfügung gestellt werden müssten. 

Roman Schlag (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände): Zunächst 
einmal ganz grob: Bei dem bayerischen Modell ging es ja darum, dass man eine kom-
munale Förderung für die Schuldnerberatung und die Landesförderung für die Insol-
venzberatung in einen Topf getan hat. Dieser von beiden Seiten befüllte Topf wurde 
dann möglichst flächendeckend auf die Beratungsstellen aufgeteilt. 

Dieses Modell kann man sich anschauen. Wir müssen allerdings berücksichtigen, dass 
die Struktur in Nordrhein-Westfalen ganz anders ist. In Bayern gibt es ein paar große 
Städte, dann aber auch ländlich strukturierte Regionen. Wir in Nordrhein-Westfalen 
decken alles ab. Wir haben die größte Großstadt in Deutschland, nämlich das Ruhr-
gebiet mit ganz unterschiedlichen Situationen. 

In Bezug auf Bayern muss man auch sagen, dass noch keine flächendeckende Abde-
ckung bei der Schuldnerberatung bestanden hat. In diesem Punkt sind wir in Nord-
rhein-Westfalen weiter. Aufgrund der Landesförderung gibt es in jeder Kommune eine 
Insolvenzberatungsstelle. 

Die Trennung muss man aufheben. In der Fachpraxis ist die Insolvenzberatung, um 
es verkürzt darzustellen, ein Element der Schuldnerberatung. Im Rahmen der Schuld-
nerberatung wird irgendwann mal geprüft, ob ein Insolvenzverfahren eine gute oder 
die beste Lösung ist, um den Ratsuchenden zu entschulden. Hierdurch wird nahege-
legt, dass man die beiden Dinge zusammenführt. Wichtig ist, darauf zu achten, dass 
eine Person das in die Hand nimmt. Es darf also die bestehende Beratungslandschaft 
nicht zerstört oder aufgedröselt werden. Vielmehr ist es wichtig, darauf zu achten, dass 
landesweit einheitliche Regelungen gefunden werden mit dem starken Partner Land. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an Frau Scholz. In Ihrer Stellung-
nahme führen Sie im letzten Absatz etwas zur Finanzierung aus und erwähnen dabei 
einen Fonds, den es in Ansätzen gibt, den Sparkassenfonds, den man möglicherweise 
erweitern müsste. 

Ich möchte wissen, ob Sie darstellen können, welchen Anteil ein solcher Fonds an der 
Gesamtfinanzierung haben müsste oder haben könnte und welches Volumen ein sol-
cher Fonds erreichen könnte, wenn die anderen Kreditinstitute gemäß dem Kreditvo-
lumen einen ähnlichen Beitrag leisten würden wie die Sparkassen. Wo müsste man 
ansetzen, um das Ziel zu erreichen, dass ein solcher Fonds gebildet wird? Müsste das 
freiwillig aus der Bankenwirtschaft kommen? Müsste der Bundesgesetzgeber das ver-
pflichtend vorschreiben? 

Friederike Scholz (Kommunale Spitzenverbände): Die derzeitige Beteiligung der 
Sparkassen über den Fonds ist eine freiwillige Beteiligung, die wir sehr begrüßen. 
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Diese findet ohne Rücksicht auf das Verursacherprinzip statt. Klar ist, dass ohne Kre-
ditvergabe eine Verschuldung jedenfalls in diesen Dimensionen, wie wir sie vorfinden, 
nicht stattfinden würde, sodass man nach unserer Auffassung schon sagen kann, dass 
nach dem Grundgedanken der Mitverursachung eine Beteiligung aller Banken stattfin-
den sollte und diese über eine wie bei den Sparkassen freiwillige Beteiligung über ei-
nen Fonds zur Mitfinanzierung beitragen sollten. Über das Zahlenverhältnis kann und 
möchte ich keine sachliche Aussage treffen. 

Christian Mangen (FDP): Eine Frage an Herrn Pörner. Bestehen aus Ihrer Sicht ge-
nügend rechtliche Rahmenregelungen auf Bundes- und EU-Ebene zu dem Thema  
oder brauchen wir welche? Wenn ja, welche? 

Steffen Pörner (Bankenverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Wir brauchen bestimmt 
noch mehr Regulierung. – Nein, in der Tat, ich möchte ganz kurz auf meine Vorredne-
rin eingehen. Die Aussage war leider falsch. Der Sparkassenfonds ist im Sparkassen-
gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen verankert. Das ist eine Pflicht, die die Spar-
kassen übernommen haben, die aufgrund ihrer öffentlich-rechtlichen Stellung und da-
mit natürlich auch der Gemeinwohlverpflichtung eingeführt worden ist. Es handelt sich 
nicht um eine freiwillige Leistung. Das möchte ich ganz klar sagen. 

Was können wir tun? – Unserer Meinung nach ist es ganz wichtig, mündige Verbrau-
cher zu bekommen. Das schützt am besten vor Überschuldung. Das ist unsere feste 
Überzeugung. Denn wir sehen, es macht uns überhaupt keinen Spaß, mit einem Kun-
den zusammenzuarbeiten, der nicht weiß, was er tut. Da haben wir sehr viel Aufklä-
rungsarbeit zu leisten.  

Wenn ich an das Thema Vermögensbildung und Altersvorsorge denke, brauchen wir 
Menschen, die das entsprechende Finanzwissen haben. Wir begrüßen es daher sehr, 
dass es in NRW künftig ein Schulfach Wirtschaft geben wird. Das erachten wir als 
einen ganz wesentlichen Schritt, wie man das machen kann. Wir geben auch selbst 
freiwillig sehr viel Geld für entsprechende Förderprogramme der einzelnen Institute, 
aber auch unserer Verbände in der deutschen Kreditwirtschaft aus, um die Finanzbil-
dung gerade von jungen Menschen weiter zu verbessern. Das ist ein ganz wesentli-
cher Punkt, damit Menschen wissen, worum es geht. 

Es ist ja nicht so, dass wir Leute leichtfertig in die Verschuldung hineinschicken. Das 
ist überhaupt nicht unser Ansatz. Denn ein Kredit, der platzt, der nicht mehr bedient 
wird, ist für uns ein äußerst teures Unterfangen. Das hängt auch wieder mit der euro-
päischen Regulierung zusammen. Es gibt gerade die Diskussion über die sogenann-
ten Non-performing Loans. Für ein Verbraucherkreditinstitut, das sehr viele kleine Kre-
dite vergeben hat, ergibt sich insoweit auch ein Klumpenrisiko, das durch höhere Ein-
lagen unterlegt werden muss.  

Das heißt, es liegt überhaupt nicht in unserem Interesse, dass diese Kredite nicht funk-
tionieren und nicht bedient werden. Wir möchten eigentlich, dass wir aufgeklärte Men-
schen vor uns sitzen haben. Deswegen tun wir vieles.  
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Der Regulierer und der Gesetzgeber tun auch einiges dafür, dass die Situation durch 
Regulatorik verbessert wird. Schauen Sie sich allein die Beratungs- und Aufklärungs-
pflichten an, die wir im Wertpapiergeschäft zum Beispiel nach der MiFID II haben. Wir 
haben auch Themen, die wir gern vertiefen würden, wie etwa die Restschuldversiche-
rung, die gerade im Bereich der Immobilienkredite für uns eine sehr wesentliche Rolle 
spielt. In einer Diskussion über Entkoppelung und Provisionsdecke gerät die Rest-
schuldversicherung plötzlich in Verruf. Sie ist aber ein probates Mittel, um unverschul-
dete Ausfälle durch Krankheit, Tod, Scheidung etc. abzufedern. Das sind alles Punkte, 
mit denen wir das klarzumachen versuchen. Auch eine Restschuldversicherung ist ein 
Absicherungsinstrument für einen Kredit. 

Jens Kamieth (CDU): Frau Scholz hat mir den Ball ein bisschen auf den Elfmeterpunkt 
gelegt. Deshalb möchte auch ich Herrn Pörner noch einmal ansprechen. Land, Kom-
munen und Sparkassenverbände stellen jetzt schon erhebliche Mittel zur Verfügung; 
Sie haben es gerade angerissen. Um die bestehenden Verpflichtungen und Bedarfe 
besser bedienen zu können, denken wir schon über eine angemessene Beteiligung 
der Gesamtgläubigergemeinschaft nach. Ich habe gesehen, bei der Erwähnung der 
Banken sind Sie gerade zusammengezuckt. Nicht ganz zu Unrecht; denn wenn man 
sich eine durchschnittliche Gläubigerliste anschaut, dann sind darauf mindestens zwei 
bis 17 Handyanbieter zu finden. Da gibt es noch viele andere, die für eine Insolvenz 
ursächlich sind.  

Deshalb die Frage: Was wären Ihre Ideen dazu? In diesem Zusammenhang ist insbe-
sondere das Stichwort „Fair share“ zu erwähnen, wie das in Großbritannien schon ge-
handhabt wird, wo, wie ich glaube, sogar aus allen Verträgen etwas abgezweigt wird. 
Haben Sie dazu konkrete Vorstellungen? Ich möchte Ihnen auch gern die Gelegenheit 
geben, das Engagement, das Sie schon im Moment an den Tag legen, zu beziffern. 
Wir haben gehört, es sind 3 Millionen € bei den Sparkassen. Liegt das Engagement 
bei den übrigen Kreditinstituten in einer vergleichbaren Größenordnung? 

Steffen Pörner (Bankenverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Um die letzte Frage 
gleich zu beantworten: Beziffern kann ich es nicht, weil gerade in meiner Säule sehr 
schwer zu erfassen ist, was die einzelnen Häuser so tun. 

Wir haben inzwischen in einigen Banken eigene Teams, die sich auch um überschul-
dete Kunden kümmern. Das ist sicherlich ein Kostenaufwand, den man berücksichti-
gen muss. Es entstehen natürlich auch Kosten aufgrund von Umschuldungen. Ich 
kann die Beträge wirklich nicht fassen, mit denen wir Präventionsmaßnahmen unter-
stützen, die wir beispielsweise in Richtung Jugend unternehmen. Ich glaube, es gibt 
auch für Sparkassen und Genossenschaftsbanken keine Erfassung, in welchen Berei-
chen wir insoweit unterwegs sind. 

Natürlich kommt immer sehr schnell die Idee hoch, man müsse die Banken an der 
Finanzierung der Schuldnerberatung beteiligen. Die Idee ist nicht neu, sie wird schon 
sehr lange ventiliert. Ich denke, dass sie nicht umgesetzt worden ist, wird seine Gründe 
haben. Wenn man nach dem Verursacherprinzip vorgeht, sind die Banken natürlich 
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diejenigen, die die Kredite vergeben. Aber wir tun das aufgrund einer Kreditwürdig-
keitsprüfung, bei der wir genau nachgeschaut haben, ob der Kunde das kann. Wie 
gesagt, es gibt dann auch eine Mitwirkungspflicht. Der Kunde muss uns alles offenle-
gen, was er sonst noch an Verpflichtungen hat.  

Wenn ich an den Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände denke, all diejenigen, 
die einen Ratenkredit vergeben, für die Kosten der Schuldnerberatung heranzuziehen, 
ist das, glaube ich, auch zu kurz gesprungen. Denn eine Überschuldung wird nicht 
allein durch die Ratenkredite verursacht. Sie haben es eben gesagt, wenn der Be-
troffene auch zwei Handyverträge hat, eine zu teure Wohnung angemietet hat und sich 
Möbel kauft, dann ist nicht unbedingt das Kreditgeschäft die Ursache dafür, dass sich 
eine Last zu einer Überlast summiert. 

Wir denken, dass die Schuldnerberatung, gerade wenn man sie auf eine Schuldner-
beratung für alle ausweiten möchte, wie es hier diskutiert wird, eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe ist. Dann ist das auch eine öffentliche Aufgabe. Man kann sich 
überlegen, ob man die Privatwirtschaft bei der Kostentragung einbindet; aber dann 
würde ich darauf hoffen, dass man sich alle Beteiligten in der Wirtschaft anschaut. Ich 
bin gespannt, wie wir dann einen Verteilerschlüssel für die Finanzierung hinbekommen 
wollen. 

Wir denken, dass wir sehr viel tun und bereits sehr viel Geld dafür ausgeben. Wir sind 
auch ein Teil der Schuldnerberatung. Auch das muss man ganz klar sagen. Wenn es 
beim Kunden brennt, wird er auch mit dem Bankberater reden. Die Klientel, die sich in 
der Schuldnerberatung befindet, wird auch nicht auf Banken stoßen, die jede Koope-
ration und Unterstützung verweigern. Es wird Gründe geben, warum das manchmal 
der Fall ist. 

Im Übrigen könnte ich jetzt als Schlusssatz noch erwähnen, dass die private Kredit-
wirtschaft bereits für den Verbraucherschutz zahlt, nämlich durch die Umlage der Bun-
desanstalt für die Finanzdienstleistungsaufsicht. Alle beaufsichtigten Institute finanzie-
ren durch eine Umlage diese Bundesanstalt. Dort gibt es auch eine Abteilung für kol-
lektiven Verbraucherschutz. Also auch an dieser Sache sind wir beteiligt. Wir verwei-
gern uns also nicht komplett. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich habe noch einmal eine Frage an Frau Wellmann und 
Herrn Schlag, weil mir das mit der Evaluation des Erfolgs noch nicht ganz klar ist. Wir 
haben in Deutschland mit der Privatinsolvenz schon ein ganz hervorragendes Mittel, 
um Menschen, die über ihre Verhältnisse gelebt haben, die Resozialisierung nach ei-
ner gewissen Zeit zu ermöglichen, nach sechs Jahren. Das ist schon deutlich fort-
schrittlicher, als es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Das bietet auch die gute 
Möglichkeit zu lernen und vielleicht sein weiteres Leben selbstbestimmt positiver zu 
gestalten. 

Das hat mit der primären Schuldnerberatung nichts zu tun. Sie haben eben gesagt, in 
Deutschland sind wir erfolgreich, weil 80 % der Privatinsolvenzverfahren erfolgreich 
abgeschlossen werden. Das kann ja nicht das Ziel einer Schuldnerberatung sein. Das 
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Ziel einer Schuldnerberatung müsste doch eigentlich darin liegen zu verhindern, dass 
ein Mensch seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Das muss doch 
eigentlich das primäre Ziel einer Schuldnerberatung sein. Deshalb würde mich interes-
sieren, wie Sie insoweit den Erfolg messen oder ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt 
festzustellen, dass die Beratung, die nicht ganz preiswert ist, zum Erfolg geführt hat. 

Roman Schlag (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände): Natür-
lich ist es auch ein Ziel, dass der Mensch gegebenenfalls entschuldet wird. Wenn wir 
nur die Zielsetzung hätten, dass der Betroffene irgendwie damit leben muss, dann 
würden wir uns in Zeiten befinden, die wir lange vor 1999 hatten, als der Schuldenberg 
so hoch war. 

Das, was Sie ansprechen, ist der präventive Bereich, der natürlich auch ganz wichtig 
ist. Allein dadurch, dass wir den Klienten stabilisieren, veranlassen wir ihn dazu, eine 
detaillierte Haushaltsplanung zu erstellen. Bevor ich überhaupt an Entschuldungsmög-
lichkeiten denke, sei es in einem freien oder in einem Insolvenzverfahren, muss ich 
schauen, wie ist das Einnahme- und Ausgabeverhalten, welche Einnahmen und wel-
che Ausgaben sind vorhanden, wo kann der Klient sparen, wie kommt er damit zu-
recht? Erst dann kann ich entscheiden, ob ich seriöse Angebote mache. Das Wichtige 
für die Schuldnerberatung ist die Seriosität. Das heißt, wenn wir etwas anbieten, muss 
der Schuldner das auch einhalten können und darf dadurch nicht überfordert werden. 
Das hilft keinem. 

Da eine Beratung nicht kurz sein darf, nicht nur wenige Stunden umfassen darf, habe 
ich immer wieder die Möglichkeit festzustellen, wie weit der Ratsuchende ist, inwieweit 
er das schafft. Es ist ja nicht so, dass ich das Paket Unterlagen von ihm in die Hand 
nehme und sage, ich kümmere mich jetzt um alles und du kommst in drei oder sechs 
Monaten noch einmal wieder und dann schauen wir, welche Anträge wir stellen. Viel-
mehr muss der Ratsuchende dazu befähigt werden, einzelne Schritte auch selbst zu 
tun. Dann können wir feststellen: Schafft er das? Braucht er weitere Unterstützung? 

Wir erleben in der Beratungspraxis und im Beratungsverlauf durchaus, dass sich bei 
den Ratsuchenden Unterschiede und Verbesserungen ergeben. Wir merken dann, der 
Betroffene kann immer mehr selbst in die Hand nehmen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Nachsorge. Dabei sind wir wieder bei der Frage, 
wie viel Zeit steht uns zur Verfügung. Mit einer klar definierten Einzelabrechnung, bei 
der ich eine Förderung habe, die mit der Antragstellung zum Privatinsolvenzverfahren 
endet, kann ich keine Nachsorge betreiben. Dann muss ich schauen, wie ich das an-
ders finanziert bekomme. 

Nicht zuletzt geht es auch immer wieder um präventive Maßnahmen, also um die 
Frage, wie kann ich den Bürger – er ist zwar mündig, ist aber nicht immer in der Lage, 
das alles zu überschauen – über die immer komplexer werdenden Finanzprodukte 
aufklären und ihn durch diesen Dschungel leiten? 
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Annette Watermann-Krass (SPD): Ich habe eine Frage an Frau Wellmann. Aus allen 
Stellungnahmen kann ich herauslesen, es sollen alle Überschuldeten kostenlos bera-
ten werden, ob es nun um die Schuldner- oder die Insolvenzberatung geht. Wir haben 
gerade die Frage erörtert, wie soll das finanziert werden, wo soll das angesiedelt wer-
den? In Ihrer Stellungnahme gehen Sie noch einmal darauf ein, dass die Ressortierung 
im Familienministerium an der geeigneten Stelle erfolgt sei. Dazu hätte ich gern noch 
eine Aussage. 

Sie sagen ferner, die Finanzierung solle auch unter Berücksichtigung der Verantwort-
lichen und unter Beteiligung weiterer Gläubigergruppen geschehen. Vielleicht können 
Sie das noch einmal ausführen. 

Pamela Wellmann (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Kredit und Entschul-
dung): Was die Anbindung angeht, finde ich es ausgesprochen wichtig, dass wir uns 
in Nordrhein-Westfalen endlich dazu committen, wohin die Schuldner- und die Insol-
venzberatung gehören. Die Zuständigkeit für die Organisation der anerkannten Stellen 
für die Verbraucherinsolvenzberatung, die in der Insolvenzordnung und im dazugehö-
rigen Ausführungsgesetz geregelt ist, ist irgendwann in das Familienministerium ge-
wandert und nach unserer Erfahrung dort auch sehr gut aufgehoben. 

Letztendlich geht es aber um den Gesamtkomplex der Schuldner- und Insolvenzbera-
tung. Wir haben in den vergangenen Jahren in Gesprächen mit dem Ministerium schon 
des Öfteren gehört, über die Schuldnerberatung rede das Ministerium nicht, hierfür sei 
man nicht zuständig, man sei ausschließlich für die Verbraucherinsolvenz zuständig. 
Dies ist keine konstruktive Haltung, wenn wir auch nur anfangen wollen, darüber nach-
zudenken, wie in einem großen Land wie NRW, das doppelt so viele Beratungsstellen 
wie Bayern hat, mit einem Prozess begonnen werden kann, in dem zunächst eine Be-
standsaufnahme gemacht und sodann darüber nachgedacht wird, wie man die Schuld-
ner- und die Insolvenzberatung zusammenbringen kann, die inhaltlich im Prinzip zu-
sammengehören.  

Es gibt keine zwei unterschiedlichen Beratungen. Es gibt überschuldete Menschen, 
die in die Beratung kommen. Man schaut dann als Berater, wo die Probleme liegen. 
Manchmal ist es einfach eine Trennung und eine aufgrund dessen gescheiterte Immo-
bilienfinanzierung; da reicht die Abwicklung einer Verbraucherinsolvenz. Dann gibt es 
aber ganz viele andere Multiproblemlagen, in denen auch eine sozialpädagogische 
Betreuung notwendig ist. Welchen Weg man geht, entscheidet der kompetente Berater 
am Anfang der Beratung. Dazu gehört auch die Verbraucherinsolvenz. Deshalb brau-
chen wir eine einheitliche Ansiedlung. 

Was die Verantwortlichkeiten angeht, so bin ich völlig anderer Meinung als Herr Pörner. 
Wir als Verbraucherzentralen müssen gerade in den letzten Jahren – ich habe eben 
das Beispiel mit dem Black Friday erwähnt; das ist sehr anschaulich – eine Zunahme 
der aggressiven Kreditwerbung und an Null-Prozent-Angeboten feststellen. Bei jedem 
Online-Kauf können Sie die Ratenzahlung anklicken. Das ist von der Wirtschaft ge-
wünscht. Wir sollen alle konsumieren; das ist auch gut so. Aber da ist nicht in jedem 
Fall der mündige Verbraucher, der das alles abwägen kann. Betroffen sind Menschen 
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mit niedrigem Einkommen, die auch von dieser Welle an Werbung überflutet werden. 
Ich bin nachdrücklich der Meinung, dass die Gläubigergruppen – dazu gehören natür-
lich nicht allein die Banken, sondern beispielsweise auch der Handel – einen entspre-
chenden Anteil an den Kosten der aus ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit folgenden Bera-
tung tragen müssen. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich möchte eine Frage an Herrn Schlag richten. In Ihrer 
Stellungnahme schreiben Sie, dass 70 Beratungsstellen bislang gar nicht gefördert 
werden. Können Sie die Landschaft in Nordrhein-Westfalen noch einmal darstellen im 
Hinblick auf die Frage, welche Kommunen sich dadurch negativ auszeichnen, dass sie 
keine Förderung gewähren? Sind das unter Umständen Kommunen, in denen in Be-
zug auf die Beratung ein dringender Handlungsbedarf besteht? 

Roman Schlag (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände): Viel-
leicht war ich an dieser Stelle in der Stellungnahme etwas ungenau. Es gibt ca. 70 
Beratungsstellen, die keine Landesförderung erhalten. Zu dem Bericht der anerkann-
ten Stellen, die Insolvenzberatung machen, tragen zusätzlich 70 Beratungsstellen bei, 
die keine Landesförderung bekommen. Dass eine Beratungsstelle momentan über-
haupt keine Förderung auf kommunaler Ebene bekommt, ist der große Ausnahmefall. 
Das können Beratungsstellen sein, die eine integrierte Beratung betreiben, bei denen 
die Schuldnerberatung im Rahmen eines anderen Tätigkeitsfeldes wahrgenommen 
wird.  

Aber für die anerkannten Schuldnerberatungsstellen gibt es schon überall eine kom-
munale Förderung, die allerdings sehr unterschiedlich ist. Es gibt auch Beratungsstel-
len, die das Angebot überwiegend aus eigenen Mitteln vorhalten und die von den Kom-
munen lediglich eine Sachkostenpauschale erhalten.  

Die genannte Zahl von 70 nicht geförderten Beratungsstellen war auf die Landesför-
derung bezogen. Landesweit werden 110 Beratungsstellen gefördert, aber tatsächlich 
werden für die Schuldner- und die Insolvenzberatung viel mehr Stellen vorgehalten. 

Dr. Christian Blex (AfD): In dem Antrag werden drei Großstädte mit der höchsten 
Überschuldungsrate genannt: Duisburg, Wuppertal und Dortmund. Rein zufällig stellt 
in diesen Städten noch die SPD den Oberbürgermeister. Frau Scholz, können Sie viel-
leicht sagen, welches Beratungsangebot in diesen drei Hochburgen der Überschul-
dung besteht und inwieweit ein Beratungsangebot über die bisherigen Zielgruppen 
hinaus zusätzlich erforderlich wäre? Das würde uns interessieren. 

Friederike Scholz (Kommunale Spitzenverbände): Nein, diese Frage kann ich 
Ihnen leider nicht beantworten. Das konkrete Angebot der genannten Städte ist mir 
nicht bekannt. 

Jens Kamieth (CDU): Ich habe eine Frage an die Verbraucherzentrale. Der außerge-
richtliche Vergleich ist grundsätzlich geeignet, einen schnelleren finanziellen Neustart 
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zu ermöglichen, unnötige Kosten zu vermeiden und die Gerichtsbarkeit zu entlasten. 
Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass trotzdem das gerichtliche Verbraucherinsol-
venzverfahren die Regel ist und nicht der außergerichtliche Vergleich? Ich persönlich 
habe manchmal den Eindruck, dass man hier und da vielleicht eine Gläubigerberatung 
brauchte. Aber Sie haben bestimmt praktikablere und fundiertere Einschätzungen 
dazu. 

Pamela Wellmann (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Kredit und Entschul-
dung): Das ist tatsächlich schon ein ganz guter Ansatz. Der Grund liegt darin, dass wir 
von bestimmten Gläubigergruppen keine Zustimmung bekommen. Insbesondere von 
der öffentlichen Hand werden Pläne, die nicht zu einer Rückführung der Verbindlich-
keiten führen, generell abgelehnt. Das Ausbuchen von Forderungen ist für öffentliche 
Gläubiger nahezu unmöglich. Das ist einer der Hauptgründe für die geringe Inan-
spruchnahme des außergerichtlichen Vergleichs. 

Hinzu kommt das Thema der ausgenommenen Forderungen. Es gibt bestimmte For-
derungen, die man nur über die Verbraucherinsolvenz und nicht im außergerichtlichen 
Einigungsversuch abgedeckt bekommt. Deshalb ist es manchmal der bessere Weg, 
ins Verfahren zu gehen. Auch die Struktur des Verfahrens ist für manche Verbraucher 
einfacher. Wenn es zu Zahlungen kommt, weiß man nicht immer, ob diese einbehalten 
werden können. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber in aller Regel liegt es 
an der Ablehnung durch die Gläubiger. 

Wir können natürlich immer nur schauen, welche Leute beraten wir. Da der Anteil der 
Empfänger von Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII in unseren Beratungs-
stellen so enorm hoch ist, weil nur die gefördert werden, hat man in der Regel die 
flexiblen Null-Pläne, die dann verschickt werden und die nicht zu einer Zustimmung 
führen. 

Inge Blask (CDU): Herr Schlag, wir haben gerade von Ihnen gehört, dass die Flä-
chendeckung bei der Schuldnerberatung kein Problem sei. Die Frage ist, ob es sich 
bei der Bedarfsdeckung ebenso verhält. Haben Sie Erfahrungswerte, wie lang die War-
tezeiten in Nordrhein Westfalen sind? 

Roman Schlag (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände): Die Warte-
zeiten bis zur ersten Beratung betragen etwa ein bis drei Monate. Das ist die durch-
schnittliche Wartezeit. Das ist natürlich auch je nach Kommune sehr unterschiedlich.  

Bei existenzsichernden Fragestellungen, etwa wenn es darum geht, dass man den 
Wohnraum verliert oder Stromsperren verhängt werden, wird durch Notsprechstunden 
abgedeckt, dass der Ratsuchende schon früher in die Beratung kommen kann. Hierfür 
werden aber Kapazitäten benötigt, die dann an anderer Stelle fehlen. 

Es gibt auch Beratungsstellen, in denen zunächst einmal eine Vorberatung gemacht 
wird oder erste Informationen gegeben werden und sodann ein Beratungstermin ver-
geben wird. Aber die Wartezeit auf die längerfristige Beratung kann durchaus auch 
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länger sein. Um eine intensive Beratung zu beginnen, kann die Wartezeit in Einzelfäl-
len noch deutlich länger als drei Monate dauern. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich habe noch eine Frage nach den Gründen, die bei den 
Menschen zu einer Überschuldung führen. In dem SPD-Antrag ist von den „Big Six“ 
die Rede: Arbeitslosigkeit, Trennung, Erkrankung, gescheiterte Selbständigkeit, un-
wirtschaftliche Haushaltsführung, Einkommensarmut.  

An Herrn Schlag oder Frau Wellmann möchte ich die Frage richten: Wer kommt denn 
aus dem Bereich der Bezieher von Leistungen nach dem SGB II als Ratsuchende zu 
Ihnen? Welche Gründe von den „Big Six“ treffen auf diese Menschen zu? Vermutlich 
doch unwirtschaftliche Haushaltsführung, oder sehe ich das falsch? 

Pamela Wellmann (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Kredit und Entschul-
dung): Die Statistiken, bei denen immer von den „Big Six“ gesprochen wird, beruhen 
auf der Bewertung der Berater, was der Hauptauslöser der Überschuldung war.  

Wenn der Hartz-IV-Empfänger in die Beratung kommt, ist er zweifellos arbeitslos. 
Dann wird in der Regel Arbeitslosigkeit als Grund angenommen. Es ist immer die 
Frage, wann die Verschuldung in eine Überschuldung gekippt ist, sodass ich mit dem 
mir zur Verfügung stehenden Einkommen nicht mehr in der Lage bin, die Verschuldung 
zurückzuführen. Ursächlich hierfür ist häufig, dass ein besonderes Ereignis eintritt. Das 
kann die Arbeitslosigkeit sein. Es kann aber auch sein, dass der Betroffene schon ar-
beitslos ist, sich aber zusätzlich von seinem Partner getrennt hat. Das heißt, mit der 
Arbeitslosigkeit allein hat er seine Situation noch im Griff gehabt. Aber wenn eine Tren-
nung hinzukommt und ein eigener Haushalt begründet werden muss, tritt die Über-
schuldung ein. 

Die unwirtschaftliche Haushaltsführung liegt bei den Ursachen konstant in einem Be-
reich von etwa 10 %. Wenn ich mir anschaue, wofür die Menschen Geld ausgeben, 
stelle ich fest, dass überwiegend langlebige Verbrauchsgüter angeschafft werden. Es 
handelt sich zumeist nicht um den Flachbildfernseher oder das fünfte Handy. Die 
Gruppe, die durch ein solches Konsumverhalten in die Überschuldung gerät, gibt es 
auch; ihr Anteil ist jedoch verschwindend gering.  

Ich finde es unangemessen, bei den 90 % der Betroffenen, die versucht haben, mit 
wenig Geld auszukommen und eine vernünftige Budgetplanung zu machen, die aber 
durch besondere Lebensereignisse in Schwierigkeiten geraten sind, davon zu spre-
chen, dass sie über ihre Verhältnisse gelebt hätten. Mit einem niedrigen Einkommen 
kann man nicht über seine Verhältnisse leben. Das betrifft eine sehr große Gruppe der 
Klienten, die zu uns kommen. In den meisten Fällen wird für die Wohnungseinrichtung 
Geld ausgegeben oder für den Pkw, aber nur in ganz wenigen Fällen für kurzlebige 
Konsumgüter. 
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Bianca Winkelmann (CDU): Ich komme noch einmal auf eine der zentralen Forde-
rungen des Antrags zu sprechen. Ich weiß nicht, an wen ich die Frage richten soll. Ich 
stelle sie zunächst einmal. Dann schauen wir, wer sie beantworten kann.  

Zurzeit haben nur Bezieher von Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII kos-
tenlosen Zugang zur Beratung. Eine Forderung des Antrags ist, dass der Zugang letzt-
lich auf alle Verbraucher ausgedehnt werden soll. Mir fehlt hierzu eine greifbare Zahl; 
sie wird sicherlich schwer zu benennen sein. Über welches Volumen sprechen wir in 
diesem Zusammenhang? Zurzeit gibt es 110 Vollzeitstellenäquivalente, die durch das 
Land gefördert werden. Sie geben an, dass von den Kommunen bereits 510 Vollzeit-
stellen vorgehalten werden. Über welche Dimension würden wir sprechen, wenn wir 
den kostenlosen Zugang zu Beratung in dieser Weise ausweiten wollten? Ich habe in 
dieser Hinsicht keine Größenordnung vor Augen. Kann das jemand von Ihnen zumin-
dest ungefähr einschätzen? 

Roman Schlag (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände): Ich ma-
che einen vorsichtigen Versuch, mich heranzutasten. Bei den 510 Personen handelt 
es sich teilweise um eine Kombination von kommunaler und Landesförderung. Darun-
ter ist auch ein kleiner Anteil von Verwaltungskräften, die sonst in der Förderung über-
haupt keine Rolle spielen und die von den Trägern vorgehalten werden. Diese Kräfte 
sind aber notwendig und hilfreich, um die Abläufe effektiv und schlanker zu gestalten. 

Bisher haben wir in Nordrhein-Westfalen flächendeckend den Zugang nur für Sozial-
leistungsbezieher. Wenn die Kommunen darüber hinaus eine Schuldnerberatung an-
bieten, handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Die Kommunen, die das wollen 
und die das für wichtig halten, machen das. Ich glaube, wenn man dies auf alle Kom-
munen ausdehnen würde, würde eine Klientel von zusätzlich einem Drittel auf die Be-
ratungsstellen zukommen. Man müsste, um den Status quo der Beratung zu halten, 
wie er jetzt besteht, eine Förderung haben, durch die die Zahl der Beraterinnen und 
Berater um etwa 30 % erhöht würde. Das ist ein Herantasten an einen Näherungswert. 

Eine Zielvorstellung wäre, dass man in der Schuldnerberatung zwei Vollzeitkräfte auf 
50.000 Einwohner hätte. Das ist erst einmal nur eine pauschale Betrachtung. Man 
müsste sicherlich noch einmal schauen, wie hoch der Bedarf in den Regionen ist. Das 
ist zunächst einmal nur ein Näherungswert, um Ihnen eine Größenordnung zu nennen. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Wir haben kurz über Bayern gesprochen. Ich hätte einfach 
die Frage, ob es in Europa ein Land gibt, bei dem man sagen kann, die machen das 
vorbildlich. Manchmal lohnt es sich ja, über die eigenen Grenzen hinauszuschauen. 
Ich stelle Ihnen anheim, wer von Ihnen darauf antworten möchte. 

Roman Schlag (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände): Das ist 
eine sehr gute Frage. Wir haben uns gerade kurz abgestimmt. Weil die Situation in 
anderen Ländern sehr unterschiedlich ist, haben wir keinen europäischen Vergleich.  
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Was die Beratung angeht, wird gern Schweden als beispielhaft angeführt. Schweden 
hat ein eigenes Beratungsgesetz. Ein großer Nachteil in Schweden ist, dass die Bera-
tung allein in staatlicher Hand liegt. Dort gibt es keine freie Wohlfahrtspflege, die eine 
solche Beratung macht. Es wird sicherlich versucht, ein bedarfsdeckendes Angebot zu 
machen. Die Idealvorstellung im Hinblick auf eine Vielfalt von Trägern und unabhängi-
gen Beratern, wie wir sie haben, wird dort nicht verwirklicht. Insoweit könnten wir eher 
Vergleiche zwischen den Bundesländern anstellen. 

Steffen Pörner (Bankenverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich könnte noch einen 
Aspekt ergänzen. Im Bereich des Insolvenzrechts gibt es eine europäische Regelung. 
Das heißt, in anderen europäischen Ländern gibt es ein Privatinsolvenzrecht, das al-
lerdings in den Ländern sehr unterschiedlich ausgestaltet ist.  

Ich habe das einmal für Frankreich recherchiert. Dort wird das Ganze bei der Banque 
de France, also der französischen Staatsbank, geführt und auch finanziert. Pro Fall 
muss von dem jeweiligen Schuldner eine Eigenleistung in Höhe von rund 2.700 € in 
Form von Gebühren und dergleichen aufgebracht werden. Ähnlich sieht es teilweise 
in anderen Ländern aus.  

Dr. Christian Blex (AfD): Ich habe noch eine Frage zu den Arten der Beratung, die 
bei Ihnen stattfinden. Droht den Ratsuchenden, wenn sie zu Ihnen kommen, eine Ge-
samtinsolvenz, weil sie generell so weit überschuldet sind, dass sie aus dieser Situa-
tion nicht mehr herauskommen, oder geht es eher um einzelne Vollstreckungsfälle? 
Handelt es sich eher um den Fall, dass jemand zum Beispiel einen Leasingvertrag 
abgeschlossen hat, aus dem zu hohe Verpflichtungen resultieren? Oder geht es mehr 
um Fälle, in denen die Gesamtinsolvenz droht? 

Roman Schlag (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände): Das In-
solvenzverfahren ist immer ein Gesamtvollstreckungsverfahren. Es gibt nichts, was 
man da herausnehmen kann. 

In die Beratung kommen auch Klienten, bei denen im Moment gar nicht gepfändet 
wird. In der Regel gibt es aber einzelne Gläubiger, die pfänden. Dann liegt aber in der 
Regel eine Vielzahl von Pfändungen vor. Nach deutschem Recht wird nach dem Wind-
hundprinzip nur jeweils der erste Gläubiger bedient. Etwa bei der Arbeitslosigkeit ist 
es ein Vermittlungshemmnis, dass bereits eine ganze Latte von Pfändungen vorliegt 
und sich der Arbeitgeber fragt, was er hier tun muss. Wenn es aussichtslos ist, dass 
der Betroffene über einen Zeitraum von sechs Jahren entschuldet wird, führen wir ihn 
dem Gesamtinsolvenzverfahren zu. 

Pamela Wellmann (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Kredit und Entschul-
dung): Ich kann es vielleicht noch ergänzen. Wenn es nur um einzelne Gläubiger geht, 
kann man schon zu einem früheren Zeitpunkt etwas machen. Das decken wir in Nord-
rhein-Westfalen über unsere Beratungsstellen bei den Verbraucherzentralen ab, also 
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nicht über die Schuldnerberatung, sondern in den normalen Beratungsstellen. Wenn 
es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, übernehmen wir die Beratungsvertretung.  

Erst wenn es so weit ist, dass in absehbarer Zeit – das ist die Definition von Überschul-
dung – eine Entschuldung nicht möglich ist, wäre die qualifizierte Schuldnerberatungs-
stelle der richtige Ansprechpartner. Weil wir so eine geringe Kapazität haben, laufen 
in der Schuldnerberatung die Fälle auf, in denen es viele Gläubiger und meistens auch 
noch multiple Problemlagen gibt. Das sind die Betroffenen, die dort beraten werden. 

Jens Kamieth (CDU): Als Kinder- und Jugendpolitiker interessiert mich natürlich ins-
besondere deren Situation. Wir haben auch Zahlen in dem Antrag gelesen, wie groß 
die Quote der Überschuldung bei Kindern und Jugendlichen ist. Wie können wir denn 
nach Ihrer Einschätzung – ich würde nochmals die Verbraucherzentrale fragen – einen 
erweiterten Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Kinder und Ju-
gendliche gewährleisten, um sie, wie es vorhin so schön hieß, zu Privatpatienten für 
die Schuldnerberatung zu machen? 

Pamela Wellmann (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Kredit und Entschul-
dung): Ich bin auch Juristin. Kinder und Jugendliche sind im Regelfall nicht überschul-
det. Sie sind von Überschuldung betroffen, weil ihre Eltern in der Armut und in der 
Überschuldung stecken. Das ist der soziale Punkt in den Fällen, die wir in den Bera-
tungsstellen betreuen. Deshalb muss man wissen, wenn man den Vater oder die Mut-
ter aus der Beratung wegschickt, schickt man die ganze Familie weg. Die Zahl der von 
der Situation Betroffenen ist sehr viel größer als die Zahl der Überschuldeten, was 
zumeist Erwachsene sind. 

Soweit Kinder und Jugendliche Schulden haben, geht es meistens um die Rückforde-
rung von Sozialleistungen. Wenn Sanktionen wirksam werden, wird die Rückforderung 
gegen jede Person der Bedarfsgemeinschaft einzeln gestellt. Dann haben auch schon 
Jugendliche solche Forderungen am Hals. Sie haben aber, wenn sie 18 sind, die Mög-
lichkeit zu erklären, dass sie mittellos sind, und die sogenannte Bedürftigkeitseinrede 
zu stellen. Dann werden diese Forderungen später gegen sie nicht durchgesetzt. 

Selbst wenn wir sagen können, wir haben Gott sei Dank nur 10 % Überschuldete auf-
grund einer unwirtschaftlichen Haushaltsführung, sind wir schon der Meinung, dass 
man im Rahmen der finanziellen Bildung in der Schule die Chance nutzen muss, Kin-
der und Jugendliche dazu zu ertüchtigen, mit Bedacht auf Verträge zu schauen und 
zu lernen, wie man auch mit wenig auskommen kann, also die Ausgaben zu planen, 
damit sie später vielleicht dem einen oder anderen verlockenden Angebot widerstehen 
können. Aber das löst nicht das Überschuldungsproblem, das wir jetzt und auch noch 
in den nächsten Jahren haben werden und das durch krisenhafte Ereignisse eintritt. 
Die finanzielle Bildung ist eine ganz wichtige Säule, ist aber kein Ersatz für eine aus-
kömmliche Schuldnerberatung. 
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Inge Blask (SPD): Ich hätte eine Frage an Frau Wellmann und an Herrn Schlag. Die 
Insolvenzverfahren sollen ja verkürzt werden; jedenfalls plant dies die Bundesregie-
rung. Rechnen Sie mit vermehrten Anfragen in der Beratung, wenn es zu einer Ver-
kürzung kommen sollte? Kommen Sie mit dem Personal und mit der Förderung zu-
recht, die Sie für die Insolvenzberatung bekommen? 

Roman Schlag (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände): Ohne 
den Bedarf für die Zukunft beziffern zu können, kann man grundsätzlich sagen, dass 
es zu einer erhöhten Nachfrage kommen wird. Es wird zwar auch eine Übergangslö-
sung geben, um zu vermeiden, dass ein Stau entsteht, wenn die Änderung in Kraft tritt.  

Die Verkürzung um drei Jahre, die beabsichtigt ist, wird dazu führen, dass es mehr 
Ratsuchende geben wird, die in einer relativ kurzen Zeit in den Genuss einer Rest-
schuldbefreiung kommen wollen, um eine zweite Chance zu erhalten, wie es der Ge-
setzgeber auf EU-Ebene gesagt hat. Da wird es mit den bestehenden Kapazitäten 
sehr eng werden.  

Was nicht passieren darf, ist, dass einfach die Fallzahl erhöht wird und Ratsuchende 
schlechter vorbereitet in das Insolvenzverfahren geschickt werden. Denn das Verfah-
ren wird auch bei einer verkürzten Dauer genauso kompliziert bleiben. Die Nachfrage 
wird sich erhöhen. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich habe eine Frage, was die Altersarmut betrifft. Es ist eben 
gesagt worden, dass bei Menschen mit niedrigen Einkommen der Übergang von der 
Erwerbstätigkeit in die Rente oder was auch immer dann kommt, eine Hürde darstellt. 
Wie macht sich das bei Ihnen bemerkbar? Verzeichnen Sie steigende Fallzahlen? Sind 
diese Leute, wenn sie zu Ihnen kommen, bereits überschuldet? Dann müssten sie 
schon eine Zeit lang in der Rente sein, also aus dem Erwerbsleben ausgeschieden 
sein. Sehen Sie insoweit einen zunehmenden Bedarf aufgrund steigender Fallzahlen 
und eine Veränderung der Zusammensetzung der Klientel? 

Pamela Wellmann (Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Kredit und Entschul-
dung): In den letzten Jahren ist in den Statistiken, ob man es auf die Kommunen oder 
auf das ganze Land bezieht, eine erkennbare Steigerung bei den älteren Ratsuchen-
den zu verzeichnen. Natürlich sind sie schon überschuldet, wenn sie bei uns in die 
Beratung kommen. Wir würden uns wünschen, ein vorsorgendes Beratungsangebot 
unterbreiten zu können, das es ermöglicht, die Überschuldung zu verhindern, die durch 
den Einkommensrückgang beim Wechsel vom Erwerbsleben in die Rente verursacht 
wird. Das wäre ein Punkt, an dem man ansetzen könnte.  

Eine der größten Hürden ist in diesem Zusammenhang das Thema Wohnen. Men-
schen wohnen oft in zu großen Wohnungen; die Kinder haben den Haushalt verlassen. 
Unsere Berater gerade hier in Düsseldorf sagen, dass es ein nahezu unüberwindbares 
Hindernis ist, eine kleinere Wohnung zu finden. Die entsprechenden Bedarfe für Fa-
milien an größeren Wohnungen und für ältere Menschen an kleineren Wohnungen 
können nicht befriedigt werden. 
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Roman Schlag (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände): Wenn 
ich das ergänzen darf: Es gibt zum Beispiel in Köln ein Beratungsangebot gezielt für 
ältere Menschen. Die Beratungsstelle muss sich in dieser Hinsicht konzeptionell an-
ders aufstellen. Die Beratungsstellen sind heute darauf orientiert, dass Ratsuchende 
zu ihnen kommen. Bei der Beratung älterer Menschen muss man aber auch Hausbe-
suche durchführen, um den Betroffenen einen niedrigschwelligen, barrierefreien Zu-
gang zur Beratung zu ermöglichen.  

Es schlägt sich jetzt nieder, dass die Schwelle, einen Kredit aufzunehmen, in früheren 
Generationen höher war als heute. So kommt es oftmals dazu, dass beim Eintritt in 
das Rentenalter die laufenden Kosten bei gleichzeitiger Reduzierung des Einkommens 
steigen. Diese Umstände müssen in der Beratung speziell berücksichtigt werden. Eine 
solche Situation ist für ältere Menschen sehr viel stärker schambehaftet. Die Bera-
tungsstellen müssen sich hierauf auch konzeptionell einstellen. Die Statistiken weisen 
einen deutlichen Anstieg aus. Es ist damit zu rechnen, dass diese Problemlagen in 
den Beratungsstellen stärker aufschlagen. 

Steffen Pörner (Bankenverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich möchte etwas wei-
ter vorn ansetzen. Wir müssen auch das Thema Altersvorsorge anders angehen. Ich 
sage das aus aktuellem Anlass. Das, was der Bundesfinanzminister in Sachen Finanz-
transaktionssteuer vorgeschlagen hat, zerstört die Altersvorsorge mit Aktien. Das ist 
ein Punkt, bei dem mit der Besteuerung einer Form der Altersvorsorge eine andere 
Form der Altersvorsorge umgesetzt werden soll, die auch noch mit dem Begriff Grund-
rente ein Sicherheitssystem vorgaukelt, das es in Wahrheit nicht geben wird. 

Inge Blask (SPD): Die Rückmeldungen, die ich in den Gesprächen mit der Schuldner-
beratung bekommen habe, gehen dahin, dass es eigentlich alle Altersgruppen, aber 
auch alle Einkommensgruppen und unabhängig vom Bildungsstand alle Schichten be-
trifft. Können Sie das bestätigen? 

Roman Schlag (Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände): Das 
kann man bestätigen. In die Beratung kommen sowohl Betroffene, die schon dem Be-
reich der Wohnungslosigkeit zuzuordnen sind, als auch Betroffene im Nadelstreifen-
anzug. Es handelt sich auch um ganz unterschiedliche Bildungsschichten. Man muss 
sich auf jeden Klienten besonders einstellen, wo man ihn abholt und welche Problem-
lagen zu lösen sind.  

Es gibt ganz unterschiedliche Berufsgruppen mit einer deutlich unterschiedlichen 
Problematik. Es reicht von Menschen mit niedrigem Einkommen bis zu hochbezahlten 
Beamten. Man kann sich nicht vorstellen, wie aufwendig die Beratung ist, wenn kata-
strophale finanzielle Verhältnisse eingetreten sind. Menschen, die über ein gutes Ein-
kommen verfügen, haben es sehr leicht, Kredite zu bekommen. Sie haben sich zum 
Teil hoch verschuldet, weil zunächst einmal der Versuch unternommen worden ist, mit 
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neuen Krediten Löcher zu stopfen, was schließlich massive Folgen hat. – Schuldner-
beratung ist das Arbeitsfeld, das mit allen Einkommens- und Bildungsschichten zu tun 
hat. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich bedanke mich bei Ihnen, sehr geehrte Sachver-
ständige, für Ihr Kommen. 

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 

Anlage 
03.01.2020/08.01.2020 
78 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Klimawandel ernst nehmen - Maßnahmen zur Rettung der Wälder in NRW deutlich 
verstärken! 
 
 
I. Der Klimawandel bedroht unserer Wälder und die Artenvielfalt  
 
Die Auswirkungen des Klimawandels haben die Vitalität der Wälder beeinträchtigt und zeigen 
derzeit enorme Auswirkungen auf das Waldökosystem. Auch wenn Wälder bereits in der 
Vergangenheit klimabedingten Schwankungen ausgesetzt gewesen sind, so zeigen die 
aktuellen Wetterlagen hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit des Auftretens und ihres Ausmaßes 
deutliche Unterschiede zu den bisherigen. Durch die ansteigenden durchschnittlichen 
Temperaturen und die zunehmenden Trockenphasen befinden sich unsere Wälder im 
extremen Klima-Dauerstress. 
Die klimatischen Veränderungen führen zum Absterben bestimmter Baumarten und so zu 
einer Entmischung strukturreicher Wälder. Gleichzeitig bedeutet der Totalverlust einzelner 
Baumarten in monostrukturell aufgebauten Wäldern das Absterben ganzer Bestände. 
Während sich insbesondere in den forstwirtschaftlich geprägten Fichtenmonokulturen der 
Borkenkäfer massiv ausbreiten konnte, sterben auch Mischbestände oder reine 
Laubholzbestände inzwischen ab. Auch bisher als klimabeständig geltende Laubbäume wie 
die Rotbuche leiden massiv unter Trockenheit und Schädlingsbefall. Damit sind auch 
Baumarten betroffen, denen hinsichtlich des Waldumbaus hin zu mehr Klimastabilität bisher 
eine große Bedeutung beigemessen wurde. 
Der Wald ist von den dramatischen Auswirkungen des Klimawandels betroffen, gleichzeitig ist 
er aber auch Teil der Lösung. Er dient nicht nur der forstwirtschaftlichen Wertschöpfung als 
Lieferant für klimaneutrale Baustoffe, sondern leistet als CO2-Senke einen unersetzlichen 
Beitrag zum Klimaschutz. Aber auch für den Gewässer- und Trinkwasserschutz, den Natur- 
und Artenschutz, zur Förderung der Biodiversität sowie als Lebens- und Erholungsraum trägt 
er eine große Bedeutung. Gemeinsam mit Grünland und Gewässern bildet der Wald das 
Rückgrat unseres Naturerbes. Daher ist er es wert, gerettet zu werden! 
Die Landesregierung hat mit der Verabschiedung der Schmallenberger Erklärung und des 
damit verbundenen Hilfspaket einen ersten Schritt zur Unterstützung der Waldbesitzerinnen 
und Besitzer unternommen. Damit der Waldumbau jedoch nachhaltig gelingen kann, braucht 
es aber zusätzlich andere waldpolitische Weichenstellungen.  
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II. Waldumbau gestalten 
 

Der Wald bildet einen wichtigen Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen und leistet 
somit einen wesentlichen Beitrag zum Artenschutz. Doch die von der Technischen Universität 
München vorgestellte Studie zu Insektenrückgang hat kürzlich verdeutlicht, dass auch im Wald 
die Gesamtmasse der Insekten rückläufig ist. Innerhalb der letzten 10 Jahre konnte hier eine 
Reduzierung um 40 Prozent beobachtet werden. Die Erkenntnis, dass der Insektenrückgang 
auch vor dem Lebensraum Wald nicht Halt macht, verdeutlicht, dass ein Umbau unserer 
Wälder hin zu einer naturnahen Bewirtschaftung dringend geboten ist.  
 
Der Waldumbau hin zu naturnahen sowie arten- und strukturreichen Wäldern muss das Ziel 
der nordrhein-westfälischen Waldwirtschaft sein. Eine naturnahe Dauerwaldbewirtschaftung 
zeichnet sich durch Wälder mit klimatoleranten und heimischen Baumarten in einer geeigneten 
Mischung und durch den Erhalt und die Entwicklung standortheimischer Lebensraumtypen 
aus autochthonen Baumarten aus. Deshalb sollte auch der private Waldbesitz einen möglichst 
hohen Anteil an nachhaltig bewirtschafteter Fläche aufweisen. Deshalb müssen Angebote des 
Vertragsnaturschutzes für Privatwaldbesitzer gestärkt und die Umsetzung des Waldumbaus 
so ermöglicht und beschleunigt werden. Öffentliche Gelder dürfen dabei nur für Maßnahmen 
zur Herstellung einer naturnahen Dauerwaldbewirtschaftung und für das dafür notwendige 
Wildmanagement erteilt werden. 
 
Die Integration der Naturverjüngung in den Prozess der Wiederbewaldung stellt für 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer eine günstige Option dar. Doch deutlich überhöhte 
Schalenwildbestände verhindern und gefährden insbesondere durch Verbiss seit Jahrzehnten 
die Waldverjüngung in unseren Wäldern. Zum Schutz der Jungpflanzen müssen 
Anpflanzungen durch Gatter und Zäune geschützt werden. Gerade vor dem Hintergrund der 
großflächigen Waldschäden drohen hier enorme Kosten, verursacht durch die deutlich zu 
hohen Wildbestände im Wald. Um den Waldumbau hin zu klimastabilen Mischwäldern 
gestalten zu können, ist es erforderlich, die im Landesjagdgesetz verschriebenen 
Verbissgutachten konsequent zu erheben und die Jagd darauf anzupassen. Nur durch die 
Schaffung waldgerechter Wildbestände kann der Waldumbau gelingen, daher gilt es zukünftig, 
die naturnahe Waldentwicklung als zentralen Bestandteil in die Ausbildung von Jägerinnen 
und Jägern sowie in eine neue Jägerprüfungsordnung einfließen zu lassen. 
 
Erste Schätzungen gehen davon aus, dass im Zuge der anhaltenden Trockenlage bis Ende 
2020 etwa 25.000 ha Kahlflächen in NRW entstehen. Diese Schätzungen sind als eher 
konservativ zu beurteilen, da davon auszugehen ist, dass die Gradation des Befalls vermutlich 
vier bis fünf Jahre andauern wird. Die befallene Fläche kann sich demnach noch um ein 
Vielfaches vergrößern. Dabei müssen klimastabile und diversifizierte Baumarten ausgewählt 
werden, die am besten an die jeweilige zu bewaldende Fläche angepasst sind. Dazu ist zeitnah 
ein Konzept zur Nachzucht mit den Forstbaumschulen, Ökologinnen und Ökologen sowie 
Waldfachleuten in NRW abzustimmen. Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW hat für die 
Staatswaldflächen ein naturnahes Wiederaufforstungskonzept zu erstellen, das 
Vorbildcharakter für den Privatwald hat. 
 
 
III. Unterstützung von privaten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern 
 
In NRW befinden sich 64 Prozent der Waldfläche in Privatbesitz. Für viele der Besitzerinnen 
und Besitzer bedeutet das aktuelle Waldsterben einen erheblichen finanziellen Verlust, 
wodurch stellenweise die Mittel fehlen, um den Waldumbau zu stemmen. Für einzelne dürfte 
deshalb ein Verkauf ihrer Waldflächen auch eine Option sein. Waldflächen, die 
Waldbesitzerinnen und -besitzer freiwillig veräußern wollen, können mit Mitteln aus einem 
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durch das Land auferlegten Waldfonds angeworben werden. Hierzu muss den Besitzerinnen 
und Besitzern ein faires und angemessenes Angebot unterbreitet werden. Die erworbenen 
Flächen sollen anschließend durch den Landesbetrieb Wald und Forst NRW naturnah 
bewirtschaftet werden. Alternativ ist auch eine Übertragung als gemeinschaftlicher Besitz an 
Waldgenossenschaften vorstellbar. 
 
Die Erstellung eines Konzepts, wie Waldbesitzerinnen und -besitzer beim Umbau auf eine 
naturnahe ökologische Waldbewirtschaftung unterstützt werden können, muss zeitnah durch 
das zuständige Ministerium erfolgen. Auch landeseigene Förderprogramme sollten zukünftig 
stärker an einer klimaangepassten Waldbewirtschaftung ausgerichtet werden, um so deutlich 
mehr naturnahe, klimastabile Wälder in Nordrhein-Westfalen zu erhalten und den Umbau 
unserer Wirtschaftswälder zu beschleunigen. Aufgrund laufender Umstrukturierungsprozesse 
im Bereich Forst, bestehen derzeit zusätzlich Unsicherheiten. Eine Aussetzung der derzeitigen 
Forstreformen, insbesondere die geplante Umstellung der indirekten auf eine direkte 
Förderung, würde im Zuge der aktuellen Krisensituation im Wald zur zusätzlichen Entlastung 
der Besitzerinnen und –besitzer beitragen und sollte zumindest als Optionsmodell ermöglicht 
werden. 
 
Aufgrund der derzeit anfallenden Holzmengen gilt es – soweit wie möglich – eine Entlastung 
des Holzmarktes herbeizuführen. Insbesondere Bauen mit Holz sollte stärker gefördert und 
bei zukünftigen Ausschreibungen mehr als bisher berücksichtigt werden. Die Forschung und 
die Technologieentwicklung zur Nutzung von Laubholz im Baugewerbe sind zu verstärken. 
Es bedarf außerdem einer personellen Stabilisierung und Aufstockung der Waldarbeiterstellen 
in der Forstverwaltung sowie die Bereitstellung einer langfristigen und stabilen Grundlage für 
die Beschäftigten in der Forstwirtschaft insgesamt, um auch zukünftig fachlich qualifiziertes 
Personal generieren zu können. Die Initiierung einer Ausbildungsinitiative, die vom Land 
gemeinsam mit den öffentlichen und privaten Forstbetrieben getragen wird, soll darüber hinaus 
dazu beitragen, den anhaltenden Fachkräfteverlust abzufedern.  
 
Der Ausbau des Forstlichen Bildungszentrums in Arnsberg zu einem Waldbildungszentrum 
kann einerseits dazu genutzt werden, um dem Personalbedarf stärker zu begegnen. Zusätzlich 
können hier verstärkt ökologische und klimatologische Zusammenhänge in den Ausbildungs- 
und der Weiterbildungslehrgängen der Wald- und Forstwirtschaft gelehrt werden und sich 
insbesondere zusätzlich auch an die privaten Waldbesitzerinnen und –besitzer wenden, um 
sie fit für die waldbaulichen Herausforderungen des Klimawandels zu machen. 
 
 
IV. Der Landtag stellt fest: 
 

 Der Wald besitzt als CO2-Senke und als Rückzugsraum für die Artenvielfalt eine große 
Bedeutung für den Klima- und den Naturschutz. Gleichzeitig ist er ein wichtiger 
wirtschaftlicher Faktor, der regional eine erhebliche Bedeutung hat und ökologisch 
wertvolle Rohstoffe zur Verfügung stellt. 

 Die aktuellen Klimaveränderungen in Form von Extremwetterereignissen, wie 
ausbleibende Niederschläge oder schwere Stürme, nehmen in einer bisher nicht 
bekannten Intensität und Geschwindigkeit zu.  

 Unser Wald leidet in besonderem Maße unter den klimatischen Veränderungen, die 
einen raschen und gezielten Waldumbau notwendig machen. 
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V. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

1. Die Anstrengungen im Bereich Klimaschutz in allen Bereichen der Landespolitik 
deutlich zu verstärken, um der Ursache des Waldsterbens langfristig 
entgegenzuwirken. 

2. Einen Waldfonds NRW aufzulegen, für den 400.000.000 EUR im Landeshaushalt 
vorzusehen sind. Mit diesen Mitteln sollen Waldflächen zu einem angemessen 
Kaufpreis erworben werden, die Privatbesitzerinnen und -besitzer freiwillig veräußern 
wollen. Diese sind anschließend naturnah zu bewirtschaften und sollen auch als 
Gemeinschaftsbesitz in Waldgenossenschaften überführt werden können.  

3. Das Leitbild einer naturnahen Dauerbewirtschaftung in der nordrhein-westfälischen 
Wald- und Forstpolitik zu implementieren und sämtliche Landesförderprogramme an 
eine Bereitschaft zur klimaangepassten Waldbewirtschaftung zu binden.  

4. Ein Konzept zu erstellen, wie Waldbesitzerinnen und -besitzer beim Umbau auf eine 
naturnahe ökologische Waldbewirtschaftung unterstützt werden können. 

5. Über den Landesbetrieb Wald und Holz NRW für die Staatswaldflächen ein 
Wiederaufforstungskonzept zu entwickeln, das Vorbildcharakter für den Privatwald hat. 
Privatwaldbesitzerinnen und -besitzer soll der Landesbestrieb unterstützen und 
Vorschläge und Angebote unterbreiten. 

6. Die Naturverjüngung der Wälder durch eine angepasste Wildbejagung zu ermöglichen. 
Dazu müssen die vorgeschriebenen Verbissgutachten umgehend und flächendeckend 
erstellt und im Interesse des Waldes ausgewertet werden.  

7. Den Waldnaturschutz zu stärken und weitere Wildnisgebiete auszuweisen.  
8. Die derzeitigen Forstreformen hinsichtlich der geplanten Umstellung der indirekten auf 

eine direkte Förderung auszusetzen oder zumindest ein Optionsmodell für die 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer zu ermöglichen.  

9. Den Vertragsnaturschutz im Wald zu stärken, um die freiwillige Bereitschaft zur 
Sicherung naturnaher Waldlandschaften zukünftig stärker zu unterstützen. 

10. Sich für eine Entlastung des Holzmarktes durch die Schaffung weiterer 
Absatzmöglichkeiten durch eine offensive Holzbauweise einzusetzen. Dazu gehört 
eine stärkere Förderung des Holzbaus und eine Intensivierung der Forschung zur 
Nutzung von Laubholz im Baugewerbe. 

11. Gemeinsam mit den Baumschulen ein Konzept zur Nachzucht abzustimmen, um den 
Prozess einer klimastabilen Wiederaufforstung der entstandenen Kahlflächen 
verlässlich zu organisieren. 

12. Die Forstverwaltung durch die Aufstockung personeller Kapazitäten und die Schaffung 
einer nachhaltigen, wirtschaftlichen Grundlage leistungsfähiger aufzubauen. 

13. Eine Ausbildungsinitiative gemeinsam mit den öffentlichen als auch den privaten 
Forstbetrieben zu initiieren und somit den anhaltenden Fachkräfteverlust abzufedern.  

14. Das Forstliche Bildungszentrum in Arnsberg zu einem Waldbildungszentrum 
weiterzuentwickeln, um hier verstärkt ökologische und klimatologische 
Zusammenhänge in den Ausbildungs- und der Weiterbildungslehrgängen der Wald- 
und Forstwirtschaft zu lehren.  

 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Norwich Rüße  
 
und Fraktion  
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Antrag 
 
der Fraktion der  SPD 
 
 
Gesundes Essen ist Kinderrecht: Gesunde und nachhaltige Verpflegung für alle Kinder 
und Jugendlichen in Kita und Schule sicherstellen – einheitliche Qualitätsstandards 
festschreiben 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Es ist wichtig, allen Kindern und Jugendlichen von Beginn an unabhängig von ihrer Herkunft 
eine gesunde und ausgewogene Ernährung in unseren Kindertagestätten und Schulen kos-
tenfrei zu ermöglichen. 
 
Nach wie vor beeinflusst die soziale Herkunft die Bildungschancen. Das wirkt sich auf viele 
Lebensbereiche aus und schränkt die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen ein. Insofern 
überrascht es wenig, dass Kinder aus benachteiligten Familien bzw. aus armen und armuts-
gefährdeten Haushalten auch beim Thema „Gesunde Ernährung“ benachteiligt sind. 
Der ungleiche Zugang zu gesunder und ausgewogener Ernährung bzw. zum Erwerb entspre-
chender Kompetenzen ist gesellschaftlich bedenklich, da die Qualität der Mahlzeiten im Kin-
der- und Jugendalter für die Entwicklung, Gesundheit und zukünftige gesunde Lebensführung 
eine entscheidende Rolle spielt. 
 
Kitas und Schulen sind neben dem häuslichen Umfeld der zweitwichtigste Lebensraum von 
Kindern und Jugendlichen. Viele von ihnen besuchen Ganztagsschulen oder Kindertagesstät-
ten, verbringen damit einen großen Teil des Tages außer Haus und sind darauf angewiesen, 
in den Bildungseinrichtungen verlässlich mit ausgewogenen Mahlzeiten versorgt zu werden. 
Bundesweit wird rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler in den Schulen verpflegt. Dabei 
liegt der Anteil in den Grundschulen mit ca. 80 Prozent deutlich höher als an den weiterfüh-
renden Schulen. Es ist davon auszugehen, dass sich der Bedarf an einer entsprechenden 
Verpflegung in den kommenden Jahren weiter erhöhen wird. Deshalb kommt Schulen und 
Kitas auch beim Thema Ernährung eine wichtige Funktion zu. 
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Leider entspricht die Verpflegung in den Schulen häufig nicht den Ansprüchen an eine ge-
sunde und ausgewogene Ernährung. Die bundesweite Erhebung „Qualität der Schulverpfle-
gung“ zeigt, dass generell zu viele Fleischgerichte, zu wenig Gemüse und zu wenig Vollkorn-
produkte oder Seefischgerichte angeboten werden1. 
 
Gemäß der o. g. Erhebung produzieren in NRW 14 Prozent der Schulen Mahlzeiten mit einer 
Frischküche. 12 Prozent der Schulen bereiten Mahlzeiten aus Tiefkühlkomponenten zu. 16 
Prozent der Schulen bereiten Mahlzeiten aus gekühlten Komponenten (Cook&Chill) zu. Der 
überwiegende Anteil der Schulen – 49 Prozent – erhält verzehrfertige Mahlzeiten (Warmver-
pflegung)2. Ähnlich vielfältig stellt sich die Situation in den Kindertagesstätten dar. Auch hier 
reicht die Bandbreite von der Anlieferung verzehrfertiger Mahlzeiten bis hin zu einer Frischkü-
che. 
Damit sind auch die qualitativen Unterschiede groß, denn bislang fehlen einheitliche Qualitäts-
standards, an denen sich Schul- oder Kitaträger verbindlich orientieren können. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit ist es erstrebenswert, wirtschaftlich zu arbeiten, regionale Produkte zu verwen-
den und Ressourcen zu schonen3. 
 
Auch das Umfeld, in dem die Mahlzeiten eingenommen werden, ist von großer Bedeutung. Es 
gibt hier Handlungsbedarf, da Mahlzeiten in Räumen eingenommen werden müssen, die häu-
fig anderen primären Nutzungen dienen. Mittelfristig wollen wir Speiseräume, die in einem 
freundlichen und angemessenen Ambiente bei niedrigem Lärmpegel das Essen zu einem ge-
meinsamen Ritual im Tagesablauf machen. 
 
Allerdings wird immer wieder deutlich, dass die erforderlichen finanziellen Mittel für eine hohe 
Qualität nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt werden. 
 
Genauso wenig wie Strom aus der Steckdose kommt, kommt Essen aus dem Konvektomaten 
oder aus Warmhaltebehältern. Auch wenn mit allen Verpflegungssystemen eine qualitativ gute 
Kita- und Schulverpflegung angeboten werden kann, zeigt die Erfahrung, dass Kinder, Eltern 
und pädagogische Fachkräfte mit einer angelieferten Mittagsverpflegung nicht immer mit der 
sensorischen und ernährungsphysiologischen Qualität zufrieden sind. 
Insofern ist es wünschenswert, in Kitas und Schulen perspektivisch flächendeckend Frischkü-
chen zu etablieren. Dazu müssen zunächst die organisatorischen, finanziellen und gesetzli-
chen Voraussetzungen geschaffen werden. 
Die Eigenversorgung bzw. Frischküchen haben viele Vorteile. Die Speisen werden frisch zu-
bereitet und behalten ihre Qualität, da die Standzeiten und Transportwege kurz gehalten wer-
den können. Bei der Eigenversorgung kann ein hoher Anteil an regionalen und/oder ökologisch 
erzeugten Produkten verwendet werden. Wünsche und Anregungen sind leicht umzusetzen, 
wie z. B Ernährungseinschränkungen einzelner Kinder. Darüber hinaus lässt sich die Frisch-
küche gut mit dem ernährungspädagogischen Konzept verknüpfen.  
 
Viele Bildungseinrichtungen haben sich bereits auf den Weg gemacht, ohne dass ihre Arbeit 
ausreichend finanziert und gewürdigt wird. Neben der Anerkennung fehlt auch eine finanzielle 
Absicherung bzw. Unterstützung. 
Nicht zuletzt ist eine gute Essensversorgung wichtiger Bestandteil im Kampf gegen die Folgen 
von Kinderarmut. Jedes Kind muss perspektivisch Zugang zu mindestens einem gesunden, 
warmen und kostenfreien Essen haben. Unabhängig von der Herkunft oder dem Wohnort. 
 

                                                
1 Qualität der Schulverpflegung –Bundesweite Erhebung, Abschlussbericht, Mai 2015, Hamburg 
2 vgl. auch: Kleine Anfrage Nr. 17/4787, „Frischküche in Schulen“ 
3 vgl. DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung 
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Schulische Bildung und Aufklärung in Ernährungsfragen müssen im Sinne der Nachhaltigkeit 
und des sozialen Ausgleichs eine inhaltliche Verankerung und Betreuung der Ernährungs- und 
Verbraucherbildung in den Bildungs- und Kultusministerien sowie in der Lehrerfort- und -aus-
bildung erfahren. Das Wissen über Nahrungsmittel und ihre Verwendung für einen gesunden 
Lebensstil fördern den selbstbestimmten Umgang mit Nahrung. Kochkenntnisse sind Grund-
lage für eine selbstbestimmte, gesunde, vielfältige Ernährung und einen nachhaltigen Konsum 
und sollten mit zunehmendem Alter der Jugendlichen Gegenstand schulischer Bildung sein. 
 
Die Universität Paderborn hat jüngst eine Studie veröffentlicht, die die unzulängliche Ausbil-
dung und das fehlende fachliche Wissen der Lehrkräfte in Bezug auf ernährungswissenschaft-
liche Standards sowie das fehlende allgemeine Interesse der Lehrpersonen am Thema Ernäh-
rung offenlegt.4 Hier besteht dringender Handlungsbedarf. 
 
Vorhandene Angebote nutzen  
 
Mit der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung NRW gibt es bereits einen zentralen 
Akteur auf diesem Feld. Die Einrichtung leistet gute Arbeit, um die Qualität der Verpflegung 
nachhaltig zu verbessern. Auf Grundlage der Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) fungiert sie als zentrale Informations- und Anlaufstelle und berät Kitas 
und Schulen bei allen Fragen rund um die Ernährung.  
Die DGE-Qualitätsstandards zeigen detailliert auf, wie eine ausgewogene Verpflegung für Kin-
der und Jugendliche aussehen soll. Sie wurden im Auftrag des Bundesministeriums für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) von der DGE entwickelt und beinhalten die folgenden Punkte: 
 
- Gestaltung der Verpflegung: Getränkeversorgung, Lebensmittelauswahl, Mahlzeitenge-

staltung  
- Rahmenbedingungen der Einrichtung: z. B. Essatmosphäre, Ernährungsbildung 
- Rahmenbedingungen Verpflegung: z. B. rechtliche Bestimmungen 
- Nachhaltigkeit: Ökologie, Wirtschaftlichkeit, Gesellschaft. 
 
Ernährungswissenschaftler raten dazu, den Qualitätsstandard der DGE für die Schulverpfle-
gung verbindlich festzuschreiben.  
 
Die Vernetzungsstelle fördert und begleitet außerdem den Aufbau lokaler, regionaler und lan-
desweiter Netzwerke. Allerdings ist ihre Arbeit nur unterstützend und eine Einhaltung der Stan-
dards ist nicht verpflichtend. 
Bei den Qualitätskriterien zur Ausschreibung von Schulverpflegung weisen die Vernetzungs-
stellen auf den DGE-Qualitätsstandard hin5. Der Bekanntheitsgrad der Vernetzungsstelle bei 
den Schulträgern liegt in NRW bei 76 Prozent. Bei 57 Prozent der Verträge wird der DGE-
Qualitätsstandard für die Schulverpflegung vertraglich gefordert6. Damit sind auch die qualita-
tiven Unterschiede groß, denn bislang fehlt ein landesweit einheitlicher und verbindlicher Qua-
litätsstandard bzw. Orientierungsrahmen, an denen sich Schul- oder Kitaträger ausrichten kön-
nen. Eine Konsultation der Vernetzungsstelle geschieht durch den Schul- bzw. Kitaträger je-
weils auf freiwilliger Basis. 
 
 
 

                                                
4 https://sug.uni-paderborn.de/fileadmin/sug/ekg/ernaehrungswissenschaft/190717_Abschlussbe-
richt_ErnBildung.pdf 
5 https://www.kita-schulverpflegung.nrw/projekt-kita-und-schulverpflegung-nrw/qualitaet-faengt-bei-der-
ausschreibung-an-12617  
6 Qualität der Schulverpflegung – Bundesweite Erhebung, Abschlussbericht, Mai 2015, Hamburg 

https://www.kita-schulverpflegung.nrw/projekt-kita-und-schulverpflegung-nrw/qualitaet-faengt-bei-der-ausschreibung-an-12617
https://www.kita-schulverpflegung.nrw/projekt-kita-und-schulverpflegung-nrw/qualitaet-faengt-bei-der-ausschreibung-an-12617
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Unterstützung anbieten und gutes Essen ermöglichen 
 
Neben der Frage nach einem entsprechendem Orientierungs- bzw. Qualitätsrahmen für ge-
sunde Verpflegung in Kitas und Schulen stellt sich insbesondere die Frage nach der Umset-
zung vor Ort. Denn zunächst fehlt es in vielen Kitas und Schulen an den Grundvoraussetzun-
gen. Darüber hinaus muss das Thema gesunde Ernährung oft neben dem schulischen und 
Kita-Alltag bewältigt werden.  
 
Es hat sich gezeigt, dass die bislang ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen. Es bedarf folg-
lich gemeinsamer Anstrengungen aller Akteure, also Bund, Land und Schulträgern, die not-
wendigen baulichen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, um die Schulträger 
und die Träger von Kindertagesstätten entsprechend zu unterstützen. 
Wichtig ist hierbei, dass im Rahmen dieser Standards die Kindertagesstätten und Schulen, in 
kleinen wie auch großen Kommunen, selbstverantwortlich entscheiden können, ggf. in Verant-
wortung der Schulkonferenzen, wie das Essenskonzept ausgestaltet und realisiert wird. Für 
die Umsetzung können die vorhandenen Mittel aus dem BuT-Paket genutzt werden. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest,  
 
- dass die Qualität der Mahlzeiten im Kinder- und Jugendalter für die Entwicklung, Gesund-

heit und zukünftige gesunde Lebensführung eine entscheidende Rolle spielt, dies aber in 
der Realität von Bildungseinrichtungen unter den gegenwärtigen Voraussetzungen oft 
keine ausreichende Berücksichtigung findet.  

- dass eine soziale Benachteiligung oft mit einem ungesunden Ernährungsverhalten ein-
hergeht, was aber durch gute Praxis in Schule und Kita behoben werden kann.  

- dass der DGE-Qualitätsstandard eine maßgebliche Grundlage für optimale Verpflegung 
in Schulen und Kindertagesstätten bilden kann. 

- dass die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung wichtige Unterstützung zur Sicher-
stellung der Qualität einer ausgewogenen Verpflegung auf Grundlage des DGE-Qualitäts-
standards bietet. 

- dass das Thema gesunde Ernährung bislang nur unzureichend gesetzlich verankert ist. 
Es mangelt sowohl an finanziellen, baulichen und personellen Voraussetzungen sowie an 
einem verpflichtenden Standard bzw. Orientierungsrahmen. 

- dass gesundes Essen ein Kinderrecht ist. Jedes Kind in Nordrhein-Westfalen muss per-
spektivisch Zugang zu Frühstück und einer kostenfreien, warmen und gesunden Mahlzeit 
pro Tag haben. 

 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
- die Arbeit der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung weiterhin zu unterstützen und 

sie bei der Umsetzung der verpflichtenden Einhaltung des DGE-Standards mit einzube-
ziehen. 

- einen Orientierungsrahmen zur Schulverpflegung zu entwickeln, der sich an den DGE-
Qualitätsstandards ausrichtet, und dessen verpflichtende Einhaltung im Schulgesetz des 
Landes NRW festzuschreiben. 

- zusätzliche personelle Ressourcen zur Koordinierung der Schulverpflegung zur Verfü-
gung zu stellen. Schulen eigene Küchen zur Verfügung zu stellen, wo dies baulich mach-
bar ist, oder alternativ Kooperationen mit Frischküchen oder lokalen Caterern zu ermögli-
chen.  
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- einen Orientierungsrahmen zur Kitaverpflegung zu entwickeln, der sich an den DGE-Qua-
litätsstandards ausrichtet, und dessen verpflichtende Einhaltung im Kinderbildungsgesetz 
(KiBiz) des Landes NRW festzuschreiben. 

- den finanziellen Rahmen zu schaffen, um den bedarfsgerechten Einsatz von hauswirt-
schaftlichen Fachkräften bzw. Köchinnen und Köchen in der Kita zu schaffen. 

- den finanziellen Rahmen zu schaffen, um Kindern eine gesunde Verpflegung in der Bil-
dungseinrichtung zukommen zu lassen, darunter fällt neben dem Frühstück auch das 
warme Mittagessen.  

- gemeinsam mit dem Bund ein Sonderinvestitionsprogramm zum Einbau von Küchen in 
Schulen und Kindertagesstätten aufzulegen. 

- sich für eine curriculare Verankerung des Themenfelds „Gesunde Ernährung“ in den Lehr-
plänen aller Schulformen einzusetzen. 

- die Implementierung des Themenfelds „Gesunde Ernährung“ in die Lehreraus- und -fort-
bildung voranzutreiben. 

- jedem Kind, unabhängig von seiner sozialen Herkunft, ein kostenloses warmes Mittags-
essen zur Verfügung zu stellen.  

 
 
Thomas Kutschaty  
Sarah Philipp 
Eva-Maria Voigt-Küppers 
Jochen Ott  
Regina Kopp-Herr 
Dr. Dennis Maelzer  
Michael R. Hübner  
Stefan Zimkeit  
Christian Dahm 
André Stinka 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Für eine nachhaltige EU-Handelspolitik – EU-Mercosur-Assoziierungsabkommen stop-
pen. 
 
 
I. Ausgangslage: 
 
Am 28. Juni 2019 einigten sich die Verhandlungskommissionen von Europäischer Union und 
dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur auf ein Assoziierungsabkommen, dessen Be-
standteil auch ein Freihandelsabkommen ist. Mit diesem Abkommen soll ein Markt mit 780 
Millionen Menschen geschaffen werden, in dem Zölle im Wert von über vier Milliarden Euro 
pro Jahr wegfallen sollen. Konkret bedeutet das: Die EU tauscht mit dem Abkommen besseren 
Marktzugang für Autos, Chemie und Pharmazeutika gegen Importe von Rindfleisch, Geflügel, 
Zucker und anderen Agrarprodukten.   
 
Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren von internationalem Handel durch niedrigere 
Preise und eine größere Produktauswahl. Doch der Preisdruck auf die Landwirte in Deutsch-
land und der EU wird mit dem Mercosur-Abkommen weiter zunehmen und die zwingend nötige 
ökologische Transformation der Landwirtschaft erschweren.  Handel muss aber auch dazu 
beitragen, die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – Klimakrise, Ressourcenver-
schwendung, den ungebremsten ökologischen Raubbau, ausbeuterische Arbeitsverhältnisse 
und Menschenrechtsverstöße – zu lösen statt sie weiter zu verschärfen.   
 
Damit Handel nicht zu einer Senkung des Verbraucherschutzes führt und zu Lasten von Men-
schen, Umwelt, Klima und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht, müssen Handelsab-
kommen auch hohe und einklagbare Standards in diesen Bereichen enthalten. Auch müssen 
sie den Schutz der kommunalen Daseinsvorsorge gewährleisten, das Vorsorgeprinzip umfas-
send verankern, demokratisch und transparent verhandelt werden und Klageprivilegien für In-
vestoren (ISDS/ICS) aus ihnen gestrichen werden. Technische Normen sollten in den dafür 
zuständigen internationalen Organisationen weiterentwickelt werden, anstatt in bilateralen 
Handelsabkommen. Spätestens seit der Verabschiedung des Klimaschutzabkommens von 
Paris 2015 und der Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung 2015 in 
New York ist klar, dass es einer neuen Handelspolitik bedarf, die auf Klimaschutz und Nach-
haltigkeit ausgerichtet ist. 
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Zwar haben sich die EU und der Mercosur im Nachhaltigkeitskapitel des Handelsabkommens 
zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens verpflichtet. Allerdings sieht das Ab-
kommen keine Konsequenzen und Sanktionsmöglichkeiten vor, sollten die Ziele von Paris  
oder andere Bestimmungen zur Nachhaltigkeit verletzt werden. Dies macht die Bestimmungen 
zahnlos.   
 
Neben der fehlenden Durchsetzbarkeit der Vereinbarungen in den Bereichen Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz ist zu befürchten, dass das Abkommen die traditionelle Arbeitsteilung zwi-
schen den Handelspartnern verfestigt, wodurch Abhängigkeiten verstärkt und Entwicklungs-
potenziale beschränkt werden. So bringt das Abkommen auf Seiten der Mercosur-Staaten vor 
allem Vorteile für den industriellen Agrar- sowie dem Importsektor. Auf Seiten der EU-Staaten 
kommt das Abkommen in erster Linie der Industrie zu Gute, vor allem den Automobilkonzer-
nen. 
 
Der Deutsche Bauernverband (DBV) bezeichnete daher in einer Pressemitteilung vom 29. Juni 
2019 das Abkommen als „Doppelmoral pur. Es gefährdet die Zukunft vieler bäuerlicher Fami-
lienbetriebe, die unter den hohen europäischen Standards wirtschaften.“ Dabei bezog sich der 
DBV auf ungleiche Anforderungen bei Umwelt- und Klimaschutz, beim Antibiotikaeinsatz und 
beim Pflanzenschutz sowie die fehlende ausreichende Absicherung des europäischen Mark-
tes. 
 
Auch die nordrhein-westfälischen Landwirtinnen und Landwirte zeigten sich angesichts der 
bekanntgewordenen Details des Abkommens besorgt. Der Rheinische Landwirtschaftsver-
band hat daher in einer Pressemitteilung Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner am 28. 
August 2019 aufgefordert, „sich für einen nachhaltigen Futtermittelanbau in den Mercosur-
Staaten unter ebenso hohen Umwelt- und Arbeitsschutzstandards wie hierzulande“ einzuset-
zen. Klöckner selbst hat ebenfalls am 28. August 2019 in der Zeitung „Welt“ die Einhaltung der 
Nachhaltigkeitskapitel eingefordert: „Wenn diese nicht eingehalten werden, kann es die ver-
einbarten Zollerleichterungen nicht geben. Da geht es auch um unsere Glaubwürdigkeit.“ 
 
Der brennende Regenwald des Amazonas ist in dieser Hinsicht ein eindeutiges negatives Zei-
chen. Seine Brandherde gehen vielfach auf ungesetzliche Brandrodungen zurück, die neues 
Ackerland für den Soja-Anbau oder Platz für neue Intensivtierhaltung gewinnen sollen. Die 
brasilianische Regierung billigte diese Umweltzerstörung nicht nur insgeheim, indem sie lange 
Zeit die Rodungen geschehen ließ, anstatt sie polizeilich und gerichtlich zu ahnden. Im Ge-
genteil wurden stattliche Mittel für Umweltschutzorganisationen gestrichen sowie Kritiker aus 
staatlichen Behörden entlassen. Das Mercosur-Abkommen wirkt in dieser Situation wie ein 
Beschleuniger. 
 
Diesen Folgen eines Abkommens müssen Landes- und Bundesregierung entschieden entge-
gentreten. Bundesentwicklungsminister Gerhard Müller ist seiner am 27. August in der 
Passauer Neuen Presse geäußerten Meinung zuzustimmen: „Der Regenwald darf nicht für 
neue Sojafelder brennen." Doch müssen dieser Einschätzung auch Taten folgen. Die Regie-
rungen von Frankreich, Irland und Luxemburg haben bereits offen mit einer Ablehnung des 
Mercosur-EU-Abkommens gedroht. 
 
Der Anstieg des Wohlstands in den Ländern des globalen Südens und der Weg vieler 
Menschen aus extremer Armut – der in den vergangenen Jahrzehnten trotz aller bestehenden 
Probleme, einhergehend mit neuen Armutsformen und weiter bestehenden menschenunwür-
digen Lebensbedingungen, stattgefunden hat – darf nicht durch neue Handelsabkommen wie-
der zunichte gemacht werden. Handelsabkommen, die Rollenzuschreibungen zementieren – 
Agrargüter- und Rohstofflieferanten einerseits, hochwertige, industrielle Erzeugnisse anderer-
seits –, dürfen nicht unterzeichnet werden. Die Chancen und Marktzugänge dieser Länder 
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müssen in allen Bereichen gestärkt und gleichzeitig handelspolitische Schutzmaßnahmen er-
reicht werden. Ein wirklich fairer und nachhaltiger Welthandel kann in den Ländern des 
globalen Südens eine positive, nachhaltigere Entwicklung befördern. Dazu bedarf es allerdings 
einer Handelspolitik auf Augenhöhe sowie der Entwicklung neuer Instrumente für nachhaltiges 
Wirtschaften und zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten.  
 
Hierzu gibt es bereits interessante Initiativen. So könnte eine europäische Eiweißpflanzenstra-
tegie, die unter anderem das Bundeslandwirtschaftsministerium unterstützt, die Abhängigkeit 
europäischer Landwirtschaftsbetriebe von Sojaimporten verringern. Gleichzeitig könnten Stra-
tegien in den Ländern des globalen Südens, die auf Verarbeitung und Qualität der Rohstoffe 
vor Ort setzen, die Wertschöpfungstiefe erweitern. Mit der CSR-Richtlinie hat die EU das 
Thema Nachhaltigkeit im Handeln europäischer Unternehmen auf die Tagesordnung gesetzt. 
Daneben gibt es Initiativen, die sich darum bemühen, eine Zertifizierung von nachhaltig pro-
duzierten Produkten ähnlich einer DIN-Norm zu entwickeln und sie zur Grundlage internatio-
naler Handelspolitik zu machen. Allerdings fehlt es bisher an einer Bündelung dieser verschie-
denen Ansätze und einer grundlegenden Neuausrichtung der europäischen Handelspolitik. 
 
Angesichts der Diskussion um den brennenden Regenwald, die klima- und agrarpolitischen 
Zusammenhänge und die industriepolitischen Verknüpfungen macht es großen Sinn, die Ak-
teure in Verbänden und Unternehmen in NRW, die sich jeweils einzeln mit diesen Fragen be-
schäftigen, zu einem Dialogprozess zusammenzubringen, um gemeinsame Initiativen für eine 
nachhaltigere Handelspolitik zu diskutieren und voranzubringen. 
 
 
II. Der Landtag beschließt: 
 
1. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich für einen Neustart in der europäischen 

und internationalen Handelspolitik einzusetzen. Es bedarf einer fairen Handelspolitik, die 
transparent, multilateral und demokratisch ist, die auf sozialen, ökologischen und 
menschenrechtlichen Kriterien basiert und dabei die Verpflichtungen mit der Unterzeich-
nung des Pariser Klimaschutzabkommens und der Agenda 2030 sanktionierbar einhält.  
 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass das EU-Merco-
sur-Abkommen und andere Abkommen, die den genannten Prinzipien entgegenstehen, 
gestoppt werden.  

 
3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass die EU klare 

Kriterien für und wirkungsvolle Maßnahmen gegen waldzerstörende Agrarprodukte be-
schließt und nachvollziehbare entwaldungsfreie Lieferketten verbindlich durchsetzt. Dies 
bedeutet dann einen Importstopp von Agrarprodukten aus gerodeten Gebieten des Ama-
zonas wie beispielsweise Soja und Rindfleisch sowie von Palmöl aus dem indonesischen 
Regenwald.  

 
4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, einen Dialogprozess zu starten, zu dem sie 

die NRW-Akteure der internationalen Handelspolitik, insbesondere Initiativen in den Berei-
chen Entwicklungszusammenarbeit sowie Klima- und Umweltschutz, Wirtschaftsver-
bände, Unternehmen, Gewerkschaften und Landwirtschaftsverbände einlädt, um Kriterien 
für eine faire und nachhaltige Handelspolitik zu entwickeln. 
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5. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, Initiativen zu unterstützen, die sich für die 
Zertifizierung von Produkten unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit einsetzen, mit dem 
Ziel, die internationale Handelspolitik auf solche zu etablierenden Produktstandards zu 
gründen. 

 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Johannes Remmel 
Berivan Aymaz 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

Klimakrise: Mehr Unterstützung für die Kommunen bei Klimaschutz und  
Klimafolgenanpassung! 
 

I. Ausgangslage 
 
Die Klimakrise ist längst in den Kommunen von Nordrhein-Westfalen angekommen. So stellen 
Hitzewellen, Wasserknappheit, Starkregenereignisse und Waldbrände die Städte und Ge-
meinden in NRW bereits heute vor neue Herausforderungen. Selbst bei deutlich erhöhten An-
strengungen zur Eindämmung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius werden sich die Aus-
wirkungen noch weiter verstärken. Eine Anpassung ist unumgänglich, wie ein aktueller Bericht 
des IPCC eindrücklich aufzeigt1. Die Anpassung an die Folgen des vom Menschen 
verursachten Klimawandels hat sowohl in den Städten Nordrhein-Westfalens, als auch in un-
seren ländlichen Räumen große Bedeutung. In städtischen Bereichen kommt es durch die 
dichte Bebauung und hohe Versiegelung bereits heute zu einer zusätzlichen Hitzebelastung 
der Bevölkerung. Im ländlichen Raum sind es insbesondere die Land- und die Forstwirtschaft, 
deren wirtschaftliche Grundlage durch den Klimawandel zunehmend in Gefahr gerät.  
Die gehäuft auftretenden extremen Ereignisse mahnen, dass Kommunen sich nicht nur besser 
auf diese Veränderungen einstellen müssen, sondern dass die Anstrengungen zur Eindäm-
mung der globalen Erwärmung auf allen Ebenen verstärkt werden müssen.  
Ob Klimaschutz gelingt, entscheidet sich zu einem großen Teil auch auf der kommunalen 
Ebene. Hier erhalten im Konflikt widerstreitender Interessen und vielfach schwieriger Haus-
haltslagen Klimaschutz und Klimaanpassung noch zu oft nicht die notwendige Priorisierung. 
Zwar wurden in vielen Städten und Gemeinden in NRW Klimaschutz- und zum Teil auch Kli-
mafolgenanpassungskonzepte erstellt und Klimaschutzmanager eingestellt. Klimaschutz und 
Klimafolgenanpassung sind in den Kommunen jedoch vielfach noch nicht genügend fachbe-
reichsübergreifend institutionalisiert und zu oft abhängig vom Engagement Einzelner.  
 

                                                
1 IPCC, 2018: Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 
1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context 
of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and 
efforts to eradicate poverty. Online abrufbar unter: https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf  

https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
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Finanzielle Lage hemmt effektiven Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in  
Kommunen 
Ein Großteil der Kommunen in Nordrhein-Westfalen leidet nach wie vor unter einer strukturell 
unzureichenden Finanzausstattung. Gleichzeitig entstehen neue Investitionsnotwendigkeiten 
zur Eindämmung des Klimawandels und der Anpassung an dessen Folgen. Zusätzlich drohen 
steigende Kosten für den Umgang mit Extremwetterereignissen und ihren Schäden. Diese 
Dreifachherausforderung trifft auf Kommunen in NRW, die in ihrer Mehrzahl schon mit den 
bisherigen Aufgaben an ihre finanzielle Leistungsfähigkeit geraten sind. Ein stetig wachsender 
Sanierungsstau auf bundesweit mittlerweile etwa 140 Mrd. Euro ist die traurige Konsequenz 
der seit Jahren zu niedrigen Investitionen in die kommunalen Infrastrukturen.  
Vor diesem Hintergrund ist es für viele Kommunen in NRW praktisch unmöglich, ihrer Verant-
wortung für den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung nachzukommen. Insbesondere in 
den Sektoren Verkehr, Gebäude und Energie kann Deutschland seine CO2-Einsparziele je-
doch ohne das Engagement und die Investitionen der Kommunen nicht erreichen. Nur wenn 
es gelingt, auch die kommunale Infrastruktur klimafreundlich zu transformieren und zu ertüch-
tigen, kann ein klimaneutrales Deutschland tatsächlich Realität werden. 
Es ist Aufgabe der Landesregierung, die Kommunen dabei zu unterstützen, ihre Verantwor-
tung in Zukunft besser wahrnehmen zu können und die Belange des Klimaschutzes und der 
Klimafolgenanpassung gegenüber anderen Ansprüchen wesentlich stärker zu gewichten. 
Zwar konnte die Landesregierung aufgrund steigender Steuereinnahmen, die Fördermittel für 
kommunalen Klimaschutz erhöhen, davon profitieren jedoch nur einzelne Projekte in ausge-
wählten Kommunen. Vielversprechende Konzepte und Projekte bleiben in der Regel Stück-
werk, ohne dass ihr Erfolg nach dem Best-Practice-Prinzip in die Breite getragen und auf an-
dere Kommunen ausgerollt wird. Um die Klimaschutzpotenziale auf der kommunalen Ebene 
endlich bestmöglich zu heben, bedarf es einer verlässlichen, auskömmlichen und flächende-
ckenden Finanzierung.  
Doch die Frage der kommunalen Finanzen wird von der schwarz-gelben Landesregierung und 
der schwarz-roten Bundesregierung trotz vielfacher wohlfeiler Versprechen immer noch wei-
testgehend ignoriert. Weder die Frage eines fairen Lastenausgleichs im Bereich der Sozial-
transfers, noch die vielerorts dramatische Altschuldenproblematik wurde bislang nachhaltig in 
Angriff genommen. Dabei waren die Rahmenbedingungen hierfür in den letzten Jahren so gut, 
wie lange nicht. Dass Land und Bund die immer neuen Einnahmerekorde nicht dazu genutzt 
haben, die strukturelle Unterfinanzierung eines Großteils der NRW-Kommunen zu beenden, 
ist auch aus Sicht der Klimapolitik ein historisches Versäumnis. Dieses gilt es nun – in einem 
sich verschlechternden konjunkturellen Umfeld – schnellst möglich zu beheben. Insbesondere 
die Einrichtung eines maßgeblich von Bund und Ländern zu finanzierenden kommunalen Alt-
schuldenfonds muss endlich umgesetzt werden. 

Investitionspakt GutesKlima2030 ermöglicht Anschubfinanzierung  
für kommunale Klimaschutzinvestitionen 
Landes- und Bundesregierung sind gefordert, die Kommunen umgehend bei den skizzierten 
Aufgaben deutlich stärker als bisher zu unterstützen. Dies ist aktuell nicht nur klimapolitisch, 
sondern genauso wirtschaftspolitisch geboten. Die konjunkturelle Abkühlung verlangt genauso 
wie die Klimakrise nach zusätzlichen öffentlichen Investitionen. Eine dramatische Aufstockung 
der Mittel für klimaschonende Infrastrukturen muss daher sowohl aus dem Landeshaushalt als 
auch aus dem Bundeshaushalt erfolgen. Dies fordert beispielsweise auch der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund in seinem Masterplan Klimaschutz.2 
Die Landesregierung sollte daher ein Förderprogramm „GutesKlima2030“ auflegen, mit wel-
chem durch die NRW.Bank Investitionen in kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungs-
maßnahmen ermöglicht werden. Die Tilgung soll dabei aus dem Landeshaushalt erfolgen. 

                                                
2https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Aktuelles/2019/DStGB%20legt%20Masterplan%20Klima-
schutz%20vor/MasterplanKlimaschutz_Juni2019.pdf  

https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Aktuelles/2019/DStGB%20legt%20Masterplan%20Klimaschutz%20vor/MasterplanKlimaschutz_Juni2019.pdf
https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Aktuelles/2019/DStGB%20legt%20Masterplan%20Klimaschutz%20vor/MasterplanKlimaschutz_Juni2019.pdf
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Förderfähig sollten dabei möglichst alle investiven Maßnahmen in die kommunale Infrastruktur 
sein, die einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion der kommunalen Treibhausgasemissionen 
oder einen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel leisten. Eine Orientierung am kommu-
nalen Klimaschutzkonzept zur Auswahl der Maßnahmen wäre dabei naheliegend. Grundsätz-
lich sollten die Förderbedingungen aber maximal einfach und flexibel sein, entscheidendes 
Förderkriterium für die Klimaschutzmaßnahmen sollte die CO2-Reduktion bzw. Energieeinspa-
rung darstellen. Die rot-grüne Vorgängerregierung hat mit GuteSchule2020 ein Programm ent-
wickelt, welches für das Programm „GutesKlima2030“ Vorbild sein sollte. Durch die Orientie-
rung an den Kriterien des kommunalen Finanzausgleichs wird dabei gewährleistet, dass sich 
die Höhe der Förderung für die Kommunen an dem tatsächlichen Bedarf und der eigenen 
Finanzkraft orientiert.  
Diese Grundsystematik sollte auf „GutesKlima2030“ übertragen werden. Das Volumen von 
500 Millionen Euro pro Jahr von GuteSchule2020 kann dabei aber nur das Minimum sein. Die 
Laufzeit sollte mindestens zehn Jahre betragen, um allen Kommunen ausreichend Zeit zur 
Projektplanung und Beantragung einzuräumen. Auf diese Weise stünden den Kommunen in 
den kommenden zehn Jahren insgesamt fünf Milliarden Euro zusätzlich für Investitionen in 
den Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen zur Verfügung, ohne dass der Landes-
haushalt über Gebühr belastet würde.  

NRW-Klimaschutzgesetz umsetzen 
Neben den notwendigen finanziellen Freiräumen, fehlt den Verantwortlichen für Klimaschutz 
in den Kommunen und Kreisen in der Regel die notwendige Weisungskompetenz, um Klima-
schutz im Handeln der Gesamtverwaltung konsequent durchzusetzen und zu verankern. Kli-
maschutzmanagerinnen und -manager werden aufgrund der Fördersystematik häufig nur be-
fristet eingestellt und bei Beendigung der Förderung nicht weiter beschäftigt. Damit endet nicht 
selten auch die Umsetzung und Fortschreibung von Klimaschutzkonzepten. Das ist fatal, denn 
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung gelingen dauerhaft nur, wenn sie in den kommunalen 
Verwaltungen eine zentrale Rolle als Querschnittsaufgabe in allen Belangen des Verwaltungs-
handelns spielen. Hier sollte das Land NRW seine Verantwortung anerkennen und eine lan-
desseitige Anschlussförderung des Klimaschutzmanagements, nach Auslaufen der maximal 
fünfjährigen Förderung aus der Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums, mit ver-
gleichbaren Fördersätzen sicherstellen.  
Um eine flächendeckende Erstellung von Klimaschutzkonzepten zu erreichen, bietet §5 Kli-
maschutzgesetz NRW die Möglichkeit, per Verordnung die Kommunen zur Erstellung solcher 
Konzepte zu verpflichten und vergleichbare Mindestanforderungen zu definieren, bei entspre-
chendem finanziellem Ausgleich für die Erstellung und Fortschreibung dieser Konzepte über 
den Landeshaushalt. Die Landesregierung muss nun von dieser Möglichkeit Gebrauch ma-
chen. In der entsprechenden Verordnung muss sie dafür Sorge tragen, dass auch Anforde-
rungen an die Quantifizierung von Klimaschutzzielen, die regelmäßige Erfolgsmessung und 
Fortschreibung dieser Konzepte enthalten sind und die Berücksichtigung des Themas Klima-
folgenanpassung erfolgt. Eindeutig messbare Ziele und eine Verpflichtung die Zielerreichung 
regelmäßig und transparent zu überprüfen, würden die Bedeutung der kommunalen Klima-
schutzkonzepte erhöhen und das Nachsteuern erleichtern. 
Darüber hinaus muss klimaschonendes Verhalten der Kommunen auch durch das Land be-
lohnt werden. So sollte bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes, insbesondere 
bei der Industrie- und Mittelstandsförderung, der Wohnraumförderung und der Förderung 
neuer Gewerbegebiete, darauf geachtet werden, dass die Maßnahmen nicht den Klimaschutz- 
und Klimafolgenanpassungskonzepten der Kommune widersprechen und die Auswirkungen 
in der Konzeptionierung mit beachtet wurden.  
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Klimaanpassung muss ebenso höchste Priorität erhalten 
Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in NRW immer stärker zu spüren. Bislang wer-
den die Auswirkungen auf und die Widerstandsfähigkeit der Kommunen gegenüber den Än-
derungen des Klimas nur selten in einer Position gebündelt. Auch dies ist ein Grund, warum 
die Anpassungsgeschwindigkeit bislang viel zu gering ist. Es ist daher notwendig, neben dem 
Klimaschutz auch die Anpassung an den Klimawandel deutlich zu verstärken. Dafür braucht 
es flächendeckend neben Verantwortlichen für den Klimaschutz genauso verantwortliche Per-
sonen in der kommunalen Verwaltung für die Anpassung an den Klimawandel.  
Zwar werden Stellen für das Klimaschutzmanagement über die Kommunalrichtlinie des Bun-
desumweltministeriums gefördert, nicht jedoch für das Klimaanpassungsmanagement. Daher 
muss sich die Landesregierung dafür einsetzen, dass Klimaanpassung in der Kommunalricht-
linie des Bundesumweltministeriums zukünftig stärker berücksichtigt wird. Kurzfristig sollte 
NRW durch eine eigene Förderung die Einrichtung solcher Positionen anstoßen. Denkbar 
wäre, dass die oben skizzierte landesseitige Anschlussförderung für das Klimaschutzmanage-
ment von den Kommunen auch für die Einrichtung eines Klimaanpassungsmanagements ein-
gesetzt werden könnte, bspw. wenn das Klimaschutzmanagement bereits heute aus dem 
Kommunalhaushalt finanziert wird. 
Zwar verfügen bereits einige Städte über Klimafolgenanpassungskonzepte, die in der Regel 
neben einer Analyse der klimawandelbedingten Risiken auch Maßnahmenvorschläge zu de-
ren Reduktion enthalten. Die gezogenen Schlussfolgerungen und Maßnahmen müssen jedoch 
noch konsequenter umgesetzt und im Alltag des Verwaltungshandelns berücksichtigt werden. 
So wird es auf Dauer nicht ausreichen, die Begrünung von Dach- oder Fassadenflächen zu 
fördern, wenn gleichzeitig Freiluftschneisen wahllos bebaut werden. Auch ein Konzept zum 
Umgang mit Starkregenereignissen wirkt erst nachdem die empfohlenen Maßnahmen auch 
tatsächlich umgesetzt wurden.  
Investitionen von Kommunen in eine emissionsarme und klimawandelangepasste, also zu-
kunftsfähige, Infrastruktur müssen deutlich erhöht werden. Dazu bedarf es einer besseren 
Ausstattung der Förderprogramme von Bund und Land. Einzelne Pilotprojekte in ausgewähl-
ten Kommunen über Förderwettbewerbe zu fördern, ist der Dringlichkeit der Herausforderun-
gen in allen Kommunen längst nicht mehr angemessen. „GutesKlima2030“ kann den Einstieg 
in die notwendige Breitenförderung über den Landeshaushalt darstellen. Gleichzeitig muss die 
Landesregierung sich dafür einsetzen, dass der Schwerpunkt Klimaschutz auch in der nächs-
ten EU-Förderperiode in den Programmen EFRE und ELER gut ausgestattet wird und die Pro-
gramme ohne zusätzliche bürokratische Anforderungen leicht zugänglich sind.  

Ein dauerhafter Unwetterfonds ist notwendig 
Wo es möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, müssen sich Gebäudeeigentümerinnen und -
eigentümer und Unternehmen in Zukunft flächendeckend gegen die Auswirkungen des Klima-
wandels über Elementarschadensversicherungen absichern. Hierzu sollte die Informationsver-
mittlung durch die Landesregierung intensiviert werden. Wo eine Versicherung nicht möglich 
ist, z.B. weil Versicherungen kein Angebot machen oder es die Wirtschaftskraft der Betroffe-
nen übersteigt, muss bei einem Schadensereignis unbürokratische Hilfe möglich sein.  
Nicht nur von Privatpersonen und Unternehmen, sondern auch von Kommunen kann erwartet 
werden, dass sie sich mit den Gefahren des Klimawandels auseinandersetzen und die Er-
kenntnisse in ihren Planungen berücksichtigen. Kommunen müssen wissen, wo sie verletzlich 
sind, Verwundbarkeitsanalysen und Klimaanpassungskonzepte sollten daher für Kommunen 
verpflichtend werden. Außerdem muss geprüft werden, welche Möglichkeiten es seitens des 
Landes gibt, um Kommunen bei der Versicherung ihrer Immobilien und Infrastruktur gegen 
Elementarschäden zu unterstützen. 
Eine Kommune, die alles getan hat, um sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen, 
aber trotzdem Schäden durch ein Extremwetterereignis erleidet, muss sich auf die Solidarität 
der Allgemeinheit verlassen können. Monatelange Ungewissheit, mit welchen Geldern die 
Schäden beseitigt werden können, darf es in Zukunft nicht mehr geben. Daher braucht es 
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einen ausreichend ausgestatteten Unwetterfonds auf Landesebene, auf welchen die Kommu-
nen im Schadensfall kurzfristig zurückgreifen können. 

Kommunen brauchen fachliche Unterstützung 
Neben knappen Finanzmitteln leiden insbesondere kleinere Kommunen unter knappen Per-
sonalkapazitäten und fehlenden fachlichen Kompetenzen in den komplexen Wechselwirkun-
gen von Planungen und Klimawirkungen. Die zunehmende Hitzebelastung lässt sich in Städ-
ten im Zuge des Klimawandels mittlerweile gut und sehr kleinräumig modellieren. Genauso 
kann modelliert werden, welche Auswirkungen in diesem Zusammenhang beispielsweise der 
Verlust von Frischluftschneisen hätte. Doch werden diese Untersuchungen der Wechselwir-
kungen von Klima- und städtebaulichen Veränderungen noch nicht flächendeckend durchge-
führt. So wird verhindert, dass auf diese Klimawirkungen in den weiteren Prozessschritten von 
Planung, Förderung und Umsetzung von städtebaulichen Projekten angemessen eingegan-
gen werden kann. Die Kommunen benötigen also bereits bei der Analyse von Klimawirkungen 
und bei der Planung von Klimawandelanpassungsmaßnahmen eine stärkere Unterstützung 
durch das Land mit Daten und Methoden. Das in der Ruhrkonferenz zum Thema „Grüne Inf-
rastruktur“ vorgeschlagene Kompetenzzentrum könnte hier zum Vorbild für ein landesweites 
Unterstützungsinstrument des Landes für die Kommunen im Bereich Klimafolgenanpassung 
werden. 
Die in Konzepten im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung formulierten Zielsetzungen 
sollten sich in sämtlichen kommunalen Planungsdokumenten wiederspiegeln, so sollten sie 
beispielsweise Teil von „Integrierten Handlungskonzepten“ sein. Zudem sollte geprüft werden, 
mit welchen Instrumenten Planungen einem „Stresstest Klimafolgen“ unterzogen werden kön-
nen. So können Fehlplanungen, wie die Störung einer Frischluftschneise, die Begünstigung 
von Hitzeinseln oder die Bebauung von durch Starkregenereignissen stark gefährdeten Ge-
bieten sicher ausgeschlossen werden. 

Kommunen beim Ausbau Erneuerbarer Energien unterstützen 
Neben aller Unterschiedlichkeit in den Ausgangslagen, sind die Kommunen ein entscheiden-
der Akteur für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien. Kommunen entscheiden 
durch die Änderung von Flächennutzungsplänen, in welchen Gebieten Erneuerbare-Energien-
Anlagen errichtet werden dürfen. Sie sind mit der eigenen Energieversorgung und Bemühun-
gen um Energieeinsparung und Energieeffizienz Vorbild für Privatpersonen und Unternehmen. 
Das Land sollte die Kommunen in NRW mit eindeutigen rechtlichen Rahmenbedingungen, 
Handreichungen und Beratungsangeboten gezielt dabei unterstützen, rechtssichere Planun-
gen für den Ausbau erneuerbarer Energien aufzustellen und auch ihren kommunalen Strom-
verbrauch aus erneuerbarer Erzeugung zu decken. Dazu bedarf es Investitionen in eine de-
zentrale kommunale Energieerzeugung. So wie der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 
(BLB), nutzt auch ein Großteil der nordrhein-westfälischen Kommunen die enormen Photovol-
taik-Potentiale ihrer kommunalen Dach- und Fassadenflächen bislang vollkommen unzu-
reichend. Dabei könnte der Eigenverbrauch vieler kommunaler Liegenschaften längst auf dem 
eigenen Dach abgedeckt werden. Doch nicht nur die Photovoltaik bietet enorme Potentiale für 
eine kommunale Eigenstromerzeugung. Insbesondere in den ländlichen Räumen erzeugen 
viele Kommunen und ihre kommunalen Unternehmen mehr Strom mit Windenergie- und mo-
dernen Biomasse-Anlagen, als sie selbst verbrauchen. Hier fehlt es allerdings noch an den 
richtigen Marktbedingungen, dass sich eine kommunale Eigenversorgung auch aus diesen 
Anlagen wirtschaftlich darstellen ließe. Die Landesregierung sollte sich für entsprechende bun-
desgesetzliche Änderungen einsetzen. 

Klimaschutz durch Umstellung kommunaler Fahrzeugflotten und Mobilitätsmanage-
ment 
Ähnlich wie zur erneuerbaren Stromversorgung, bieten sich den Kommunen und ihren kom-
munalen Unternehmen auch in der Erfüllung ihrer Mobilitätsbedarfe und beim Betrieb ihrer 
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Fahrzeugflotten vielfältige Möglichkeiten, ihre CO2-Emissionen zu senken. Gerade für inner-
städtische kommunale Verkehre steht eine breite Palette klimaschonender Fortbewegungs-
möglichkeiten zur Verfügung: Vom Dienst- und Lastenrad, über batterieelektrische Zweiräder, 
Autos und Transporter bis hin zu emissionsarmen Gasantrieben. Auch für den Bus- und Last-
verkehr ist der herkömmliche Dieselantrieb heute längst nicht mehr alternativlos. Oberleitungs-
systeme, Elektro-, Wasserstoff-, (Bio)Gas- oder Hybridantriebe sind inzwischen endlich auch 
bei deutschen und europäischen Herstellern erhältlich. Eine konsequente Umrüstung der kom-
munalen Fahrzeugflotten würde gerade bei den Herstellern von alternativ angetriebenen Nutz-
fahrzeugen in den kommenden Jahren für eine dringend benötigte Dynamik sorgen. Eine An-
schaffungsprämie allein greift hierbei jedoch zu kurz. Gleichzeitig sollten kommunale Akteure 
im Rahmen eines strategischen, betrieblichen Mobilitätsmanagements ihre Mobilitätsbedarfe 
kritisch prüfen und Vermeidungs- und Verlagerungspotenziale, weg vom motorisierten Indivi-
dualverkehr, nutzen. Hierauf sollte die Landesregierung hinwirken und die Kommunen dabei 
unterstützen. 

Grüne Infrastruktur als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge verstehen, schützen und 
entwickeln 
So wie die Bildungsinfrastruktur oder die kommunalen Versorgungsnetze für Energie und 
Wasser muss auch die sogenannte grüne Infrastruktur, also öffentliche Grünflächen, Parks, 
Baumbestände, aber auch das Straßenbegleitgrün, Quellbereiche, Bäche oder kleinere Was-
serläufe und deren Wassereinzugsgebiete, als Teil der öffentlich, staatlich zu garantierenden 
Daseinsvorsorge definiert werden. Die Landesregierung sollte sich für eine entsprechende Re-
form des Raumordnungsgesetzes auf Bundesebene einsetzen. 
Anders als in anderen Infrastrukturbereichen sind kommunale Grünflächenkonzepte heute 
noch eher die Ausnahme. Die rot-grüne Vorgängerregierung hatte 2016 mit dem Förderaufruf 
„Grüne Infrastruktur NRW“ bereits einen Anstoß für eine gezielte, nachhaltige und vor allem 
planvolle Entwicklung der grünen Infrastruktur in den nordrhein-westfälischen Kommunen ge-
geben. Insgesamt elf Modellprojekte wurden mit insgesamt 88 Millionen Euro gefördert, 
Förderzuschläge wurden aber letztmalig im Jahr 2017 erteilt. Die neue schwarz-gelbe Landes-
regierung führt das Programm nicht fort. 
Am 16. Mai 2018 fand auf Einladung des Ministeriums dennoch der Fachkongress „Vom 
urbanen Grün zur grünen Infrastruktur“ in Düsseldorf statt. In den Ergebnissen wurde nicht nur 
die Bedeutung des Konzepts der „Grünen Infrastruktur“ für die zukünftige Stadtentwicklung 
festgehalten, es wurden auch klare Erwartungen an die Landesregierung formuliert. Neben 
der Fortführung einer breit aufgestellten Förderung der kommunalen grünen Infrastruktur 
wurde vor allem die Erarbeitung eines standardisierten Planungs-, Steuerungs- und 
Evaluationsrahmens zur Konzeptualisierung integrierter Grünen-Infrastruktur-Konzepte 
gefordert. Die Landesregierung hat jedoch bis heute daraus keine Konsequenzen gezogen. 
 
 
II.  Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 
1. sich für eine konsequente Neuordnung der Kommunalfinanzen und die Einrichtung eines 

Altschuldenfonds einzusetzen, um die Kommunen in die Lage zu versetzen ihre Verant-
wortung für den Klimaschutz wahrnehmen zu können; 

2. einen Investitionspakt GutesKlima2030 zur Unterstützung kommunaler Klimaschutzinves-
titionen aufzulegen, der sich am erfolgreichen Landesprogramm „Gute Schule 2020“ 
orientiert und es unseren Kommunen ermöglicht, bis 2030 vom Land zu tilgende NRW-
Bank-Kredite in Höhe von fünf Milliarden Euro für Investitionen in Klimaschutz und 
Klimafolgenanpassung aufzunehmen; 
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3. durch den Erlass einer Verordnung nach §5 Klimaschutzgesetz NRW alle Kreise und Kom-
munen zur Erstellung von regelmäßig fortzuschreibenden integrierten Klimaschutz- und 
Klimafolgenanpassungskonzepten bis Ende 2022 zu verpflichten und die für die Erstellung 
und Fortschreibung notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen;  

4. in dieser Verordnung sicherzustellen, dass die kommunalen Klimaschutzkonzepte quanti-
tative Ziele zur Treibhausgasreduktion enthalten, deren Erreichung durch regelmäßige 
Evaluation unabhängig überprüft wird; 

5. ein Förderprogramm aufzulegen, welches ergänzend zur und in Anlehnung an die entspre-
chenden Förderbedingungen der Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums eine 
dauerhafte Förderung des kommunalen Klimaschutz- oder Klimaanpassungsmanage-
ments aus dem Landeshaushalt ermöglicht;  

6. Kommunen mit geeigneten Daten und Methoden, wie beispielsweise hochaufgelösten Kli-
mawirkungsanalysen oder parallelen Modellierungen von Landnutzungsveränderungen, 
bei der Analyse von Klimawirkungen kommunaler Planungen zu unterstützen;  

7. bestehende Landesförderprogramme zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in 
Kommunen, wie KommunalerKlimaschutz.NRW und GrüneInfrastruktur.NRW, als 
Breitenförderung auszugestalten und mit entsprechenden Haushaltsmitteln auszustatten, 
so dass alle Kommunen in NRW sie in Anspruch nehmen können; 

8. mit einer unabhängigen Überprüfung bestehender Förderprogramme, die Bedeutung für 
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung haben, wie u.a. in den Bereichen Bauen und 
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr sowie Industrie- und Mittelstandsförderung, und 
ggf. Integration entsprechender Förderbedingungen dafür Sorge zu tragen, dass über Lan-
desförderprogramme unterstützte Maßnahmen und Projekte dem Klimaschutz und der 
Anpassung an den Klimawandel nicht entgegenstehen; 

9. einen Unwetterfonds als Sondervermögen des Landes einzurichten, aus dem betroffene 
Kommunen zukünftig Mittel zur Beseitigung von Extremwetterschäden erhalten können. 

 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Wibke Brems  
    
und Fraktion 
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Haushalts- und Finanzausschuss 31.10.2019
42. Sitzung (öffentlich) Me

Vorsitzender Martin Börschel: Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Ich darf Sie ganz herzlich zur 42. Sitzung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses begrüßen.

Gemäß Einladung 17/973 rufe ich auf:

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7200

In Verbindung mit:

Finanzplanung 2019 bis 2023

Drucksache 17/7201

In Verbindung mit:

Gesetz zur Änderung haushaltswirksamer Landesgesetze (Haushaltsbe-
gleitgesetz 2020)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7203

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Ich begrüße die Damen und Herren Sachverständigen, die heute in großer Zahl ange-
reist sind, sehr herzlich. Auf Ihr Wort wollen wir nun besonders hören.

Von der heutigen Sitzung wird selbstverständlich wieder ein Wortprotokoll erstellt. Den
Damen und Herren des Sitzungsdokumentarischen Dienstes sei schon jetzt dafür ge-
dankt, dass wir sehr schnell mit der Übermittlung rechnen können. Das ist für die Aus-
wertung und die weiteren Haushaltsberatungen sehr wichtig.

Die Gesetzentwürfe der Landesregierung sind durch das Plenum im September dieses
Jahres zur federführenden Beratung an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie
zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse überwiesen worden.

Auf Ihren Tischen finden Sie das Tableau der heute Anzuhörenden. Daraus ergibt sich
auch die Reihenfolge der Redner, denen ich gleich das Wort erteilen werde.

Die eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen wurden den Kolleginnen und Kolle-
gen Abgeordneten im Vorfeld übermittelt. Sie liegen zudem im Eingangsbereich aus-
gedruckt aus, sodass Sie alle auch mal links und rechts lesen können, was andere
Expertinnen und Experten geschrieben haben.
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Bitte gehen Sie davon aus, dass Ihre schriftlichen Stellungnahmen von den Kollegin-
nen und Kollegen Abgeordneten gelesen und zur Kenntnis genommen worden sind.
Daher möchte ich Sie herzlich darum bitten, für ein mögliches Eingangsstatement, das
Sie abgeben können, wenn Sie möchten, nicht deutlich mehr als drei Minuten zu be-
anspruchen; denn wir brauchen noch ausreichend Zeit für die Fragen der Abgeordne-
ten. Das ist nicht nur interaktiver, sondern auch sachdienlicher.

Benjamin Holler (AG der kommunalen Spitzenverbände NRW): Herr Vorsitzender!
Sehr geehrte Damen und Herren! Der Herausforderung möchte ich mich stellen und
das Eingangsstatement sehr knapp halten. Angesichts unserer sehr umfangreichen
Stellungnahme, die recht umfassend die finanziellen Beziehungen zwischen Kommu-
nen und Land dokumentiert, möchte ich bei vielen Punkten auf das Nachlesen verwei-
sen und im Eingangsstatement eher darauf abstellen, was wir im Haushalt vermissen.

Das ist zum einen ein wie auch immer gearteter Hinweis darauf, dass das, was schon
seit geraumer Zeit angekündigt wird, nämlich eine Lösung für die Altschuldenproble-
matik der Kommunen, im Jahr 2020 durch die Landesregierung ernsthaft und auch mit
Finanzmitteln unterlegt angegangen wird. Hierzu bleibt der Haushalt noch offen. Der
Stärkungspaktfonds wäre ein Instrument, dessen man sich bedienen könnte, wenn
man angesichts der offenen Diskussion beim Bund noch kein konkreteres Konzept
vorlegen möchte oder kann.

Genauso vermissen wir Hinweise darauf, dass in das, was ähnlich lange angekündigt
ist, nämlich die Anpassung der Flüchtlingskostenfinanzierung, der FlüAG-Pauschale,
endlich Bewegung kommt. Auch da wird der Haushaltstitel einfach fortgeschrieben.
Bei der Pauschale ist keine Zulage, die – gutachterlich bestätigt – dringend notwendig
ist, erkennbar.

Wir vermissen auch ein Signal zu den Integrationskosten. In diesem Jahr sind nur Ein-
nahmen vonseiten des Bundes verbucht, aber es ist keine Weiterleitung der vollen
Integrationspauschale zu erkennen, geschweige denn, dass die Integrationsförderung
durch das Land in dem Maße aufrechterhalten wird, wie es sie im letzten Jahr gab. Da
stellt sich für uns die Frage: Sollen wir tatsächlich die Integrationsbemühungen, die
Integrationsanstrengungen, die in den Kommunen laufen, zurückfahren? – Das sind
die großen Lücken im Haushalt.

Für alles, was sich durchaus Gutes im Haushalt findet, verweise ich auf die Fragerun-
den bzw. auf die schriftliche Stellungnahme.

Axel Welge (AG der kommunalen Spitzenverbände NRW): Herr Vorsitzender!
Meine Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Sachverständige! Ich möchte
einige wenige Ausführungen zu den Themenbereichen „Klimaschutz“ und „Anpassung
an den Klimawandel“, zum Altlastensanierungsverband, AAV, sowie zur Umgebungs-
lärmrichtlinie machen. Sie können sich vorstellen, dass ich mir die Punkte herausge-
sucht habe, die besonders kritikwürdig sind.

Erster Punkt: Klimaschutz. Wenn man sich den Haushalt des Wirtschaftsministers an-
schaut, dann stellt man fest: Diesbezüglich ist er sehr dürftig. Der Klimaschutzplan,
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der ja noch von der alten Landesregierung in diesem Landtag vor vier Jahren verab-
schiedet worden ist – ich darf daran erinnern –, muss vor dem Hintergrund dringend
notwendiger klimaschützender Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen umgesetzt wer-
den. Ich erinnere an die letzten beiden trockenen Sommer. Das ist eine ganz wesent-
liche Herausforderung für unser Land, für den gesamten Planeten. Im Haushalt des
Wirtschaftsministeriums steht viel zu wenig. Es gibt gar keinen eigenen Titel für die
Umsetzung des Klimaschutzplans, und das kritisieren wir scharf.

Zweiter Punkt: Anpassung an den Klimawandel. Das läuft im Haushaltsbereich des
Umweltministeriums. Auch hier sind für investive Maßnahmen keine Gelder vorgese-
hen. Es ist ein Haushaltsansatz von rund 500.000 Euro. Das reicht für Forschungsvor-
haben, aber für mehr nicht. Das ist auch zu kritisieren. Dies wird zu einer der zentralen
Aufgaben in den Städten Nordrhein-Westfalens in den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten werden. Wir müssen unsere Systeme umbauen, wir müssen sie an den Klimawan-
del anpassen. Das geht nur, wenn uns das Land dabei massiv unterstützt.

Dritter Punkt: Positives ist zu vermelden in Sachen Altlastensanierungsverband, AAV.
Hier ist immerhin der Haushaltsansatz des letzten Jahres gewahrt geblieben. Sie wis-
sen, der Altlastenverband ist eine gemeinsame Einrichtung des Landes, der Kommu-
nen und der Wirtschaft. Er hat den Sinn, Brachflächen in Nordrhein-Westfalen zu iden-
tifizieren und wieder instand zu setzen und damit ein Stück weit unsere großen Prob-
leme, die wir in den Städten haben, zu beheben, nämlich den Wohnraummangel zu
beseitigen sowie vernünftige Flächen für Industrieansiedlungen herzustellen. Da brau-
chen wir noch weitere Unterstützung, das sage ich ganz deutlich. Der AAV macht her-
vorragende Arbeit. Insofern wären wir dankbar für eine Erhöhung der entsprechenden
Mittel.

Last, but not least: Umgebungslärm. Der Lärm stellt ein zentrales Immissionsschutz-
problem dar, gerade in einem dicht besiedelten Bundesland wie Nordrhein-Westfalen.
In allen großen Städten werden Ihnen die Menschen sagen, dass sie insbesondere
unter Verkehrslärm leiden. Es gibt europäische Richtlinien, es gibt auch nationales
Recht, das entsprechend anzugehen. Wir kritisieren, dass wir seit Jahren – nicht nur
vom Bund, sondern insbesondere vom Land Nordrhein-Westfalen – bei der Umset-
zung der investiven Maßnahmen alleingelassen werden. Das kann nicht sein. Wir
brauchen dringend Unterstützung bei den vielen Straßenumbaumaßnahmen. Dafür
werben wir sehr nachdrücklich.

Dr. Katja Rietzler (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung): Guten
Morgen, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich möchte mich auf zwei
Punkte beschränken.

Der erste Punkt betrifft die Schuldenbremse, die ab dem kommenden Jahr verbindlich
und daher relevant für den Haushalt ist. Im Haushaltsgesetz wird sie auch angespro-
chen. Umso mehr war ich verwundert, dass in dem Zahlenwerk, im Haushaltsplan
wichtige Stellschrauben nicht erwähnt sind, zum Beispiel die Konjunkturkomponente,
die jetzt bei der Änderung der Landeshaushaltsordnung vorgesehen ist und eine wich-
tige Rolle bei der Überprüfung des Haushalts im Vollzug spielt. Denn es ist anvisiert,
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der Ex-ante-Konjunkturkomponente bei der Haushaltsaufstellung eine Ex-post-Kon-
junkturkomponente, die sich aus dieser Ex-ante-Konjunkturkomponente und der Steu-
erabweichung ergibt, gegenüberzustellen.

Um nachher überhaupt prüfen zu können, inwieweit die Schuldenbremse eingehalten
worden ist, braucht man diese Größen. Es wurde bereits ein Konjunkturbereinigungs-
verfahren ausgewählt; es soll das Verfahren des Bundes sein. Man verweist da auf
den Stabilitätsrat, der dasselbe Verfahren verwendet, allerdings noch mit weiteren Be-
reinigungen, die den Haushaltsspielraum betreffen, von denen in Nordrhein-Westfalen
abgesehen wird. Hier gibt es einige Details, die man eigentlich klären und im Haushalt
ansprechen müsste, die aber nicht auftauchen.

Würde man sich zum Beispiel auf die Projektion der Bundesregierung vom Frühjahr
stützen, wäre die Konjunkturkomponente noch positiv. Würde man zudem, was der
Stabilitätsrat in NRW aber nicht plant, den Saldo der finanziellen Transaktionen be-
rücksichtigen, also herausrechnen, würden sich die Spielräume sehr schnell sehr stark
vermindern. Für die Herbstprojektion und die neue Steuerschätzung, die aber erst ges-
tern herausgekommen ist, würde das wieder anders aussehen. All diese Fragen wer-
den nicht angesprochen. Das habe ich vermisst.

Der zweite Punkt ist ein Dauerbrenner, dazu muss man eigentlich nicht viel sagen.
NRW belegt im innerdeutschen Vergleich, was die Investitionen angeht, seit Jahren
einen der hinteren Plätze. Vor dem Hintergrund ist es zu bedauern, dass bei den In-
vestitionen zwar etwas stärkere Ausweitungen im Haushalt 2020 vorgesehen sind, al-
lerdings im weiteren Verlauf des Planungszeitraums keine große Dynamik veran-
schlagt ist. Dazu wurde aber in der Vergangenheit schon viel gesagt. Dabei will ich es
bewenden lassen.

Vorsitzender Martin Börschel: Herzlichen Dank, Frau Dr. Rietzler. Ihre Wortmeldung
ist der Anlass für mich, einen versäumten Punkt nachzuholen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass der Unterausschuss Personal in dieser Woche
schon eine Anhörung zum Personaletat des Landeshaushalts durchgeführt hat. Das
zur Einordnung für all diejenigen, die mögliche Ausführungen dazu heute nicht aus-
führlich genug finden sollten. Am 7. November, also in der kommenden Woche, findet
dann noch eine eigene Anhörung zur Änderung der Landeshaushaltsordnung statt.

Dr. Katja Rietzler (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung): Ich bin
ja auch dabei. Ich wollte nicht unnötig lange über die Schuldenbremse reden, aber für
den Haushalt ist das natürlich relevant.

Vorsitzender Martin Börschel: Unbestritten. An mir sollte es nur sein, alle Beteiligten
darauf hinzuweisen, um die Abrundung unseres Verfahrens zu dokumentieren.

Kai Schlegelmilch (Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft): Herr Vorsitzen-
der! Danke für die Einladung und die Möglichkeit zur Stellungnahme, die Ihnen auch
schriftlich vorliegt. – Ich möchte fünf Punkte anbringen.
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Der erste Punkt betrifft die erneuerbaren Energien, die Energieeffizienz. Ich möchte
Herrn Welge in seiner Kritik daran unterstützen, dass es keinen eigenen Titel für die
Umsetzung des Klimaschutzplans gibt – das ist sehr verwunderlich, das muss darin
sein, wenn man es wirklich ernst nimmt –, vor allem auch keine investiven Mittel im
Bereich der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Nur so drückt sich das wirk-
lich aus – das, was man im Haushalt hat, ist ernsthafte politische Priorität –, zumal
Herr Minister Pinkwart klar gesagt hat, er wolle die Regierungsziele der rot-grünen
Landesregierung übertreffen. Das spiegelt sich momentan nicht im Haushalt wider. Die
Investitionen in dem Bereich fehlen.

Der zweite Punkt ist der Abbau umweltschädlicher Subventionen. Hier gibt es zahlrei-
che Anknüpfungspunkte. Mehrere Gutachten zeigen, wie man gerade die Braunkoh-
lesubventionierung deutlich reduzieren kann, um die Rentabilität der anderen Energie-
träger zu erhöhen und marktgerechter zu gestalten, nämlich indem die Kosten verur-
sachergerecht angerechnet werden.

Ein Beispiel ist das Wasserentnahmeentgelt. Damit wird die Braunkohle nach wie vor
nicht vollständig belastet. Die Kosten müssen andere Industrien tragen.

Ein weiteres Beispiel ist die Düngemittelabgabe. Das wäre ein Ansatzpunkt. Man
nimmt insbesondere die Landwirte in die Verursacherhaftung hinein und lässt so die
Verursacher zahlen. Die Kosten fallen gleichwohl an. Die höheren Wasserreinigungs-
kosten zahlen die Verbraucher. Aber sie sind nicht die Verursacher, sie sind die Leid-
tragenden. In einer Marktwirtschaft ist es nur angemessen, die Kosten verursacherge-
recht umzulegen.

Der dritte Punkt ist die Frage, wie man entsprechende Förder- und Feldesabgaben –
die es ja gibt, die 10 % des Marktwertes eines Gutes ausmachen sollen, zum Beispiel
der Braunkohle – entsprechend umsetzt. Niedersachsen macht das, Nordrhein-West-
falen nicht. Hier könnten insgesamt 200 bis 300 Millionen Euro für den Landeshaushalt
NRW erlöst werden. Das ist eine relevante Größenordnung, verursachergemäß. Das
sollte entsprechend umgesetzt werden.

Meine Kritik bezieht sich mehr auf im Haushaltsentwurf fehlende Aspekte als auf we-
sentliche Punkte, die darin enthalten sind.

Manfred Lehmann (Deutsche Steuer-Gewerkschaft, Landesverband NRW): Zum
Landeshaushalt 2020 möchten wir anmerken, dass die Steuerfinanzierungsquote in
diesem Jahr mit 79,2 % schon im Anschlag liegt. Diese Zahl ergibt sich ebenfalls im
Haushaltsvollzug 2019, soweit wir ihn bisher überblicken können. Wenn man dann
sieht, dass der Wert in der Vergangenheit im Vollzug regelmäßig gestiegen ist, können
wir davon ausgehen, dass wir extrem hohe Steuereinnahmen haben und sich das auch
im nächsten Jahr gut entwickelt. Nach den gestrigen Daten scheint sich das fortzuset-
zen. Vor dem Hintergrund steht der Haushalt vor einer günstigen Situation.

Umso mehr wundert es uns, dass bei der wichtigen Kennzahl der Personalausgaben
eine weitere Minderung bzw. keine Erhöhung erfolgt ist. Die Personalausgabenquote
ist im Voranschlag mit 36,1 % angegeben. Wenn man die globale Minderausgabe ab-
zieht, die nur auf Personalausgaben entfällt, sind wir bei 35,8 %. Erfahrungsgemäß
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kommt im Vollzug auch noch mal 1 % heraus. Das heißt, wir liegen in der Personal-
ausgabenquote irgendwo zwischen 35 und 36 %. Diese günstigen Werte – historisch
niedrig, wir waren mal um die 40 % – werden leider nicht genutzt, um strukturelle Män-
gel in der Besoldung oder in der Bezahlung der Beschäftigten auszugleichen.

Ein Punkt, der im Bereich der Investitionsquote aufgefallen ist – die Investitionsquote
wurde bereits erwähnt –: Wir haben die Investitionen insbesondere daraufhin unter-
sucht, was im Bereich der Digitalisierung ausgegeben wird. Dabei verweisen wir auf
einen Brandbrief der Hauptpersonalräte des Landes Nordrhein-Westfalen, die den Mi-
nisterpräsidenten Anfang der Woche angeschrieben und erklärt haben, dass die Fi-
nanzierung der Digitalisierungsprojekte im öffentlichen Dienst im Haushalt 2020 zu-
rückgefahren worden und weitaus nicht auskömmlich ist. Das gilt für alle Ressorts.

Für den Bereich der Finanzen, in dem ich eine hohe Expertise nachweisen kann, kön-
nen wir sagen: Auch für das Rechenzentrum ist bei uns eine deutliche Unterfinanzie-
rung festzustellen. Die Weiterentwicklung in diesem Bereich wird dadurch gebremst,
dass wir entsprechende Finanzierungsmittel nicht bereitstellen. Das gilt insbesondere
für Personal. Dabei gilt der Hinweis: Eingerichtete Stellen erledigen noch keine Arbeit.
Man muss diese Stellen auch besetzen. Wenn das mit den vorhandenen Bezahlstruk-
turen nicht geht, dann muss an diesen Strukturen gearbeitet werden. Denn bei dem
landesweiten Projekt der Digitalisierung können wir nicht einerseits die Kosten mini-
mieren und andererseits die angestrebten Ziele erhöhen. Tatsächlich hat die Landes-
regierung das Ganze auf 2025 vorgezogen. Dann soll die Verwaltung voll digitalisiert
arbeiten, und das mit weniger Geld. Das ist die Quadratur des Kreises und wird nicht
gelingen.

Noch ein Hinweis von unserer Seite: Der Pensionsfonds liegt mit nur 200 Millionen
Euro in der Zuführung. Die Beschäftigten haben in der Vergangenheit durch Verzicht
auf Besoldungserhöhungen jährlich bis zu 550 Millionen Euro eingespart. Das heißt,
die Besoldung ist entsprechend niedriger. Diese Beträge wurden seit 1998 ausdrück-
lich mit der Maßgabe angesetzt, dass man damit den Pensionsfonds auffüllen wollte,
damals noch in einer etwas anderen Struktur. Dem kommt man heute nicht mehr nach.
Man legt dieses Jahr nur 200 Millionen Euro hinein, was gesetzlich zulässig ist, lässt
sich für die Folgejahre sogar noch die Sonderzahlungen der Vergangenheit anrechnen
und führt gar nichts mehr zu. Wir halten das für einen langfristigen Fehler. Der Pensi-
onsfonds dient der Unterstützung bei der Auszahlung von Pensionen und würde damit
langfristig zu einer Haushaltsentlastung zu führen. Darauf scheint die Landesregierung
im Augenblick zu verzichten. Wir halten das für falsch.

Dr. Hasan Sürgit (AG der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW):
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben in einer umfassenden
Stellungnahme auf die vielschichtige Arbeit und die Finanzbeziehungen hingewiesen.
Ich möchte dennoch sechs Punkte hervorheben, die Einzug in die Stellungnahme ge-
halten haben.

Erstens: Kinderbildungsgesetz. Hier konnten wir die Personalausstattung auskömm-
lich verhandeln, die Sachkosten sind es aber immer noch nicht. Wir sehen weiterhin
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einen großen Bedarf, die Sicherung der Sachkostenposition zu verhandeln, insbeson-
dere weil wir befürchten, dass die freien Träger die Personalkosten mindern, um die
Sachkosten auskömmlich zu halten, was am Ende zulasten der Qualität geht.

Zweitens: Integration. Wir nehmen eine wachsende Asymmetrie in der Finanz- und
Personalausstattung hinsichtlich der Kommunalen Integrationszentren zur Kenntnis
und haben das auch kommentiert. Das Integrationssystem in NRW ist einmalig in
Deutschland. Es setzt auf Pluralität und berücksichtigt die Subsidiarität. Hier sehen wir
eine Verschiebung hinsichtlich der kommunalen Ausstattung und bitten, das bei der
zukünftigen Finanzierung zu berücksichtigen.

Drittens: Quartiersarbeit, also sozialraumorientierte Arbeit, um auf sämtliche Bedürf-
nisse unserer Gesellschaft einzugehen. Wir haben festgestellt, dass die Titelgruppe
im Einzelplan des entsprechenden Ministeriums vollständig gestrichen wurde. Das
kann nicht sein. Wir erwarten eine Berücksichtigung der Herausforderungen, damit die
klassischen Säulen in der Hilfe für Bedürftige durch solche Sozialraumansätze über-
wunden werden.

Viertens. Wir haben darauf hingewiesen, dass die Zuschüsse für die Arbeit der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege seit 2013, also seit sechs Jahren,
quasi gleich geblieben sind, auch keiner Dynamik unterliegen, hingegen die Aufgaben,
die wir wahrnehmen, deutlich zugenommen haben. Als Beispiel haben wir die Ver-
handlungen und unseren Einsatz im Rahmen der BTHG-Entwicklung genannt. Über
18 Monate haben sich bis zu 50 Personen eingebracht, um gemeinsam mit allen an-
deren Parteien die Verhandlungen zu führen und zu einer Lösung zu kommen.

Fünftens möchte ich auf die Pflegeausbildung und die Herausforderungen, vor denen
wir in Bezug auf die Pflegekräfte stehen, hinweisen. Wir haben den Pflegemangel und
Fachkräftemangel an allen Stellen kommuniziert. Zum einen gibt es in den Positionen
der Pflegeausbildung eine unklare Erhöhung der strukturellen Förderung für Pflege-
und Gesundheitsberufe. Zum anderen werden die Pflegeschulen, insbesondere die
Altenpflegeschulen, nicht auskömmlich finanziert. Hier ist keine Kalkulationsgrundlage
gegeben. Die tatsächliche Situation wird bei der Finanzierung nicht berücksichtigt.

Sechstens und abschließend möchten wir bemängeln: Das Thema „Digitalisierung“
betrifft auch die Freie Wohlfahrtspflege. Dies wird weder in Positionen noch in Gesetz-
gebungen berücksichtigt. Wir müssen in allen Bereichen, sei es in der Pflege durch die
Digitalisierung von Prozessen oder Dokumentationen, sei es, weil die Menschen zu-
nehmend Onlineberatung erfahren wollen, sei es in Kitas und in der Bildungsarbeit, die
Digitalisierung auf den Weg bringen. Die aktuellen Finanzierungen sind allerdings
kaum auskömmlich, um die eigene Arbeit zu finanzieren.

Matthias Blum (Krankenhausgesellschaft NRW): Schönen guten Morgen, Herr Vor-
sitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Zunächst herzlichen Dank, dass wir wieder eingeladen wurden,
eine Stellungnahme abzugeben, und dies heute für die gut 340 Krankenhäuser mit
ihren 250.000 Beschäftigten, die jedes Jahr ca. 5 Millionen Patienten versorgen, vor-
bringen können.
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Ich möchte mich auf zwei Punkte beschränken und kann zunächst an das anknüpfen,
was der Kollege gerade gesagt hat. Wir haben noch gut 61 Tage in diesem Jahrzehnt,
dann beginnt ein neues. Ich glaube, wenn in zehn Jahren wieder ein neues Jahrzehnt
anfängt, wird die Welt deutlich anders aussehen durch die Digitalisierung, die uns seit
2007 in jeder Hemdentasche, Jackentasche durch das Smartphone, das Sie alle ha-
ben, begleitet.

Wirtschaftsminister Pinkwart hat auf dem Gesundheitskongress des Westens eine
sehr deutliche und viel beachtete Rede gehalten, indem er gesagt hat: Meine Damen
und Herren, wenn ein Ausländer in unser Gesundheitswesen, in ein Krankenhaus bei
uns kommt, dann hat er ein museales Erlebnis. – Umso mehr hat es uns auf der an-
deren Seite überrascht, dass wir in der Digitalisierungsstrategie des Landes die Kran-
kenhäuser nicht finden. Selbst ein Land wie Sachsen, das 4 Millionen Einwohner hat,
schafft es, 20 Millionen Euro extra dafür zur Verfügung zu stellen. Das ist in NRW nicht
der Fall. Das macht uns große Sorgen. Digitalisierung hat auch etwas mit Datensicher-
heit zu tun. Wir hatten einen Angriff in Neuss. Das ist noch einmal gut gegangen. Aber
wir müssen uns definitiv mit diesem Thema befassen.

20 Millionen Euro sind es in Sachsen. Wenn man sich einmal anschaut, was das RWI
für das BMG gemacht hat, dann findet man den Vorschlag, einen „Digital Boost“ los-
zutreten. Das Ganze würde bedeuten, dass man acht Jahre lang 250 Millionen Euro
pro Jahr für die Häuser zur Verfügung stellt, um das zu machen, was die Patienten
von uns erwarten, nämlich dass sie ihre Unterlagen nicht in Papierform mitnehmen
müssen, sondern dass alles digital direkt an ihren Arzt geht. Natürlich versuchen wir
das auch durch Programme aus eigener Kraft, aus den Häusern. Aber dass das nicht
die Performance haben kann, die wir eigentlich bräuchten, sollte uns allen klar sein.

Ein zweites Thema möchte ich kurz ansprechen. Wenn Sie an Krankenhäuser denken,
dann wird der eine oder andere vielleicht sagen: Ihr müsst euch mal um eure Struktu-
ren kümmern, ihr müsst den ländlichen Raum fördern. – Genau das hat unser Landes-
gesundheitsminister mit seinem Einzelförderprogramm gemacht. Hier wäre an das an-
zuknüpfen, was Herr Spahn gestern Abend gesagt hat. Er will ja immer eine sachliche
Debatte. Dazu sind wir gerne bereit. Das Förderprogramm hat im Prinzip zwei Krite-
rien. Ich lese das kurz vor:

„Förderkriterium 1

Das Fördervorhaben dient dem Abbau doppelt vorgehaltener Leistungs-
strukturen.

oder

Förderkriterium 2

Das Fördervorhaben dient der nachhaltigen Stärkung der Leistungsstruktu-
ren in ländlichen Versorgungsgebieten.“

Sie alle wissen, wie aufwendig es ist, einen Antrag zu schreiben, um eine solche För-
derung zu bekommen. Die Häuser hatten in diesem Jahr drei Wochen Zeit. Wir ma-
chen das dem Land gar nicht zum Vorwurf. Es gab eine Umstellung bei den Bezirks-
regierungen, deswegen waren es nur drei Wochen. Das zeigt aber, welche Not und
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welcher Druck dahinter stehen, wenn die Krankenhäuser innerhalb von drei Wochen
100 Anträge mit einem Antragsvolumen von fast 610 Millionen Euro schreiben.

Von den 100 waren 58 aus Sicht des Ministeriums förderfähig; sie hatten ein Volumen
von knapp 260 Millionen Euro. „Förderfähig“ bedeutet: Das ist jetzt notwendig. Da ma-
chen die Häuser auch das, was man von ihnen verlangt: Strukturen, Doppelvorhaltung
beseitigen, den ländlichen Raum fördern etc. 7 dieser 58 Anträge werden jetzt umge-
setzt, dafür werden 70 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die restlichen 51 Anträge
mit 190 Millionen Euro fallen hinten runter.

Um auf die sachliche Debatte zurückzukommen: Was sollen die Häuser denn ma-
chen? Sie sehen sich ständig Forderungen gegenüber, dass sie sich verändern, dass
sie etwas machen sollen. Dann stellen sie die Anträge in der Rekordzeit von drei Wo-
chen, und man sagt ihnen: Aber mehr geht an der Stelle nicht. – Wir haben die Bitte,
dass Sie im Rahmen Ihrer weiteren Beratungen und der Auswertung des heutigen Ta-
ges noch einmal darüber nachdenken, ob man da nicht etwas tun kann.

Im letzten Jahr waren es 24 Millionen Euro an förderfähigen Anträgen, die bei der Ein-
zelförderung, die mit 33 Millionen Euro zu Buche schlug, nicht berücksichtigt wurden.
Es gibt so etwas wie einen Nachtragshaushalt. Man kann das ja noch verändern. Wir
haben die herzliche Bitte, das zu tun.

Ein abschließendes Wort – das ist ein dritter Punkt, den ich mir an der Stelle erlaube,
weil der Kollege ihn auch gerade genannt hat – zum Stichwort „Pflege und Ausbildung“:
Es wäre im Rahmen des Strukturfonds möglich gewesen, die Ausbildungsstätten zu
fördern. Es wäre auch Digitalisierung möglich gewesen. Man hat das nicht getan. Man
hat es im Gegensatz zu anderen Bundesländern gestrichen, obwohl die Bundesebene
den Ländern eigentlich ins Stammbuch geschrieben hatte, dies zu tun. Wir haben das
nicht verstanden und hoffen, dass sich dies im nächsten Jahr ändert.

Rainer Dahlhaus (Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule NRW): Herr Vorsit-
zender! Meine Damen und Herren! Ich beginne mit dem, was wir heute noch nicht
gehört haben, einem kleinen Lob. Der Einzelplan 05 steigt überproportional. Da geht
es um Schulen. Das ist durchaus hervorzuheben, wobei wir alle wissen, dass es nicht
nur in diesem Einzelplan aus den letzten Jahren erheblichen Nachholbedarf gibt.

Für diejenigen unter Ihnen, die keine Schulpolitikerinnen, Schulpolitiker sind – das
sind, glaube ich, fast alle –, noch ein kleiner Hinweis: Die integrierten Schulen, für die
ich heute hier sitze, beschulen in diesem Jahr ausweislich des Haushaltsplans knapp
400.000 Schülerinnen und Schüler. Das ist nicht eben eine kleine Hausnummer. Ich
will dazusagen: Es geht dann um 500.000 und 800.000 Wählerinnen und Wähler.
Wenn man Entscheidungen trifft, sollte man das nicht aus dem Auge verlieren.

Im Detail möchte ich auf unsere Stellungnahme verweisen. Die Überschriften benen-
nen die Themen, die uns besonders auf den Nägeln brennen.

Trotz diverser Ankündigungen der Landesregierung bzw. Personen der Landesregie-
rung fehlt ein Einstieg in die Besoldungsanpassung. Das Stichwort ist „gleiches Geld
für gleiche Arbeit“. Wenn Kolleginnen und Kollegen nebeneinander in derselben
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Klasse unterrichten, gehört dazu, dass sie dafür gleich bezahlt werden. Da gibt es nicht
mal einen Einstieg.

Ebenso fehlt ein Einstieg in den sogenannten Sozialindex. Es geht darum, Schulen an
besonders herausfordernden Standorten mit zusätzlichem Personal zu versehen. Es
hat einigen Unmut hervorgerufen, dass der Staatssekretär angekündigt hat, einige
Stellen 2021/22 zur Verfügung stellen zu wollen. Das sind aus unserer Sicht Peanuts,
wenn man sieht, dass die von der Landesregierung geförderten Talentschulen – das
Projekt, das von der FDP in die Schulpolitik eingeführt worden ist – davon ausgehen,
dass man 20 % zusätzliches Personal an solchen Schulen braucht, und zwar nicht erst
2021, sondern jetzt. Das ist die Forderung, die aus diesen Schulen kommt.

Es fehlt – Stichwort „Inklusion“ – eine Absicherung der vollmundig angekündigten Re-
duzierung der Schülerzahl in den Klassen, in denen Inklusion stattfindet. Es wird immer
behauptet, die Klassen könnten klein genug werden, um auf 25 Schülerinnen und
Schüler als Obergrenze zu deckeln. Das passiert nicht. Auch diese Klassen haben in
unseren Schulformen 29, 30 und teilweise mehr Schülerinnen und Schüler, insbeson-
dere weil sie außerdem abgeschulte Gymnasiasten und Realschüler aufnehmen müs-
sen.

Die Einzelheiten und Begründungen dazu erspare ich mir, die können Sie in unserer
Stellungnahme nachlesen. Wir wünschen uns, dass der weitere Beratungsprozess
dazu dient, an der einen oder anderen Stelle noch Veränderungen am Haushaltsplan
2020 vorzunehmen. Notwendig genug ist es.

Klaus Öchsner (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband NRW): Herr
Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich möchte Ihren Blick zunächst für die säch-
liche Ausstattung schärfen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat in großem Umfang Mo-
biltelefone oder mobile Einheiten zur Verfügung gestellt, leider zulasten der Kripo. Bei
uns müssen sich sechs Kollegen ein mobiles Endgerät teilen. Dieser Zustand geht gar
nicht.

Das zweite Thema, das uns bewegt, ist der Mangel an Dienstkraftfahrzeugen. Die Tä-
ter, mit denen wir es zu tun haben, sind hochmobil mit schnellen, teuren Fahrzeugen.
Wir hängen hinterher, was die Ausstattung und die Anzahl dieser Fahrzeuge angeht.
Da besteht dringend Bedarf.

Zum Gebäudemanagement darf man erwähnen, dass es durch die Fenster regnet,
dass die Kollegen gezwungen sind, sich nach ihrem Dienstsport, zu dem sie verpflich-
tet sind, in schimmeligen Duschen zu waschen. Abhilfe ist nicht in Sicht, null.

Ich möchte Ihren Blick auf etwas Wesentliches lenken – Personal ist heute nicht das
führende Thema –: In Nordrhein-Westfalen steht ein historischer Personalabbau an.
Wir pensionieren in den nächsten fünf Jahren 10.000 Polizeibeamte. Jeder vierte Po-
lizeibeamte wird in Pension gehen. 50 % der Kripobeamten gehen in Pension. Wir
werden einen Erfahrungs- und Wissensverlust haben, der seinesgleichen sucht.

Selbst die Zahl von 2.500 Einstellungen wird bei Weitem nicht ausreichen, um diesen
Verlust zu kompensieren. Bei der Zahl bauen wir in den nächsten fünf Jahren ungefähr
18 Hundertschaften ab. Es ist nicht von einer Verstärkung der Polizei auszugehen,
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sondern wir werden immer weniger. Wir reden zum 1. September, wenn das Personal
kommt, immer nur über eine Fehlverteilung. Wir haben Stellen nicht besetzt. Das sucht
seinesgleichen.

Es gibt Korruption, Wirtschaftskriminalität. Wir haben einen Schwerpunkt im Bereich
der Kipo geschaffen. Was ist mit den älteren Menschen? Ich nenne SäMüT. Da pas-
siert gar nichts. Es gibt dringenden Handlungsbedarf. Aus unserer Sicht ist es viertel
nach zwölf und nicht mehr fünf vor zwölf.

Thomas Posegga (Bund der Richter und Staatsanwälte in NRW): Herr Vorsitzen-
der! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich bedanke mich für die Möglichkeit der
Stellungnahme und möchte zunächst unter Bezugnahme auf die bereits schriftlich er-
folgten Ausführungen meines Kollegen Friehoff und seine Ausführungen am Dienstag
im Unterausschuss Personal zwei Aspekte hervorheben.

Von besonderer Bedeutung ist für uns zunächst einmal die an unseren Aufgaben aus-
gerichtete auskömmliche Personalausstattung, um eine effektive und leistungsfähige
Justiz zu sichern. Vor allen Dingen aber brauchen wir eine spürbare Steigerung der
Attraktivität der Justiz, um alle vorhandenen und künftig noch erforderlichen Stellen mit
qualifiziertem Personal besetzen zu können.

Wir erkennen gerne an, dass in den letzten Jahren gegenüber der früheren jahrzehn-
telangen Unterversorgung des richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Personalbe-
reichs ein deutliches Gegensteuern zu erkennen ist, wie es sich insbesondere beim
Pakt für den Rechtsstaat oder auch in der schnellen Reaktion des Landes auf die
jüngste Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung zum Richtervorbehalt bei Fixie-
rungen gezeigt hat.

Gleichwohl sind aus unserer Sicht zukünftig noch erhebliche Anstrengungen notwen-
dig, um die erheblichen strukturellen Probleme zu beseitigen. Dabei kommt es nicht
nur darauf an, die erforderlichen Haushaltsstellen zu schaffen, sondern auch dafür
Sorge zu tragen, dass diese Stellen mit qualifizierten Köpfen besetzt werden können.
Hierzu bedarf es einer breit angelegten Attraktivitätsoffensive, um nicht nur die struk-
turelle und nachhaltige Verbesserung im Bereich der Besoldung zu schaffen, sondern
darüber hinaus die Ausstattung der Justiz insgesamt zu verbessern.

Dabei geht es nicht nur um Fragen der baulichen Unterbringung und der technischen
Ausstattung, sondern auch um die Darstellung der Justiz in der Öffentlichkeit und die
Wertschätzung durch die Politik. Eine systematische Ausweitung und Professionalisie-
rung der Pressearbeit der Justiz ist sicherlich gut denkbar.

Wichtig ist die Steigerung der Attraktivität der Justiz auch bei der geplanten und zum
Teil schon begonnenen Digitalisierung des Rechtsverkehrs und der Aktenverwaltung.
Auch hier müssen wir konkurrenzfähig bleiben.

Nicht zuletzt sind die Gerichtsgebäude ein wesentliches Aushängeschild der Justiz.
Trotz der begrüßenswerten Maßnahmen – ich denke zum Beispiel an die neuen Ge-
bäude in Düsseldorf und Bochum – gibt es leider immer noch Gebäude, die alles an-
dere als ein Aushängeschild darstellen. Ich nenne beispielhaft das Amts- und Landge-
richt Köln. Auch hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/784

Haushalts- und Finanzausschuss 31.10.2019
42. Sitzung (öffentlich) Me

Abschließend möchte ich betonen, dass die aus unserer Sicht dringend erforderliche
Attraktivitätssteigerung nicht nur zu dem gewünschten qualifizierten Nachwuchs ver-
helfen soll, sondern auch allgemein die Wahrnehmung und Akzeptanz der Justiz durch
die rechtsuchende Bevölkerung bestimmt.

Ulrich Biermann (Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands, Landesver-
band NRW): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeord-
nete! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als Landesvorsitzender des BSBD
NRW möchte ich mich zunächst dafür bedanken, hier eine Stellungnahme abgeben zu
können. Im Übrigen darf ich auf unsere schriftlich eingereichte Stellungnahme verwei-
sen und natürlich auch auf die Stellungnahme des DBB NRW, unseres Dachverbands,
der wir uns insoweit vollumfänglich anschließen.

Ich möchte kurz erläutern, dass der Strafvollzug in Nordrhein-Westfalen in den kom-
menden Jahren weiterhin vor großen Herausforderungen steht. Einerseits gilt es, ei-
nen behandlungsorientierten Vollzug unter veränderten Rahmenbedingungen und der
stetigen Zunahme nicht deutscher Gefangener zu gewährleisten. Andererseits erfor-
dern extreme und radikale Einstellungen und Überzeugungen von Straftätern Antwor-
ten und Herangehensweisen des Vollzugs, auf den dieser personell weiterhin nicht
ausreichend vorbereitet ist.

Um an dieser Stelle den insoweit notwendigen Beitrag zur inneren Sicherheit leisten
zu können, sind wir auch zukünftig darauf angewiesen, die entsprechenden Stellen
innerhalb des Vollzugs zu erhalten. Dabei verkennen wir nicht, dass die Landesregie-
rung tatsächlich bemüht war und ist, die Stellensituation im Vollzug deutlich zu verbes-
sern. Das ist auch nicht unbedingt das Problem. Das Problem fängt zu einem späteren
Zeitpunkt an, nämlich dann, wenn es darum geht, die Kolleginnen und Kollegen wei-
terhin für diesen Beruf, für diesen Bereich zu begeistern. In den Haushaltsansätzen
vonseiten der Landesregierung fehlt es uns erkennbar an der finanziellen Unterstüt-
zung.

Maike Finnern (GEW NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen
und Herren! Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme. – Ich möchte mich
heute auf den Bereich der Schule beschränken. Herr Dahlhaus hat vorhin schon ge-
sagt, dass der Haushalt um 6,5 % gestiegen ist. Das ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Das ist gut, reicht aber aufgrund der Versäumnisse in der Vergangenheit und der
Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht aus.

Ich will nur einen Aspekt ansprechen. Wie Sie wahrscheinlich über die Presse, viel-
leicht auch über eigene Kinder mitbekommen haben, leiden die Schulen unter einem
extremen Lehrkräftemangel. Wir haben in diesem Jahr von den 10.000 ausgeschrie-
benen Stellen nur 58 % besetzen können. Das war noch schlechter als im letzten Jahr,
und da waren es auch nur etwas mehr als 60 %.

Wenn zum Beispiel die Stadt Mülheim eine Stelle für einen Sonderpädagogen, eine
Sonderpädagogin an Schulen des gemeinsamen Lernens oder an Förderschulen aus-
schreibt, gibt es keine einzige Bewerbung.
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Ein weiteres Beispiel: Das Kollegium einer Grundschule in einer besonders herausfor-
dernden Lage im Ruhrgebiet besteht zu 70 % aus Seiteneinsteigerinnen.

Ich könnte noch weitermachen. Es gibt viele Schulen, die mehr als 10 % im Unterhang
sind. Ich weiß von Schulen, die über 20 Studierende beschäftigen, die den Vertre-
tungsunterricht übernehmen. Das sind alarmierende Zahlen.

Mehrere Punkte fehlen uns im Haushalt:

Es ist dringend notwendig, den Beruf der Lehrerin, des Lehrers attraktiver zu gestalten.
Wir haben immer noch – Herr Dahlhaus hat es gerade schon gesagt – den Unterschied
zwischen denen, die das Lehramt Gymnasium und Gesamtschule studieren und mit
A13Z einsteigen, und denen, die das Lehramt Grundschule und Sekundarstufe I stu-
dieren und mit A12 einsteigen. Nicht umsonst wählt immer noch eine überwiegende
Mehrzahl aller Studierenden, die auf Lehramt studieren, das Lehramt Gymnasium und
Gesamtschule. Wenn nicht bald etwas passiert, wird sich das auch nicht ändern.

Die große Zahl der leergelaufenen Stellen finden wir an den Grundschulen, an den
Schulen der Sekundarstufe I und an den Förderschulen. Das heißt, wir brauchen drin-
gend den Einstieg in die Attraktivitätssteigerung. Der ist versprochen, wird aber leider
auch mit diesem Haushalt nicht realisiert.

Wir brauchen ein tragfähiges Konzept gegen den Lehrkräftemangel. Auch das ist nicht
finanziell hinterlegt. Das heißt, wir müssen uns dringend überlegen: Wie bekommen
wir es hin, die vielen Seiteneinsteigerinnen, die wir schon in den Schulen haben, ver-
nünftig und fortlaufend zu qualifizieren, und zwar so, dass wir ihnen eine Perspektive
in den Schulen bieten? Denn wenn wir zunehmend Menschen haben, die mit EG9 oder
EG10 einsteigen und ihr Leben lang nichts an dieser Eingruppierung machen können,
weil sie über den Seiteneinstieg kommen und sich nicht qualifiziert weiterbilden kön-
nen, wird das zu großen Schwierigkeiten in den Schulen führen. Insofern brauchen wir
dringend eine vernünftige Gesamtkonzeption, um die Seiteneinsteigerinnen in die
Schulen einzubinden.

Wir müssen weiterhin sehen – das hängt damit zusammen, auch da muss dringend
mehr getan werden –: Wie bekommen wir mehr Leute dazu, Lehrkraft zu werden? Das
geht einmal über die Anzahl der Studienplätze. Das heißt, wir brauchen deutlich mehr
Studienplätze. Wir brauchen aber auch deutlich bessere Bedingungen an den Hoch-
schulen. Bei der Betreuungsrelation von Studierenden zu Lehrenden sind wir bundes-
weit immer noch am Ende, und das schon seit vielen Jahren.

Wir brauchen bessere Bedingungen in den Ausbildungsgängen für die Seiteneinstei-
ger, zum Beispiel was die OBAS betrifft, das berufsbegleitende Referendariat, das
man machen kann. Sie kommen in die Schulen, haben vorher kein Praktikum absol-
viert wie Lehramtsstudierende, müssen von heute auf morgen 19 Stunden selbst ver-
antwortet unterrichten und nebenbei ihr Referendariat machen. Die Abbruchquote ist
relativ hoch. Die Bedingungen müssen verändert werden, wenn wir die Leute, die dann
in die Schulen kommen, wirklich halten und qualifizieren wollen.
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Dr. Roland Kischkel (Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten NRW): Ich ver-
trete in diesem Fall auch die Rektorinnen und Rektoren, mit denen wir eine gemein-
same Stellungnahme abgegeben haben.

Ich beginne mit einem von vier Punkten, indem ich – das ist vielleicht ungewöhnlich –
ausdrücklich den Dank der Hochschulen für eine in den letzten Jahren außerordentlich
zuverlässige und positive Zusammenarbeit in der Entwicklung des Hochschulwesens
hervorheben möchte. Das zeigt sich nicht in allen Details des Haushalts, aber das sieht
man in der überjährigen Entwicklung unserer Hochschulfinanzierung.

Die Grundfinanzierung hat sich unwesentlich verändert, sie ist stabil geblieben. Das ist
schon mal etwas Gutes im Vergleich zu anderen Ländern. Das kann nicht jedes Bun-
desland von sich sagen.

Die Programmfinanzierung außerhalb der Grundhaushalte ist der Bereich, der uns grö-
ßere Handlungsspielräume gegeben hat. Dass das Land das so zuverlässig gemein-
sam mit den Hochschulen umgesetzt hat, ist ein hohes Gut, das man erst zu schätzen
weiß, wenn man ahnt, was in anderen Bundesländern geschieht.

In meinen weiteren drei Punkten kann ich an vieles von dem anknüpfen, was hier
schon gesagt wurde. Ich möchte das ein wenig allgemeiner fassen. Sie kennen es aus
unseren Stellungnahmen, dass wir uns nicht punktuell zu einzelnen Titeln oder Unter-
titeln des Haushaltsentwurfs äußern. Wir möchten über den Kontext sprechen.

Die Lage, die wir heute vor uns haben, hat jahre- bzw. jahrzehntelange Ursachen. Bei
den Entscheidungen, vor denen wir stehen, geht es zum Beispiel um Investivhaus-
halte, um die Digitalisierungskosten, um die Lehrerversorgung der Schulen, für die die
Universitäten Lehrerinnen und Lehrer ausbilden müssen und das auch tun. All das sind
Prozesse, die Zeitzyklen von 10, 20, 30, oft 40 Jahren haben. Auf einen Haushalt
schaut man immer nur im Sinne einer Momentaufnahme. Das ist der Hintergrund da-
für, dass wir uns nicht mit einzelnen kleinen Zahlenbereichen beschäftigen.

Die Digitalisierung kann im Land insgesamt sicher nicht durch die Summe von Einzel-
haushaltsansätzen gelöst werden, sondern eigentlich nur durch eine strategische Her-
angehensweise. Wäre das Land ein Konzern, hätte es sein Investitionsgeschehen im
Bereich der Digitalisierung, den Umbau seiner Prozesse in sämtlichen Verwaltungs-
bereichen sicher auf andere Weise vorgenommen, als es in den letzten 5 bis 10 oder
20 Jahren der Fall war. Digitalisierung ist ja nicht eine Erfindung der Jahre 2018 oder
2019, und sie wird auch nicht im Jahr 2020 erledigt sein.

Mit der Novellierung des E-Government-Gesetzes, die noch ansteht, wird für die Hoch-
schulen eine extreme Welle der Digitalisierung einsetzen. Die Kosten, die damit ver-
bunden sind, müssen jeden erschrecken, auch uns. Sie werden auch das Land er-
schrecken. Aber wenn man Digitalisierung haben will und haben muss – sie ist ja nor-
miert von den Bundesgesetzen, vom Onlinezugangsgesetz über das jetzt schon be-
stehende E-Government-Gesetz bis hin zu dem noch mal veränderten, novellierten
E-Government-Gesetz –, muss das Land eine ganz erhebliche Investitionstätigkeit in
Gang setzen, und zwar sowohl in Hardware als auch vor allen Dingen in Personen.
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Ich will einen letzten Punkt nennen. Ich sagte vorhin, dass wir sehr dankbar für die
zuverlässige Entwicklung unserer Finanzen sind, die aber gleichwohl nicht unsere
Grundfinanzierung und damit unsere Basis für Qualität verbessert hat. Die Hochschu-
len sind mindestens so stark gewachsen wie ihre Finanzen. Wenn ich die letzten zehn
Jahre übersehe, stelle ich fest, dass wir etwa 40 % mehr Studierende haben und un-
sere Mittel maximal um etwa diesen Betrag gestiegen sind. Das heißt, unsere Kenn-
werte für die Qualität der Ausbildung, der Forschung an den Universitäten haben sich
nicht verändert.

Wenn wir zusätzlich über das größenmäßige Entwickeln des Hochschulwesens auch
mehr Qualität haben wollen, ist das darüber hinaus mit Kosten verbunden. Wir meinen,
dass man darüber reden muss, ob man die Lehrdeputate der Universitätsprofessoren
nicht vermindern muss. Universitätsprofessoren müssen mehr Zeit für Forschung ha-
ben. Im internationalen Vergleich sind die neun Semesterwochenstunden, die Univer-
sitätsprofessoren unterrichten, dramatisch zu viel. Ich habe mal einen Professor in die
Schweiz verloren, der sagte: Ich muss im Semester ungefähr zwei bis vier Stunden
unterrichten und wenn ich das nicht tue, findet mein Präsidium das auch nicht so
schlimm. – Wir versuchen gerade, jemanden aus Amsterdam zu berufen. Den fragte
ich, was sich für ihn verändern werde. Da sagte er: Hauptsächlich wird sich mein Lehr-
deputat verdoppeln. In Amsterdam unterrichte ich vier Stunden im Semester, hier
muss ich neun Stunden unterrichten. – Man kann damit zurechtkommen, aber das sind
Qualitätsbremsen.

Ein letztes großes Kostenrisiko will ich hier aufzeigen, das in verschiedenen Stellung-
nahmen bereits aufgeschienen ist. Es geht um das Bauwesen. Die Infrastruktur der
Gebietskörperschaften in Deutschland – das betrifft nicht nur das Land Nordrhein-
Westfalen – befindet sich im Großen und Ganzen in einem bedenklichen Zustand. Das
wissen wir alle. Das betrifft auch nicht nur die Hochschulgebäude, sondern ebenso die
JVAs, die Gerichtsgebäude, die Gebäude der Polizeipräsidien. Das Phänomen haben
wir in der Breite. Hier braucht man letzten Endes nicht nur die ausdifferenzierte Bewil-
ligung von Miet- oder Investitionsmitteln an der einen oder anderen kleinen Stelle, son-
dern es muss eine langfristige Investitionsoffensive geben, um die Infrastruktur, die die
Basis unserer Leistung ist, instand zu halten.

Für die Hochschulen liegt alleine in dem Bestandserhalt unserer Gebäude ein enormes
Kostenrisiko. Sie werden das vielleicht vor Augen haben. In dem Hochschulbau-Kon-
solidierungsprogramm, das ausschließlich dem Bestandserhalt der jetzigen Gebäude
dient, nicht dem Flächenzuwachs, leisten die Hochschulen einen Eigenanteil von 11 %
aus den Mitteln für Lehre und Forschung, damit die steigenden Kosten für den Be-
standserhalt überhaupt bezahlt werden können. Das heißt, wenn diese Kosten stei-
gen – und sie klettern im Moment allein durch die Baukonjunktur in abenteuerliche
Höhen –, saugt das andauernd zusätzliche Mittel aus den Budgets der Hochschulen
für Lehre und Forschung.

Wir wissen, dass Sie das wissen. Wir wissen auch, dass die Landesregierung das
weiß. Aber das hier ist der Ort, es noch einmal auszusprechen. Mit Blick auf die Zukunft
brauchen wir Qualitätserhalt, aber auch Qualitätsverbesserung.
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Michael Strotkemper (Konferenz der Kanzlerinnen und Kanzler der HAW NRW):
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe Sachverständige!
Ich darf hier auch für die Landesrektorenkonferenz sprechen und kann mich in einem
Punkt meinem Vorredner anschließen, auch wenn das vielleicht ungewöhnlich er-
scheint. Wir möchten uns ebenfalls sehr bei den Verhandlungsführern bedanken, die
den „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ ausgehandelt haben. Das ist ein gu-
tes Ergebnis für die Hochschulen. Wir sind sehr dankbar für die Bemühungen des
Landes. Das nimmt uns eine ganze Menge Sorgen.

Gleichwohl möchte ich darauf zurückkommen, wie die Grundfinanzierung der Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften tatsächlich aussieht. Wir können nicht davon
ausgehen, dass die Mittel aus dem „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ die
Grundfinanzierung eins zu eins ersetzen. Tatsächlich gibt es den einen oder anderen
fundamentalen Unterschied.

Einer davon ist: Es gibt keine Dynamisierung der Planansätze aus den Mitteln des
„Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken“. Das ist als Planungsgrundlage für die
künftige Ausrichtung der Hochschulen mitunter nach wie vor sehr schwierig.

Darüber hinaus ist das viel größere Problem, dass diese Mittel einer Zweckbindung
unterliegen. Wir haben gerade die Ausführungen von Herrn Kischkel zum Thema „For-
schung“ gehört. Wir können diese Mittel nicht für die Forschung verausgaben. Wenn
wir hören, dass die Universitätsprofessorinnen und -professoren neun SWS beklagen,
sage ich: Bei den Fachhochschulen liegen sie bei 18 SWS Lehrdeputat. Damit kann
man sich ausmalen, dass wir uns inzwischen sukzessive aus dem europäischen Markt
verabschieden, was die Konkurrenzfähigkeit anbelangt.

Es gibt inzwischen ein generell verändertes Berufsbild der Fachhochschulprofessoren.
In der Umsetzung haben wir aber noch die Vorstellung dessen, was vor 50 Jahren
einmal war, des klassischen Hochschullehrers im Sinne eines Lehrers. Tatsächlich ist
die Erwartungshaltung inzwischen eine ganz andere. Es wird erwartet, dass sich die
Professorinnen und Professoren in der Forschung engagieren, und zwar nicht nur von
der Hochschule, sondern auch im Sinne des eigenen Berufsbildes. Wenn wir weiterhin
hoch qualifizierte Professorinnen und Professoren berufen wollen, dann müssen wir
entsprechende Freiräume schaffen.

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sehen ein großes Interesse gerade
von mittelständischen Unternehmen, die in einem hohen Maß Forschungskooperatio-
nen mit uns eingehen wollen. Da besteht eher das Hemmnis der Zeit als das der Be-
reitschaft. Insofern können wir im Sinne von Unternehmensgründungen und weiteren
Anreizen durchaus als Inkubator wirken, wenn wir die Zeit dafür bekommen.

Im Fazit muss man ganz klar darauf hinweisen: Wir benötigen mehr Zeit für die Pro-
fessoren. Mehr Zeit für die Forschung heißt aber auch mehr Geld und mehr Stellen.

Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, dass wir ebenfalls mehr Zeit und mehr Stellen
im Bereich der Akademisierung der Pflegeberufe brauchen. Hier ist es ganz einfach:
Wenn es den politischen Willen gibt, dass wir uns im Bereich der Akademisierung der
Pflegeberufe engagieren, dann machen wir das sehr gerne. Dann muss das aber auch
mit einer entsprechenden Ausstattung der Hochschulen einhergehen. Da hilft es nicht,
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wenn wir kurzfristige Fünf- oder Zehnjahresfinanzierungen bekommen. Wir brauchen
auch hier die Stellen im Haushaltsplan mit einer entsprechenden finanziellen Unterle-
gung.

Zur Notwendigkeit einer angemessenen IT-Grundausstattung verweise ich unter an-
derem auf die Ausführungen des Sachverständigen Lehmann, der sich dazu schon
artikuliert und die entsprechenden Stellungnahmen zitiert hat, sowie auf die Ausfüh-
rungen meines Vorredners Kischkel. Es scheint den Fachhochschulen für angewandte
Wissenschaften so zu sein, dass Erwartungen und Finanzierung ein wenig auseinan-
derdriften. Das sollte nicht der Fall sein.

Dr. Ulrich Schütz (Landespersonalrätekonferenz der wissenschaftlichen Be-
schäftigten an den Hochschulen und Universitätsklinika NRW): Guten Morgen,
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte mich hier zu dem
Einzelplan 06 äußern, dem Plan des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft.

Wir haben von unseren Vorrednern schon gehört, dass es eine sogenannte Grundfi-
nanzierung gibt. In dem Zusammenhang sollte man erwähnen, dass die Hochschulen
in diesem Land seit 2007 selbstständig sind und nur noch Zuschüsse erhalten.

Die in den Kapiteln der Einzelpläne dargestellten Stellen stammen alle aus dem Jahr
2007. Seitdem hat sich daran grundlegend nichts geändert. Das heißt, im Prinzip sind
die über den festen Zuführungsbetrag finanzierten Stellen konstant geblieben. Alles
andere, was jetzt noch von den Hochschulen zusätzlich an Personal akquiriert und
bezahlt wird, wird über die sogenannten Zusatz- oder Sondermittel abgerechnet. Dazu
gehören der Hochschulpakt, Qualitätsverbesserungsmittel und Ähnliches.

Ein großes Problem stellt in Nordrhein-Westfalen nach wie vor – es wurde zwar ge-
sagt, dass sich die Grundfinanzierung verbessert hätte – die Betreuungsrelation dar.
Wir sind insgesamt in der Bundesrepublik an letzter Stelle, was die Betreuungsrelation
von Studierenden zu Professoren und auch zu wissenschaftlichen Mitarbeitern anbe-
langt. Daran hat sich in den letzten Jahren nichts geändert.

Im Koalitionsvertrag steht:

„Für eine Verbesserung der Qualität der Lehre und der Studienbedingungen
an den Hochschulen des Landes sind zusätzliche finanzielle Ressourcen
unerlässlich.“

Diese sind jedoch in dem vorliegenden Haushaltsplan nicht zu erkennen. In dem Haus-
haltsplan werden Tarifsteigerungen übernommen. Das geht aber zurück auf die soge-
nannte Hochschulvereinbarung aus dem Jahr 2016, in der festgelegt worden ist, dass
das Land die Tarifsteigerungen bezahlt.

Aufgrund der etwas undurchsichtigen Darstellung der Einzelpläne für die Hochschulen
ist allerdings nicht erkennbar, für welches Personal die Tarifsteigerungen überhaupt
gewährt werden. In der Stellungnahme der Hochschulen steht, dass das nur für die in
den Einzelplänen dargestellten Untertitel für Angestellte und Beamte der Fall ist. Das
würde bedeuten, die Tarifsteigerungen werden nur für das Personal auf dem Stand
von 2007 übernommen. Wir haben festgestellt, dass es wahrscheinlich noch mehr ist
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als dieses Personal, können allerdings nicht sagen, in welchem Umfang die Tarifstei-
gerungen überhaupt finanziert werden.

In der Hochschulvereinbarung 2021 ist festgelegt worden, dass einige der sogenann-
ten Hochschulpaktmittel verstetigt werden. Das führt aber auch nicht zu einer besseren
finanziellen Ausstattung der Hochschulen. Hier ist kein Zuwachs an finanziellen Mitteln
zu erkennen.

Was die Finanzierung und Verstetigung von Hochschulmitteln anbelangt, sollte mitt-
lerweile eigentlich auch die Medizin davon erfasst sein. Aber in den Plänen für die
einzelnen Unikliniken ist kein Einzelposten für verstetigte Hochschulpaktmittel zu er-
kennen.

Dann noch kurz etwas zu dem auch im Koalitionsvertrag festgelegten Vorhaben, die
Attraktivität von Fachhochschulen zu stärken, unter anderem durch die Einrichtung
eines Promotionskollegs: Auch hiervon ist in dem Haushaltsplan nichts zu erkennen.

Perspektivisch – schon beginnend mit dem Jahr 2020 – wird sich die Approbations-
ordnung für Ärzte ändern; für Zahnärzte ist das bereits geschehen. Das heißt, es
kommt zu einer Änderung der Betreuungsrelation. Hier muss zusätzliches Personal
eingestellt werden. Auch das sind Positionen, die wir in dem Haushaltsplan gänzlich
vermissen.

Markus Becker (Landespersonalrätekonferenz Studierendenwerke NRW): Sehr
verehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es mag sein,
dass die Studierendenwerke im gesamten Bild der Hochschulen nur ein kleiner Teil
sind, sie sind aber ein wichtiger und nicht wegzudenkender Teil der Hochschulland-
schaft.

Die Studierendenwerke sind sozialer Dienstleister und Ansprechpartner für Zigtausend
Studierende. Gleichzeitig sind die Studierendenwerke auch Partner von Universitäten,
Fachhochschulen und der jeweiligen Städte. Das wissen wir. Das wissen auch die Be-
teiligten. Nur, der Haushaltsentwurf sieht das offensichtlich nicht so.

Wie in unserer schriftlichen Stellungnahme festgehalten, ist der allgemeine Zuschuss
für die Studierendenwerke seit dem Jahr 2006 gleich geblieben. Gleichzeitig sind die
Anforderungen an die Studierendenwerke jedoch erheblich gestiegen.

Wie wichtig Studierendenwerke im Land Nordrhein-Westfalen sind, konnten wir vor
ungefähr vier Wochen wieder sehen. Zu Beginn des Wintersemesters haben viele
junge Menschen ihr Studium aufgenommen und gleichzeitig ihr gewohntes Umfeld und
damit ihre Ansprechpartner verlassen. Diese Aufgabe übernehmen die Studierenden-
werke vollumfänglich.

Weit vor Studienbeginn geht es mit der Wohnungssuche los, die nicht unerheblich ist
und von den Studierendenwerken als wichtiger Partner mitgetragen wird. Gleichzeitig
ist die Finanzierung ein großes Thema im Vorfeld des Studiums, bei dem die Studie-
rendenwerke einen nicht unerheblichen Beitrag leisten.
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Während des Studiums geht es mit der Verpflegung weiter. Auch das ist ein wichtiger
Teil. Hinzu kommt immer mehr, gerade bei jungen Menschen, die ihr häusliches Um-
feld verlassen haben, die Beratung von Studierenden im sozialen Bereich.

Das Ganze hat Auswirkungen auf die Studierenden. Durch die aus unserer Sicht nicht
ausreichenden allgemeinen Zuschüsse werden die Studierendenwerke immer wieder
dazu gezwungen, den Studierenden erhöhte Sozialbeiträge aufzudrücken, die schwer
zu leisten sind und gleichzeitig nicht unbedingt zu einer Veränderung des Leistungs-
angebots führen können.

Das hat auch Auswirkungen auf die Beschäftigten, auf die die Landespersonalrätekon-
ferenz der Studierendenwerke in Nordrhein-Westfalen das größte Augenmerk legt. Un-
sere Beschäftigten leisten Großes und viel für die Studierenden, was aber durch die
Arbeitsverdichtung und auch die Bedingungen, die einfach da sind, immer schwieriger
wird.

Das Ganze ist schwierig für die Beschäftigten, weil wir uns immer mehr als Kostenfak-
tor und nicht als Wert des Unternehmens sehen. Unsere Forderung ist daher eine an-
gemessene Erhöhung der allgemeinen Zuschüsse, gerade was Tarifsteigerungen an-
geht, um die Finanzierung des Personals ausreichend decken zu können.

Ich würde gerne schließen mit dem letzten Abschnitt unserer Stellungnahme. Aus un-
serer Sicht muss allen Akteuren endlich bewusst werden, dass Hochschule nicht nur
Forschung und Lehre ist, sondern es auch eines sozial abgesicherten Umfeldes für die
Studierenden bedarf. Nur so wird die Grundlage für eine zukunfts- und wettbewerbs-
fähige Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen geschaffen. Dazu gehören auch
die Studierendenwerke.

Jörg Lüken (AG Studierendenwerke NRW): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abge-
ordnete! Meine Damen und Herren! Ich möchte die heutige mündliche Stellungnahme
gerne nutzen, um nochmals dafür zu werben, die Studierendenwerke des Landes
nachhaltig besser auszufinanzieren. Das ist keine Floskel; denn die Studierenden-
werke arbeiten heute, im Jahr 2019, immer noch auf dem Zuschussniveau von 1994.
Ich möchte gerne betonen, dass mittlerweile ein Vierteljahrhundert vergangen ist. Das
ist bundesweit sicher einmalig. Es ist ein sehr fragwürdiger Rekord, auf den das Land
nicht besonders stolz sein kann.

Die Studierendenwerke haben dem Land über viele Jahre Verantwortung und finanzi-
ellen Aufwand abgenommen. Aber die Zeiten, in denen sie durch steigende Studieren-
denzahlen und gleichzeitige Anpassung der Sozialbeiträge ihre Ergebnisse gesichert
haben, sind vorbei. Kein Studierender in Nordrhein-Westfalen würde akzeptieren, dass
die Sozialbeiträge noch weiter ansteigen.

Ich möchte Sie auffordern, unsere schriftliche Stellungnahme sehr genau zu lesen,
und möchte die CDU-Fraktion gerne an ihr Regierungsprogramm „Zuhören. Entschei-
den. Handeln.“ erinnern. Darin heißt es:

„Wir wollen starke Studierendenwerke für den Erfolg des Studiums. …
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Wir wollen, dass Studierende in Nordrhein-Westfalen neben optimalen
Lernbedingungen auch gute Lebensbedingungen am Campus vorfinden.
Bezahlbarer Wohnraum, preiswerte und hochwertige Verpflegung, Hilfe bei
der Finanzierung des Studiums und die Betreuung der eigenen Kleinkinder –
Studierende in Nordrhein-Westfalen benötigen eine moderne soziale Hoch-
schulinfrastruktur. …

Statt steigender Sozialbeiträge zu Lasten der Studierenden wollen wir eine
stabile Finanzierung der Studierendenwerke. …

Ihre Infrastrukturleistungen sind Kernelemente für die Attraktivität von
Hochschulstädten. …

Die Studierendenwerke können jedoch nur mithilfe einer modernen IT-Aus-
stattung eine bedarfsgerechte und schnelle Bearbeitung des BAföG leisten.

Wir werden die IT so modernisieren, dass eine schnellere und effizientere
Bearbeitung der Bedarfe möglich wird.“

Bitte besinnen Sie sich auf diese Kernaussagen, und entscheiden und handeln Sie.
Ihre spürbare Wertschätzung für die Studierendenwerke allein reicht nicht aus. Wir
benötigen verstärkt und nachhaltig die Unterstützung des Landes, sehen aber gerade
hier zurzeit keine Perspektive.

Eher haben die Studierendenwerke das Gefühl, dass zwar immer eine politische Be-
urteilung des Gesamttitels für die Hochschulen erfolgt, das, was aber ganz am Ende
steht, der kleine Titel für die Studierendenwerke, wird leider Jahr für Jahr übersehen.
Er macht inzwischen nur noch 0,5 % des gesamten Titels für den Hochschulbereich
aus und scheint wie weitere einmal vorhandene Titel für Studierendenwerke, zum Bei-
spiel für größere Baumaßnahmen und Modernisierung, in Vergessenheit zu geraten.
Da hilft auch keine einmalige Anpassung um 4 Millionen Euro für zwölf Studierenden-
werke im Jahr 2021. Nur wenn eine Anpassung manifestiert wird und nachhaltig er-
folgt, können die Studierendenwerke ihre Aufgaben weiterhin so erledigen, wie Sie es
von uns erwarten.

Völlig losgelöst davon ergibt sich aber auch ein wiederkehrendes Problem für den Be-
reich der Ausbildungsförderung, das BAföG. Damit meine ich nicht das von Ihnen er-
kannte Problem der Modernisierung der IT. Die Studierendenwerke erledigen hier eine
staatliche Aufgabe im Auftrag des Landes, welches sich aber anscheinend nicht ver-
pflichtet fühlt, die Ämter auskömmlich zu finanzieren. Seit Jahren bemühen sich die
Studierendenwerke hier vergeblich um eine Regelung.

Diese prekäre Haltung führt dazu, dass die dort entstehenden Defizite durch Sozial-
beiträge ausgeglichen werden müssen, weil der allgemeine Zuschuss, über den ich
gerade berichtet habe, dafür nicht vorgesehen ist. Das ist ungefähr so, als nähmen
zum Beispiel Sozialämter allen potenziellen Leistungsempfängern erst einmal Geld ab
zur Finanzierung dieser Ämter.

Auch wenn der Betrag im Jahr 2018 nach vielen Jahren endlich angepasst wurde, so
reicht er immer noch nicht aus. Das Defizit betrug für das Jahr 2018 immer noch
1,3 Millionen Euro. Mit dem erwarteten Defizit aus 2019 dürften es inzwischen über
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30 Millionen Euro sein, die die Studierenden der Hochschulen seit 2011 in die Ämter
gepumpt haben. Das ist ein unfassbares Special in Nordrhein-Westfalen, auch weil wir
keine Hoffnung haben, dieses Geld jemals wiederzusehen.

Insofern fordern wir weiterhin nachdrücklich die Ausfinanzierung der Ämter, und zwar
nicht in ein paar Jahren, sondern jetzt.

Die dritte große Baustelle – im wahrsten Sinne des Wortes – ist der erhebliche Moder-
nisierungs- und Instandhaltungsbedarf in den Wohnanlagen der Studierendenwerke.
Die Regierung hat das erkannt und einen entsprechenden Beschluss gefasst, um die
Situation zu verbessern. Die Studierendenwerke bedanken sich dafür, erkennen für
sich im Moment aber noch wenig Bewegung bei diesem Thema. Insbesondere im Lan-
deshaushalt ist keine Veränderung sichtbar.

Die Studierendenwerke hatten gehofft, dass der alte Titel für die Sanierung und Mo-
dernisierung von Wohnanlagen wieder eingerichtet wird. Wir sind hier auf die weitere
Entwicklung sehr gespannt, möchten aber gleichzeitig zwei Aussagen berichtigen, die
in einer Aktuellen Stunde des Landtags gefallen sind. Dort wurde massiv behauptet,
die Studierendenwerke hätten die großen Instandhaltungen selbst zu finanzieren und
ausreichende Rücklagen zu bilden. Wenn es irgendjemand hier im Raum schafft, mit
einer All-inclusive-Miete von 250 Euro pro Monat, abzüglich Strom, Internet, TV-Ver-
sorgung, Mobiliar, also rund 170 Euro Warmmiete, bei einer Fluktuation von 30 % jähr-
lich mit entsprechender Abnutzung der Räume auch noch Rücklagen in der benötigten
Höhe zu bilden, dann würden die Studierendenwerke diese Person gerne kennenler-
nen.

Unabhängig davon, dass den Studierendenwerken schon einmal, wenn auch beschei-
dene, Rücklagen weggenommen wurden, haben wir in den Wohnanlagen ganz andere
Probleme zu bewältigen. Nur die Kumulation der in den letzten Jahren unterlassenen
Landesfinanzierung von größeren Instandhaltungen führt nun zwangsläufig zu dem
aktuellen Problem.

Katrin Lögering (Landes-ASten-Treffen NRW): Vielen herzlichen Dank für die Ein-
ladung. – Wir beziehen uns auch auf den Einzelplan 06 des Ministeriums für Kultur
und Wissenschaft und verweisen auf unsere Stellungnahme, in der einige Punkte sehr
viel ausführlicher erläutert wurden.

Insgesamt begrüßen wir die Entwicklung, dass der Einzelplan für Kultur und Wissen-
schaft mit rund 161 Millionen Euro überproportional mehr bedacht wird, sehen aber
immer noch keine auskömmliche Grundfinanzierung der Hochschullandschaft als sol-
cher.

Für uns Studierende macht sich das besonders in der Betreuungsrelation bemerkbar,
die im Bundesvergleich besonders schlecht ist, aber auch bei den Kapazitäten insge-
samt. Es geht zum einen um die Kapazitäten beim Hochschulzugang. Das Problem
ist, dass manche Leute mit einem nicht berufsqualifizierenden Bachelor, zum Beispiel
für das Lehramt, dann keinen konsekutiven Master machen können. Es geht zum an-
deren um die Kapazitäten im Studium selbst, was sich bei Seminarplätzen bzw. in
überfüllten Vorlesungen bemerkbar macht.
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Insgesamt gibt es auch weiterhin Probleme in der Beratung und Betreuung. Dort müs-
sen Fachschaften und ehrenamtliche Studierendenvertretungen sehr viel auffangen.
Dort fehlt die IT-Infrastruktur, um die Beratung und Betreuung nach dem Standard
auszuführen, wie man es sich eigentlich vorstellt.

Wir wünschen uns eine gute Lehre, die diesen Namen auch verdient, und schließen
uns nicht dem Wunsch der Landesrektorenkonferenz an, das Lehrdeputat zu senken.
In den Ohren von Studierenden hört es sich merkwürdig an, dass das Lehrdeputat
gesenkt werden soll. Wir fühlen uns dabei irgendwie lästig, wenn man das so sagen
kann.

Wir wünschen uns, Finanzierungsspielräume stärker zu nutzen, dabei auch die Locke-
rung des Kooperationsverbots ins Auge zu fassen und besonders den Blick auf die
FernUniversität Hagen zu lenken, wo zwei Drittel der Studierenden gar nicht aus Nord-
rhein-Westfalen kommen. Dies könnte eine besondere Chance für ein Bund-Länder-
Kooperationsprojekt im Bereich der Bildung und des lebenslangen Lernens sein.

Wir begrüßen die Entwicklung zur Verstetigung der Hochschulpaktmittel und wissen
bei all unseren Ausführungen natürlich um die Knappheit öffentlicher Haushalte. Wir
sind allerdings hier, um die Probleme immer wieder anzuprangern.

Kommen wir nun zum großen Bereich der Studierendenwerke. Wir schließen uns voll-
umfänglich den Ausführungen der Studierendenwerke und der Personalräte an. Es
gab in der Vergangenheit sehr viele Anhörungen zu dem Thema, in denen die Proble-
matik umfassend erläutert und seitens der Studierendenwerke auch mit Zahlen belegt
wurde. Wir hatten eigentlich das Gefühl, dass Konsens in diesen Anhörungen war,
dass etwas getan und die Grundfinanzierung gesteigert werden muss. Es gab auch
einen Antrag der Regierungskoalition, nach dem die Lage evaluiert und Handlungs-
perspektiven daraus abgeleitet werden sollten, was wir zu dem Zeitpunkt sehr begrüßt
haben. Das Ergebnis ist nun die 15. Nullrunde für die Studierendenwerke in Folge. Die
Kürzung von 2006 wurde bis heute nicht vollständig zurückgenommen.

Die Studierendenwerke haben einen gesetzlichen Auftrag. Im Landeshochschulgesetz
steht, dass sie für die Studierenden in den Bereichen Wohnen, Kultur, Beratung und
in allen anderen sozialen Belangen da zu sein haben. Diesen gesetzlichen Auftrag
können sie aber bei der derzeitigen finanziellen Lage nicht mehr so erfüllen, wie man
sich das vorstellt. Das Land zieht sich mehr und mehr aus der Finanzierung zurück.
Wir sind mittlerweile sogar bei einem Verhältnis von ungefähr 70 zu 30 angekommen.
Die Studierenden finanzieren die Studierendenwerke derzeit zu ungefähr 70 %, was
sich in massiv steigenden Sozialbeiträgen widerspiegelt, die nur für den Bereich der
Studierendenwerke an einzelnen Hochschulstandorten teilweise bei über 100 Euro liegen.
Somit sind wir inzwischen bei einem Semesterbeitrag, um überhaupt immatrikuliert zu
bleiben, von über 300 Euro – mit Semesterticket und allen weiteren Ausgaben –, was
knappe studentische Geldbeutel sehr, sehr stark belastet.

Weiterhin wurden seit 1994 keine Tarifanpassungen in den allgemeinen Zuschüssen
bedacht. Ebenso wenig wurden in der Grundfinanzierung steigende Kosten in vielen
anderen Bereichen bedacht, wie für Wohnraum oder Gastronomie.
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Im Hinblick auf Wohnraum ist die besondere Brisanz vielleicht damit zu erklären, dass
hinsichtlich steigender Studierendenzahlen und fehlender Gelder das soziale Korrek-
tiv, das die Studierendenwerke eigentlich ausfüllen sollen, nicht mehr so erfüllt werden
kann, wie es gedacht ist. Der Sanierungsstau beträgt kurzfristig 300 Millionen Euro
und langfristig bis zu 700 Millionen Euro.

Den Studierendenwerken fehlen 50 Millionen Euro, der Sanierungsstau liegt bei
300 Millionen Euro. Die Lösung jetzt ist: In diesem Haushalt wird erst mal nichts ge-
macht, und für den nächsten Haushalt werden 4 Millionen Euro in Aussicht gestellt.
Wir sehen nicht, wie das mathematisch zusammenpassen soll. Da muss auf jeden Fall
etwas angepasst werden. Wir wünschen uns, dass in diesem Haushalt noch nachge-
bessert wird.

Zum Schluss möchte ich noch auf die Stichworte „Qualitätsverbesserungsmittel“ und
„Digitalisierung“ hinweisen. Bei den Qualitätsverbesserungsmitteln wünschen wir uns,
dass die Gelder an die Kapazitäten angepasst dynamisiert werden. Die Digitalisierung
muss mit allen Akteuren gemeinsam gelebt werden. Dabei sollten auch die Studieren-
den mit an den Tisch geholt werden, um die Digitalisierung in diesem Land voranzu-
treiben.

Klaus Fröse (Verein sozial-integrativer Projekte): Sehr geehrter Herr Vorsitzender!
Sehr geehrte Damen und Herren! Das Danke geht mir recht leicht von den Lippen. Als
Träger bedanke ich mich dafür, dass das Land die Mittel für die Arbeit der Freien Straf-
fälligenhilfe in gleicher Höhe wieder eingestellt hat. Als Bürger des Landes bedanke
ich mich für die Weitsicht der Politik, weil die Investitionen von ca. 5 Millionen Euro im
Verhältnis zu den Einsparungen, die wir in Höhe von 14 Millionen Euro erbringen, bei
der heutigen Zinspolitik ein gutes Investment sind.

Weiterhin machen die politischen Beschlüsse sehr deutlich, dass der politische Wille
für den Opferschutz, die präventiven Maßnahmen und die Resozialisierung von straf-
fälligen Menschen gemeinsam mit der Freien Wohlfahrtspflege umgesetzt werden soll.
Um hier politische und gesellschaftliche Verantwortung auf Augenhöhe zu überneh-
men, ist es allerdings zwingend notwendig, die Freie Wohlfahrtspflege nicht als Bitt-
steller anzusehen, sondern als gleichberechtigten Partner, der auf der Grundlage des
politischen Willens das Gemeinwesen aktiv mitgestaltet.

Jetzt schütte ich Wasser in den Wein; denn die Realität ist eine andere. Die Bewilli-
gungspraxis in den letzten zwei Jahren hat eine sehr verspätete Fördermittelbewilli-
gung und eine noch spätere Auszahlung nach sich gezogen. Im Jahr 2019 hatte das
zur Folge, dass bis zum August weniger als die Hälfte aller Träger keinen Zuwen-
dungsbescheid vorliegen hatte. Unter diesen Bedingungen konnten 40 % der Träger
im Juli 2019 keine verbindlichen Zusagen machen, ob sie das Angebot im Jahr 2020
fortführen können. Die langfristige Vorfinanzierung der Arbeit ist nur sehr schwer zu
stemmen und zum Teil auch existenzbedrohlich. Wenn dann Einrichtungen tatsächlich
geschlossen wurden, konnte auch die Freie Wohlfahrtspflege die Arbeit nicht fortfüh-
ren, weil der Bedarf nach einem freien Träger nicht bestand und die eigenen Dienste
der Justiz die Arbeit übernommen haben. Das entspricht aus meiner Sicht nicht dem
Subsidiaritätsprinzip.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/784

Haushalts- und Finanzausschuss 31.10.2019
42. Sitzung (öffentlich) Me

So halten wir es für dringend erforderlich, eine landesweite Struktur zu installieren,
vielleicht analog dem schleswig-holsteinischen System, in der alle Beteiligten – staat-
liche und freie Träger und Institutionen – zielführend zusammenarbeiten und ihre An-
gebote im Sinne der betroffenen Klienten und Klientinnen aufeinander abstimmen, in
der nicht ausschließlich die Landeshaushaltsordnung die Inhalte bestimmt, sondern es
dabei belässt, die Rahmenbedingungen zu definieren.

Es wäre allerdings auch sehr hilfreich, wenn neben der Implementierung einer tragfä-
higen und nachhaltigen Struktur eine Modernisierung der zuwendungsrechtlichen Vor-
schriften initiiert würde. Nicht die Arbeit an sich hindert uns daran, den politischen Wil-
len als Dienstleister für das Land umzusetzen, die hausgemachten Rahmenbedingun-
gen erschweren und behindern die erfolgreiche kriminalpolitische Arbeit in unserem
Land.

Zusammengefasst: Wir benötigen eine landesweite Struktur, in der alle Beteiligten ziel-
führend zusammenarbeiten, um den politischen Willen umzusetzen, und wir benötigen
eine Modernisierung der zuwendungsrechtlichen Vorschriften.

Yvonne Tertilte-Rübo (LAG kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsstellen NRW):
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Danke, dass ich
hier für die 375 kommunalen Gleichstellungsbeauftragten Stellung zum Haushalt neh-
men darf.

Die Förderung der Gleichstellungsbeauftragten und die Förderung des Bereichs
Gleichstellung als Darstellung aller Querschnittsaufgaben in dem Einzelplan 08 wird
von uns sehr begrüßt. Die vorgesehene Ermittlung eines Atlasses zur Gleichstellung
als wichtiges Prüfinstrument gleichstellungspolitischer Erfolge oder eben auch noch
Notwendigkeiten begrüßen wir und hoffen, dass wir das im Jahr 2020 erleben dürfen.

Ich möchte zum Thema „Gewalt gegen Frauen und Prostitution“ kommen. Sie können
unserer Stellungnahme verschiedenste Themen entnehmen, aber dieses ist uns wirk-
lich ein Anliegen. Die Aufstockung der Landesmittel um 1,5 % für das Personal spiegelt
eine Unterstützung wider, die wir lange nicht erfahren haben, die wir sehr begrüßen.

Wir stehen aber immer noch vor der Situation, dass die Frauenhäuser im Land NRW
3.074 Frauen im Jahr 2018 abweisen mussten – Frauen, die Schutz suchten, die da-
rauf gebaut haben, dass wir in NRW eine Infrastruktur eingerichtet haben, die bedeu-
tet, dass von Gewalt betroffene Frauen Schutz erfahren. Das gehört für uns zur Da-
seinsvorsorge. Diese Daseinsvorsorge muss mit einem Budget hinterlegt werden, das
auskömmlich ist, das es nicht notwendig macht, dass alle Träger, die diese wichtige
Aufgabe übernehmen, noch zusätzliche Mittel über Spenden generieren müssen. Ne-
benbei bemerkt: Die Frauenhaus- und Frauenberatungsinfrastruktur kann nur deshalb
so tätig sein, wie sie es jetzt ist, weil das Backoffice, das die 24-stündige Erreichbarkeit
von Hilfen im Land Nordrhein-Westfalen sicherstellt, ehrenamtlich besetzt ist.

Ich möchte zu dem Thema „Täterarbeit“ kommen. Täterarbeit stellt einen ganz wichti-
gen Baustein in den Interventionsketten zur Bekämpfung häuslicher Gewalt in NRW
dar. Zurzeit sind die 19 existierenden Einrichtungen zum Thema „Täterarbeit“ in ihrer
Perspektive dahin gehend eingeschränkt, dass sie sagen, sie werden Täterarbeit in
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Nordrhein-Westfalen nicht mehr so anbieten können, weil die bisherige Förderung
über das Justizministerium ausschließlich Täter betrifft, die schon eine Verurteilung
erfahren haben.

Wir bitten dringend darum, die Einführung und Verortung auskömmlicher Förderpro-
gramme für präventive Täterarbeit als einen Baustein von Interventionsketten zur Be-
kämpfung häuslicher Gewalt in NRW beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung anzusiedeln, damit Männer, die sich selbst melden, Männer, die
durch ein Familiengericht an Täterprogramme verwiesen werden, in den Häusern, die
das anbieten, entsprechende Beratung erfahren, sodass sie in ihren nächsten Bezie-
hungen keine Gewalt mehr ausüben.

Darüber hinaus möchte ich zum Thema „Prostituiertenschutzgesetz“ Stellung bezie-
hen. Wir begrüßen es sehr, dass die Landesregierung die Evaluierung des Prostituier-
tenschutzgesetzes in der Frauenministerinnenkonferenz aufgegriffen hat und sie frü-
her stattfindet, als es nach dem Gesetz geplant ist. Wir bitten die Landesregierung
darum, die Beratungsangebote, die wir im Land NRW zu diesem Thema haben, deut-
lich auszubauen und sicherzustellen, dass in der Fläche Angebote aufsuchender Art
bestehen.

Der Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt kostet Geld. Ich bitte dieses Haus, ein
starkes Signal an die Hälfte der Bevölkerung NRWs zu senden, dass Schutz vor Ge-
walt zur Daseinsvorsorge in NRW gehört.

Rik Steinheuer (Bund der Steuerzahler NRW): Sehr geehrter Herr Vorsitzender!
Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich möchte zunächst einige positive Aspekte
des vorliegenden Haushaltsentwurfs benennen. Voranstellen möchte ich, dass er
keine Nettoneuverschuldung vorsieht.

Positiv erscheint uns auch, dass die Kommunalfinanzen weiter gestärkt werden. Das
hat der Bund der Steuerzahler wiederholt gefordert. Wir sehen jetzt, dass die Verbund-
quote wieder echte 23 % erreicht. Das begrüßen wir.

Positiv ist weiterhin der Anstieg der Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Es ist
eine langjährige Forderung von uns, dass mehr in den Substanzerhalt investiert wird;
denn die Infrastruktur auf Verschleiß zu fahren, erscheint uns unwirtschaftlich.

Ich erwähne diese drei Punkte, weil sie in der Vergangenheit leider keine Selbstver-
ständlichkeit waren. Das möchte ich lobend hervorheben.

Sie ahnen, es kommt noch ein Aber. Die Liste ist auch leider etwas länger.

Wir kritisieren, dass die Haushaltsvorschüsse, die noch vor einem Jahr für die Zeit ab
2020 in Aussicht gestellt worden sind, ausbleiben, dass die immens hohen Landes-
schulden in den nächsten Jahren nicht abgebaut werden und dass in den Extrahaus-
halten sogar noch eine weitere Kreditaufnahme vorgesehen ist. Ich erwähne die Kre-
ditermächtigungen für den Bau- und Liegenschaftsbetrieb in Höhe von insgesamt 400
Millionen Euro. Aufgrund dessen droht eine weitere Erhöhung des Schuldenstands.
Darin sehen wir einen gewissen Widerspruch zum Geist der Schuldenbremse.
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Insgesamt müssen wir konstatieren, dass die Konsolidierungsbemühungen für uns
nicht deutlich genug erkennbar sind. Wir sehen es kritisch, dass die Minderausgaben
in Höhe von zusammen fast 1,4 Milliarden Euro so global angesetzt werden. Das
Budgetrecht liegt beim Parlament; dass Sie es auf diese Weise auf die Exekutive über-
tragen, sehen wir ebenfalls kritisch.

Zu unseren Forderungen. Die strukturellen Einsparbemühungen müssen verstärkt
werden. 365 Millionen Euro wurden in den Jahren 2018 bis 2020 bereits erreicht. Das
ist ein Anfang, es muss aber aus unserer Sicht ausgebaut werden. Dafür sind eine
ständige Aufgabenkritik, die Überprüfung von Standards und die Überprüfung der Not-
wendigkeit von Ausgaben unerlässlich. Ein besonderes Augenmerk muss dem Perso-
nalbereich zugewandt werden. Vor zwei Jahren haben wir gesagt, dass die Schall-
mauer von 300.000 Stellen durchbrochen wird. Jetzt liegt die Zahl schon bei über
307.000 Stellen. In bestimmten Bereichen kann ein steigender Personalbedarf über-
haupt nicht in Abrede gestellt werden, aber man sollte sich zumindest das Ziel setzen,
das in anderen Bereichen durch Stellenabbau zu kompensieren.

Wir fordern, dass künftig regelmäßige Subventionsberichte vorgelegt werden, die
transparent darstellen, für welche konkreten Zwecke Subventionen geleistet bzw.
Steuergelder ausgegeben werden. Das würde Einsparmöglichkeiten offenkundiger
aufzeigen und somit Einsparungen ermöglichen.

Ein weiterer Aspekt betrifft das Rechnungswesen. Es sind inzwischen zehn Jahre ver-
gangen, dass im Gemeindehaushaltsrecht ein kaufmännisches Rechnungswesen ein-
geführt worden ist. Wir halten die Zeit für gekommen, dies nun auch auf Landesebene
einzuführen. Wir versprechen uns davon aussagekräftigere und validere Informationen
zur finanziellen Lage, weil dadurch der Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst
wird.

Wozu soll das alles dienen? Es dient dazu, Spielräume im Haushalt zu schaffen, um
insbesondere Erhaltungsinvestitionen und Zukunftsinvestitionen tätigen zu können
und – dies ist bisher zu kurz gekommen – die Bürgerinnen und Bürger von hohen
Abgaben zu entlasten. Hier ist auch das Land in der Verantwortung. In dieser Hinsicht
bestehen Ansatzmöglichkeiten insbesondere bei den immens stark gestiegenen
Wohnkosten.

Zwei Punkte möchte ich konkret benennen: Das Land könnte bei der Grunderwerb-
steuer etwas tun, wozu schon im Koalitionsvertrag etwas in Aussicht gestellt worden
ist. Ich kann es Ihnen nicht ersparen: Auch beim Straßenbaubeitrag haben Sie Mög-
lichkeiten, die Bürger zu entlasten. Wir wollen positiv anerkennen, dass das 65-Millio-
nen-Euro-Förderprogramm in den Haushalt eingestellt worden ist. Das ist aus unserer
Sicht ein erfreulicher erster Schritt, reicht aber nicht aus. Die komplette Abschaffung
des Straßenbaubeitrags ist die einzige sachgerechte und von der Bevölkerung akzep-
tierte Lösung, und wir fordern, dass hier noch nachgelegt wird.

Kurz zusammengefasst: Die neue Landesregierung hat bei ihrem Start einen Dreiklang
verkündet: modernisieren, investieren und konsolidieren. Ich habe noch heute Morgen
auf WDR 5 Herrn Moritz gehört, der das noch einmal betont hat. Unsere Forderung ist,
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das Konsolidieren stärker mit Leben zu füllen und aus dem Dreiklang einen Vierklang
zu machen: konsolidieren, modernisieren, investieren und Bürger entlasten.

Dr. Volkhard Wille (stellv. Vorsitzender Landesrat NABU NRW): Wir haben fast die
Mitte der Legislaturperiode erreicht. Mehrjährige Initiativen und Projekte müssen spä-
testens jetzt auf den Weg gebracht werden, sonst wird das nichts mehr. Deshalb ist
dieser Haushalt für den NABU NRW von ganz besonderer und von ganz zentraler
Bedeutung.

Gerade die Berichterstattung und auch die öffentliche Diskussion der letzten ein bis
zwei Jahre über das Artensterben und über die Klimakrise zeigt, dass dringend etwas
getan werden muss. Herr Ministerpräsident Laschet und Frau Umweltministerin Hei-
nen-Esser haben in der Konferenz am 3. Juni 2019 einiges an Schutzmaßnahmen
angekündigt. Außerdem bestehen diverse Verpflichtungen aus bestehenden EU- und
Natura-2000-Richtlinien und ähnlichem, die ganz konkrete Maßnahmen erfordern. Vor
diesem Hintergrund ergeben sich mit Blick auf den Entwurf des Landeshaushalts 2020
viele Fragezeichen.

Auch im Einzelplan 10 gibt es globale Minderausgaben in Höhe von 43 Millionen Euro.
Das ist eine riesige Summe, wenn man weiß, wie viel dort überhaupt an freier Spitze
nicht gebunden ist. Deshalb ist für uns nicht nachvollziehbar, dass das zum wiederhol-
ten Male nicht offengelegt wird, was eine ausreichende Transparenz sowie eine fach-
liche Auseinandersetzung über die Absichten der Regierung und des Ministeriums un-
möglich macht.

Im engeren Sinne ist in Titelgruppe 82 das enthalten, was für Naturschutz, Biodiversi-
tätsschutz und für die natürlichen Lebensgrundlagen getan wird. Die Summe stagniert
seit 2010 bei ungefähr 36 Millionen Euro. Es ist also nicht erkennbar, womit die soeben
genannten Zukunftsaufgaben finanziert werden sollen. Es handelt sich um eine fakti-
sche Kürzung, weil es natürlich auch in dieser Titelgruppe Positionen gibt, bei denen
die Kosten automatisch steigen.

Wir haben in unserer Stellungnahme ein paar Vorschläge für Aufstockungen unterbrei-
tet, um ansatzweise mit der Erfüllung und der Abarbeitung der vorhin genannten Auf-
gaben, zu denen sich die Landesregierung selbst bekannt hat, zu beginnen. Der NABU
NRW betrachtet diesen Landeshaushalt als Lackmustest, ob Ankündigungen der Re-
gierung tatsächlich in Taten umgesetzt werden. Im Naturschutzetat muss sich aus un-
serer Sicht noch einiges ganz konkret tun.

Vorsitzender Martin Börschel: Damit sind wir am Ende des ersten Teils unserer heu-
tigen Anhörung angelangt. Ich möchte den Damen und Herren Sachverständigen ganz
herzlich für die überwiegend prägnanten Wortmeldungen danken. In Kombination mit
Ihren schriftlichen Stellungnahmen haben wir einen sehr guten Überblick über das er-
halten, was Sie bezogen auf den Landeshaushalt und auch darüber hinaus bewegt.
Ihre Prägnanz erleichtert unsere Beratungen erheblich.
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Wir steigen jetzt in die Befragung durch die Damen und Herrn Abgeordneten des Haus-
halts- und Finanzausschusses ein. Wir unterhalten uns untereinander recht regelmä-
ßig, und insofern wäre ich recht dankbar, wenn Sie sich möglichst auf Fragen an die
Damen und Herren Sachverständigen beschränken könnten. Diese sollen mit ihren
Anliegen heute im Mittelpunkt unserer Debatte und Meinungsbildung stehen. Ich wäre
Ihnen auch dankbar, wenn Sie möglichst präzise mitteilen könnten, an wen der Sach-
verständigen sich Ihre konkreten Fragen richten.

Frau Dr. Rietzler hat angekündigt, nur bis 13:00 Uhr anwesend sein zu können. Inso-
fern sollten Fragen an sie möglichst in der ersten Fragerunde gestellt werden.

Stefan Zimkeit (SPD): Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Bei-
träge zu der Diskussion. Ich kann jetzt schon sagen, dass sie an der einen oder ande-
ren Stelle in unserer weiteren Diskussion eine Rolle spielen werden.

Frau Rietzler – wenn sich jemand anderes angesprochen fühlt, kann er ebenfalls gerne
antworten –, wir haben von sehr vielen notwendigen zusätzlichen Finanzierungsbe-
darfen gehört. Haben Sie eine Idee, wie diese Finanzierungsbedarfe gedeckt werden
könnten? Sind sie mit Forderungen nach Steuersenkungen vereinbar?

Die zweite Frage richtet sich an die Kolleginnen und Kollegen insbesondere aus dem
Schulbereich, aber auch gerne an andere, die sich angesprochen fühlen. Der Schul-
bereich hat – nachvollziehbarerweise – auf Personalfragen rekurriert. Ich möchte aber
den klassischen Investitionsbereich in Sachen „Schule“ ansprechen, und ich frage
mich, wie da die Situation eingeschätzt wird. Einige Kolleginnen und Kollegen aus an-
deren Bereichen haben angesprochen, wo sie Investitionsbedarfe in ihrem Bereich
sehen. Wenn jemand noch Hinweise hat, wo aus seiner Sicht dringlicher Investitions-
bedarf besteht, wären wir dankbar, das zu hören.

Der Bund der Steuerzahler hat die von der Landesregierung behaupteten 365 Millio-
nen Euro an strukturellen Einsparungen angesprochen. Wir haben bei der Haushalts-
klausurtagung die Landesregierung gefragt, an welchen Haushaltspositionen sich
diese Summen strukturell, dauerhaft befinden. Die Landesregierung konnte uns das
bisher nicht beantworten. Vielleicht können Sie der Landesregierung helfen und sagen,
wo diese strukturellen Einsparungen genau angelegt sind. Schließlich haben wir sie
bis auf das Einkassieren von Restmitteln bisher nicht gefunden.

Die kommunalen Spitzenverbände haben den Altschuldenfonds bzw. eine Altschul-
denhilfe angesprochen und dabei einen Zusammenhang mit dem Stärkungspaket her-
gestellt. Vielleicht könnten Sie dahin gehend Ihre Vorstellungen noch ein bisschen
konkretisieren.

Die Kolleginnen aus dem Sozialbereich, insbesondere der Freien Wohlfahrtspflege
und der Krankenhäuser – es darf aber auch antworten, wer sich sonst angesprochen
fühlt –, haben Finanzierungsbedarfe angesprochen. Nun ist aber im Haushalt vorge-
sehen, die globalen Minderausgaben von 17 auf 62 Millionen Euro zu erhöhen. Es
handelt sich nicht um einen Etat, der einen hohen Personalanteil hätte und in dem die
Erhöhung, wie in anderen Bereichen, aus nicht besetzten Stellen finanziert werden
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könnte. Wie bewerten Sie das? Sehen Sie möglicherweise die Gefahr, dass notwen-
dige Ausnahmen und Förderprogramme nicht bedient werden können?

Monika Düker (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite an die Sachverständi-
gen für die umfangreichen Stellungnahmen zum Haushalt 2020. Ich habe zu einem
der wesentlichen Themen, das auch uns in Bezug auf den Haushalt beschäftigt, meh-
rere Fragen an mehrere Sachverständige, nämlich zum Bereich „fehlende Investitio-
nen“. Dazu haben sich bisher schon einige Sachverständige geäußert. Ich möchte
Frau Dr. Rietzler bitten, dazu etwas zu sagen. Die Investitionsquote in der mittelfristi-
gen Finanzplanung sinkt ja sogar. Könnten Sie erläutern – vielleicht mit einer Zahl
belegt –, welche Investitionsquote Sie bei einem 80-Milliarden-Haushalt in der derzei-
tigen Lage für angemessen halten?

Zum Stichwort „Investitionen“ möchte ich eine Frage an die Krankenhausgesellschaft
stellen. Es wird immer wieder von den hohen Investitionsbedarfen unserer Kranken-
häuser gesprochen. In dieser Hinsicht besteht eine anteilige Beteiligung der Kommu-
nen und des Landes. Wo sehen Sie in diesem Zusammenhang Bedarf? Sie sind bisher
sehr stark auf die Digitalisierung eingegangen.

Natürlich richtet sich die Frage nach den Investitionen auch an die kommunalen Spit-
zenverbände. Sie haben insbesondere mit Blick auf den Klimaschutz und auf Klima-
wandelanpassungen den hohen Investitionsbedarf in den Kommunen thematisiert.
Können Sie eine konkrete Zahl nennen, welche Bedarfe Sie sehen? Ich lese immer
wieder von der Gesamtzahl, bundesweit bestände in den Kommunen eine Investiti-
onslücke in Höhe von 140 Milliarden Euro. Könnten Sie aufschlüsseln, was das für
NRW heißt, insbesondere für den Bereich „Klimaschutz“?

Herr Lüken von den Studierendenwerken, Sie haben Ihre Forderung nach einen 300-
Millionen-Euro-Sofortprogramm auch presseöffentlich gemacht. Diese Summe ist ja
nun nicht etatisiert. Was würde das für den Folgehaushalt bedeuten? Sehen Sie tat-
sächlich, sollte das Geld nicht kommen, Studierendenwohnheime von Schließungen
betroffen? Konnten Sie die Auswirkungen des Ausbleibens dieser Investitionen dar-
stellen?

Nun komme ich zu dem Bereich „Personal“, das wahrscheinlich schon gestern ange-
sprochen worden ist. Ich möchte das Thema „Nachersatz und Finanzen beim der Poli-
zei“ aber trotzdem – der Wichtigkeit halber – heute noch einmal in den Fokus rücken.
Meine Frage richtet sich an den Vertreter des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Herr
Öchsner, es hat mich gewundert, dass Sie sagen, perspektivisch kämen wir auch bei
der Polizei ins Minus. Ich dachte immer, wir lägen aufgrund der Einstellungsermächti-
gungen beim Nachersatz im Plus, sodass wir dann, wenn die einstellungsstarken Jahr-
gänge in Pension gehen, bei plus/minus null landeten. Habe ich es richtig verstanden,
dass Sie ein Minus sehen? Das wäre für mich eine neue Erkenntnis. Können Sie auch
sagen, ab wann die Polizei im Minus ankommen wird? Ich dachte immer, man hätte
die Lage mit dem Nachersatz im Griff.

Herr Lehmann, im Haushaltsentwurf sind 55 zuständige Einstellungsermächtigungen
für die Finanzverwaltung vorgesehen. Die Regierung sagt, damit sei der Nachersatz
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erledigt. Können Sie das erläutern und vielleicht auch mit Zahlen unterlegen? Ich ver-
mute, dass Sie das etwas anders sehen.

Frau Finnern, es klingt sehr dramatisch, was Sie uns im Hinblick auf die Stellenbeset-
zung berichtet haben. Nun zum Thema „Attraktivitätssteigerung“. Sie sagen, beim Ver-
hältnis der Lehrenden zu den Studierenden bräuchten wir bessere Bedingungen. Wo-
rin bestände für Sie ein gutes Angebot an unseren Universitäten, damit wir eine gute
Lehre gewährleisten können?

Herr Dr. Kischgel, Sie sind darauf gar nicht eingegangen. Finden Sie das Verhältnis
auskömmlich? Wie würden Sie die Studienbedingungen für unsere Lehrerinnen und
Lehrer bewerten? Müssen wir sie verbessern? Immerhin ist das einer der wichtigen
Aspekte im Zusammenhang mit dem Lehrkräftemangel, der hier angesprochen wurde.

Der zweite Punkt im Bereich „Schule“ ist die Sozialindexierung. Frau Finnern, dazu
können Sie sicherlich etwas sagen. Mich würde konkret interessieren, wie solch ein
Sozialindex aussehen könnte. Gibt es irgendeine Formel, die man benennen könnte?
Wie müsste man den Index füllen? Was sich dahinter verbirgt, ist jedem klar: Wir ver-
teilen nicht mit der Gießkanne, sondern setzen Schwerpunkte. Wie könnte man diese
näher definieren?

Herr Dr. Wille, Sie sind stark auf den Naturschutzetat eingegangen, aber nicht auf die
Situation des Waldes. Die Landesregierung hat angekündigt, ein 100-Millionen-Euro-
Programm für den Zeitraum von zehn Jahren aufzulegen. Über die Situation des Wal-
des brauchen wir uns nicht auszutauschen, wir wissen alle, wie dramatisch sie ist. Wir
haben bei der Haushaltsklausurtagung nicht erkennen können, wo das etatisiert wird,
denn es gibt unterschiedliche Aussagen dazu, ob noch eine Ergänzungsvorlage kom-
men wird oder nicht. Wir wissen also nicht, wo das Geld herkommen wird, aber es ist
immerhin schon einmal angekündigt worden. Reicht das und wie würden Sie das Pro-
gramm aus Sicht des NABU bewerten?

Ralf Witzel (FDP): Auch ich darf im Namen der FDP-Landtagsfraktion den Sachver-
ständigen für Ihre Ausführungen danken. Das waren über anderthalb Stunden an in-
teressanten Überlegungen.

Ich habe aus unterschiedlichen Fachbereichen viele interessante Überlegungen für
Mehrausgaben gehört. Sie haben das ein oder andere argumentativ aus Ihrer fachli-
chen Sicht so dargestellt, dass es bedenkenswert erscheint. Ich habe allerdings von
nur einem Sachverständigen, nämlich von Herrn Steinheuer, ganz explizite Aussagen
zu „Einsparungen“ gehört, mit denen solche Wünsche finanziert werden könnten.

Insgesamt liegt ein stark steigendes Gesamthaushaltsvolumen vor, und das alles noch
im Kontext einer vergleichsweise guten steuerlichen Einnahmesituation. Im Vergleich
zu Vorjahren besteht in dieser Hinsicht kein Mangel. Sie sagen, das alles reiche nicht.
Allerdings landen wir bei einer schwarzen Null, und wir befinden uns nicht in einer
Situation, in der Milliarden zur Seite gelegt würden – für welche zukünftigen Projekte
auch immer. Bei alle Ihren Wünschen: Wo sehen Sie im Haushalt überdimensionierte
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Ausgabepositionen? Können Sie sich vorstellen, dass bestimmte Aufgaben, deren Fi-
nanzierung Sie zusätzlich einfordern, im jeweiligen Einzelplan oder insgesamt gegen-
finanziert werden können? Das würde die Debatte doch um einiges abrunden.

Beispielsweise Herr Steinheuer hat für den Bund der Steuerzahler Subventionskür-
zungen eingefordert. Gerne dürfen sich auch die anderen Sachverständigen zu der
Frage äußern, wo aus Ihrer Sicht Gegenfinanzierungsspielräume bestehen. Gibt es
aus Ihrer Sicht auch überflüssige Projekte, bei denen umgeschichtet werden könnten
und bei denen das Geld an anderer Stelle besser aufgehoben wäre? Diese Frage ist
bisher noch von niemandem wirklich proaktiv aufgegriffen worden, und deswegen
richte ich sie an all die Sachverständigen, die dazu noch einen Beitrag leisten möchten.

Arne Moritz (CDU): Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an die Sach-
verständigen für Ihre Stellungnahmen und für Ihre Teilnahme heute.

Herr Lehmann, kann man sagen, dass der vorliegende Haushaltsentwurf für die Finanz-
verwaltung trotz Ihrer Kritikpunkte und Anregungen ein guter Haushaltsentwurf ist?

Herr Fröse, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme: „Mit der geplanten Förderung der
Angebote ist die politische Intention zu erkennen, präventive Maßnahmen und Reso-
zialisierung … mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege zu gestalten.“ Ich wüsste
von Ihnen gerne, wie die Betroffenen davon profitieren.

Herr Öchsner, Frau Düker hat Sie gefragt, wann der Personalbestand bei der Polizei
ins Minus rutschen würde. Wann wäre die Zahl ins Minus gerutscht, wenn die Einstel-
lungsermächtigung der alten Landesregierung beibehalten und nicht durch die neue
Landesregierung massiv erhöht worden wäre?

Herbert Strotebeck (AfD): Meine Damen und Herren Sachverständige, vielen Dank
für Ihre schriftlichen Berichte und für die ausführlichen mündlichen Ausführungen.

Herr Steinheuer, Sie fordern einen Innovations- bzw. Subventionsbericht. Welche Er-
wartungen hatte der Bund der Steuerzahler an die damals neue Landesregierung –
die Forderung stammt ja von 2017 – in Bezug auf die Schaffung eines transparenten
Subventionsberichtes? Welche Versprechungen sind Ihnen gegenüber gemacht wor-
den, und was ist gehalten worden? Welche konkreten Subventionen haben Sie im
Blick, die gegebenenfalls gestrichen werden könnten?

Herr Steinheuer, Sie kritisieren unter anderem die allgemeinen Rücklagen, was ver-
ständlich ist. Welche Haushaltspositionen hat der Bund der Steuerzahler im Blick, die
konkret gekürzt oder womöglich gestrichen werden könnten?

Herr Lehmann von der Deutschen Steuergewerkschaft, Sie wollen ebenfalls keine wei-
tere Verkomplizierung im Steuerrecht. Sie sind für eine Vereinfachung durch Pauscha-
lisierung. Welche Vereinfachung stellt sich die Deutsche Steuergewerkschaft bezüg-
lich der Veränderungen im Steuerrecht vor?

Vorsitzender Martin Börschel: Ich habe mir notiert, an welche Sachverständigen sich
die Fragen gerichtet haben. Ich werde den Angesprochenen nun nacheinander das
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Wort erteilen. Sollte sich anschließend ergeben, dass noch jemand anderes etwas
dazu beitragen möchte, dann finden wir dafür eine Lösung.

Dr. Katja Rietzler (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung): Zuerst
zu der Frage nach Finanzierungsquellen und zu der Möglichkeit von Steuersenkungen.
Im NRW-Haushalt ist das nicht so einfach; denn auf Landesebene hat man sehr be-
schränkte Möglichkeiten, für zusätzliche Einnahmen zu sorgen, abgesehen von dem
heute genannten Vorschlag, eine Förderabgabe einzuführen. Letzteres klingt für mich
erst einmal charmant, ich bin da aber in den Details keine Expertin.

Mir fallen noch andere Lösungen ein, die aber die Kooperation von Bund und Ländern
voraussetzen. Zum einen wird derzeit über den Gesetzentwurf zur Teilabschaffung des
Soli beraten. Ich meine, dass das keine gute Idee ist. Es wäre eine Alternative, den
Soli in die zugrunde liegenden Steuern und auch in den Einkommensteuertarif zu in-
tegrieren. Die Einkommenssteuer kommt ja, wie andere Steuern auch, nicht nur dem
Bund zugute, wie es beim Soli der Fall ist. Würde der Bund auf Kompensation verzich-
ten, könnten Länder und Kommunen entlastet werden. Das ist eine Option, über die
leider zurzeit niemand diskutiert.

Bereits seit Jahren fordern wir, die Besteuerung auf Vermögen auszuweiten. Bei der
jüngsten Erbschaftssteuerreform ist die Chance zur Nachjustierung nicht ergriffen wor-
den. Alternativ besteht auch noch die Möglichkeit einer Vermögensteuer. Beide Steu-
ern stehen den Ländern zu, sodass dies auch zielorientiert wäre.

Ich sehe keinen Spielraum für Steuersenkungen. Wir stellen fest, dass aktuell die Zei-
ten des ewigen Aufwärtsrevidierens zu Ende gegangen sind. Seit einiger Zeit revidie-
ren die Steuerschätzer die Einnahmeprognosen immer weiter nach unten. Außerdem
bestehen – über das Personal wurde genug gesprochen – hier in NRW erhebliche
weitere Bedarfe. Versorgungsbezüge sind Rechtsansprüche; bei den Investitionen lie-
gen wir eher zu niedrig. Ich sehe da keine Spielräume für Ausgabensenkungen.

Zu den Investitionen. Wir sind seit einiger Zeit immer wieder dabei, konkrete Zahlen
zu ermitteln. Das ist aber gar nicht so einfach. Gerade in Bezug auf das Regionale ist
es schwierig, bei Investitionen auf der Länderebene an aussagekräftige Daten zu kom-
men. Da kann man eigentlich nur Pi mal Daumen schätzen. Wir können aus verschie-
denen Blickrichtungen gesamtdeutsche Bedarfe ungefähr bestimmen. Zum einen lie-
gen die großen Details bei den Investitionen schon auf der kommunalen Ebene, aber
dabei ist auch das Land mitverantwortlich und leistet einen erheblichen Umfang an
Zuweisungen. Dabei liegen die Bedarfe irgendwo zwischen zusätzlichen 90 und den
genannten 140 Milliarden Euro. Über einen Zeitraum von ungefähr zehn Jahren kann
man von über 10 Milliarden Euro ausgehen.

Auch auf der Landesebene bestehen noch offene Bedarfe. Es müsste sich wohl um
eine nennenswerte Aufstockung handeln. Ich kann gerade zwar keine konkreten Zah-
len nennen, es stimmt mich aber nachdenklich, wenn nicht nur die Quote zum Ende
des Finanzplanungszeitraumes wieder sinken soll, sondern auch die absoluten Aus-
gaben.
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(Monika Düker [GRÜNE]: Ich hatte beim Thema Sozialindex übrigens
auch Herrn Dahlhaus angesprochen!)

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Dahlhaus hat bereits kenntlich gemacht, dass er
sich angesprochen fühlt.

Maike Finnern (GEW NRW): An mich wurden mehrere Fragen gestellt, von Herrn
Zimkeit konkret zu Investitionsbedarfen in Schulen. Da gibt es zwei große Bereiche,
wo wir einen enormen Investitionsbedarf sehen. Der eine Punkt sind Schulgebäude.
Die Schulgebäude sind zum Teil in einem desaströsen Zustand. Die KfW berechnet ja
immer bundesweit den Investitionsstau. Der liegt bundesweit bei 48 Milliarden Euro
nur in Schulgebäuden. Da sind keine weiteren Bildungsgebäude dabei. Wenn man den
Königsteiner Schlüssel anwendet, kann man ungefähr sagen, es bleiben etwa 9 Milli-
arden für Nordrhein-Westfalen übrig. Das ist das, was wir an großen Bedarf sehen. Da
geht es wirklich um alles, um undichte Dächer, um Toiletten, die nicht benutzt werden
können, um Fenster, die nicht schließen. Da ist also ein hoher Investitionsbedarf. Letzt-
lich geht es auch um energetische Sanierung. Wir haben immer noch viele Schulen,
die im Sommer unerträglich heiß und im Winter ziemlich kalt sind. Auch da ist großer
Bedarf. Insgesamt kann man sagen, nach den Zahlen der KfW etwa 9 Milliarden für
Nordrhein-Westfalen.

Der zweite große Bereich der klassischen Investitionen ist der Bereich der Digitalisie-
rung. Das hat natürlich nur ein bisschen was damit zu tun, aber auch nur ein bisschen.
Es gibt den Topf „Gute Schule 2020“ mit 2 Milliarden für vier Jahre. Der reicht aber bei
weitem nicht aus. Es gibt im Digitalpakt 5 Milliarden Euro. Das heißt, etwa 1 Milliarde
für Nordrhein-Westfalen. Auf Bundesebene ist vom Bundestag nachgerechnet wor-
den. In dem Gutachten ist deutlich geworden, dass der Investitionsbedarf auf etwa 10
Milliarden Euro geschätzt wird. Das heißt, der Digitalpakt an sich reicht nicht aus.

Wir selber haben eine Studie aufgelegt, im Moment nur für Kosten an Berufskollegs,
aber man darf nicht vergessen, zur Digitalisierung gehört nicht nur, dass die Leitungen
dort hingelegt werden, dass es in den Schulen eine WLAN-Ausstattung gibt, dass eine
Erstausstattung mit Geräten stattfindet, sondern dazu gehört auch – das ist aus unse-
rer Sicht ganz notwendig – eine Ausstattung mit digitalen Endgeräten für Lehrkräfte.
Das sind Arbeitsmittel. Der Arbeitgeber erwartet von seinen Beschäftigten, dass sie
mit digitalen Endgeräten digital arbeiten, und stellte sie bislang nicht verlässlich zur
Verfügung. Das ist aus unserer Sicht ein Unding. Da ist also ein großer Investitionsbe-
darf.

Wenn man die laufenden Kosten nimmt – dazu gehört zum Beispiel der Support –,
wenn wir zunehmend digitalisierte Schulen bekommen, die eben nicht nur ab und zu
mal einen Computerraum haben, sondern wo wirklich überall WLAN ist, wo wirklich
überall vernünftig gearbeitet werden kann, wo eine entsprechend hohe Anzahl an di-
gitalen Endgeräten dauerhaft funktionieren, da kann der Support nicht mehr so laufen,
dass eine Lehrkraft es mit zwei Stunden nebenbei macht. Vielmehr sind das große
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Systeme. Die Programme, mit denen gearbeitet werden kann, werden immer komple-
xer. Auch da besteht dringender Investitionsbedarf, zu gucken, wie an digital arbeiten-
den Schulen der Support geleistet werden kann.

Es gibt eine relativ neue Studie von Roman George und Ansgar Klinger. Da wird be-
rechnet, dass der jährliche Bedarf im Berufskolleg – das ist nur speziell für Berufskol-
legs; die andere steht noch aus; die kommt demnächst – bei etwa 240.000 Euro für
NRW liegen wird, wenn man alles am Laufen halten will, was an digitalisierten Produkten
da ist. Da ist also ein enormer Investitionsbedarf. Da reicht das, was wir jetzt haben –
auch mit dem Digitalpakt und auch mit den Fördermitteln – nicht aus. Hier darf man
nicht vergessen, dass auch die Kommunen eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, da
muss das Land den Kommunen unter die Arme greifen, denn die sind ja diejenigen,
die als Schulträger letztlich die Schulen ausstatten. Wir wissen alle, die Haushalte der
Kommunen sind sehr eng gestrickt, sodass für vieles da kein Platz ist.

Das sind die klassischen Investitionsbereiche.

Dann wurde nach der Relation zwischen Studierenden und Lehrenden gefragt. Wir
liegen mit 1 zu 90 weit am Ende. Thüringen liegt mit 1 zu 45 ganz am Anfang. Wenn
wir uns auf den Weg Richtung Thüringen begäben, wäre das gut. So ist die Spreizung.
Insofern besteht auch da ein enormer Bedarf.

Die letzte Frage wurde zum Sozialindex gestellt. Die Formel kann ich Ihnen aus dem
Kopf nicht sagen. Herr Möller hat dies in seinem Gutachten berechnet. Was sind die
Faktoren, die immer für solche Berechnungen ausschlaggebend sind? – Das ist die
Arbeitslosenquote derjenigen, die um eine Schule herum wohnen und eben zu dieser
Schule gehen, die Quote der Hartz-IV-Empfänger bzw. ALG-2-Empfänger unter den
Eltern, dann die Quote der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Ein
weiterer Gesichtspunkt ist das Wohnumfeld. Das macht man klassisch an der Zahl der
Einfamilienhäuser rund um die Schulen fest. Ich weiß, es ist in Auftrag gegeben, zu
rechnen, wie man einen schulscharfen Schulindex umsetzen kann. Es ist leider bisher
nicht im Haushalt abgebildet und wäre dringend notwendig, weil wir verpflichtet sind,
allen Kindern und Jugendlichen, die in Nordrhein-Westfalen zur Schule gehen, mög-
lichst gleiche Bildungschancen zu bieten. Das geht nur, wenn wir da, wo es schwierige
Situationen gibt, mehr investieren.

Vorsitzender Martin Börschel: Der Zimkeit hatte aus dem Bereich Bildung und Frau
Düker Herrn Dahlhaus konkret angesprochen.

Rainer Dahlhaus (Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule NRW): Ich kann
das, was Frau Finnern gerade gesagt hat, ergänzen. Wenn es um die Frage der klas-
sischen Investitionsbereiche geht, ist das eine Thema Digitalisierung, das andere
Thema ist Bauen, und zwar sowohl Renovierung, Sanierung als auch Neubau. Ange-
sichts der sehr unterschiedlichen Situationen der Kommunen wäre, glaube ich, vielen
Schulen geholfen, wenn sich das Land dazu aufraffen könnte, wieder ein verbindliches
Raumprogramm für die Schulen aufzusetzen, in dem steht, welche räumlichen Bedarfe
bei welcher Schulform, welchem Ganztagsbetrieb und welcher Schulgröße erforderlich
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sind. Ich weiß aus früheren Jahren, dass es eine Auseinandersetzung zwischen kom-
munalen Spitzenverbänden und dem Land über die Frage gegeben hat, wenn das jetzt
wieder neu kommt – es hat es ja mal gegeben –, wer die entstehenden Kosten bezahlt.
Ja, das ist ein Konnexitätsproblem. Ich kann aus schulischer Sicht aber gut damit le-
ben, wenn die kommunalen Spitzenverbände sagen, wenn wir zusätzliche Auflagen
bekommen gegenüber dem derzeitigen Status quo, dann muss das Land eine entspre-
chende Finanzierung leisten.

Ich möchte noch zu dem Thema der klassischen Investitionsbereiche einen Aspekt
ansprechen, der über den reinen Schulbereich ein bisschen hinausgeht und sich aus
unserer Auseinandersetzung mit den Schulen an schwierigen Standorten ergeben hat.
Wenn man sich zum Beispiel den Essener Norden anschaut – Herr Witzel kennt,
glaube ich, die Gegend ganz gut; er kommt ja von da –, dann sieht man, es ist nicht
damit getan, die Schulen zu sanieren – das ist eine unverzichtbare, notwendige Be-
dingung –, sondern es muss ein Konzert von verschiedenen Politikbereichen geben,
die da zusammenspielen, um die Stadtteile wieder einigermaßen in die Spur zu brin-
gen.

Ferner wurde nach dem Sozialindex gefragt. Wir als gemeinnützige Gesellschaft Ge-
samtschule beschäftigen uns damit seit Jahren intensiv. Es gibt inzwischen elaborierte
Rechenmodelle, die letztendlich auf Sozialdaten beruhen, die wohnblockbezogen
sind, sodass man aus der Postleitzahl und der Adresse der Schülerinnen und Schüler
eine gewisse soziale Belastung und darauf aufbauend Bedarfe für die Schulen berech-
nen kann. Das ist mehr als ein schulscharfer, das ist quasi ein schülerscharfer Sozia-
lindex. Das heißt, der einzelne Schüler, die einzelne Schülerin bringt eine Art Rucksack
an Vorbedingungen mit, die die Belastungen oder Bevorzugungen definieren. Das Re-
chenmodell an sich ist also nicht mehr das Problem. Was wir vielmehr hier miteinander
noch diskutieren müssen, ist die Frage, welche zusätzlichen Bedarfe sich für Schulen
ergeben, die verstärkt solche Schülerinnen und Schüler beschulen. Der Schulversuch
Talentschulen spricht von 20 % der Grundstellen. Das ist nicht unerheblich. Die Schu-
len, die es selber betrifft, rechnen sogar mit 25 % zusätzlichen Bedarfen. Wenn man
das mit den 20 % nur für unsere integrierten Schulen ins Auge fasst, ist man bei 1.500
zusätzlichen Stellen, die man bräuchte. Das ist natürlich ganz schön viel Geld. Wenn
man das aber auf den Personaletat des Schulministeriums insgesamt bezieht, liegt
das unter 1 %, jedenfalls wenn es um unsere Schulform geht.

Herr Witzel hat gefragt, wo man einsparen will, wenn man mehr Geld haben will. Ich
könnte jetzt böse sagen: Wenn man den Sozialindex zugrunde legt und das kosten-
neutral machen möchte, dann bezahlen die Schulen an den privilegierten Standorten
die Mehrbedarfe an den Schulen an schwierigen Standorten. Jeder von Ihnen kann
sich vorstellen, das gäbe einen Aufschrei der Empörung, weil natürlich auch das Gym-
nasium im Essener Süden der Meinung ist, es hätte alle Lehrerinnen und Lehrer, die
dort sind, verdient. Ich will das gar nicht diskutieren und glaube, dass man mit dem
Problem kostenneutral nicht zurande kommt. Dann muss man wirklich einmal darüber
nachdenken, ob eine Landesregierung über dem Bund nicht neue Initiativen starten
muss, was die schwarze Null angeht. Wir reden jedenfalls im Schulbereich über Inves-
titionen in die Zukunft. Wenn man auf Investitionen verzichtet, wie in den letzten Jahren
auf vielen Feldern auf Investitionen verzichtet wurde, dann hat man nachher all die
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dicken Baustellen, über die Sie sich jetzt den Kopf zerbrechen. Das fängt mit dem
Straßenbau an und geht mit den Schulgebäuden weiter. Ich bin kein Finanzpolitiker
und weiß nicht, wie das technisch geht, aber ich glaube, man muss neu darüber nach-
denken, ob es in diesen Zeiten die klügste aller Politiken ist, eine schwarze Null zu
verfolgen.

Vorsitzender Martin Börschel: Der nächste Redner ist Herr Steinheuer, der unter
anderem von Herrn Zimkeit befragt wurde.

Rik Steinheuer (Bund der Steuerzahler NRW): Es wurde die Frage gestellt, wie zu-
sätzlicher Investitionsbedarf mit der Forderung nach Steuersenkungen vereinbar ist.
Die Frage richtete sich zwar nicht ausdrücklich an mich, aber ich fühle mich trotzdem
herausgefordert, darauf kurz einzugehen. Ich möchte auf einige Zahlen verweisen,
nämlich einmal auf das Haushaltsvolumen. 2010 lag es noch bei rund 54 Milliarden
Euro. Im nächsten Jahr sind wir bei knapp 80 Milliarden Euro. Es geht also mächtig
nach oben. Die Steuereinnahmen steigen von 38 Milliarden in 2010 auf 65 Milliarden
in 2020. Diesen Steuereinnahmen steht gegenüber, dass es jemanden gibt, der sie
zahlt. Die Interessen derjenigen sollten mit in den Blick genommen werden. Ich ver-
weise noch auf eine weitere Zahl. Für einen durchschnittlichen Arbeitnehmerhaushalt
sind wir inzwischen bei einer Einkommensbelastungsquote, wenn wir alle Abgaben
zusammennehmen, von knapp 54 %. Was will ich damit sagen? – Dass man nicht als
erstes den bequemen Weg geht und daran denkt, Steuern zu erhöhen oder von Steu-
ersenkungen Abstand zu nehmen, sondern dass man eben versucht, Prioritäten zu
setzen und Bereiche ausfindig zu machen, wo man vielleicht kürzen kann.

Daran anknüpfend die Antwort auf die Frage, die ausdrücklich an mich gerichtet wor-
den war, nämlich die Frage, wo die 365 Millionen Euro strukturellen Einsparungen
konkret zu finden sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, das
ist mehr ein Einsammeln von Restmitteln, von nicht ausgeschöpften Haushaltansät-
zen. Das haben wir in der Tat in der Vorlage des Finanzministeriums auch so gelesen,
auf die Sie wahrscheinlich Bezug nehmen. Allerdings haben wir es so verstanden,
dass diese Haushaltspositionen in Zukunft dauerhaft an dem Bedarf angepasst wer-
den sollen. Wenn das so ist, lassen wir das als strukturelle Einsparungen gelten.

(Stefan Zimkeit [SPD]: Ist aber nicht so!)

Ich möchte aber betonen, diese 365 Millionen, wenn sie denn überhaupt in dieser Höhe
schon zusammengekommen sind, können nur ein Anfang sein. Das ist noch nicht ge-
nug.

Ich komme nun zu den Fragen von Herrn Witzel. Ich habe eben die globalen Minder-
ausgaben kritisiert, allerdings mehr unter dem demokratietheoretischen Ansatz, dass
ich es problematisch finde, wenn der Landtag das aus der Hand gibt und es der Exe-
kutive überlässt, wo gespart wird. Ich möchte auch ein gutes Haar daran lassen. Diese
Minderausgaben führen dazu, dass man den Bodensatz findet, den man abschöpfen
kann. Wenn man das für die Zukunft in den Haushalten fortschreibt und auf diese
Weise Sparpotenziale ausfindig macht, die man dann eben für die Zukunft fortschreibt,
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dann kann das durchaus ein Ansatz sein, um dauerhafte strukturelle Einsparungen zu
finden.

Damit habe ich auch die Frage beantwortet, wie man Dinge finden kann, wo gespart
werden kann.

Herr Strotebeck hat nach dem Subventionsbericht gefragt. Das wäre für uns ein wich-
tiges Instrument, das man braucht, um Einsparpotenziale ausfindig zu machen. Wir
haben da im Moment viel zu wenig Transparenz. Was uns da vorschwebt, haben wir
in der schriftlichen Stellungnahme relativ ausführlich dargelegt, nämlich im optimalen
Fall einen jährlichen Subventionsbericht. Ich würde sagen, es wäre ein Anfang, wenn
man überhaupt noch einmal einen auflegt. Der letzte ist so lange her, dass man sich
im Finanzministerium schon gar nicht mehr erinnern kann, wann der letzte herausge-
geben worden ist. Wir haben vor einigen Wochen eine Anfrage an die Pressestelle
gerichtet, wann es den letzten Subventionsbericht gegeben hat. Wir hatten „vor 14
Jahren“ im Hinterkopf. Das Finanzministerium meinte: Das könnte hinkommen. Wir
können uns auch nicht mehr erinnern. – Vor 14 Jahren hat man also das letzte Mal
aufgeschrieben und versucht, Transparenz herzustellen, wofür Subventionen fließen.
Insofern wäre es an der Zeit, noch einmal einen aufzulegen, am besten regelmäßig,
im Optimalfall jährlich, damit die Öffentlichkeit Transparenz bekommt, damit man er-
kennt, für welche konkreten Zwecke Steuergeld fließt, welche Ziele erreicht werden
sollen, ob die Ziele erreicht worden sind. Dann hat man ein Instrument an der Hand,
um sagen zu können, ob die Fortführung sinnvoll ist oder nicht.

Herr Strotebeck hat noch gefragt, was uns in dieser Hinsicht in Aussicht gestellt wor-
den ist. Im Koalitionsvertrag gab es die Aussage, dass regelmäßig ein wissenschaftlich
fundierter und unabhängiger Innovationsbericht vorgelegt wird. Das ging wohl ganz
stark in die Richtung von dem, was uns vorschwebt. Ich kann nur konstatieren, dass
der bis jetzt noch nicht vorliegt. Wir hoffen, dass er noch kommt.

Vorsitzender Martin Börschel: Dann kommen wir jetzt zu den kommunalen Spitzen-
verbänden. Da hat Herr Kollege Zimkeit Herrn Holler angesprochen, Frau Kollegin Dü-
ker Herrn Welge, der aber, wenn ich das richtig sehe, schon nicht mehr dabei ist. Viel-
leicht können Sie diese Frage mit beantworten.

Benjamin Holler (AG der kommunalen Spitzenverbände NRW): Ich versuche, das
Ganze, was ich mir notiert habe, von hinten aufzurollen, und würde auch zwei Sätze
zu den Einsparungsmöglichkeiten sagen, also zu der Frage von Herrn Witzel. Jetzt
liegt es nicht an mir, an uns, dem Land zu sagen, welche der dort als notwendig er-
achteten Ausgaben konsolidiert werden sollten. Das wünschen wir umgekehrt in den
Kommunen genauso wenig, dass das Land dort in einzelne Maßnahmen hineindiktiert.
Insofern verbietet sich das umgekehrt genauso. Was man aber durchaus in Aussicht
stellen kann, ist ein Erfahrungsaustausch in Sachen Konsolidierung, denn wenn da
einer Erfahrung vorzuweisen hat, dann sind es die Kommunen, die seit Jahren, teils
Jahrzehnten in Haushaltskonsolidierungsprogrammen stecken. Ein erster Anknüp-
fungspunkt, wobei man natürlich schauen muss, welche Dinge auf das Land übertrag-
bar sind, kann die Maßnahmenliste sein, die die Gemeindeprüfungsanstalt aus den
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Sanierungsplänen der Stärkungspaktkommunen erstellt. Diese Liste zählt inzwischen
mehr als 5.000 Einzelpositionen an einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen auf. An der
Stelle können vielleicht auch die Haushälter des Landes fündig werden und das eine
oder andere auf die Ministerien übertragen. Das an der Stelle als Angebot, mal zu
schauen, welche Erfahrungen mit Konsolidierungen auf kommunaler Seite bestehen.

Ich komme zum Investitionsbereich. Kollege Welge musste sich aufgrund eines ande-
ren Termins leider schon verabschieden. Frau Düker hat mit Blick auf Investitionsbe-
darfen im Klimaschutzbereich auf das difu-Panel oder die KfW-Studie zum Investiti-
onsbedarf hingewiesen. Der bundesweite Gesamtbetrag von kann 140 Milliarden
wurde bereits genannt. Was das difu nicht gemacht hat, ist, eine Einzelposition Klima-
schutz auszuweisen. Die Erfassung geht eher über die kommunalen Aufgabenberei-
che. Nichtsdestotrotz steckt natürlich Klimaschutz unmittelbar in den Investitionsbe-
darfen im ÖPNV, steckt in den Investitionsbedarfen Straßeninfrastruktur, Verkehrsinf-
rastruktur und steckt in all den Investitionsbedarfen im Gebäudebereich, die dann ja
auch wieder Wärmedämmungen, bessere Heizsysteme oder Ähnliches hervorbringen
können. Insofern kann man sicherlich festhalten, dass ein Gutteil dieser 140 Milliarden
bundesweit Verbesserungen im kommunalen Klimaschutz beinhalten würde, ohne
dass man sie genau beziffern kann. Was sich leider auch nicht genau beziffern lässt,
weil das difu-Panel in seiner Konstruktion als bundesweit angelegtes Panel keine Re-
gionalisierung auf die Bundesländer ermöglicht, ist, den Investitionsrückstand auf
Nordrhein-Westfalen oder andere Bundesländer herunterzubrechen.

Wenn wir uns aber im Zeitablauf oder auch aktuell anschauen, wie die kommunalen
Sachinvestitionen im Bundesländervergleich aussehen, dann ist es sicherlich vermes-
sen, zu sagen, dass ein überdurchschnittlicher Anteil dieser 140 Milliarden auf nord-
rhein-westfälische Kommunen entfallen dürfte. Wir sehen seit vielen Jahren, dass die
Investitionen der NRW-Kommunen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Wir
haben in 2018 in NRW einen Zuwachs an Investitionen um 38 Euro je Einwohner ge-
habt. Das sind gut 20 %. Das ist eine sehr gute Entwicklung in dieser Ein-Jahres-
Scheibe. Dennoch sind wir weiterhin auch in 2018 in Pro-Kopf-Werten gerechnet bei
etwa zwei Drittel des Bundesdurchschnitt, was kommunale Sachinvestitionen angeht.
Insofern in Verbindung mit dem, was bekannt ist über strukturelle Lücken der Vergan-
genheit, die da nicht anders aufgefangen werden konnten als etwa über Kreditaufnah-
men oder durch den Verzicht auf Investitionen, dringend notwendige Erhaltungsmaß-
nahmen, ist es sicherlich nicht vermessen, zu erwarten, dass ein höherer Anteil als nur
die Pro-Kopf-Schlüssel oder ein Königsteiner Schlüssel dieser 140 Milliarden auf Nord-
rhein-Westfalen entfallen dürfte.

Im Zusammenhang mit Investitionen ist das Stichwort „Krankenhausfinanzierung“ ge-
fallen. Das würde ich gerne nutzen, um zu betonen, dass das Land bei Investitionen
im Krankenhausbereich eine durchaus angenehme Situation hat, die ich mir bei der
einen oder anderen privaten Investition auch wünschen würde. Es gibt nämlich eine
Art dauerhaften 40-%-Rabatt, denn 40 % von dem, was das Land an Krankenhausin-
vestitionsfördermittel bereitstellt, wird über die Krankenhausumlage von den Kommu-
nen wieder hereingeholt. Wir haben in der Vergangenheit auf dieses Problem sehr
deutlich hingewiesen. Wir sehen das Problem insbesondere, weil wir auch die Ansicht
teilen, dass die Krankenhäuser zusätzliche Investitionsbedarfe haben. Diese Position
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können wir also aus kommunaler Sicht unterstützen. Hier sehen wir Nachholbedarfe.
Wir sehen uns aber nicht in der Lage, finanziell immer weitere Investitionsfördermittel
über die Krankenhausumlage mitzutragen, und fordern deshalb schon seit geraumer
Zeit ein absehbares Abschmelzen dieser 40-%-Quote oder – besser noch – eine Neu-
aufstellung der Krankenhausfinanzierung im Land.

Zuletzt komme ich zur Frage nach der Altschuldenhilfe, nach dem Zusammenhang
zum Stärkungspakt, den ich aufgemacht habe, denn wir reden ja über den Landes-
haushalt 2020. Wenn ich mir neben dem allgemeinen 40-%-Rabatt für private Investi-
tionen etwas wünschen dürfte, dann wäre das ein Konzept des Landes, was schon
geraume Zeit auf dem Tisch läge, was wir schon diskutieren könnten, wozu es viel-
leicht schon einen Gesetzentwurf und einen entsprechenden Haushaltstitel für 2020
gäbe. Ob das dann noch „Stärkungspakt“ oder „kommunale Kredithilfe“ oder „NRW-
Kasse“ heißt, das wäre mir ein Stück weit egal, solange die Inhalte stimmen. Die kom-
munalen Spitzenverbände haben schon Anfang 2018 zu einer ersten Anhörung hier
im Haus Eckpunkte für eine Altschuldenlösung dargestellt. Wir haben das dieses Jahr
auf Grundlage des Neustartantrags der Grünen noch einmal verfeinert und drängen
weiterhin darauf, dass das Land seine Ideen, die es wohl in der Schublade hat, wie
das Altschuldenproblem gelöst werden kann, inhaltlich untermauert. Mit Blick auf den
Haushalt geht es aber weniger um die inhaltliche Untermauerung, sondern vielmehr
um die finanzielle.

An der Stelle möchte ich deutlich sagen: Selbst wenn man sich angesichts der offenen
und wichtigen Diskussion über eine mögliche Bundesbeteiligung an dem Altschulden-
problem jetzt noch nicht auf ein Konzept festnageln oder sich inhaltlich zu stark fixieren
möchte, braucht es doch wenigstens das deutliche Signal, dass man mit eigenen fi-
nanziellen Mitteln des Landes bereit ist, den Kommunen bei der Altschuldenlösung
unter die Arme zu greifen. Das könnte eben mit Blick auf den Landeshaushalt 2020
schon in einer Weise passieren, dass man beispielsweise zusätzliche Mittel in den
Stärkungspaktfonds einstellt, die dann bei einer entsprechenden Weiterentwicklung für
ein Altschuldenkonzept zur Verfügung stehen. Das könnte – das ist jetzt weniger Teil
der Anhörung hier – auch passieren, indem man in der mittelfristigen Finanzplanung
deutlich macht, dass man das, was man bislang jährlich an Zuführung zum Stärkungs-
paktfonds geleistet hat, mindestens in gleicher Höhe fortführen wird über die Laufzeit
eines Altschuldenprogramms. Damit hätten wir zumindest die Aussicht, dass dort Mit-
tel eingeplant sind, dass sich das Land hier bewegen wird. Das wäre auch ein ganz
wichtiges Signal für den Bund. Denn wenn wir mit dem Bund über die Frage diskutie-
ren, was er macht, und wir uns vorhalten lassen müssen, dass Nordrhein-Westfalen
als das Land mit der höchsten Kassenkreditsumme von 24,9 Milliarden inklusive An-
leihen bislang nur über Pläne in der Schublade diskutiert, dann stehen wir immer vor
dem Problem, deutlich zu machen, dass der Bund darauf setzen kann, dass das Land
Nordrhein-Westfalen hier seiner Verantwortung nachkommen wird. Insofern der
Wunsch, auch im Haushalt 2020 dort schon etwas abzubilden.

Vorsitzender Martin Börschel: Als Nächstes ist Herr Blum von der Krankenhausge-
sellschaft angesprochen worden.
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Matthias Blum (Krankenhausgesellschaft NRW): Ich gehe zunächst auf die Frage
von Herrn Witzel ein. Ich kann es gut nachvollziehen, dass Sie uns auffordern, zu sa-
gen, wie es gehen soll. Im Hinblick auf die Krankenhäuser haben wir insofern die
Schwierigkeit, als wir eine Besonderheit aufweisen. Es ist eine bundesgesetzliche Ver-
pflichtung. Wir sind nicht wie die Deutsche Bahn, die die Preise erhöhen kann, wenn
es mit den Investitionen nicht klappt, sondern wir sind letztlich aufgrund der bundes-
gesetzlichen Verpflichtung darauf angewiesen, dass das Land diese Investitionen
zahlt. Wenn daran etwas geändert werden sollte, dann müsste man über eine Bun-
desratsinitiative sogar eine Grundgesetzänderung herbeiführen. Ich denke, das dürfte
schwierig werden. An der Stelle können wir Ihnen leider nicht helfen. Da sind wir auf
Sie angewiesen.

Sie haben sich als Landesregierung – das sollte zur sachlichen Debatte mit dazuge-
hören – bisher für die Krankenhäuser wirklich engagiert. Ich nenne den Haushalt 2017,
wo Sie mit 820 Millionen in die Regierung eingestiegen sind. Sie haben danach auch
die Einzelförderungen neu aufgelegt, die Sie inzwischen mit aufwachsenden Beträgen
finanzieren. Gleichwohl wissen wir alle, seitdem dass RWI die entsprechende Studie
Investitionsbarometer vorgelegt hat, dass wir etwa 1,5 Milliarden Euro pro Jahr brau-
chen. Da ist der Bereich Digitalisierung, den ich vorhin extra erwähnt habe, noch nicht
mit berücksichtigt, weil das eine neue Herausforderung ist.

Wir sind, was diesen Haushalt angeht, mit 760 Millionen ungefähr bei der Hälfte von
dem, was wir tatsächlich benötigen. Bar jeder Wahlkämpfe, vor und nach jeder Wahl
haben uns alle Fraktionen bestätigt, dass der Bereich der Krankenhäuser im Bereich
der Investitionen unterfinanziert ist. Der Kollege Holler hat das eben auch noch einmal
zum Ausdruck gebracht. Das ist ein Problem, das wir dauerhaft haben. Wir müssen
uns darüber im Klaren sein, dass die Krankenhäuser wie die Schulen zur Daseinsvor-
sorge gehören. Wir fahren das im Moment auf Verschleiß. Wir müssen uns dieses
Risikos bewusst sein.

Als es vor Kurzem in verschiedenen Krankenhäuser gebrannt hat, haben uns die Feu-
erwehren bescheinigt, dass wir in diesem Bereich die notwendigen Investitionen vor-
nehmen. Wenn wir jedoch das wenige Geld, das wir haben, für Brandschutz ausgeben,
fehlt es natürlich an allen anderen Ecken. Das ist etwas, was auf Dauer nicht gut ist.

Sie haben nach Beispielen gefragt. Die nenne ich Ihnen gerne. Gehen Sie einmal in
Krankenhäuser. Der Eingangsbereich sieht vielleicht noch gut gestrichen aus. Gucken
Sie sich besser nicht die raumlufttechnische Anlage oder das eine oder andere Tan-
dembad – ein Tandembad ist ein Bad, wo rechts und links ein Zimmer ist, sodass vier
bis sechs Leute ein Bad nutzen und immer dann, wenn jemand von der einen Seite im
Bad ist, von der anderen Seite niemand hineinkommen kann – an. Fragen Sie einmal
die Eltern, die zum Teil nicht mit den Kindern übernachten können, weil die Räume zu
klein sind oder man gegen Brandschutzvorschriften verstoßen würde. All das sind
Dinge, die inzwischen bekannt sind. Wir sehen mit Sorge: Inzwischen hat man sich,
glaube ich, in der Politik ein Stück weit daran gewöhnt, dass man sagt: Wir wissen,
dass das so ist, und haben auch versucht, daran etwas zu tun, und versuchen es auch
weiterhin. – Die Frage ist, wie lange es noch gutgeht. Wir haben das mit dem Investi-
tionsbarometer mittels Zahlen für Sie alle unstreitig belegt. Es ist die Frage, was es
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noch braucht. Ich hoffe nicht, dass erst etwas passieren muss, bis wir mehr Investitio-
nen an dieser Stelle bekommen. Wir sehen Ihre Probleme im Hinblick auf den Haus-
halt, Fakt ist aber, dass wir 365 Tage, 24 Stunden Patienten da haben und wir in ir-
gendeiner Form die Verantwortung dafür haben, das zu tun, aber Sie haben die Ver-
antwortung dafür, die Rahmenbedingungen für uns so zu gestalten, dass wir dazu in
der Lage sind, dies weiterhin tun zu können.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Lüken wurde von Frau Kollegin Düker angespro-
chen.

Jörg Lüken (AG Studierendenwerke NRW): Sie haben gefragt, ob Schließungen be-
vorstehen. Das könnte man natürlich machen, ist aber kein Mittel, das helfen würde.
Wir haben insbesondere zum Semesterbeginn einen sehr hohen Druck auf dem Markt
und sehr viele Studierende, die aus dem Ausland zu uns strömen und kurzfristig eine
Bleibe suchen. In der Regel sind das genau die Wohnanlagen, wo die Studierenden
untergebracht werden. Es ist quasi eine Abschottung. Die bestehen inzwischen fast zu
100 % aus ausländischen Studierenden. Das ist aber auch kein Wunder, weil diese
Anlagen sehr heruntergekommen sind. Die stammen halt alle noch aus einer Zeit, wo
sich zehn Leute ein Bad und ein WC geteilt haben. So ist das heute noch. Auch die
Ausstattung sieht nicht viel anders aus. Wenn man mit Politikern egal welcher Fraktion
durch diese Anlagen läuft, habe ich noch nie gehört, dass einer gesagt hat: Das sieht
aber toll aus. – Eigentlich ist immer die Information, da müsse dringend etwas getan
werden.

Also, Schließungen, ja, partiell, wenn die Heizungsanlage, das Wasser nicht funktio-
niert oder uns der Brandschutz einen Strich durch die Rechnung macht. Wenn der
Brandschutz nicht gewährleistet ist, dann müssen wir neue Fluchttreppen anbringen
usw. Das sind hohe Investitionen, die noch nebenbei laufen. Eine Schließung wäre für
uns die allerletzte Option.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Öchsner ist von Frau Kollegin Düker und Herrn
Kollegen Moritz angesprochen worden.

Klaus Öchsner (Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesverband NRW): Danke,
dass ich die Gelegenheit habe, etwas ausführlicher Stellung zu beziehen. Die Anzahl
der Einstellungen von 1.920 im Jahre 2016 entspricht der Anzahl der Pensionierungen
2019. Das wäre gut. Allerdings sind fast 350 Leute nicht angekommen, durchgefallen,
haben abgebrochen. Das ist eine erhebliche Differenz. Wenn man das als Mittelwert
angelegt und es hochrechnet, dann reichen selbst 3.000 Einstellungen in 2020 nicht
aus, um einen positiven Stand zu erwirtschaften. Das Problem sind die Abbrecher und
Durchfaller. Durchschnittlich muss man derzeit mit 17 % rechnen, die die Ausbildung
bei der Polizei aus verschiedenen Gründen nicht beenden.

Des Weiteren haben wir das Problem, dass wir in den nächsten fünf Jahren Pensio-
nierungen fast ausschließlich männlich und Vollzeit haben. Was nachrückt, insbeson-
dere in die Direktion Kriminalität, ist weiblich und Teilzeit. Der Unterschied zu anderen
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Verwaltungen ist, dass von uns zu Recht erwartet wird, dass wir dort 365 Tage im Jahr,
24 Stunden am Tag für die Sicherheit des Bürgers sorgen. Dann muss aber auch der
entsprechende Stellenschlüssel da sein.

Es liegt in der Natur der Sache, dass Frauen irgendwann schwanger werden. Es kom-
men Kinder, es kommen Schutzzeiten, es kommen Ausfallzeiten dazu. Dieser Faktor
wird bei der Kopfberechnung überhaupt nicht berücksichtigt. Derzeit stellen wir etwa
37 bis 40 % Frauen ein. Da muss etwas draufgepackt werden, um gewährleisten zu
können, dass ich die Stelle 1,0 auch besetzt halten kann. Sonst brechen die uns weg,
und die brechen uns genau dann weg, wenn sie in der Familienplanung sind und wenn
eigentlich ein Wechsel zur Kriminalpolizei ansteht.

Man muss sich das so vorstellen: Die Ausbildung bei der Polizei dauert drei Jahre.
Daran schließt sich ein Jahr Wechseldienst an. Dann schließen sich drei Jahre Ein-
satzhundertschaft als Pflichtverwendung an. Das heißt, wir reden hier über ein Zeit-
fenster im optimalen Fall von sieben Jahren, bis diese Kolleginnen und Kollegen über-
haupt daran denken können, in den Bereich der Kriminalpolizei zu wechseln. Dann ist
das Kind in den Brunnen gefallen. Dann sind 50 % weg.

Wir haben hochspezialisierte Wirtschaftskriminalisten, Finanzermittler, OK-Sachbear-
beiter mit all den Problemen – die Justiz wird es bestätigen –, die diese komplexen
Verfahren mit sich bringen. An so ein Verfahren kann ich keinen Newcomer dranset-
zen. Die Verfahren laufen zwei, zweieinhalb Jahre mit einer Personalstärke von 10 bis
12 Leuten. Da werden ohne Ende Überstunden produziert, um die ganze Sache revi-
sionssicher zu machen und um die Täter einer vernünftigen Verurteilung zuführen zu
können. Wir reden hier über Hochkriminelle, die unsere Gesellschaft nachhaltig schä-
digen, in welchen Deliktsbereichen auch immer.

Wir schieben Millionen an Überstunden vor uns her. Das entspricht etwa 3.000 bis
4.000 Ganzzeitstellen. Es wird ein neues EDV-System, VIVA, eingeführt; das wird
auch nicht mehr umkehrbar sein. Das bringt es mit sich, dass die Erfassungs- und
Bearbeitungszeit in der Zeit doppelt so lange ist wie mit dem Altsystem. Man muss
etwa einen vierstelligen Stellenanteil rechnen, den das kostet.

Es gibt noch viele weitere Faktoren, die bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage eine
Rolle spielen. Wir reden über etwa 10.000 Bewerber jährlich. 50 % davon fallen weg,
ohne dass die Polizei darauf Einfluss nehmen kann. Die reichen Unterlagen nicht ein
oder sonst was. Das heißt, wir haben ohnehin nur 50 % Bewerber zur Verfügung. In-
sofern müssen wir auch über andere Wege nachdenken. Der BDK würde es befürwor-
ten, wenn wir auch einmal kreativ über die Y-Ausbildung nachdenken. Nur das kann
der Weg sein, um uns schnellstmöglich an fachkompetentes Personal zu bringen.
Wenn wir den Werdegang, Hundertschaft usw. abwarten, dann ist es zu spät. Dann
wird uns richtig was wegbrechen.

Wir bewegen uns derzeit auf einem Markt, der heiß begehrt ist, der Azubimarkt. Ob
Einsätze wie Hambacher Forst oder Berichterstattungen über Angriffe auf Kollegen
förderlich sind, um die Anzahl der Bewerber nach oben zu treiben, wage ich zu be-
zweifeln. Das heißt, es muss andere Anreize geben.
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Ich möchte gerne in diesem Zusammenhang den Deckelungsbeschluss aufgreifen,
das sind die A12er- und A13-er-Stellen. Bei der Polizei ist es tatsächlich so, dass es
Kommissionsleiter mit Personalverantwortung für zehn bis zwölf Leute in A11 gibt. Das
ist im Schulbereich nicht vorstellbar. Die führen größte OK-Verfahren, größte Wirt-
schaftsverfahren mit zig Millionen Schäden über Jahre und werden nach A11 besoldet.
Man sollte vielleicht einmal darüber nachdenken, ob das alles noch zeitgemäß ist,
auch um die Attraktivität des Polizeiberufs zu erhöhen.

Der Weg geht in die richtige Richtung, aber die Schritte sind eindeutig zu kurz. Ich will
jetzt nicht über Fehler in der Vergangenheit reden. Das ist müßig. Es hat im Jahr 2006
einen wunderbaren Altersstrukturbericht gegeben. Wenn der gelesen worden wäre,
dann hätten wir diese Probleme nicht, denn dort ist all das aufgeführt, Demografiewan-
del, Kohortenregelung usw.

(Monika Düker [GRÜNE]: Lag aber in der Schublade!)

Ich sehe ja die ganzen Kleinen Anfragen, die gestellt werden. Ich glaube, das Problem
ist zum Teil erkannt, aber noch nicht in der Tiefe. Wir laufen auf ein echtes Problem
zu.

Vorsitzender Martin Börschel: Herr Lehmann ist mehrfach angesprochen worden
und hat jetzt die Gelegenheit zur Stellungnahme

Manfred Lehmann (Deutsche Steuer-Gewerkschaft, Landesverband NRW): Ich
beginne mit der Frage von Herrn Zimkeit, ob der Haushalt mit Steuersenkungen ver-
einbar wäre. Für die Deutsche Steuer-Gewerkschaft darf ich sagen: Das sehen wir
nicht. Zunächst einmal gehen wir davon aus, dass die Ausgaben in der Form, wie sie
sind, ihre Berechtigung haben. Das heißt, wenn Steuersenkungen auf Bundesebene
auf den Weg gebracht werden, würde das eine Senkung der Einnahmen in Nordrhein-
Westfalen zur Folge haben mit der Folge, dass man bei den Ausgaben kürzen muss,
denn wir sind ja am Ende im Rahmen der entsprechenden Auflagen beschränkt. Soll
heißen, damit man einmal eine Größenordnung bekommt: Wenn der Bund über eine
Einkommensteuersenkung von 10 Milliarden Euro nachdenkt, dann bedeutet das 1
Milliarde Euro für Nordrhein-Westfalen, die wegfällt. Das sind Größenordnungen, die
mit diesem Haushalt nicht mehr darstellbar wären. Wir reden manchmal über 200 oder
300 Millionen, was ja auch eine Menge Geld ist, was nicht realisierbar ist. Entspre-
chend sind Steuersenkungen überhaupt nicht denkbar mit dem Finanzanspruch und
den Fehlbeständen, die wir haben.

Frau Düker fragte, wie die Personalentwicklung in der Finanzverwaltung aussieht. Wir
haben uns sehr gefreut, dass im Haushalt 2020 1.500 Einstellungen für die Finanzver-
waltung möglich gemacht werden. Das ist so viel wie noch nie und im hohen Maße
anerkennenswert, es bringt unsere Ausbilder an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, aber
trotzdem sagen wir: Es sind noch zu wenige.

Wir haben ähnliche Probleme, wie Herr Öchsner sie gerade für die Polizei dargestellt
hat. Die Zahl der Ausbildungsabbrecher ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.
In der Vergangenheit lagen wir bei 5 bis 6 %. Mittlerweile sind wir bei 20 %. Soll heißen:
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Es muss mehr eingestellt werden, um am Ende die fertig ausgebildeten Beamtinnen
und Beamten zu gewinnen.

Das nächste ist, dass wir mittlerweile nach der Laufbahnprüfung feststellen, dass der
Markt ausgebildete Finanzspezialisten gut brauchen kann. Soll heißen: Viele von de-
nen gehen auf 50 % Teilzeit, studieren weiter, um sich dann beruflich zu orientieren.
Die 50 % fehlen sofort. Und viele kündigen gleich. Durchschnittlich 20 bis 50 Leute pro
Jahr nehmen die Urkunde nicht an, weil sie andere Ziele haben.

Das alles führt dazu, dass wir bei 1.500 Einstellungen davon ausgehen, dass, wenn
wir Glück haben, 1.000 Leute in die Produktion kommen. Das ist deutlich zu wenig,
wenn wir einen Abgang von 1.400 bis 1.800 Köpfen haben.

Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass wir auch mit diesen hohen Einstel-
lungszahlen in der Finanzverwaltung nicht auf dem Weg der Besserung sind. Wir kön-
nen im Moment absehen, dass wir zumindest in den nächsten fünf Jahren weiter an-
steigende Fehlbestände haben werden. Dabei ist im Übrigen auch zu berücksichtigen:
Jede Ausbildung dauert drei Jahre, sodass uns jeder, der jetzt ausgebildet wird, erst
2023 hilft. Bis dahin steigen die Fehlbestände an. Diese Struktur haben wir im gesam-
ten öffentlichen Dienst. Wir sind schlicht und ergreifend zu spät mit der Erkenntnis der
hohen Einstellungen. Damit hätte man vor zehn Jahren anfangen müssen. Jetzt haben
wir einen schwierigen Arbeitsmarkt, und der öffentliche Dienst steht bei den Interes-
senten aufgrund seiner Strukturen nicht an erster Stelle.

Herr Moritz hat gefragt, wie der Haushaltsplan bezüglich des Einzelplans 12 ist. Im
Großen und Ganzen ist das ein guter Haushaltsentwurf. Da werden viele Dinge ange-
packt, die uns weiterhelfen. Ich habe die Einstellungen schon angesprochen. Es gibt
so viele Einstellungen wie nie zuvor. Das ist mehr als ordentlich. Man merkt, dass man
sich Mühe gegeben hat. Das wird auch wirken.

Ganz besonders möchte ich hervorheben: In diesem Haushaltsentwurf sind 4,5 Millio-
nen für die Sanierung von Finanzämtern im Einzelplan 12 untergebracht. Das ist auch
bitter nötig. Das ist für fünf Jahre zugesagt. Diese Zusage wird seit drei Jahren einge-
halten. Das hilft den Finanzämtern, aus dem Mittelalter herauszukommen und in or-
dentliche Arbeitsplätze hineinzukommen. In der Summe ist das natürlich noch viel zu
wenig, aber es ist gut, dass man das im Haushalt so etatisiert. Das war in der Vergan-
genheit nicht so. Das ist gut.

Der Haushalt lässt allerdings Spielraum für Strukturelles. Klar, dass wir da noch Wün-
sche haben. In den Personalhaushalten – das gilt, glaube ich, für alle Bereiche – wün-
schen wir uns mehr Flexibilität bei der Zuweisung der Mittel. Landesweit sind 17.000
Stellen unbesetzt. In der Finanzverwaltung sind 1.400 Stellen unbesetzt. Die Gelder
werden nicht ausgegeben und regelmäßig am Jahresende wieder als Ertrag abge-
schöpft oder wie in diesem Jahr als globale Minderausgabe abgegriffen. Diese Gelder
würden wir in den Haushalten gerne für personalförderliche Maßnahmen einsetzen.
Wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass man denjenigen, die die Mehrarbeit für
1.400 fehlende Leute machen, durch eine Zulage zumindest eine finanzielle Anerken-
nung gibt, denn die Mehrbelastungen führen an die Grenze dessen, was möglich ist.
Ich bin überzeugt, das wäre in allen Ressorts der richtige Weg.
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Für die Finanzverwaltung würden wir uns noch eines dringend wünschen, nämlich
dass man die Kolleginnen und Kollegen in der Steuerfahndung besser bezahlt als bis-
her. Darüber haben wir immer wieder gesprochen. Das ist nicht ganz einfach, aber es
wäre schön, wenn es dafür einen entsprechenden Haushaltsansatz gäbe.

Herr Strotebeck fragte nach der Verkomplizierung im Steuerrecht und was damit ge-
meint sein könnte. – Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft propagiert eine Stärkung der
Pauschalierungen. Wir könnten zunächst damit anfangen, im Bereich der Einkom-
mensteuer den Grundfreibetrag deutlich zu erhöhen, was zu einer Entlastung der un-
teren Einkommen führen würde. Im Übrigen würden wir damit auch eine Arbeitsent-
lastung erreichen, da die jeweiligen Fälle in den Finanzämtern dann gar nicht mehr
auftauchen würden.

Insbesondere im Bereich des Reisekostenrechts könnten wir uns Pauschalierungen
vorstellen. Um in die Details des steuerlichen Reisekostenrechts einzudringen, bedarf
es wegen der komplexen Vielfalt an unterschiedlichen Zeiten, Beträgen, Ländern und
Verkehrsmitteln mittlerweile eines eigenen Studiengangs. Es ist schon fast absurd,
was es bedarf, die beruflich aufgewendeten Kosten vom Finanzamt anerkannt zu be-
kommen. Noch einfacher wäre es, endlich den Werbungskostenfreibetrag deutlich zu
erhöhen, anstatt immer mit Kleingeld herumzuhantieren.

Ein weiterer Bereich, in dem eine Pauschalierung erforderlich ist, sind die Vorsorge-
aufwendungen, also alles was unter Versicherungen und Co fällt. Wer seine Steuerer-
klärung selber macht, wird feststellen, dass das mit „Idiotie“ nicht mehr zu beschreiben
ist: Auf den entsprechenden Seiten hat man Lebens- und Krankenversicherung aufzu-
listen, aber bitte nur den gesetzlichen Anteil, wovon dann 80 % abgesetzt werden dür-
fen. Hier wurde viel Arbeit investiert, um ein unmögliches Gesetz zu kreieren. Diese
Sache müsste man unbedingt angehen.

Als Steuer-Gewerkschaft hatten wir mal einen Tag der Steuergerechtigkeit ausgerufen
und Kolleginnen und Kollegen gefragt, was sie aus ihrer Berufspraxis heraus als
größte Ungerechtigkeit bezeichnen würden. Dabei kam heraus, dass das der Pausch-
betrag für Schwerbehinderungen ist. Er soll von den finanziellen Mehrbelastungen, die
mit einer Schwerbehinderung einhergehen, entlasten, ist aber seit 18 Jahren unverän-
dert. Das ist der Gipfel der Steuerungerechtigkeit und müsste geändert werden.

Es gibt in diesem Zusammenhang natürlich auch noch andere Steuerarten, ich will
aber kein steuerpolitisches Seminar veranstalten. Ich weise aber darauf hin, dass der
geteilte Umsatzsteuersatz ein Anachronismus ist, über den man nachdenken muss.
Da braucht es aber viel politische Kraft, um Änderungen herbeizuführen. Wer sich
schon mal mit Gewerbesteuer befasst hat, der weiß, dass die Zu- und Abrechnungen,
zu dem, was wir als Ertrag eigentlich schon haben, ein eigenes Studium erfordern.
Tatsächlich gibt es dafür auch eigene Studiengänge. Hier würden wir uns auch Er-
leichterungen wünschen.

Wir finden also Ansätze an vielen Stellen. Klar ist aber auch, dass wir den progressiven
Steuersatz in der Einkommensteuer insgesamt für richtig halten, da die Besteuerung
nach Leistungsfähigkeit der richtige Maßstab ist.

Das war jetzt am Ende ein bisschen komplex, trotzdem vielen Dank fürs Zuhören.
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Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön, Herr Lehmann. Ich bin sicher, dass wir
das verarbeiten können. – Herr Dr. Kischkel, der von Frau Kollegin Düker angespro-
chen wurde, bitte.

Dr. Roland Kischkel (Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten NRW): Für die
Frage müssen wir uns, wie ich meine, alle sehr bedanken. Sie ist leicht gestellt, aber
nicht wirklich zu beantworten. Zugespitzt lautete sie, ob die von vielen als schlecht
beschriebene Betreuungsrelation in den Universitäten etwas damit zu tun hat, dass es
uns nicht gelingt, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Nachwuchskräfte als Lehrerin-
nen und Lehrer in die Schulen zu bringen. Meiner Ansicht nach lautet die Antwort da-
rauf: Nein.

Die Betreuungsrelation, die wir beschrieben haben, ist zumindest ein allgemeines
Merkmal der Universitäten – an den Fachhochschulen wird das wohl ähnlich gese-
hen –, dass sich auf alle Studienangebote gleichermaßen auswirkt. Das betrifft also
nicht die Lehrerbildung als solche.

Das System der Nachwuchsbildung für die Schulen ist so komplex, dass ich die Hoff-
nung, dafür eine Lösung zu finden, inzwischen ehrlich gesagt aufgegeben habe. Es
besteht kein einzelner kausaler Zusammenhang, bei dem eine Änderung tatsächlich
zu einer Verbesserung der bedarfsgerechten Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern
führen würde.

Meine eigene Lehrerbildung begann vor 42 Jahren. Ich bin diesem Metier treu geblie-
ben, heute allerdings nicht mehr als Lehrer, sondern als Universitätskanzler. In jedem
dieser Jahrzehnte gab es dramatische Differenzen zwischen der Struktur der Lehrer-
bildung an den Hochschulen und dem Lehrerbedarf. Heute betrifft das vor allem, aber
nicht nur, die Grundschulen, früher waren es die Gesamtschulen. Eigentlich immer
betroffen waren, mal in den gewerblich-technischen, mal in anderen Fächern, die Be-
rufskollegs.

Immer, wenn jemand mit der Lehrerbildung begann, wurde er mit der Aussage kon-
frontiert, dass niemand wisse, wie die Situation sei, wenn er in fünf oder zehn Jahren
auf den Arbeitsmarkt komme. Und meistens war es dann tatsächlich anders als ur-
sprünglich gedacht.

Die Geschichte der Lehrerbildungs- bzw. Bedarfsplanung war in den vergangenen 100
Jahren eine der Misserfolge. Aber soll man daraus schließen, die bedarfsgerechte
Ausbildung aufzugeben? – Selbstverständlich nicht. Allerdings erfordert die langfris-
tige und nachhaltige Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern für die Schulen einen
langen Atem und eine weite Perspektive. Wir müssen in Zyklen von 10, 20 oder 30
Jahren denken. Und das ist, mit Verlaub, im Zusammenhang mit politischen Entschei-
dungszyklen ein Problem. Das sieht man im Übrigen auch an der Infrastruktur, deren
Zyklen sich über 30 bis 50 Jahre erstrecken. Politische Entscheidungen werden dann
besonders leicht getroffen, wenn ich heute und morgen ein massives Problem habe.
Wenn auf der A45 eine Brücke zusammenbricht, ist es evident, dass an den Autobahn-
brücken etwas gemacht werden muss. Wenn hier und heute an den Grundschulen
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dramatischer Lehrermangel herrscht, ist es evident, dass da etwas gemacht werden
muss.

Allerdings brauche ich sechs bis acht Jahre Geduld, bis zusätzliche Kapazitäten an
den Universitäten zu zusätzlichen Absolventinnen und Absolventen und damit eben
auch zu zusätzlichen Fachleuten an den Schulen führen. Es ist weder den Einzelnen
noch den Hochschulen zuzumuten, so viel Geduld zu haben, diese Strukturen und
Kapazitäten vorzuhalten, bis sie benötigt werden. Als Staat und als Träger dieser
Hochschulen muss man nämlich die Fähigkeit und die Bereitschaft haben, zu akzep-
tieren, dass Ausbildungskapazitäten phasenweise nicht bedarfsgerecht sind.

Wenn wir heute Menschen für das Mathematiklehramt ausbilden, diese Kapazitäten
aber in den kommenden zehn Jahren nicht kontinuierlich brauchen, können wir denen
nicht sagen, dass sie sich in der Zwischenzeit mit Festkörperphysik oder künstlicher
Intelligenz befassen sollten. Infrastrukturen in der Lehre und Forschung mit hoher Spe-
zialisierung schaffen wir nur mit großer Beständigkeit, indem wir uns als Hochschulen
oft für 20 oder 30 Jahre festlegen. Die Bedarfszyklen sind aber dynamischer und än-
dern sich wesentlich schneller. Wir brauchen also eine stärkere Bereitschaft zur Ent-
kopplung zwischen uns als Produktionssystem und dem Bildungsbereich als Bedarfs-
system. Diese Entkopplung kostet sehr viel Geld und deshalb ist die Bereitschaft dazu
in der Regel nicht vorhanden. Sie wäre zwar der Schlüssel, ich kann sie aber trotzdem
nicht empfehlen, da sie für das Land NRW, wie auch für die anderen Bundesländer,
fast unbezahlbar erscheint.

Allerdings finden derzeit sehr aktive Gespräche zwischen der Landesregierung und
den Hochschulen zu den drei Hotspots, an denen aus meiner Sicht der Lehrerinnen-
und Lehrerbedarf besonders gravierend ist, statt: Grundschulen, Förderschulen – auch
an den Regelschulen ist der Bedarf an Lehrkräften mit förderpädagogischen Qualifi-
zierungen sehr groß – und Berufskollegs für die berufliche Fachrichtung Sozialpäda-
gogik. Letzterer Hotspot ist ein kleiner, aber wegen des Bedarfs an Ausbildungskapa-
zitäten für Erzieherinnen und Erzieher sehr bedeutender Hotspot. Das also sind die
verschiedenen miteinander vernetzten Bedarfsmärkte.

Bezüglich der drei genannten Hotspots bin ich mir sicher, dass die Universitäten, die
es betrifft – zum Teil sind es nur einzelne, zum Teil mehrere –, und das Ministerium für
Kultur und Wissenschaft Lösungen finden werden. Allerdings werden die Lösungen,
die wir heute anstoßen, erst in sechs bis acht Jahren Ergebnisse zeigen; nicht früher.
Bis dahin müssen wir erklären und aushalten, dass Strukturen, die wir jetzt schaffen,
20 bis 30 Jahre Bestand haben. In den Hochschulen dürfen wir nicht gezwungen sein,
Kapazitäten, die gegebenenfalls für ein halbes Jahrzehnt weniger intensiv genutzt wer-
den, hektisch abzubauen, weil an anderer Stelle die Bedarfe hochgefahren werden.

Man muss also seitens der Schulen, der Hochschulen und der Politik intensiv und kon-
tinuierlich miteinander reden und die Bereitschaft haben, derartige Strukturen mit län-
gerem Atem zu beplanen.
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Dr. Volkhard Wille (NABU NRW): Ich wurde auf zwei Themen angesprochen, zum
einen auf das Thema „Wald“. Neben dem Entwurf des Haushalts liegt auch die Walder-
klärung der Landesregierung, die sogenannte Schmallenberger Erklärung, vor.

Die Frage war, ob das Geld reicht und wie ich das insgesamt bewerte. Es sollen 10
Millionen Euro im Jahr sein. Was im Moment noch nicht klar ist, weil es in dem Entwurf
nicht genau dargestellt wurde, ist aus meiner Sicht, ob es sich um Mittel zusätzlich zu
denen aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, GAK, handelt,
über die der Bund in nicht unerheblicher Höhe Gelder bereitstellt. Eine der Fragen
wäre also, ob die Mittel der Kofinanzierung dienen sollen oder extra hinzukommen.

Zur Bedarfsanalyse und ob das ausreichend ist, muss man ehrlich sagen, dass das
heute wohl niemand weiß, da sich die Lage im Wald noch täglich ändert und wir nicht
wissen, wie es in den kommenden Jahren weitergeht und ob es sich um den Beginn
eines viel großflächigeren Waldsterbens handelt. Von daher kann man das nicht sicher
sagen.

Unseres Erachtens muss dem eine sorgfältige Ursachenanalyse vorausgehen, da das,
was wir im Moment erleben, mehrere Ursachen hat. Da ist die Klimakrise, vor allem
aber seit mittlerweile zwei Jahren die Dürre. Die ist der Anlass, sie fördert aber auch
Vorbelastungen des Waldes zu Tage, ausgelöst durch Monokulturen, Bodenverdich-
tungen wegen des Einsatzes von Maschinen oder Ähnlichem.

In der Schmallenberger Erklärung steht viel Gutes, es stehen aber auch ein paar Sa-
chen darin, die wir aus Sicht des Naturschutzes sehr kritisch sehen. Forstwirtschaftli-
cher Wegebau zum Beispiel hängt damit nicht zusammen und dient unseres Erachtens
auch nicht der Verbesserung der Situation im Wald, da er die Fehler der Vergangenheit
für die Zukunft fortschreibt. Auch die Wiederaufforstung, zumindest in Gänze, würden
wir mit einem Fragezeichen versehen, denn wenn man diese trockenen Böden mit den
gleichen Baumarten bepflanzt, die vorher auch schon da waren, ist es ziemlich sicher,
dass sie auch wieder großflächig absterben werden. Die Selbstbegrünung sollte zu-
mindest auf Teilflächen verpflichtend sein, weil die Natur dabei an den betreffenden
Stellen das hervorbringt, was den derzeit gegebenen natürlichen Bedingungen ent-
spricht. Das kostet übrigens auch weniger. Zur Frage nach dem Geld und ob es aus-
reicht, kann ich also nur sagen, dass weniger manchmal auch mehr ist. So viel zum
ersten Thema.

Zum anderen hatte Herr Witzel an alle die Frage nach Einsparungen und danach, wo
das Geld herkommen soll, gerichtet. – Der Kollege Schlegelmilch vom FÖS hatte vor-
hin verschiedene Sachen erwähnt, etwa Umweltabgaben oder Lenkungsinstrumente,
die dann auch Einnahmen generieren. Ob Wasserentnahmeentgelt, Kies-Euro, Stick-
stoff- oder Versiegelungsabgabe, das Instrumentarium mag nicht jedem gefallen, bie-
tet aber gerade aus Sicht des Umweltschutzes sehr wohl Möglichkeiten, unerwünsch-
tes Verhalten teurer zu machen und Einnahmen zu generieren. Das halte ich hier in
NRW für eine große Spielwiese, auf der man, wenn man da tätig sein will, noch mehr
machen könnte. Und an einigen Stellen wäre das durchaus sinnvoll.
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Auch aus unserer Sicht gebe es sicherlich Einsparmöglichkeiten. Exemplarisch dafür
will ich erwähnen, dass wir uns sehr gewundert haben, dass eine der wenigen Positi-
onen im Einzelplan 10, die eine sehr große Steigerung erfährt, die Landwirtschafts-
kammer ist. Wir sehen deren Handeln – das ist kein Geheimnis – sehr kritisch. Warum
in Zeiten, in denen die Zahl der Betriebe sehr stark zurückgeht, der Beratungsbedarf,
oder worum auch immer es sich handelt, weiter zunimmt, erschließt sich uns nicht.
Aber das mag auch damit zusammenhängen, dass wir– wie gesagt – das Handeln
dieser Einrichtung sehr kritisch sehen. Das nur als Hinweis.

Vorsitzender Martin Börschel: Vielen Dank, Herr Wille. – Als Letztes haben wir noch
die Frage des Kollegen Moritz an Herrn Fröse. – Bitte sehr.

Klaus Fröse (Verein sozial-integrativer Projekte): – Genau, ich bin der Letzte.

Vorsitzender Martin Börschel: – Nicht ganz; an Sie richtet sich die vorerst letzte
Frage.

Klaus Fröse (Verein sozial-integrativer Projekte): Wenn ich die richtig verstanden
habe: Was kommt beim Bürger an, und wie kommt es an? – Es kommt an, dass das
Land ganz allgemein ein ausdifferenziertes Angebot zum Umgang mit Kriminalität hat.

Es wäre schwierig, auf alle Bereiche bzw. Projekte im Einzelnen einzugehen; ich
nenne mal drei Stück. Im Zusammenhang mit dem Täter-Opfer-Ausgleich haben wir
es mit 7.000 Menschen zu tun. Bei der Arbeit mit ihnen gibt es immer mindestens ein
bzw. zwei Opfer von Straftaten. Im besten Fall kommt es zu einer Befriedigung, das
heißt, alle Beteiligten sind zufrieden. Wenn man es noch besser macht, stellt die Justiz
das Verfahren ein; dann haben wir rundum zufriedene Menschen.

Im Fall der Vermittlung gemeinnütziger Arbeit fahren die Betroffenen nicht ein, sondern
arbeiten ihre Auflage ab oder zahlen im besten Fall ihre Geldauflage. Dann sind wir
zufrieden, weil die Bußgelder gezahlt werden und die Betroffenen nicht in den Knast
einfahren müssen.

Bei der Täterarbeit – das habe ich gerade schon von meiner Nachbarin gehört – ist es
ein hervorragendes Instrumentarium, damit alle Beteiligten, sowohl die Täter als auch
die betroffenen Frauen, in der Situation weiterleben können, denn die Täter verbleiben
ja meistens auch in den Beziehungen. Wenn sie nicht an ihren Problemen arbeiten
können, ist das für alle Beteiligten sehr unbefriedigend.

Mit der ambulanten Therapie für Sexualstraftäter haben wir noch ein weiteres Angebot.
Das richtet sich an Männer, die im Vollzug waren. Wenn sie nämlich entlassen werden,
und es gibt nichts, bleiben sie auch ohne therapeutische Angebote. Was dann alles
passieren kann, will ich gar nicht ausmalen.

Speziell im Zusammenhang mit den einzelnen Angeboten sind die Menschen also zu-
friedener, weil es zu anderen Regelungen kommt als lediglich Sanktionen. Ganz all-
gemein haben wir in Sachen Kriminalität ein ausdifferenziertes Angebot mit dem Ziel
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des Opferschutzes. All das, was sich gerade erwähnt habe, führt dazu, dass Opfer von
Straftaten vor zukünftigen Straftaten besser geschützt sind.

Vorsitzender Martin Börschel: Eine Frage des Kollegen Zimkeit, die er allgemein an
die Wohlfahrtspflege gerichtet hat, kann ich, wenn ich nicht ganz schiefgewickelt bin,
Herrn Sürgit zuordnen. Bitte versuchen Sie es mal.

Dr. Hasan Sürgit (AG der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW):
Für eine Präzisierung der Frage wäre ich wirklich dankbar, da sie sehr allgemein ge-
halten war.

Stefan Zimkeit (SPD): Es ging um die erhebliche Steigerung der globalen Minderaus-
gaben im Sozialetat: Sehen Sie Bereiche im Sozialetat, wegen derer Sie davon aus-
gehen, dass diese 43 Millionen Euro überflüssig sind bzw. zukünftig nicht gebraucht
würden?

Dr. Hasan Sürgit (AG der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW):
Ich sehe keinen direkten Zusammenhang zu den 43 Millionen Euro, und dass wir die
nicht gebraucht hätten. Zur Finanzierungssituation haben wir umfassend Stellung ge-
nommen.

Die Freie Wohlfahrtspflege hat ein breites Spektrum, das im Haushaltsplan abgedeckt
wird. Ich meine, es waren acht Ministerien, die wir zu acht Einzelplänen angesprochen
haben, um unsere Position darzustellen und die überwiegend positiven – das muss
man anerkennen – Abweichungen zu kommentieren.

Gesehen haben wir aber an vielen Stellen entweder Steigerungen, die nicht ausreich-
ten, oder Defizite bezüglich der Reaktion auf die von uns angezeigte Bedarfssituation.
Die eigentliche Hauptlast, die die Freie Wohlfahrtspflege als intermediäre und subsidi-
äre Einrichtung des Staates verteilt auf viele Einzelorganisationen zu tragen hat, sind
natürlich die mit der Zahl der Beschäftigten einhergehenden Kosten. Über 500.000
Menschen sind in Nordrhein-Westfalen in der Freien Wohlfahrtspflege beschäftigt und
dienen letztendlich der Bedarfsdeckung. Allein durch die tarifgebundenen Kostenstei-
gerungen haben wir Tarifsteigerungen in den Einzelhaushalten zu erwarten. An vielen
Stellen haben wir aber festgestellt, dass die Dynamisierung der Tarife durch die Kos-
tensteigerung nicht gedeckt wird.

Von daher sehen wir allein für die Beibehaltung der aktuellen Leistungen schon Defi-
zite. Einzelne Bereiche werden nicht auskömmlich finanziert bzw. nicht in unserem
Sinne berücksichtigt. Ich hatte es schon kurz erwähnt: Neben dem Bereich der Kinder-
tageseinrichtungen, in dem wir vor allem die Sachkosten nicht auskömmlich finanziert
sehen, macht uns der Bereich der Pflege, insbesondere die Pflegeausbildung und die
Investitionen in Einrichtungen für die Pflegeausbildung, große Sorgen. Hier haben wir
selbst Investitionsbedarfe erkannt, die auch kommuniziert wurden, in den Haushalts-
plänen aber keine entsprechende – oder für uns zumindest nicht nachvollziehbare –
Berücksichtigung gefunden haben.
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Darüber hinaus vermissen wir Unterstützung bei der Investition in Digitalisierung. In
unseren Handlungsfeldern sehen wir erhebliche Potenziale durch soziale Innovatio-
nen, die nur mit der Verbindung von Forschung, Lehre und Digitalisierung möglich
sind. Sie betreffen alle Querschnittsbereiche, insbesondere die Entlastung der Pflege,
die Arbeit in Kitas, die Bildung und die Teilhabe, und sind für die zukünftige Ausrich-
tung der Freien Wohlfahrtspflege in NRW damit ganz wichtig.

Vorsitzender Martin Börschel: Er wurde zwar nicht unmittelbar angesprochen, ist
aber mit der Bitte, Stellung nehmen zu dürfen, an mich herangetreten. Herr Schlegel-
milch, bitte.

Kai Schlegelmilch (Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft): Ich möchte Be-
zug nehmen auf verschiedene Fragen von Herrn Zimkeit, Herrn Witzel, Herrn Moritz
und Herrn Strotebeck sowie auf die Äußerung von Herrn Steinheuer vom Bund der
Steuerzahler.

Ich habe es so verstanden, dass man die Senkung des Straßenbaufinanzierungsbei-
trags begrüßt. – Wenn man so will, ist das eine Form der Steuersenkung. Da sie aber
nicht verursachergerecht ist, müssen wir das ablehnen, weil man diejenigen, die die
Kosten verursachen, zur Rechenschaft ziehen muss, damit sie heute für die Kosten
aufkommen und das nicht in die Zukunft verlagert wird. Es ist im Sinne der jungen
Menschen, die eben als Besuchergruppe oben saßen, dass wir uns dafür ausspre-
chen, die Kosten, die wir verursachen, heute zu bezahlen und nicht in die Zukunft zu
verlagern.

Ich unterstütze sehr wohl die Forderung, einen Subventionsbericht zu erstellen. Das
sollte nicht nur alle 14 Jahre geschehen, sondern vielleicht sogar einmal pro Legisla-
turperiode. Das erscheint mir ein angemessener Zeitraum. Die Bundesregierung
macht es auch so, am 6. November wird der Bundesbericht des Kabinetts erscheinen.
Darin sollten die Länder, also auch NRW, ihre Subventionen anführen und außerdem –
das halte ich für ganz zentral – die entgangenen Steuereinnahmen.

Wie ich schon ausführte, gibt es bei der Feldes- und Förderabgabe ein erhebliches
Potenzial. Bundesweit sind das über 300 Millionen Euro, auf NRW entfallen im Zusam-
menhang mit der Braunkohle rund 200 Million Euro; ein Anteil, den Sie zusätzlich ein-
nehmen könnten. Das würde durchaus einen Lösungsansatz für die zahlreichen In-
vestitionsbedarfe, die Sie hier für die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche auf-
gezeigt haben, darstellen. Wobei wir natürlich die Priorität ganz klar darin sehen, dass
diese Mittel in die Bereiche Klima- und Naturschutz fließen sollten, wie auch Herr Dr.
Wille bereits ausführte.

Meine Anregung lautet, sich mit den Subventionsberichten des Umweltbundesamts
und des Bundesamts für Naturschutz, die sich explizit mit naturschädigenden Subven-
tionen beschäftigen und aufzeigen, wo entsprechende Einsparmöglichkeiten sind, zu
befassen.
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Im Zusammenhang mit der Braunkohle habe ich in der Stellungnahme näher erläutert,
wo bei den Bergbehörden auf Verwaltungs- und Verfahrensaufwendungen zurückzu-
führende Stellen eingespart werden könnten, wenn man schneller aus der Braunkohle
aussteigen würde. An Herrn Öchsner gerichtet: Auch bei der Polizei ergibt sich natür-
lich weniger Personalbedarf, wenn man hier schneller aussteigt. Es gibt also Syner-
gieeffekte, die entsprechend zu nutzen sind.

Damit will ich es erst mal bewenden lassen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es
Möglichkeiten gibt, zusätzliche Einnahmen zu generieren und so den höheren Finan-
zierungsbedarf zu befriedigen. Das steht auch im Einklang mit der Schuldenbremse,
da man, ohne gegen diese zu verstoßen, zusätzliche Investitionen über höhere Ein-
nahmen finanzieren kann.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke schön, Herr Schlegelmilch. – Nach Abgleich
mit meiner Liste müssten wir damit eigentlich die Fragen aus der ersten Runde er-
schöpfend beantwortet haben. Wenn das niemand substanziell anders sieht, können
wir zur zweiten Runde kommen. Die Frage danach erübrigt sich, weil die Kollegin Dü-
ker sich bereits gemeldet hat.

Monika Düker (GRÜNE): Ich habe eine Nachfrage an Herrn Schlegelmilch zu Vor-
schlägen, die er auch in seiner Stellungnahme dargelegt hat. Es geht um den Abbau
umweltschädlicher Subventionen. In diesem Zusammenhang führte er unter anderem
das Wasserentnahmeentgelt an.

In einem Halbsatz erwähnten Sie ein Beispiel aus Niedersachsen, und dass mit dem
Abbau umweltschädlicher Subventionen 200 bis 300 Millionen Euro etatisiert werden
könnten. Ich bitte Sie, auszuführen, was genau das für ein Programm in Niedersach-
sen ist.

Vorsitzender Martin Börschel: Danke sehr, Frau Kollegin Düker. – Gibt es aus dem
Kreis der Abgeordneten weitere Fragen an die Sachverständigen? – Das ist nicht der
Fall. Herr Schlegelmilch, dann haben Sie für die Expertinnen und Experten heute das
Schlusswort.

Kai Schlegelmilch (Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft): Danke schön. –
Danke auch für die Frage. Niedersachsen fördert in nicht unerheblichem Ausmaß Erd-
gas. Ich meine, 10 bis 15 % des in Deutschland benötigten Erdgases werden in Nie-
dersachsen gefördert. Darauf wird dort eine Feldes- und Förderabgabe erhoben.

(Monika Düker [GRÜNE]: Eine was?)

– Eine Feldes- und Förderabgabe. Wir haben Studien dazu durchgeführt, ich kann
Ihnen den Link schicken.

(Monika Düker [GRÜNE]: Ja, gerne!)

Sie erheben 10 % auf den Marktpreis und bekommen damit einige Dutzend Millionen
Euro herein; die genaue Größenordnung kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen.
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Eine solche Abgabe könnten alle Länder erheben. Das kann man auf alle Boden-
schätze anwenden, auch auf Braunkohle. Allein in NRW würde man damit ungefähr
200 Millionen Euro erheben können. Das ist eine Möglichkeit, wie man zusätzliche
Einnahmen erzielen könnte. Wir haben das analysiert, es steht teils auch in der Stel-
lungnahme, ich schicke es Ihnen aber gerne zu.

Vor allem wenn man bedenkt, dass die Klimawissenschaftler eindeutig sagen, dass
Braunkohle viel klimaschädlicher als Erdgas ist, gibt es eine zusätzliche Rechtferti-
gung, die Steuersubventionen bei der Braunkohle abzuschaffen, um in diesem Bereich
und nicht primär beim Erdgas Einnahmen zu generieren.

Im Übrigen verweise ich darauf – ich habe es auch in den Literaturhinweisen angege-
ben –, dass die Landesregierung schon 1997 und erneut 2015 Gutachten dazu hat
erstellen lassen, wie auf Landesebene verfassungsrechtlich abgesicherte Förderab-
gaben erhoben werden könnten. Zudem gab es vom Umweltministerium vor einigen
Jahren ein Gutachten zur Stickstoffabgabe; das steht auch auf deren Homepage. Von
daher gibt es konkrete Hinweise, wie man es machen könnte.

Ich hoffe, dass beantwortet Ihre Frage.

(Monika Düker [GRÜNE]: Ja, danke!)

Vorsitzender Martin Börschel: Danke, Herr Schlegelmilch. – Ich möchte Ihnen, sehr
geehrte Damen und Herren Sachverständige, im Namen des gesamten Haushalts-
und Finanzausschusses ganz herzlich für Ihre Bereitschaft danken, uns heute Rede
und Antwort zu stehen und uns Ihre Sichtweisen auf die Beratungen zum Landeshaus-
halt mitzuteilen.

Die heutige Anhörung werden wir schon in der Sitzung des Haushalts- und Finanzaus-
schusses am 7. November auswerten. Das wird in öffentlicher Sitzung geschehen, wer
von Ihnen also an der weiteren parlamentarischen Beratung dessen interessiert ist,
was Sie uns heute mit auf den Weg gegeben haben, ist herzlich dazu eingeladen.

Wie eingangs bereits erwähnt, wird von der gesamten Anhörung ein Wortprotokoll er-
stellt. Herzlichen Dank an den Sitzungsdokumentarischen Dienst, der zugesagt hat,
uns das Protokoll schon am Morgen des 5. November zur Verfügung zu stellen. Das
bedeutet eine Menge Arbeit, vielen Dank dafür.

(Allgemeiner Beifall)

– Ja, das darf man auch zum Ausdruck bringen. – Selbstverständlich ist das Protokoll
öffentlich für Sie einsehbar, sodass Sie schauen können, wie Sie selbst mit Ihren Bei-
trägen gewirkt haben bzw. wie unsere Beratungsgrundlage in ihrer Gesamtheit wirkt.

Es gibt noch eine Wortmeldung des Kollegen Zimkeit.

Stefan Zimkeit (SPD): Wir haben in der Haushaltsklausur zahlreiche Fragen an die
Landesregierung gerichtet, wobei für viele dieser Fragen schriftliche Antworten verein-
bart waren.

(Monika Düker [GRÜNE]: Ja, stimmt!)
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Wenn das Beratungsverfahren zum Haushalt anständig ablaufen soll, brauchen wir
diese Antworten kurzfristig. Sie sind für die derzeitigen Beratungen über Änderungs-
anträge äußerst wichtig.

Vorsitzender Martin Börschel: Diese Einschätzung teile ich ausdrücklich. Die Bitte
ist auch an das Finanzministerium, in dem das zentral gesammelt wird, ergangen. Wir
erinnern sie heute daran, dass das jetzt sehr, sehr zügig erfolgen muss.

Ich schließe die Sitzung. Auf Wiedersehen und danke.

(Allgemeiner Beifall)

gez. Martin Börschel
Vorsitzender

Anlage
05.11.2019/05.11.2019
66



Stand: 31.10.2019

Anhörung
des Haushalts- und Finanzausschusses

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)

Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/7200
und

Gesetz zur Änderung haushaltswirksamer Landesgesetze (Haushaltsbegleitgesetz 2020)
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/7203

sowie

am Donnerstag, dem 31. Oktober 2019
10.00 Uhr, Plenarsaal

Tableau

Sachverständige/Verbände Teilnehmer/innen Stellungnahme

Städtetag Nordrhein-Westfalen
Benjamin Holler

(Kommunalfinanzen,
Landeshaushalt)
Friederike Scholz

(Flüchtlinge, Integration)
Axel Welge

(Klimaschutz, Umwelt)

17/1948

Städte- und Gemeindebund NRW

Landkreistag Nordrhein-Westfalen

Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbände

Landesrechnungshof
Nordrhein-Westfalen keine Teilnahme 17/1940

Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
Dr. Tobias Hentze

Institut für Makoökonomie
und Konjunkturforschung

Dr. Katja Rietzler
(bis 13.00 Uhr)

17/1953

Kai Schlegelmilch
Forum Ökologisch-Soziale
Marktwirtschaft e.V. (FÖS)

Kai Schlegelmilch 17/1951

Michael Hermund
DGB Bezirk NRW keine Teilnahme 17/1925

Verdi.nrw

Manfred Lehmann
Deutsche Steuer-Gewerkschaft
Landesverband Nordrhein-Westfalen

Manfred Lehmann
Katja Schwarzer

17/1914
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Sachverständige/Verbände Teilnehmer/innen Stellungnahme

DBB NRW
Roland Staude keine Teilnahme 17/1912

AG der Spitzenverbände
der Freien Wohlfahrtspflege NRW
c/o Diakonisches Werk
Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. –
Diakonie RWL

Dr. Hasan Sürgit
Ioanna Zacharaki

17/1927

Helga Siemens-Weibring
Diakonisches Werk
Rheinland-Westfalen-Lippe e. V.
Geschäftsstelle Münster

Hermann Zaum
Landesgeschäftsführer des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
in Nordrhein-Westfalen

Sozialverband VdK
Nordrhein-Westfalen e. V. keine Teilnahme ---

SoVD Nordrhein-Westfalen e.V.
keine Teilnahme ---

Krankenhausgesellschaft
Nordrhein-Westfalen e. V.

Matthias Blum
Richard Kösters

17/1869

Eva-Maria Thoms
Mittendrin e.V.

Rainer Dahlhaus
GGG NRW Rainer Dahlhaus 17/1910

Deutsche Polizeigewerkschaft NRW
Erich Rettinghaus

Gewerkschaft der Polizei
Landesbezirk Nordrhein-Westfalen
Michael Mertens
Landesvorsitzender

keine Teilnahme

Bund Deutscher Kriminalbeamter
Landesverband Nordrhein-Westfalen
Herr Sebastian Fiedler
Landesvorsitzender

Klaus Öchsner
Manfred Vomschloß

17/1972

Verwaltungsrichtervereinigung NRW
c/o Verwaltungsgericht Düsseldorf keine Teilnahme ---

Bund der Richter und Staatsanwälte
NRW Thomas Posegga 17/1946
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Sachverständige/Verbände Teilnehmer/innen Stellungnahme

Bund der Strafvollzugsbediensteten
Deutschlands - Landesverband
NRW e.V.

Ulrich Biermann

Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft
Landesverband Nordrhein-Westfalen

Maike Finnern
Ursula Borgert

17/1913

Stefan Behlau
VBE- Verband Bildung
und Erziehung
Landesverband NRW e.V.
Landesvorsitzender

keine Teilnahme 17/1864

Baldur Bertling
Grundschulverband NRW keine Teilnahme 17/1870

Landesrektorenkonferenz
der Universitäten e. V.
Vorsitzender
Prof. Dr.-Ing. Gerhard Sagerer
c/o Universität Bielefeld

keine Teilnahme

17/1939
Kanzlerinnen und Kanzler
der Universitäten
Nordrhein-Westfalen
Dr. Roland Kischkel
c/o Bergische Universität Wuppertal

Dr. Roland Kischkel

Landesrektorenkonferenz
der Fachhochschulen e.V.
c/o Fachhochschule Münster

19/1941
Konferenz der Kanzlerinnen und
Kanzler der Fachhochschulen
Nordrhein-Westfalen
c/o Hochschule Bochum
University of Applied Science
Bochum

Michael Strotkemper
Max Schemme

Arbeitsgemeinschaft
der Kanzlerinnen und Kanzler
der Fachhochschulen in NRW
Der Rektor der Fachhochschule
Südwestfalen
Prof. Dr. Claus Schuster
Fachhochschule Südwestfalen
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Sachverständige/Verbände Teilnehmer/innen Stellungnahme

Landespersonalrätekonferenz
der wissenschaftlichen Beschäftigten
an den Hochschulen und Universi-
tätsklinika in Nordrhein-Westfalen
Bernadette Stolle, Matthias Neu
c/o Universität Duisburg-Essen

Dr. Ulrich Schütz 17/1942

Landespersonalrätekonferenz
der Studierendenwerke Münster

Markus Becker
Peter Eberhardt

17/1878

Landeskonferenz der Gleich-
stellungsbeauftragten der Hochschu-
len und Universitätsklinika
des Landes Nordrhein-Westfalen
Dr. Ulrike Brankds-Proharam Gonza-
les, Annelene Gäckle, Kirsten Pink-
voll, Birgit Weustermann
c/o RWTH Aachen
Gleichstellungsbüro

keine Teilnahme 17/1893

Arbeitsgemeinschaft
der Studierendenwerke NRW
Jörg Lüken
c/o Akademischen Förderungswerk
Bochum

Jörg Lüken
Carsten Walther

17/1884

Landes-Asten-Treffen
Nordrhein-Westfalen
Katrin Lögering, Jonas Neubürger
c/o AStA an der Ruhr-Universität Bo-
chum

Katrin Lögering
Leander Schreyer

17/1964

Landesjugendring
Nordrhein-Westfalen e.V. keine Teilnahme

Kinder- und Jugendrat
Nordrhein-Westfalen

Anne Lütkes
Vizepräsidenten Deutsches
Kinderhilfswerk e. V.
Regierungspräsidentin a. D.
Landesministerin a. D.

keine Teilnahme 17/1957

Klaus Fröse
Geschäftsführer
Verein sozial-integrativer Projekte

Klaus Fröse 17/1943

Behinderten- und
Rehabilitationssportverband
Nordrhein-Westfalen e. V.
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Sachverständige/Verbände Teilnehmer/innen Stellungnahme

Udo Schlüter
Eine Welt Netz NRW

Landesintegrationsrat NRW
keine Teilnahme 17/1965

LAG kommunaler Frauenbü-
ros/Gleichstellungsstellen in NRW

Yvonne Tertilte-Rübo
Melissa Burkhard

17/1952

Dachverband der autonomen Frau-
enberatungsstellen (FBST) e. V. keine Teilnahme ---

LAG autonomer Frauenhäuser in
NRW 17/1944

Bund der Steuerzahler NRW e. V.
Markus Berkenkopf
Referent für Haushalts- und Finanz-
politik

Rik Steinheuer
Markus Berkenkopf

17/1956

Dr. Volkhard Wille
stellv. Vorsitzender
Landesrat NABU NRW

Dr. Volkhard Wille 17/1966
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friedhelm.jaeger@mulnv.nrw.de

Telefon 0211 4566-401

Telefax 0211 4566-388

poststelle@mulnv.nrw.de

Bericht der Landesregierung: Zukunft der Nutztierhaltung in Nord-

rhein-Westfalen - Nutztierstrategie - (Schweinehaltung)

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen einen Bericht der Landesregierung zur

Zukunft der Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen mit der Bitte um

Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Landwirt-

schaft, Natur- und Verbraucherschutz.

Seit einiger Zeit durchläuft der Schweinesektor einen Strukturwandel,

der durch eine stetig.abnehmende Anzahl von Betrieben und neuer-

dings auch durch einen Rückgang der Anzahl der Schweine geprägt

ist. Fehlende Planungssicherheit und finanzielle Rahmenbedingungen

wirken sich hemmend auf eine zukunftsgerichtete Entwicklung aus.

Darüber hinaus kommen Herausforderungen auf die Tierhaltung zu, die

vor allem die Balance Tierwohl - Umweltschutz - Baurecht - Ökono-

mie - soziale Aspekte und gesellschaftliche Akzeptanz betreffen.

Deshalb bedarf es für eine zukunftsfähige landwirtschaftliche Tierhal-

tung einer langfristig angelegten Nutztierhaltungsstrategie. Diese wird

in dem beigefügten Landtagsbericht dargelegt. Der besseren Übersicht

halber sind die wesentlichen Eckpunkte in einer Broschüre zusammen-

gefasst, die als weitere Anlage beigefügt ist.

Mit freundlichen Grüßen
l ^ v

;-. ?..»

Ursula Heinen-Esser

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Schwannstr. 3

40476 Düsseldorf
Telefon 0211 4566-0
Telefax 0211 4566-388
poststelle@mulnv.nrw.de
www.umwelt.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
Rheinbahn Linien U78 und U79
Haltestelle Kennedydamm oder
Buslinie 721 (Flughafen) und 722
(Messe) Haltestelle Frankenplatz
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1. Ausgangslage und strategische Analyse 

1.1.  Bedeutung der Landwirtschaft  

Die bäuerliche Landwirtschaft ist für Nordrhein-Westfalen identitätsstiftend. Das Land-

schaftsbild im ländlichen Raum von NRW ist in weiten Teilen des Landes geprägt von 

bäuerlichen Familienbetrieben mit Viehhaltung. In der nordrhein-westfälischen Nutztier-

haltung wird mehr als die Hälfte des Produktionswertes der Landwirtschaft erwirtschaf-

tet – rund 3,8 Milliarden Euro. Hierzu tragen insbesondere über 7.000 Betriebe mit der 

Haltung von insgesamt fast 7 Mio. Schweinen bei. Die Schweinehaltung ist der wirt-

schaftlich stärkste Teilbereich der nordrhein-westfälischen Landwirtschaft. Im Verbund 

mit weit verzweigten vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten – von der Herstel-

lung der Produktionsmittel, der Schlachtung und Verarbeitung bis hin zum Lebensmit-

telhandel und der Gastronomie – bildet sie einen starken Wirtschaftszweig, der auch im 

Hinblick auf die rund 400.000 Arbeitsplätze für das Land Nordrhein-Westfalen von we-

sentlicher Bedeutung ist. Nirgendwo sonst in der Europäischen Union gibt es eine der-

art ausgeprägte Verdichtung von leistungsfähigen Betrieben auch der vor- und nachge-

lagerten Wirtschaft. Für Nordrhein-Westfalen bedeutet dies Chance und Verpflichtung 

zugleich. Dabei muss der Grundsatz gelten, dass bewährte Wertschöpfungsketten als 

solche nicht abbrechen dürfen. 

Darüber hinaus ist eine leistungsfähige Landwirtschaft aber auch für die Attraktivität von 

ländlichen Räumen wichtig. Sie stärkt das prägende Bild von Nordrhein-Westfalen mit 

einer abwechslungsreichen Kulturlandschaft, bietet Arbeitsplätze und fördert deren Viel-

falt. Den Menschen muss eine Perspektive geboten werden, im ländlichen Raum die 

Zukunft gestalten und sich dort wohlfühlen und entwickeln zu können. 

Die Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen musste in den letzten Jahrzehnten vielfältige 

strukturelle Änderungen meistern und befindet sich nach wie vor im stetigen Wandel 

(Anlage 1). Besonders die Digitalisierung von Betriebsabläufen, nachhaltigere Produk-

tionsverfahren, erhöhte Anforderungen an das Tierwohl und die Vermarktung regionaler 

Produkte werden für die landwirtschaftlichen Betriebe von immer größerer Bedeutung. 

Hinzu kommt ein permanenter Strukturwandel, der vor allem die konventionell wirtschaf-

tende Tierhaltung betrifft. Dieser Strukturwandel scheint in neuerer Zeit eine neue Qua-

lität zu haben, den es vor allem für die Schweinehalter zu bewältigen gilt: Während der 

Strukturwandel bisher überwiegend durch eine zunehmende Spezialisierung mit stetig 

abnehmender Anzahl Schweine haltender Betriebe und gleichzeitig zunehmender An-

zahl der gehaltenen Tiere je Betrieb geprägt war, hat sich zuletzt auch die Anzahl der 

insgesamt in Nordrhein-Westfalen gehaltenen Schweine verringert - um aktuell 6,4 % 

gegenüber 2014. Dieser Rückgang betrifft vor allem den Bereich der Sauenhaltung.  

Demgegenüber ist in anderen Ländern – vor allem in Spanien – ein z.T. erhebliches 

Wachstum zu verzeichnen. Allein die Sauenhaltung hat dort 2018 um etwa 9% zuge-

nommen. Um etwa den gleichen Prozentsatz hat sie sich dagegen in Nordrhein-

Westfalen vermindert. Dies mag an unterschiedlichen Rahmenbedingungen liegen, die 



überwiegend in nicht EU-harmonisierten Tierwohlstandards, eines dort anders geführ-

ten gesellschaftlichen Diskurses über die landwirtschaftliche Nutztierhaltung und auch 

in Unterschieden in der betrieblichen Förderkulisse begründet sind.  

1.2.  Herausforderungen 

Zusätzlich wird die Landwirtschaft durch die anhaltende gesellschaftliche Kritik speziell 

im Bereich der Nutztierhaltung unter Druck gesetzt. Zu beobachten ist, dass sich die 

Bevölkerung stetig weiter von der landwirtschaftlichen Tierhaltung entfernt und das nicht 

nur, weil immer weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten. Das in weiten Teilen 

der Bevölkerung vorherrschende Bild der Landwirtschaft entspricht angesichts der auch 

in diesem Sektor stetig fortschreitenden Veränderungen immer weniger den Realitäten 

in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Dies führt zur „Entfremdung“ und senkt die 

Akzeptanz. So ist festzustellen, dass die gegenwärtigen Haltungsbedingungen in der 

konventionellen Nutztierhaltung zunehmend auch aus der Mitte der Gesellschaft heraus 

kritisiert werden. Dabei ist für eine zukunftsfähige Nutztierhaltung eine allgemeine ge-

sellschaftliche Akzeptanz unverzichtbar. Eine weitere wichtige Einflussgröße ist auch 

die Rechtsprechung. Immerhin hat der Tierschutz seit 2002 Verfassungsrang und ge-

winnt auch in gerichtlichen Auseinandersetzungen mehr und mehr an Bedeutung. 

Schon in der Vergangenheit haben gerichtliche Entscheidungen zu einem erheblichen 

Anpassungsdruck geführt, wie exemplarisch an den höchstrichterlichen Urteilen zur Kä-

fighaltung von Legehennen oder zur „Kastenstandshaltung von Sauen im Deckzentrum“ 

deutlich wird. Zudem ist beim Bundesverfassungsgericht derzeit eine Klage des Landes 

Berlin zur Mastschweinehaltung anhängig, deren Ausgang offen ist. Auch haben Stal-

leinbrüche und deren näheren Umstände in der konventionell wirtschaftenden Landwirt-

schaft vielfach Unsicherheiten aufkommen lassen.   

Auch sonst kommen auf die tierhaltende Landwirtschaft zunehmend Herausforderungen 

zu. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Änderung des Konsumverhaltens insbesondere in 

der jüngeren Verbrauchergeneration und die sich daraus ergebende verminderte Nach-

frage nach Fleisch. Im Lebensmitteleinzelhandel werden zunehmend vegetarische und 

vegane Produkte gelistet. Insgesamt sinkt der Verbrauch von Fleisch und Fleischer-

zeugnissen in Deutschland leicht. Rückläufig ist besonders der Konsum von Schweine-

fleisch. Dies dürfte vor allem am demographischen Wandel und an sich wandelnden 

Ernährungstrends aus ethischen und ökologischen Motiven liegen. Gesundheitliche und 

religiöse Gründe kommen bei dieser Entwicklung ebenso in Betracht. Insgesamt spricht 

vieles dafür, dass sich der Schweinesektor perspektivisch auf einen mengenmäßig 

schrumpfenden Markt einstellen muss.  

Neben der allgemeinen kritischen Hinterfragung von rechtlich normierten Tierhaltungs-

standards werden auch „Anpassungen“ der Tiere an die Haltungsumgebung kritisiert; 

bei der Tierart Schwein betrifft dies vor allem zootechnische Maßnahmen wie z.B. das 

Kupieren von Schwänzen bei Mastschweinen.  

In der Kritik steht auch das insgesamt sehr hohe Leistungsniveau (wie etwa die Anzahl 

der Ferkel pro Sau; die Höhe der Tageszunahmen in der Mast von Schweinen und Ge-



flügel) und die damit verbundenen leistungsassoziierten Tiergesundheitsrisiken. Das 

Tier wird in der allgemeinen Wahrnehmung zunehmend nur noch als „Produktionsfak-

tor“ wahrgenommen. Es ist zu erwarten, dass dies in Zukunft eher noch verstärkt hinter-

fragt wird.  

1.3.  Gesamtgesellschaftlicher Prozess  

Vor dem Hintergrund, dass der Handlungsbedarf1 nicht nur von Politik und Gesellschaft 

sondern auch von Seiten der Wissenschaft eingefordert wird sowie der zunehmenden 

Verunsicherung in der tierhaltenden Landwirtschaft selbst, wird gerade jetzt eine zu-

kunftsfähige Nutztierhaltungsstrategie dringend benötigt. Dies ist ein Prozess mit hoher 

gesellschaftspolitischer Relevanz, wie es ihn in dieser Ausprägung in Deutschland bis-

her so nicht gegeben hat. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass der Sektor mit den 

vorhandenen Instrumenten des Marktes allein nicht in der Lage ist, den erforderlichen 

Transformationsprozess zu stemmen, wie in Kapitel 4.3 dargelegt. Die vorliegende Stra-

tegie befasst sich daher ganzheitlich mit dem Thema und versucht auch Möglichkeiten 

der Finanzierung aufzuzeigen. Im Tierhaltungssektor selbst ist bereits seit einiger Zeit 

ein klarer Wille zu Veränderungen erkennbar. Schon jetzt arbeiten immer mehr land-

wirtschaftliche Betriebe unter Beteiligung von Beratungsorganisationen und Wissen-

schaft aktiv mit an der Entwicklung von tiergerechteren Haltungsverfahren, die gleich-

ermaßen den Umweltschutz berücksichtigen, oder stellen die Haltung ihrer Tiere 

zwecks Teilnahme an verschiedenen Vermarktungsprogrammen des Handels um. Feh-

lende Planungssicherheit und fehlende finanzielle Rahmenbedingungen, sowie konträre 

Rechtsvorgaben wirken sich jedoch hemmend auf eine zukunftssichere Entwicklung in 

der Fläche aus.  

2. Leitbild und Ziele  

2.1.  Leitbild 

Die nordrhein-westfälische Nutztierhaltungsstrategie stellt auf die konventionelle Land-

wirtschaft ab. Ziel ist es, die Anforderungen an Tierwohl – Umweltschutz – Baurecht – 

Ökonomie – soziale Aspekte und gesellschaftliche Akzeptanz in Einklang zu bringen. 

Sie soll die Landwirtschaft unterstützen, strukturelle Veränderungen frühzeitig und er-

folgreich zu gestalten. Eine starke, zukunftsfähige Landwirtschaft schafft vielfältige Ar-

beitsplätze und ist zugleich Garant für den Erhalt und die Pflege der das Landschafts-

bild prägenden Kulturlandschaft. Damit ist eine starke, zukunftsfähige Landwirtschaft 

eine wesentliche Säule im Hinblick auf den Erhalt und die Stärkung attraktiver ländlicher 

Räume. Eine starke, zukunftsfähige Tierhaltung in Nordrhein-Westfalen trägt überdies 

zur Regionalisierung in der Lebensmittelerzeugung und –Distribution bei und leistet in-

                     
1
 s. Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Land-

wirtschaft „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“, März 2015 



sofern einen wichtigen Beitrag, Tier- und Klima-belastende Tiertransporte über weite 

Strecken zu vermindern.   

Das Leitbild der nordrhein-westfälischen Nutztierhaltungsstrategie ist eine zukunftsfähi-

ge Landwirtschaft mit dem Ziel einer gesellschaftlich akzeptierten, wirtschaftlich tragfä-

higen und nachhaltigen Tierhaltung. Haltungsverfahren der Zukunft müssen mehr als 

bisher sowohl besseren Tierschutz als auch Umweltschutz erfüllen und dabei auch die 

ökonomischen und sozialen Erfordernisse der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung ein-

beziehen. Aus Sicht des Tierwohls anzustreben ist die Haltung von landwirtschaftlichen 

Nutztieren unter Bedingungen, wie diese in der Stufe 2 des staatlichen Tierwohlkenn-

zeichens vorgesehen ist („der bessere Stall“ mit Kontakt zum Außenklima). 

Da bislang bundesweit noch kein Beispiel für eine allumfassende, ganzheitliche Nutz-

tierhaltungsstrategie vorliegt, wird die Nutztierhaltungsstrategie des Landes Nordrhein-

Westfalen Modellcharakter haben. Dabei versteht die Landesregierung die Nutztierhal-

tungsstrategie als einen strukturierten Prozess für eine nachhaltige Verbesserung der 

Nutztierhaltung über die Dauer einer Legislaturperiode mit dem Ziel, diese auf eine ge-

sellschaftspolitisch breite Basis zu stellen. Dies schließt auch Veränderungen in den 

bisherigen Betriebs- und Vermarktungsstrukturen ein, die sich überdies schon allein aus 

der Teilnahme am staatlichen Tierwohlkennzeichens absehbar ergeben werden (s. Ka-

pitel 4.1.6).  

2.2.  Zielsetzung 

Der Zugang zu den Umwelt- und Tierwohl-verbessernden Maßnahmen muss allen 

Landwirtinnen und Landwirten offenstehen. Da spezielle Markenprogramme einem spe-

zialisierten Sektor vorbehalten bleiben, sollten die Verbesserungen der Nutztierhaltung 

möglichst flächendeckend erfolgen. 

Ökonomische, bauliche, umweltbezogene, emissionsschutzrechtliche und auch Ver-

braucherschutzthemen in der Tierhaltung müssen ganzheitlich betrachtet und erörtert 

werden; nur so können wirklich belastbare, zukunftsfähige Lösungsansätze entstehen. 

Singuläre Lösungen können zwar punktuell Abhilfe schaffen, sind aber für eine zu-

kunftsfähige Nutztierhaltungsstrategie nicht geeignet. 

Landwirtschaftliche Betriebe werden im Sinne der in diesem Bericht dargelegten Nutz-

tierhaltungsstrategie beraten und unterstützt. Dies schließt insbesondere betriebswirt-

schaftliche und produktionstechnische Inhalte ein. Für Tierhalter soll es regelmäßige 

Fortbildungen nach einem strukturierten Weiterbildungssystem geben. 

Inhaltlich geht es darum, zukunftsorientierte Haltungssysteme zu bestimmen, Zielkon-

flikte aufzulösen und die vielfältigen Anforderungen aus der Gesellschaft und aus den 

verschiedenen rechtlichen Rahmenvorgaben mit den spezifischen Anforderungen des 

Nutztierhaltungssektors miteinander in Einklang zu bringen. Dazu bedarf es vor allem 

der Erarbeitung von praxisgerechten Lösungen und der Transfer von bereits vorhande-

nen wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis. Es soll darauf hingewirkt werden, 

Verfahrensabläufe zu vereinfachen und in der Öffentlichkeit die Akzeptanz in die land-



wirtschaftliche Tierhaltung zu verbessern. Die Vielfalt in den Märkten muss weiter aus-

gebaut und Angebot und Verbraucher-erwartungen besser aufeinander abgestimmt 

werden. 

Mehr Regionalität in den Strukturen und bessere Wertschöpfung sind kein Widerspruch; 

dies ist zugleich ein Beitrag für mehr Vielfalt und gegen eine weitere Verdichtung und 

Konzentration von Strukturen und Unternehmen. Ein mehr an Vielfalt und eine verstärk-

te Ausrichtung an den Nachhaltigkeitsgrundsätzen bedeutet aber auch, die ökonomi-

sche Grundausrichtung anzupassen: Abkehr von der jetzigen weltmarktorientierten 

Strategie der „Kostenführerschaft“, die sich allein an den Produktionskosten und an wei-

terer Effizienzsteigerung ausrichtet, hin zu einer stärker an der Binnennachfrage ausge-

richteten „Differenzierungsstrategie“, die stärker als bisher die breit gefächerten Ver-

brauchererwartungen berücksichtigen und diese besser bedienen kann. 

Auch wenn die Erwartungen an dieses Strategiepapier auf die Festlegung etwaiger 

„Meilensteine“ und Zielvorgaben abzielen mögen, können diese jedoch nicht in der an-

sonsten üblichen Konkretisierung bedient werden. Der Transformationsprozess kostet 

viel Geld; allein in Nordrhein-Westfalen werden für die Umsetzung von höheren Hal-

tungsstandards in der Schweinehaltung Mehrkosten zwischen ca. 350 und 450 Mio. 

EUR pro Jahr veranschlagt. Bei aller Forderung an den Tierhaltungssektor, die Instru-

mente des Marktes mehr als bisher zu nutzen und weiter auszubauen und bei den da-

mit auch verbundenen Erwartungen an den Sektor der Gesellschaft gegenüber, hängen 

die notwendigen Fortschritte vielmehr ganz entscheidend von den Rahmenbedingungen 

für den Transformationsprozess sowie auch von den hierfür zur Verfügung stehenden 

finanziellen Mitteln ab. Es muss gelingen, einerseits die Rahmenbedingungen für den 

anstehenden Transformationsprozess politisch-administrativ entsprechend zu gestalten 

und gleichzeitig die für diesen Prozess benötigten Finanzen verfügbar zu machen. Dies 

hat die tierhaltende Landwirtschaft allein nicht in der Hand, sondern hier ist vor allem 

der Lebensmitteleinzelhandel in der Verantwortung. Dessen Preisgestaltung und Lis-

tungsverhalten sind für das Gelingen des Transformationsprozesses von wesentlicher 

Bedeutung.  

Aber auch in politisch-rechtlicher Hinsicht kommt es sehr auf eine zielkonforme Wei-

chenstellung an. Wie wichtig diese Weichenstellung ist, sei am Beispiel der anstehen-

den Novelle der TA Luft verdeutlicht. Auch wenn es sich hierbei rein rechtlich nur um 

eine Allgemeine Verwaltungsvorschrift handelt, die als solche natürlich nicht gesetzlich 

vorgegebene Anforderungen abändern kann, besteht hier die gestalterische Möglich-

keit, die gesetzlichen Spielräume durch ermessenslenkende Konkretisierungen aufzu-

zeigen und auszuschöpfen. Nordrhein-Westfalen spricht sich dafür aus, Gestaltungs-

räume zu schaffen für einen ausgewogenen Ausgleich zwischen Belangen der Luftrein-

haltung und der Weiterentwicklung der Tierhaltung. Für das Gelingen des anstehenden 

Transformationsprozesses ist es vielmehr wesentlich, die rechtlichen Spielräume in al-

len Fachbereichen, so auch im Bereich der Luftreinhaltung im Rahmen der Novellierung 

der TA Luft, zu prüfen und mögliche Änderungen zur Ermöglichung des tierwohlgerech-

ten Neu- und Umbaus von Ställen zu unterstützen. Vermieden werden sollte beispiels-



weise auch bei der Novelle der TA Luft, dass Tierschutz und Umweltschutz gegenei-

nander ausgespielt werden. 

Die politischen Beratungen über die Novelle der TA Luft werden für 2020 erwartet; de-

ren Ausgang bleibt insofern abzuwarten.  

Auch stehen die Kriterien für die zeitnah erwartete Einführung des staatlichen Tierwohl-

kennzeichens zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Papiers noch nicht fest. Diese sind 

jedoch von entscheidender Bedeutung für eine Abschätzung, inwieweit das staatliche 

Tierwohlkennzeichen bei allen Beteiligten breite Akzeptanz findet und es im Hinblick auf 

die benötigten finanziellen Mittel, die notwendige Wertschöpfung für den finanziellen 

Ausgleich der mit den höheren Haltungsstandards verbundenen Mehrkosten erwarten 

lässt.  

Es ist also weniger eine Frage der zeitlichen Prognose, wann welche Ziele erreicht wer-

den können, sondern vielmehr eine strategische Herausforderung, inwieweit die not-

wendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit der anstehende Transforma-

tionsprozess in der landwirtschaftlichen Tierhaltung auch tatsächlich gelingen kann. 

Dies darf nicht nur für einzelne Betriebe gelten sondern für die gesamte konventionell 

wirtschaftende Landwirtschaft. Liegen diese Voraussetzungen vor, wird der Transforma-

tionsprozess schnell und in der Fläche gelingen können.  

3. Grundlagen 

Eine wesentliche fachliche Grundlage ist das Gutachten „Wege zu einer gesellschaftlich 

akzeptierten Nutztierhaltung“ des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik (WBA) 

beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vom Mai 2015 und die da-

rauf basierende „Strategie zur Schaffung einer zukunftsfähigen Nutztierhaltung“, die das 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft am 16. August 2017 vorgelegt 

hat, sowie der aktuelle Vorschlag der Europäischen Kommission zur Fortentwicklung 

der Gemeinsamen Agrarpolitik. Ein weiterer wichtiger Orientierungspunkt sind ferner die 

vom Ministerrat am 16. Dezember 2019 verabschiedeten Schlussfolgerungen mit dem 

Titel „Tierwohl – ein elementarer Teil einer nachhaltigen Tierproduktion“. Auch wenn an 

dieser Stelle hervor gehoben sei, dass der bundesdeutsche Standard in der Schweine-

haltung bereits teilweise über den aktuellen Anforderungen der EU liegt (etwa in Bezug 

auf das Platzangebot), mahnt der Rat in den Schlussfolgerungen u.a. eine Weiterent-

wicklung der bestehenden Gesetzgebung an, die insbesondere auch die Mindestanfor-

derungen für den Schutz von Schweinen (Richtlinie 2008/120/EG) betrifft. So notwendig 

diese europarechtlichen Maßnahmen auch sind, handelt es sich nur um Bausteine mit 

dem Schwerpunkt „Tierwohl“, nicht aber um eine ganzheitliche Nutztierhaltungsstrate-

gie.  



3.1.  Nachhaltigkeit 

Eine weitere wesentliche Säule stellt die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dar, 

die von der Staatengemeinschaft in New York beschlossen worden ist. Die globalen 

Nachhaltigkeitsziele („Sustainable Development Goals“ (SDGs)) sind ein allgemeingül-

tiger Kompass und geben international abgestimmte Ziele vor, an denen sich politische 

Entscheidungen grundsätzlich ausrichten sollen. Dies gilt auch für die Ausgestaltung 

und Weiterentwicklung der Tierhaltung in Nordrhein-Westfalen, denn die globalen 

Nachhaltigkeitsziele erfordern eine nachhaltige Landwirtschaft.  

Die Umsetzung der SDGs erfordert eine weitgehende Veränderung aller Wirtschafts-

sektoren. Die Sektoren Landwirtschaft und Ernährung sind dabei mit besonders vielen 

Nachhaltigkeitszielen verknüpft. Eine Gesamtschau der für die Landwirtschaft relevan-

ten SDGs zeigt, dass sie im Kern ein Agrarmodell fordern, dass Nachhaltigkeit in den 

Mittelpunkt stellt. 

Insgesamt bieten die SDGs eine klare Orientierung hin zu einer nachhaltigen Landwirt-

schaft und Tierhaltung. Sie fordern einen Wandel landwirtschaftlicher Produktionswei-

sen hin zu einer umwelt- und sozialverträglicheren sowie tiergerechten Landwirtschaft.  

Die konzeptionellen Grundlagen der Nutztierhaltungsstrategie fußen im Wesentlichen 

auf folgenden Grundsätzen: 

 Die SDGs fordern einen Wandel landwirtschaftlicher Produktionsweisen hin zu 

einer umwelt- und sozialverträglicheren sowie tiergerechten Landwirtschaft; kon-

kret geht es um eine klare Orientierung hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft 

und Tierhaltung. In dem Nachhaltigkeitstrias Ökologie – Ökonomie - Soziales 

haben alle drei Bereiche den gleichen Stellenwert und müssen miteinander sorg-

sam abgewogen und in Einklang gebracht werden. Insofern haben die im Ab-

schnitt 4 dargestellten Maßnahmen trotz unterschiedlicher Differenzierungstiefen 

in ihrer jeweiligen Bedeutung den gleichen Stellenwert.  

Die SDGs zielen u.a. darauf ab, dass landwirtschaftliche Produktionssysteme 

insgesamt dazu beitragen sollen, Ökosysteme zu erhalten und Bodenqualität zu 

verbessern. Der Landwirtschaft wird beim Umweltschutz und besonders auch 

beim Klimaschutz eine bedeutende Rolle zuteil (s. Anlage 2), die es im Rahmen 

einer Nutztierhaltungsstrategie zu gestalten gilt. Der „Stall der Zukunft“ bietet 

nicht nur höhere Tierwohlstandards sondern gewährleistet zugleich auch ein 

Mehr an Umweltschutz. Zu berücksichtige ist dabei auch, dass die Landwirtschaft 

den Auswirkungen des Klimawandels (Hitze, Extremereignisse) ausgesetzt ist; 

diese erfordert gleichermaßen neue Denkansätze im Hinblick an die Ausgestal-

tung von Stallgebäuden und Haltungsbedingungen. 

 
 Von den SDGs sind vor allem das Ziel 2 - Den Hunger beenden, Ernährungssi-

cherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirt-

schaft fördern -, das Ziel 3 – Gesundheit und Wohlergehen - und Ziel 6 – saube-

res Wasser und sanitäre Einrichtungen –mit der Landwirtschaft und insbesonde-



re mit der Tierhaltung eng verbunden. Dabei geht es insbesondere um eine Ver-

besserung der Tiergesundheit und die weitere Verminderung des Arzneimitte-

leinsatzes in der Tierhaltung sowie um Maßnahmen zur Verringerung von um-

weltrelevanten Emissionen einschließlich einer Verminderung des Stickstoffein-

trags in die Umwelt.  

 

 In Bezug auf die landwirtschaftliche Nutztierhaltung stellt Ziel 13 – Maßnahmen 

zum Klimaschutz – auf eine verstärkte Nutzung von Grünland ab sowie auf eine 

verstärkte Einbeziehung von Futterpflanzen in der Tierernährung, die nicht zu-

gleich für den menschlichen Konsum geeignet sind. Dies betrifft vor allem Ände-

rungen bei der Feldbestellung, wie etwa dem Anbau von Lupinen und Ackerboh-

nen. 

3.2.  Grundgesetzliche Regelungen 

Eine zukunftsfähige Nutztierhaltung muss beide grundgesetzlich verankerten Staatszie-

le, das Tierwohl wie auch den Umweltschutz, gleichermaßen gewährleisten. Beide 

Staatziele sind in Artikel 20 a Grundgesetz verortet und stehen damit gleichberechtigt 

nebeneinander. Diese grundgesetzliche Konstellation macht es umso mehr notwendig, 

dass alle Seiten offen aufeinander zugehen, um die im Grundgesetz gleichwertigen Zie-

le des Umwelt- und des Tierschutzes bei der Entwicklung der Tierhaltung miteinander in 

Einklang zu bringen. 

Die dabei entstehenden Zielkonflikte müssen identifiziert und interdisziplinär gelöst wer-

den. So gilt es beispielsweise Konfliktfelder zwischen Tierwohl mit Außenklimazugang, 

dem Umweltrecht, dem Baurecht und auch des Düngerechts zu lösen. Diese Problema-

tik wird exemplarisch deutlich am Beispiel des „Offenstalls“: Landwirtschaftliche Betrie-

be, die ihren Schweinen Außenklimareize durch einen Offenstall „bieten“ wollen, kön-

nen unter den gegebenen Rahmenbedingungen in einen hemmenden Zielkonflikt zu 

Schutzzielen des Natur- und Umweltschutzes sowie zu bestehenden Regelungen des 

Bauplanungsrechts und des Immissionsschutzrechts geraten.  

3.3.  Gestaltung des Transformationsprozesses und finanzielle Grundlagen 

Die Gestaltung des anstehenden Transformationsprozesses beruht auf den drei Säulen 

Nachfrage, Ordnungspolitik und Förderpolitik. 

Die Kosten für den anstehenden Transformationsprozess sind erheblich. Um die Neu-

ausrichtung der Schweinehaltung anzuschieben, gilt es vorrangig, zusätzliche Förder-

angebote zu entwickeln, die die Erzeuger bei der Umsetzung kostenintensiverer tierge-

rechterer Haltungsverfahren unterstützen. Denn es muss den landwirtschaftlichen Be-

trieben in Nordrhein-Westfalen auch im Zuge des Transformationsprozesses möglich 

sein, ein auskömmliches Einkommen und eine ausreichende Kapitaldienstfähigkeit auf 

Dauer zu erwirtschaften. Die Wirtschaftlichkeit der gesamten Wertschöpfungskette ist 

neben Ökologie und sozialen Aspekten ein zentrales Anliegen der Nachhaltigkeit und 

eine Voraussetzung für betriebliche Entscheidungsprozesse. Die Kosten für eine ge-

sellschaftlich und politisch gewollte Veränderung in der Tierhaltung müssen überschau-



bar, planbar, gesichert, zukunftsfest und kalkulierbar sein. Insofern ist nicht nur eine 

gesellschaftspolitische Offenheit gegenüber Modernisierungen im Sinne des Tierwohls 

in der Tierhaltung notwendig, sondern auch Investitionen. Benötigt wird eine langfristige 

Strategie über einen belastbaren, gesellschaftlich abgestimmten Finanzierungsrahmen. 

Die inländische Produktion ist in weiten Teilen kostenintensiver als in vielen anderen 

Ländern. Auch liegt in Deutschland allein der gesetzliche Tierwohlstandard deutlich 

über den EU-Mindestvorgaben und ist damit strukturell mit höheren Vorlaufkosten be-

haftet. Dies hängt mit den grundgesetzlich verorteten Staatszielen Umweltschutz und 

Tierschutz zusammen. Diese dem System innewohnenden Wettbewerbsverzerrungen 

zu Lasten der hiesigen Landwirtschaft können aus dem Sektor heraus nicht weiter aus-

geglichen werden, will man gleichzeitig noch den gestiegenen gesellschaftspolitischen 

Erwartungen an die Tierhaltung gerecht werden. Ein Absenken von hier geltenden Tier-

schutz- oder Umweltstandards zur möglichen Entzerrung kann und darf aber nicht in 

Betracht kommen. Daraus ergibt sich zusammenfassend, dass der Sektor aus sich her-

aus alleine nicht den Transformationsprozess bewältigen kann. Dies ist vielmehr ein 

gesamt-gesellschaftlicher Auftrag, der von der Gesellschaft auch anteilig zu erbringen 

ist.   

Für das Gelingen des Transformationsprozesses bedarf es deshalb eines Gesell-

schaftsvertrags, der auch die Frage einbezieht, wie der finanzielle Ausgleich für die mit 

höheren Tierwohl- und Umweltstandards verbundenen Mehraufwendungen erbracht 

werden kann. 

Für den notwendigen Anpassungsprozess in der landwirtschaftlichen Tierhaltung sind 

verlässliche und zielgenaue Förderungen unverzichtbar. Die landwirtschaftliche Förde-

rung muss dabei über das bisherige Maß hinaus das Tierwohl und den Umweltschutz 

einbeziehen; die bisherige Agrarförderpolitik reicht hier als Steuerungs- und Unterstüt-

zungsinstrument nicht aus.  Zwischen Ordnungsrecht im Bereich des Umweltschutzes 

und Förderrecht gibt es jedoch einen Zielkonflikt: Maßnahmen auf dem Gebiet des 

Umweltschutzes und des Tierwohls können EU-rechtlich nur gefördert werden, wenn 

diese über rechtlich verbindliche Normen oder die in der Praxis üblichen Verfahren ein-

deutig hinausgehen und EU beihilfekonform sind. Dies bedeutet, dass etwa Tier-

schutzmaßnahmen, auch wenn sie über das EU-Recht hinausgehen, nicht gefördert 

werden können, wenn sie im nationalen Recht bereits kodifiziert sind.  

3.4.  Tierseuchenlage 

Nachdem die Preise für Schlachtschweine in den letzten Jahren auf einem sehr niedri-

gen Niveau waren, verzeichnet der Markt derzeit allerdings einen deutlichen Preisan-

stieg. Vor allem das in der V.R. China weiterhin ausufernde Tierseuchengeschehen 

(„Afrikanische Schweinepest - ASP“) lässt hierzulande derzeit die Preise für Schlacht-

schweine steigen, weil die dortige Inlandserzeugung spürbar eingebrochen ist. Der Sek-

tor muss sich jedoch perspektivisch darauf einstellen, dass das dortige Seuchenge-

schehen mittelfristig wieder abklingen wird und die derzeit erhöhte Nachfrage in China 



nach Schweinefleisch somit zeitlich endlich ist, was sich hinsichtlich der Nachfrage nach 

hiesigem Schweinefleisch auf den Weltmärkten entsprechend auswirken wird. 

Allerdings kann ASP nicht nur als eine Bedrohung in China angesehen werden. Auch in 

Europa gilt die afrikanische Schweinepest als ständige Bedrohung. Aus deutscher Sicht 

ist sie am östlichen Rand bisher bis zur polnischen Grenze vorgedrungen, während sie 

westlich von Deutschland zuletzt in Belgien nachgewiesen wurde. Dies erfordert An-

passung und Veränderung. Die ASP wird in Europa als Herausforderung noch über vie-

le Jahre, wenn nicht Jahrzehnte bestehen bleiben. 

3.5.  Schwerpunkt Schweinehaltung 

In einem ersten Schritt fokussiert sich die nordrhein-westfälische Nutztierhaltungsstra-

tegie zunächst auf die Tierart „Schwein“. Dies ergibt sich auch aus dem Ergebnis der 

Anhörung von Sachverständigen im Landtagsausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz am 14.03.2018 zum Thema „Nordrhein-Westfälische 

Schweinehaltung neu gestalten – Bäuerinnen und Bauern auf ihrem Weg zu einer art-

gerechten Tierhaltung unterstützen!“ (APr 17/208). Diese hat deutlich gemacht, dass 

sich vor allem die Schweinehaltung in einem Umbruch befindet. Hier besteht besonders 

vordringlicher Handlungs- und Gestaltungsbedarf, so dass sich die nachstehenden Aus-

führungen vor allem auf die Tierart „Schwein“ in der konventionell wirtschaftenden 

Landwirtschaft fokussieren.  

Dieser für die Tierart Schwein laufende Prozess soll sukzessiv auch auf andere Nutz-

tierarten ausgeweitet werden.  

4. Maßnahmenpaket  

Die im vorliegenden Bericht dargelegte Nutztierhaltungsstrategie zeigt die Position der 

nordrhein-westfälischen Landesregierung für die Etablierung eines strukturierten Pro-

zesses zur Verbesserung der Schweinehaltung in Nordrhein-Westfalen auf. Diese Stra-

tegie ist mit den relevanten Akteuren aus der Landwirtschaft, der Tierärzteschaft, der 

Verbraucherschaft, mit den Umwelt- und Tierschutzverbänden und Vertretern der Le-

bensmittelwirtschaft einschließlich Schlachtbranche abgestimmt worden ist. Darüber 

hinaus wurden auch die zuständigen Behörden in den Dialog mit einbezogen. Die Ab-

stimmungsprozesse wurden flankiert von wissenschaftlichen Fachkongressen sowie 

von vielfachen Praxistests - wie etwa in 2019 diverse Veranstaltungen zu umweltrele-

vanten Fragestellungen oder zum System des staatlichen Tierwohlkennzeichens. Die-

ses Vorgehen ist wichtig, um strategische Überlegungen auf ihre Praxistauglichkeit zu 

prüfen und somit mögliche Fehlinvestitionen zu vermeiden. 

Der Fortschritt hin zu einer akzeptierten zukunftsfähigen Tierhaltung bedarf großer An-

strengungen sowie der Bereitschaft zu Veränderungen aller. Der Erfolg wird maßgeblich 

davon abhängen, inwieweit die Anforderungen an Tierwohl – Umweltschutz – Baurecht 



– Ökonomie und gesellschaftliche Akzeptanz in Einklang gebracht und die notwendigen 

Finanzmittel aufgebracht werden können. 

Insgesamt kommt es im Weiteren darauf an, verfahrensbegleitend die Abstimmungs-

prozesse zwischen den Beteiligten zu moderieren, rechtliche und administrative Rah-

menbedingungen anzupassen und passende Fördermaßnahmen anzubieten. Folgende 

Punkte geben einen Überblick über bereits laufende und geplante Maßnahmen für eine 

verbesserte Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen.  

4.1.  Tierwohl 

4.1.1. Stall der Zukunft 

Es bedarf neuer, innovativer Haltungsverfahren, die zum großflächigen Standard in 

der Schweinehaltung werden sollen. Wichtigste Eckpfeiler dieser neuen Systeme 

müssen insbesondere sein:  

 

 Verbesserung des Stallklimas,  

 mehr Platz und mehr Beschäftigung,   

 getrennte Funktions- und Klimabereiche (z.B.  Außenklima und/oder Auslauf). 

NRW baut deshalb gerade gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer NRW einen 

„Stall der Zukunft“2; dieses Neubauvorhaben wird vollständig aus Landesmitteln finan-

ziert. Dabei sollen – zusätzlich zu dem dort ohnehin vorgesehenen Umbau eines bereits 

bestehenden Sauenstalls – die höherwertigen Stufen 2 und 3 des staatlichen Tierwohl-

kennzeichens (über dem derzeitigen Standard der konventionellen Haltung – Näheres 

s. Kapitel „Tierwohlkennzeichen“) modellhaft abgebildet werden. Der „Stall der Zu-

kunft“ – Stufe 2 – soll beispielhaft eine Haltungsform aufzeigen, die mittelfristig zu ei-

nem wesentlichen Segment des Marktes werden soll. Mit dem „Stall der Zukunft“ – Stu-

fe 3 – sollen höchste Tierwohl- und Umweltstandards erfüllt und auf Ihre Praxistauglich-

keit erprobt werden, die ein Marktsegment bedienen, das sich in besonderer Weise 

durch Nachhaltigkeit und herausgehobene Qualität auszeichnet. Das Vorhaben wird 

deshalb von einem Beirat unter Leitung des MULNV begleitet. 

Um fundierte fachwissenschaftliche Erkenntnisse zu erhalten müssen aber vor allem die 

aus Praxis und Wissenschaft gewonnenen Erkenntnisse zusammengeführt und ausge-

wertet werden. NRW ist deshalb eng mit ähnlichen Projekten wie dem „Virtuellen Stall 

der Zukunft“ und dem „Gesamtbetrieblichen Haltungskonzept Schwein“ vernetzt.  

In dem Projekt „Stall der Zukunft“ sollen innovative Haltungsverfahren erprobt und ge-

zeigt werden. Darüber hinaus sollen Studien über Leistungsfähigkeit der Tiere in neuen 

Stallsystemen, aber auch Tiergerechtheitsuntersuchungen durchgeführt werden. Die 

Beurteilung von tiergerechtem Verhalten soll maßgeblich auf der Grundlage dezidierter 

Tierschutzindikatoren erfolgen; hierfür sind vor allem die Ergebnisse aus dem von der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten NRW-Verbundprojekt zum Nach-

                     
2
 Der vollständige Projekttitel lautet „Stall der Zukunft – Haltungsoffensive Mastschweine Nordrhein-Westfalen“ 

 



haltigkeitskodex der Landwirtschaft maßgebend. Es handelt sich dabei um einen Zu-

sammenschluss von landwirtschaftlicher Forschung, Beratung, Interessensvertretung 

und Verwaltung in Nordrhein-Westfalen mit der Aufgabenstellung, aussagekräftige und 

praxistaugliche Nachhaltigkeitsindikatoren – einschließlich Indikatoren für die Gewähr-

leistung von Tierwohl in Rinder- und Schweinehaltungen – zu bestimmen. 

Tiergerechte, zukunftsweisende Haltungsverfahren sollen künftig mehr als bisher Ge-

genstand von Beratung, Genehmigung und Förderung sein, was die Wichtigkeit dieses 

Projektes unterstreicht. Das Projekt „Stall der Zukunft“ berücksichtigt Baurechts-, Um-

weltschutz- und veterinärrechtliche Vorgaben gleichermaßen und soll insofern „Blau-

pause“ für nachhaltige Verfahren und zur Erreichung von höheren Standards in den 

verschiedenen „Tierwohl-Kennzeichnungssystemen“ im Handel sein. Zudem soll dieses 

Projekt auch Behörden eine wichtige Orientierungshilfe für anstehende Entscheidungs-

prozesse geben und als Beispiel für die Überwindung genehmigungsrechtlicher Hürden 

und die Auflösung von Zielkonflikten dienen. 

4.1.2. Innovationscluster Stallbau 

Zukunftsfähige Stallsysteme müssen dem jeweils aktuellen Stand von Wissenschaft 

und Technik berücksichtigen. Die Entwicklungen im Stallbau, in den Haltungs- und Füt-

terungsverfahren, in den Verfahren zur Emissionsminderung usw. schreiten jedoch kon-

tinuierlich voran. Deshalb wurde zusätzlich und zeitgleich zu dem Projekt „Stall der Zu-

kunft“ ein „Innovations-Cluster“ gebildet, in dem gemeinsam mit der Stallbaubranche in 

einem engen Austausch regelmäßig besonders innovative Entwicklungen und „best-

practice-Modelle“ identifiziert und evaluiert werden, um sie der landwirtschaftlichen Pra-

xis besser zugänglich zu machen. Dies schließt auch den Ansatz ein, Forschung und 

Entwicklung zu stärken sowie Anreize zu schaffen, die eine Umsetzung neuerer Er-

kenntnisse in die Praxis beschleunigen. Ein interdisziplinär zusammengesetzter Fach-

beirat unter Leitung des MULNV begleitet auch dieses Vorhaben. 

Beispielhaft wären hier emissionsmindernde Maßnahmen wie z.B. Kot-Harn-Trennung 

zu nennen, die das Entstehen von Schadgasen bereits am Ort des Geschehens so weit 

wie möglich minimieren. Mit einer geeigneten und praxistauglichen Technik wird nicht 

nur ein wichtiger Beitrag für mehr Umweltschutz geleistet, sondern möglichst auch für 

mehr Tierwohl: Das Schwein mit seiner anatomisch auf den Boden ausgerichteten 

Kopfhaltung kommt bei einer Unterflurlagerung von Gülle unmittelbar mit den dabei ent-

stehenden Schadgasen in Kontakt. Vor allem das Schadgas Ammoniak (NH3) reizt die 

Schleimhäute, greift das Zentralnervensystem an und ist ein bedeutender Wegbereiter 

für eine Schädigung der Lungen. Maßgeblich für die Höhe der Emissionen sind hier si-

cherlich Faktoren wie Bildung von Schwimmschichten und Zeitpunkt des Güllerührens. 

Dennoch sollten neben der Unterflurlagerung im Sinne des Tierwohls und des Arbeits-

schutzes andere Systeme wie z. Bsp. die Kot-Harn-Trennung oder Schrägboden zur 

Verringerung emittierender Flächen betrachtet werden, wenn sie z. B. den Kontakt zu 

mit Ausscheidungen belasteten Bodenflächen vermindern können. 



4.1.3. Zootechnische Eingriffe – das Schwänzekupieren beim Schwein 

Auf zootechnische Eingriffe sollte - sobald möglich- generell verzichtet werden. Im Vor-

dergrund steht dabei der grundsätzliche Verzicht auf das in Westeuropa nach wie vor 

übliche Kupieren von Schweineschwänzen. Dieser Eingriff wird routinemäßig als Vor-

sorgemaßnahme angesehen, um das ansonsten hohe Risiko des Schwanzbeißens bis 

hin zum Kannibalismus einzudämmen. Bei den Anstrengungen zur Änderung der der-

zeitigen Praxis geht es aber nicht allein um den Erhalt der körperlichen Unversehrtheit 

der Schweine als solche. Wissenschaftliche Auftragsforschungen des MULNV zeigen 

vielmehr, dass der Problematik des Schwanzbeißens vielfach eine innere Ursache zu-

grunde liegt, die vor allem in der Darmgesundheit zu verorten ist. Schweine mit verletz-

ten Schwänzen zeigen sehr häufig zugleich entzündlich-degenerative Veränderungen 

im Darmtrakt. Dies führt in diesen Fällen nicht nur zu Minderleistungen, sondern – um-

gekehrt betrachtet – zeigen Betriebe mit „intakter Schwanzgesundheit“ einen deutlich 

geringeren Arzneimittelbedarf, wie Studien im Auftrag des MULNV nahelegen. Es han-

delt sich also um ein Tierschutzproblem mit einem ganzheitlichen Ansatz, der das Sys-

tem der Schweinehaltung insgesamt betrifft. Nordrhein-Westfalen hat sich schon früh-

zeitig dieser Problematik intensiv angenommen und auf Bundesebene den „Aktionsplan 

Ringelschwanz“ initiiert. Dieser Aktionsplan ist inzwischen bundesweit abgestimmt und 

stößt auch auf die Zustimmung der Europäischen Kommission, die die derzeitige Praxis 

des routinemäßigen Kupierens mehrfach und nachdrücklich gerügt hat. Für die Umset-

zung hat NRW als erstes Bundesland einen Erlass bewirkt, der sogar auch in anderen 

Bundesländern Anwendung findet.  Der am 1. Juli 2019 verbindlich eingeführte „Akti-

onsplan Kupierverzicht“ und mit ihm der nordrhein-westfälische Erlass wird konsequent 

anzuwenden und weiterzuentwickeln sein. Dabei kommt es in einer ersten Phase da-

rauf an, die Stallbedingungen so zu verbessern, dass eine Haltung von Schweinen mit 

unkupierten Schwänzen flächendeckend überhaupt erst möglich wird. 

4.1.4. Tiergesundheit und Arzneimitteleinsatz 

Zudem gilt es, die Tiergesundheit weiter zu verbessern und den Arzneimitteleinsatz ur-
sachenorientiert weiter zu reduzieren. In gesamtstrategischer Sicht darf es nicht allein 

darum gehen, den Arzneimitteleinsatz in Tierhaltungsbetrieben rein bilanzorientiert zu 

vermindern und damit zu riskieren, dass behandlungsbedürftigen Tieren eine Therapie 

vorenthalten wird. Insofern bedarf es umso dringlicher ergänzend eines ursachenorien-

tierten Ansatzes im Interesse der weiteren Verminderung des Antibiotikaeinsatzes in 

der Tierhaltung. Dabei geht es um die Frage, was die Ursachen dafür sind, dass viele 

Tiere überhaupt behandlungsbedürftig sind. Hier steht vor allem die Stabilisierung des 

Magen-Darm-Traktes im Vordergrund, da dieser bei hochleistungsfähigen Tieren einer 

starken Belastung ausgesetzt ist. Die daraus resultierenden Imbalancen werden in der 

Nutztierhaltung mit dem Begriff „Darmstabilitäts-Index“ widergespiegelt. Hier kann die 

Tiergesundheitsdatenbank (siehe Kapitel 4.1.8) wahrscheinlich wichtige Informationen 

über die Gesundheit des Bestandes liefern um Antibiotika in der Tierhaltung zielgenauer 

einsetzen zu können. Eine weitere Verringerung ist außerdem auch aus Gründen des 

Umweltschutzes zu begrüßen und leistet einen Beitrag zur Deutschen Antibiotika Resis-



tenzstrategie (DART 2020). Dabei verfolgt die Landesregierung nämlich mit einer sekto-

rübergreifenden Zusammenarbeit den „One-Health-Ansatz“. 

4.1.5 Robustheit der Tiere - Zuchtziele 

Unsere heutigen landwirtschaftlichen Nutztiere sind hochproduktiv. Beim Schwein ha-

ben sich die biologischen Leistungsdaten in den letzten 30 Jahren in etwa verdoppelt. 

Dies ist mit großen Herausforderungen an das tiergesundheitliche und betriebliche Ma-

nagement verbunden; die Tiere sind deutlich weniger robust gegenüber Störeinflüssen. 

Dies gilt es künftig bei der Zucht mehr zu beachten, damit die Tiere für die Haltung un-

ter üblichen Feldbedingungen besser und stabiler geeignet sind. Deshalb ist vermehrtes 

Augenmerk auf das Auftreten von Produktionskrankheiten zu legen, die durch die ge-

züchtete Leistungssteigerung begünstigt werden. 

Die Zuchtziele in der Tierhaltung sind auf die Nutzungsstrategie auszurichten. Besonde-

res Gewicht erhalten Tierwohlindikatoren-basierte Verhaltensmerkmale3 sowie Ro-

bustheits-Merkmale wie Gesundheit und auch Klimatoleranz (Wärme). Die in der Tier-

zucht angewandten Zuchtziele sollen nicht im Widerspruch zu Belangen des Tierschut-

zes stehen. Sie sollen vielmehr auch zu der von den Verbrauchern gewünschten Vielfalt 

in der Qualität der Produkte beitragen sowie die Nachhaltigkeit des Betriebes positiv 

beeinflussen.  

In der Zuchtarbeit ist zudem stärker zu berücksichtigen, dass für die Haltung in extensi-

ven, ökologischen und ggf. auch alternativen Haltungsverfahren und -systemen für be-

stimmte Tiere jeweils spezifische Anforderungen bestehen. So ist die heutige Schwei-

nezucht genetisch vielfach streng auf die Haltung in klimageführten Ställen ausgerich-

tet. Das Wegzüchten des wärmeisolierenden Rückenspecks, des schützenden Borsten-

kleids und der Hautpigmentierung mag für die Stallhaltung sinnvoll sein, kann aber bei 

ungeschützter Außenhaltung zu Tiergesundheitsproblemen („Erkältungen“) und Son-

nenbränden führen. Dies ist bei einer Außenhaltung jeweils tierbezogen zu berücksich-

tigen und gilt nicht nur für Schweine, sondern auch für andere Tierarten. 

Insofern gilt der Grundsatz, dass Tierzucht mehr als bisher auf die Belange neuer und 

nicht nur auf das Potenzial weniger hochspezialisierter Betriebe abgestellt werden 

muss. Die genetische Ausrichtung der Tiere und das in der Praxis zu erwartende durch-

schnittlich gute Management müssen besser in Einklang gebracht werden. NRW hat 

dies erkannt und prüft, wie dieser Prozess gelenkt und bei der Genehmigung von 

Zuchtprogrammen stärker berücksichtigt werden kann. Dabei ist allerdings zu beachten, 

dass weder das deutsche Tierzuchtrecht noch die EU-Tierzuchtverordnung einen Weg 

eröffnen, unmittelbar Einfluss auf die Zuchtziele zu nehmen. Auch hat sich der §11b des 

Tierschutzgesetzes (Qualzuchtverbot) in dieser Hinsicht als wirkungslos erwiesen. Bei 

der nächsten auf Bundesebene anstehenden Evaluierung der GAK Maßnahme „Ge-

sundheit und Robustheit“ ist eine Bewertung über die Lenkungswirkung dieser Maß-

nahme zu inkludieren.  

                     
3
 s. MULNV-Projekt der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn mit der DBU zu Tierwohlindikatoren 



4.1.6 Tierwohlkennzeichen 

Für den anstehenden Transformationsprozess in der Schweinehaltung zu mehr Tier-

wohl ist das staatliche Tierwohlkennzeichen ein wichtiger Baustein. Nur wenn die Le-

bensmittel eindeutig gekennzeichnet werden, kann der Verbraucher eine Kaufentschei-

dung für Fleisch von Tieren treffen, welche unter höheren Tierwohlstandards gehalten 

wurden. Diese Wahlmöglichkeit ist aus zweierlei Gründen wichtig: zum einen entspricht 

dies dem vielfach geäußerten Wunsch nach mehr Transparenz aus der Verbraucher-

schaft und zum anderen kann auf diese Weise ein höherer Preis generiert werden. Die-

ser ist wegen der Mehrkosten, die durch den höheren Haltungsstandard bedingt sind, 

notwendig. 

Mit der Einführung eines staatlichen Tierwohlkennzeichens wird insofern ein richtiger 

Weg beschritten, den das MULNV unterstützt.  

Das vom BMEL geplante freiwillige staatliche Tierwohlkennzeichen ist in drei Stufen 

geplant und soll von der Ferkelerzeugung über die Mast bis zur Schlachtung die gesam-

te Produktionskette einbeziehen. Die drei Stufen liegen in Ihren Anforderungen auf un-

terschiedlichem Niveau – aber allesamt oberhalb des gesetzlichen Standards.  

In der Lebensmittelwirtschaft gibt es seit einiger Zeit bereits ein privates Labelsystem, 

auch „Haltungskompass“ genannt. Es ist vierstufig aufgebaut, wobei Stufe 1 den ge-

setzlichen Standard und Stufe 4 die Anforderungen der Tierhaltung der EU-Öko-

Verordnung abbildet. Dieses System des Handels setzt jedoch (mit Ausnahme der La-

belstufe 4) nur am endabgebenden Mastbetrieb an und lässt die in der Kette sonst be-

teiligten Betriebe (insbesondere Ferkelerzeuger) weitgehend unberücksichtigt.  

Anders dagegen das geplante staatliche Tierwohlkennzeichen: hier wird die gesamte 

Produktionskette von der Aufzucht bis zur Schlachtung, einschließlich Transport, in die 

Auslobung höherer Standards einbezogen. Es sind 3 Stufen vorgesehen: 

1.) Der „bessere“ Stall (mehr Platz mit Komfortzonen); dies entspricht weitge-

hend der Labelstufe 2 im oben erwähnten „Haltungskompass“; 

2.) Zusätzlich Außenklimakontakt; dies entspricht weitgehend der Labelstufe 

3 im oben erwähnten „Haltungskompass“; 

3.) Zusätzlich Außenauslaufhaltung.  

Die NRW-Landesregierung unterstützt diesen Weg. Für eine nachhaltige Nutztierhal-

tung sind vor allem die höherwertigen Haltungsformen der Stufen 2 und 3 (Außenklima-

reiz bzw. Auslauf) zielführend, während Stufe 1 („der bessere Stall“) eher als transient 

gesehen werden sollte. Bei Stufe 1 liegt der Fokus vorerst auf einer hohen Teilnahme-

bereitschaft zu Beginn der Tierwohlkennzeichnung. Die Rechtsverordnung für die Ver-

ankerung der jeweiligen Kriterien („Kriterien-Verordnung“) liegt jedoch noch nicht vor, 

wird aber in Kürze von der Bundesebene erwartet.  

In einem Praxistest am 12. / 13. Dezember 2019 im MULNV wurden die bisher bekann-

ten und mit der anstehenden Einführung der staatlichen Tierwohlkennzeichnung ver-



bundenen Aspekte praxisnah geprüft und noch bestehender Handlungsbedarf für eine 

flächendeckende Markteinführung identifiziert. Eingebunden in diesen Praxistest waren 

Stakeholder in Form von Behördenvertretern, Verbänden, Praktikern und Wirtschaftsbe-

teiligten aus Schlachtung und Lebensmitteleinzelhandel. Dabei sind folgende strategi-

sche Aspekte von besonderer Relevanz: 

 Ein Nebeneinander von verschiedenen Label- und Kennzeichnungssystemen 

verwirrt den Verbraucher, schwächt die Durchsetzungskraft am Markt und kon-

terkariert letztlich die diesen Systemen zugrundeliegenden Bestrebungen nach 

mehr Transparenz und größtmöglicher Verbreitung im Markt. Deshalb bedarf es 

einer Zusammenführung der Systeme; das Kennzeichensystem des Lebensmit-

teleinzelhandels und das staatliche Tierwohlkennzeichen müssen mittelfristig 

zusammengeführt werden; Ziel ist es, dass es mittelfristig nur ein einheitliches 

Kennzeichnungssystem für frisches Fleisch und für verarbeitete Erzeugnisse 

und dies in allen Marktsegmenten in Deutschland gibt.  

 Priorität hat ein transparentes und in der Fläche wirkendes Kennzeichnungssys-

tem. Dies setzt hinsichtlich der jeweiligen Kriterien voraus, dass diese in der Pra-

xis akzeptiert und in der Fläche umgesetzt werden können. 

 Gewollt ist eine marktorientierte Schweinehaltung, welche die regionale und 

überregionale Nachfrage der Verbraucherschaft bedient und die offen ist für die 

Auslobung von Zusatzkriterien wie etwa nachgewiesene Herkunft, Nachhaltig-

keit, besondere Produkteigenschaften und sensorische Qualität. Dies jeweils zu 

entscheiden, soll den Marktbeteiligten überlassen bleiben. Für die grundsätzliche 

Ermöglichung aber hat Nordrhein-Westfalen hierzu auf die Amtschefkonferenz im 

Januar 2020 eine entsprechende Initiative eingebracht. Eine für den Kunden gut 

sichtbare und verständliche Auslobung von Tierwohlstandards und auch von Zu-

satzkriterien müssen kein Widerspruch sein.  

 Für ein erfolgreiches Tierwohlkennzeichen wird im Interesse einer starken heimi-

schen Landwirtschaft und für Fleisch von Tieren aus tierwohlgerechter Haltung 

die Unterstützung des Lebensmitteleinzelhandels, des Fleischerhandwerks, der 

Wurst- und Fleischwarenhersteller, der Gastronomie und der Gemeinschaftsver-

pflegungen benötigt. Die Landesregierung NRW prüft die vergaberechtlichen 

Bestimmungen zum Einkauf besonders tiergerecht erzeugter Produkte für öffent-

liche Institutionen, mit dem Ziel, mehr als bisher Fleisch und Fleischerzeugnisse 

aus tiergerechteren und umweltfreundlicheren Ställen anzubieten.  

4.1.7 Tiergesundheitsdatenbank 

Zur weiteren Verbesserung der Tiergesundheit und des Tierwohls in der Nutztierhaltung 

sowie zur Erhöhung der Sicherheit der Lebensmittel tierischer Herkunft wird ein amtli-

ches elektronisches Informationssystem Tiergesundheit aufgebaut. Dieses Informati-

onssystem ermöglicht, jederzeit und aktuell ein umfassendes Bild über die Tiergesund-

heit der Nutztiere in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe der Daten 

kann für jeden tierhaltenden landwirtschaftlichen Betrieb eine individuelle Risikobeurtei-

lung mit Festlegung von Überwachungsfrequenzen automatisiert erstellt und stetig ak-

tuell gehalten werden. Auffällige Befunde in einem Bereich der Tierhaltung führen zu 

einem Frühwarnsignal, das den zuständigen Überwachungsbehörden ein frühzeitiges 



Eingreifen ermöglicht. Damit wird den Behörden ein modernes Instrument bereitgestellt, 

das sie in die Lage versetzt, die Anforderungen aus der EU-Verordnung über amtliche 

Kontrollen und hier insbesondere der risikobasierten Kontrollen vollständig umsetzen zu 

können. 

Für die tierhaltenden Betriebe bieten sich ebenfalls große Vorteile. Eigenkontrollergeb-

nisse oder Bewertungen aus den Eigenkontrollen privater Zertifizierer können mit in die 

amtlichen Risikobeurteilungssysteme aufgenommen werden. In diesen Fällen könnten 

amtliche Regelkontrollen in einem angemessenen größeren zeitlichen Abstand erfol-

gen. Wenn sich aufgrund der Datenlage ungünstige Entwicklungen in der Tierhaltung 

zeigen, kann der Tierhalter frühzeitig durch die Behörden darüber informiert werden und 

Abhilfemaßnahmen ergreifen oder behördenseitig eine Anlasskontrolle auslösen. 

4.2.  Umwelt- und Baurecht 

Tierschutz und Umweltschutz sind gleichrangige Staatsziele, die von der Politik bei der 

Gesetzgebung und von den Verwaltungsbehörden und Gerichten bei der Auslegung 

und Anwendung des geltenden Rechts zu beachten sind. Für den Einzelnen gilt, dass 

jeder, der Tiere hält, die Vorgaben des Tierschutzrechts und des Umweltrechts zu be-

achten hat. Mögliche Umweltbelastungen sollen deshalb in tierwohlgerechten und zu-

kunftsweisenden Stallhaltungssystemen durch ein Bündel von aufeinander abgestimm-

ten Maßnahmen gemindert werden Dies beginnt bei einer möglichst effizienten Fütte-

rung, die die Nährstoffausscheidungen der Tiere soweit wie möglich reduziert. So ha-

ben die Verdaulichkeit von Futtermitteln einschließlich der Futterverwertung sowie die 

Rationsgestaltung ein hohes Potential zur Senkung der Emissionen aus der Tierhal-

tung. Eine angepasste Tierernährung senkt den Futteraufwand sowie die Menge an 

ausgeschiedenem Stickstoff und Phosphor und wirkt sich somit günstig auf die Emissi-

onen aus.  

Weitere Lösungsansätze bieten u.a. intelligente Stalleinrichtungssysteme, die z.B. be-

reits beim Anfall von tierischen Abgängen auf eine Trennung von Kot und Urin abstel-

len, so dass die enzymatischen Zersetzungsprozesse mit den damit verbundenen er-

höhten Emissionen erst gar nicht in der bisherigen Ausprägung entstehen. Eine Tren-

nung von Kot und Urin würde zudem die Transportwürdigkeit von Feststoffen verbes-

sern, so dass ein entsprechender Ausgleich von anfallendem Wirtschaftsdünger auch in 

viehstarken Gebieten mit hohem Nutztierbesatz über großräumigere Entfernungen 

möglich wird. 

Ein weiterer wichtiger umweltrelevanter Faktor betrifft die umweltverträgliche Verwer-

tung der bei der Tierhaltung anfallenden Wirtschaftsdünger im Sinne weitergehender 

geschlossener Nährstoffkreisläufe. Dazu gehört ein optimiertes Wirtschaftsdünger-

management zur Lagerung und Ausbringung, einschließlich einer Vergärung in Biogas-

anlagen, Bei der Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdünger aus Tierhaltungen, 

insbesondere Rinder- und Schweinegülle, auf landwirtschaftliche Nutzflächen müssen 

Nährstoffausträge in die Umwelt soweit wie möglich vermieden werden.  

Weitere wichtige Maßnahmen sind: 



• tierverhaltensorientierte Stallstrukturierung zur Reduzierung der bekoteten und damit 

emittierenden Fläche, 

• wirkungsvolle Abdeckung von Güllebehältern.  

Zur Anwendung kommen sollen auch weitere emissionsmindernde Maßnahmen (z.B. 

durch Berücksichtigung der Hauptwindrichtung bei Bauvorhaben, Lüftung mit Abgas-

Teilstrombehandlung).  

Zur Umsetzung in die Praxis bedarf es einer Anpassung der betrieblichen Beratung un-

ter verstärkter Einbeziehung des Umwelt- und Klimaschutzes, der Klimaanpassung so-

wie zum Energiemanagement. 

Das MULNV begrüßt eine Ankündigung auf Bundesebene, das Bauplanungsrecht an-

zupassen, so dass mehr Spielräume im Sinne der Tierwohlförderung geschaffen wer-

den.  

Parallel setzt sich MULNV für eine zügige Erarbeitung von Emissionsfaktoren für tier-

wohlgerechte Haltungsverfahren auf Bundesebene ein. Für Nordrhein-Westfalen ist ein 

Team von Expertinnen und Experten unter Federführung des LANUV, auch unter Hin-

zuziehung externer Experten, gebildet, die die nordrhein-westfälischen Behörden bei 

der Bewertung und bei Entscheidungen in Zulassungsverfahren unterstützen sollen, 

solange noch keine Emissionsfaktoren für in besonderem Maße dem Tierwohl dienende 

Haltungsverfahren existieren. 

Trotz der sich in letzter Zeit ergebenden Verringerung des Tierbestandes und damit des 

realen Rückgangs von Emissionen aus der Schweinehaltung, gilt für baurechtlich ge-

nehmigte Ställe, dass die Baugenehmigung zeitlich unbefristet gilt, auch wenn die Ställe 

nicht mehr zur Tierhaltung genutzt werden; baurechtlich genehmigte Stallanlagen ha-

ben insofern „Bestandsschutz“. Grenzen des aus der Baugenehmigung resultierenden 

Bestandsschutzes ergeben sich nur in den Fällen, wenn etwa eine nicht genutzte Anla-

ge baulich so verfällt, dass der Verzichtswille auf die Baugenehmigung nach außen 

deutlich wird oder erhebliche bauliche Veränderungen vorgenommen wurden, die eine 

Rückkehr zur ursprünglich genehmigten Nutzung nicht mehr ohne größeren Aufwand 

möglich machen. Eine bloße Nutzungsunterbrechung führt hingegen nicht zum Verlust 

des Bestandsschutzes4.  

Das führt bei den Zulassungsverfahren jedoch zur (vorsorglichen) Berücksichtigung von 

Emissionen aus Tierplätzen, selbst wenn dort keine Tiere mehr gehalten werden. Dies 

ist deshalb für die hiesige Schweinehaltung von großer Bedeutung, weil in Nordrhein-

Westfalen je nach Betriebszweig 76 bis 96 % der Schweine haltenden Betriebe „ledig-

lich“ baurechtlich und nicht immissionsschutzrechtlich genehmigt sind und damit – bei 

Aufgabe der Tierhaltung – gleichwohl weiterhin im Rahmen von Genehmigungsverfah-

ren für in der Nähe liegende Tierhaltungsanlagen bei der Ermittlung der Emissionen 

berücksichtigt werden. Es finden deshalb hierzu Gespräche mit dem Ministerium für 

Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung statt. 

                     
4
 Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung gilt zwar ebenfalls unbefristet; sie erlischt allerdings dann, wenn 

die Anlage innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht mehr betrieben wird. 



Auch baurechtlich genehmigte Anlagen müssen die in der TA Luft formulierten Schutz-

anforderungen einhalten. Immissionsschutzrechtlich ist die Einhaltung der Schutzanfor-

derungen durch solche Anlagen grundsätzlich dann gegeben, wenn die Anlage nach 

dem Stand der Technik betrieben wird und nach dem Stand der Technik unvermeidbare 

schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt wurden (§ 22 Bun-

desimmissionsschutzgesetz; BImSchG). In diesem Fall können als Ergebnis einer um-

fassenden Abwägung, außer bei Vorliegen einer Gesundheitsgefahr und in dem Fall, 

dass naturschutzfachliche europäische Schutzanforderungen (FFH) entgegenstehen, 

verbleibende Immissionen innerhalb einer gewissen, den Nachbarn zumutbaren Grenze 

toleriert werden5. Diese Zumutbarkeitsgrenze nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG korres-

pondiert mit dem tatsächlichen Maß des Zumutbaren im Rahmen des nachbarschaftli-

chen Rücksichtnahmegebots des Bauplanungsrechts. 

4.3.  Finanzierung 

Zur Sicherung der Einkommen landwirtschaftlicher Familienbetriebe wird die Finanzie-

rung eines Transformationsprozesses in der Nutztierhaltung entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette betrachtet werden müssen. Die insgesamt tatsächlichen Mehrkos-

ten für mehr tierwohlgerechten und zukunftsfähigen Stallhaltungssysteme hängen in der 

konventionellen Nutztierhaltung maßgeblich auch von der Ausgestaltung der Stufenkri-

terien im staatlichen Tierwohlkennzeichen ab. Auch wenn die Kriterien der jeweiligen 

Stufen im System des staatlichen Tierwohlkennzeichens erst im Entwurf absehbar sind, 

zeichnet sich schon jetzt ab, dass die anspruchsvollen Anforderungen der höherwerti-

gen Kennzeichnungsstufen mit marktbasierten Maßnahmen alleine aktuell nicht erreicht 

werden können. Diverse wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich der Wunsch aus 

der Verbraucherschaft nach mehr Tierwohl derzeit nicht im Konsumverhalten wider-

spiegelt, so wie es für einen funktionierenden Markt eigentlich erforderlich wäre.  

Es muss das Ziel sein, die mit den höheren Standards verbunden Mehrkosten langfris-

tig über den Markt zu realisieren. Dies ist ein langfristig angelegter Prozess, den es 

auch von politischer Seite zu gestalten gilt, etwa durch geeignete Kommunikationsstra-

tegien. Bis dahin wird man jedoch voraussichtlich nicht darauf verzichten können, den 

Erzeugern die höheren Kosten tiergerechter Haltungsverfahren aus öffentlichen  Haus-

haltsmitteln auszugleichen. Daher bedarf es für den Anschub einer breiten Teilnahme 

am staatlichen Tierwohlkennzeichen flankierender Zuschüsse der öffentlichen Hand. 

Wie diese zusätzlichen Haushaltsmittel aufzubringen sind, bleibt künftigen Haushaltsbe-

ratungen vorbehalten und wird dementsprechend noch zu entscheiden sein.  

Wie ein Praxistest am 12./13. Dezember 2019 in Düsseldorf gezeigt hat, wird die all-

seits gewollte Überführung dieses Labelsystems in die Stufenkennzeichnung des staat-

lichen Tierwohlkennzeichens in nennenswertem Umfang nur gelingen können, wenn 

                     
5
 Auch bei nicht gesundheitsgefährdenden Immissionen sehen die Gerichte gewisse Grenzen für hinnehmbare 

Immissionen; so hat beispielsweise das OVG Münster für Gerüche eine olfaktometrische Grenze definiert (25 % der 
Jahresstunden). 
 



der Prozess zumindest in einer Übergangsphase mit zusätzlichen Finanzmitteln flan-

kiert wird.  

Es sind daher verstärkte Anstrengungen notwendig, die noch zu geringe Zahlungsbe-

reitschaft der Verbraucherschaft für höherwertige Produkte zu verbessern. Nur so kann 

das Ziel erreicht werden, langfristig die höheren Produktionskosten am Markt zu reali-

sieren. Das Tierwohlkennzeichengesetz ist dazu ein wichtiger und richtiger Schritt. Das 

Verhalten der Wirtschaft kann nicht von staatlicher Seite erzwungen werden. Es ist al-

lerdings wünschenswert, dass der Lebensmitteleinzelhandel durch die Gestaltung des 

Warensortiments und dessen Preisgestaltung die Verbreitung und Akzeptanz des staat-

lichen Tierwohlkennzeichens unterstützt. 

Im Übrigen entstehen die laufenden Mehrkosten nicht nur durch betriebliche Investitio-

nen in Stallbausysteme und Mehraufwendungen wie höhere Arbeitsintensität, sondern 

auch durch Mindererlöse infolge einer im System des staatlichen Tierwohlkennzeichens 

angelegten geringeren Besatzdichte.  

Darüber hinaus muss bei der Kalkulation der über Marktmechanismen zu erzielenden 

Erlöse auch in Betracht gezogen werden, dass sich die tierwohlbedingten Mehrkosten 

weitaus überwiegend nur über den Lebensmitteleinzelhandel darstellen lassen. Dieser 

macht jedoch nur einen vergleichsweise geringen Anteil am gesamten Rohwarenauf-

kommen aus; denn der Anteil des über den Lebensmitteleinzelhandelns als Frisch-

fleisch vermarkteten Schweinefleisches liegt nur bei etwa einem Drittel des Gesam-

trohwarenaufkommens. Bei Convenience-Ware und bei Exportartikel, die zusammen-

genommen in etwa die übrigen zwei Drittel des Marktaufkommens abdecken, ist kaum 

ein relevanter Mehrerlös für höhere Tierwohlstandards zu erwarten. 

In diesem Sinne setzt sich die nordrhein-westfälische Landesregierung für eine Kombi-

nation aus verschiedenen Maßnahmen ein: 

 Es kommt künftig mehr als bisher darauf an, quantitative Rückgänge durch eine 

Erhöhung der Wertschöpfung pro Produktionseinheit bei höherer (Prozess-

)Qualität auszugleichen. Erfolgversprechend erscheint deshalb eine stärkere Dif-

ferenzierungsstrategie am Markt, weil nur so der beliebigen „Austauschbarkeit“ 

der weltweit gehandelten Ware „Schweinefleisch“ entgegengewirkt werden kann. 

Diese Differenzierung soll sich nicht auf kleinteilige Marktsegmente beschränken 

und kann z. B. über andere sensorisch leicht erkennbare Beschaffenheiten oder 

über die Auslobung von spezifischen Eigenschaften einschl. Regionalität hervor-

gerufen werden. Dies stärkt die Entwicklung betrieblicher Transformationspro-

zesse weg von der weltmarktorientierten Strategie der „Kostenführerschaft“ hin 

zu einer stärker an der Binnennachfrage ausgerichteten „Differenzierungsstrate-

gie“. 

 

 Wichtig ist auch eine Stärkung von Verbraucheraufklärung und -beratung, um 

Akzeptanz und die Nachfrage nach Erzeugnissen mit höherem Tierwohlstandard 

zu fördern. Die vielfältigen Wünsche der Verbraucherschaft gilt es dabei aufzu-



greifen. Diese sollen durch Aufklärung und Information unterstützend begleitet 

werden.  

 

 In den Transformationsprozess müssen bestehende Förderprogramme für Inves-

titionen und laufende Kosten für mehr Tierwohl im Stall einbezogen werden; die-

se mit EU- und GAK-Mitteln finanzierten Maßnahmen sind allerdings finanziell 

begrenzt, sodass mit den bestehenden Mitteln nur ein kleiner Teil der Betriebe 

gefördert werden kann. Aufgrund weiterer Herausforderungen, vor allem auch im 

Bereich des Umwelt- und Naturschutzes (Stichwort Biodiversität und Gewässer-

schutz), ist – obwohl wünschenswert - derzeit innerhalb des bestehenden Sys-

tems nicht von einer substantiellen Aufstockung der Mittel für die o.g. Förderpro-

gramme auszugehen.  

 

 Der für die Teilnahme am staatlichen Tierwohlkennzeichen notwendige „Ketten-

schluss“ sollte mit bestehenden Förderinstrumentarien (insbesondere „Gründung 

und Tätigwerden von Erzeugerzusammenschlüssen“; „Förderung der Zusam-

menarbeit“; „Förderung von Vermarktungskonzeptionen“ und „Förderung von 

Qualitätsentwicklungen“) flankiert werden. Die hierfür bereitstehenden Mittel rei-

chen dazu allerdings ebenfalls nicht aus und müssten finanziell und administrativ 

angepasst werden. 

 

 Soweit die Mehrkosten bei der Haltung der Schweine im Einklang mit den ver-

schiedenen Labelstufen nicht allein über den Markt erwirtschaftet werden kön-

nen, bedarf es eines finanziellen Ausgleichs für die damit verbundenen Mehrkos-

ten. Die Diskussion sollte mit dem Ziel geführt werden, einen Gesellschaftsver-

trag zu formulieren, der die Frage dieses Ausgleichs regelt und langfristige Per-

spektiven gewährleistet. Für die Finanzierung eines solchen Gesellschaftsver-

trags gibt es mehrere Ideen, die aber noch rechtlich geprüft werden müssen. Un-

ter dem Vorbehalt einer Kompatibilität zum EU-Recht spricht sich Nordrhein-

Westfalen für eine einfache Lösung mit nur geringem bürokratischen Aufwand 

aus: so könnte die zu gewährende Unterstützung mit der Anmeldung des Be-

triebs bei der BLE gekoppelt werden, betriebsbezogen festgesetzt und pro Tier 

als Festbetrag (gestaffelt je nach Kennzeichnungsstufe) vorgesehen werden. 

Denn nach den Bestimmungen des Tierwohlkennzeichengesetzes müssen sich 

Tierhalter, die am staatlichen Tierwohlkennzeichen teilnehmen wollen, bei der 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) registrieren lassen. Dies 

beinhaltet auch eine Nennung der gewünschten Kennzeichnungsstufen. Bei der 

Frage nach Gewährung staatlicher Zuschüsse wäre generell zu fordern, dass 

diese ähnlich dem System der EEG-Zulage eine langfristige Bindung haben; nur 

so kann der berechtigten Forderung der Wirtschaft nach Planungssicherheit ent-

sprochen werden. 



5. Ausblick 

Die Nutztierstrategie unterliegt einem dynamischen Prozess. Weiterentwicklung und 

Umsetzung des Strategiepapiers müssen weiterhin in enger Kommunikation mit allen 

Beteiligten erfolgen. Der Tierhaltungssektor mit dessen vor- und nachgelagerten Wirt-

schaftszweigen ist in diesen intensiven Dialog ebenso eng einzubinden wie der Le-

bensmitteleinzelhandel, die Natur-, Umweltschutz- und Tierschutzverbände sowie die 

Verbraucherschaft. Das Instrument von prozessbegleitenden Praxistests - wie etwa die 

Veranstaltungen zu umweltrelevanten Fragestellungen im April und Juni 2019 oder zum 

Tierwohlkennzeichen im Dezember 2019 -  ist ein wichtiges Element, um strategische 

Überlegungen auf deren Praxistauglichkeit hin zu prüfen und das zugleich maßgeblich 

dazu beitragen soll, mögliche Fehlinvestitionen zu vermeiden. 

Fachkongresse wie etwa das internationale Symposium an der Universität Bonn am 3. 

April 2019 „Fachkonferenz Nutztierstrategie - Dialog zur Entwicklung einer zukunftsfähi-

gen Nutztierhaltung für Nordrhein-Westfalen“ sollen zudem den Wissenstransfer aus 

der Forschung in die landwirtschaftliche Praxis befördern. Sie helfen zudem der besse-

ren Einordnung von Maßnahmen auch gegenüber dem internationalen Raum.  

Prozessbegleitend ist eine dauerhafte enge Abstimmung mit den Behörden des Um-

welt-, Bau- und Veterinärrechts erforderlich, um auch in behördlicher Hinsicht den not-

wendigen Raum für den anstehenden Transformationsprozess zu gewährleisten.  

Da es sich um einen Transformationsprozess mit gesamtgesellschaftspolitischer Rele-

vanz handelt, ist eine enge Verknüpfung mit dem parlamentarischen Raum und dem 

Dialog mit gesellschaftlich relevanten Organisationen geboten. Der weitere Zeitplan 

sieht eine öffentliche Fachveranstaltung im Rahmen der Internationalen Grünen Woche 

am 23. Januar 2020 in der Landesvertretung NRW in Berlin vor.   

Für die weitere Umsetzung des Strategiepapiers bedarf es darüber hinaus einer laufen-

den Evaluierung von Maßnahmen in inhaltlicher und auch zeitlicher Hinsicht. Verfah-

rensbegleitend sind auch in Zukunft zu speziellen Fragestellungen, wie etwa zum neu 

einzuführenden System des staatlichen Tierwohlkennzeichens, regelmäßige Praxistests 

vorgesehen. 

Soweit für den Transformationsprozess entsprechende Rechtsanpassungen notwendig 

erscheinen, bietet die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 eine 

gute Gelegenheit, dies mit der Europäischen Kommission und den anderen Mitglieds-

staaten näher abzustimmen. 



Anlage 1 

Zur Entwicklung der Tierhaltung in Nordrhein-Westfalen 

Zur Entwicklung und zum Strukturwandel der Tierhaltung haben die nachfolgend darge-

stellten Ursachen maßgeblich beigetragen. Es handelt sich um eine Beschreibung der 

zeitlichen Abfolge; keinesfalls wäre damit beabsichtigt, deren Notwendigkeit (z. B. ver-

änderte Gesetzgebung im Umwelt- bzw. Tierschutzbereich) in Frage zu stellen. Insoweit 

handelt es sich im Folgenden um eine wertfreie Analyse der Veränderungen im Zeitver-

lauf der letzten 30 Jahre. 

1.) Die Öffnung der Märkte seit Anfang der 1990er Jahre 

Anfang der 1990er Jahre begannen sich die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

für die Landwirtschaft deutlich zu verändern. In der EU wurden die Mechanismen zum 

Schutz des Binnenmarktes aufgrund ihrer bis dahin produktionssteigernden Wirkung 

(Selbstversorgungsgrade liefen über die 100% hinaus; die Milchquote schaffte es z. B. 

nicht, die EU-weite Milchmenge an den Verbrauch im Binnenmarkt heranzuführen) suk-

zessive abgebaut. Auch wurden außertarifäre Handelshemmnisse innerhalb der Ge-

meinschaft abgebaut, so dass gerade die in der Tierhaltung produktionsstarken Mit-

gliedsstaaten Niederlande und Dänemark, mit Selbstversorgungsgraden bei Fleisch und 

Milch vom mehrfachen des inländischen Verbrauchs, Preisdruck auf die deutschen Er-

zeuger ausüben konnten. 

Zusätzlich gelangen seither landwirtschaftliche Produkte über den globalisierten Welt-

handel in zunehmendem Maße auch aus Drittländern nach Europa, selbst wenn diese 

möglicherweise unter anderen, niedrigeren Standards und damit kostengünstiger pro-

duziert werden. Dieser Prozess hat mit dem jüngst zwischen der EU und südamerikani-

schen Staaten geschlossenen Mercosur-Abkommen eine besondere öffentlichkeitswirk-

same Dynamik bekommen. Dieses Abkommen sieht ein zusätzliches Kontingent von 

99.000 t südamerikanischem Rindfleisch für den europäischen Markt vor. Ergänzend 

dazu sollen zusätzlich noch 45.000 t US-amerikanisches Rindfleisch den Weg auf die 

europäischen Märkte finden. So sieht es ein aktuelles Abkommen zwischen der EU und 

den USA vor. 

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sahen sich die hiesigen Betriebe bisher gezwungen, 

durch Rationalisierung und „Produktivitätszuwachs“ dies zu kompensieren. Dieser Zu-

wachs an „know how“ blieb jedoch ein nur temporärer Wettbewerbsvorteil, weil er letzt-

lich Eingang auch in die Produktionsstrukturen von Drittländern gefunden hat, so dass 

auf diese Weise der Preisdruck in den freien Weltmärkten immer weiter erhöht worden 

ist. Die Preisentwicklung an den Märkten für landwirtschaftliche Produkte lässt nicht nur 

erkennen, dass dieser Wettbewerbsvorteil inzwischen aufgebraucht, sondern auch dass 

die Grenzen des Produktivitätszuwachses erreicht sind. Die Dynamik in der strukturel-

len Entwicklung von landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben in den europäischen 

Nachbarländern war schon seit Ende des zweiten Weltkrieges deutlich höher als in 



Deutschland. Eine der Ursachen hierfür war insbesondere das unterschiedliche Erb-

recht, das in DK und NL weitaus mehr auf die kaufmännische Eignung des Hofnachfol-

gers baut, als auf seine Abstammung. Dadurch wuchsen die Betriebe deutlich schneller 

und hatten in den 1990er Jahren deutliche Vorteile durch die bestandsgrößenabhängige 

Kostendegression. 

Zu erwähnen sind auch die Auswirkungen der innerdeutschen Wiedervereinigung in 

den Jahren ab 1990, mit der sich in Deutschland fortan regional recht unterschiedliche 

Betriebsstrukturen am Markt befanden. Die in den neuen Ländern üblichen Großbetrie-

be waren in den alten Ländern bis dahin eher kaum vertreten. 

Gerade die nordwestdeutschen Viehhaltungsbetriebe waren durch die räumliche Nähe 

zu DK und NL und angesichts der gemeinsamen Märkte gezwungen, in der Größen-

entwicklung aufzuholen. Dies funktionierte in den eher arbeitsextensiven Mastbetrieben 

zunächst einigermaßen gut: Unter dem Druck des Marktes („Wachsen oder Weichen“) 

wurde die landwirtschaftliche Tier- und Lebensmittelproduktion auf immer größere Be-

stände ausgerichtet, so dass sich der Selbstversorgungsgrad bis 2005 von unter 80% 

auf deutlich über 100% erhöhte. Hinzu kam eine deutliche Steigerung des tierbezoge-

nen Leistungsvermögens, was durch die Einführung des Verfahrens der „genomischen 

Selektion“ zusätzlich befördert wurde, weil hierdurch ein deutlich schnellerer Zuchtfort-

schritt ermöglicht wurde. So haben sich bei der Tierart „Schwein“ die biologischen Leis-

tungen in der Mast in Form von täglichen Gewichtzunahmen innerhalb von 30 Jahren in 

etwa verdoppelt. 

Diese Entwicklung war letztlich ausschlaggebend für die nunmehr breit diskutierten 

Konflikte mit dem Tier-, Umwelt- und Verbraucherschutz. Dabei wurden die jeweiligen 

„Einflussgrößen“ (z.B. Stallbau; Genetik; Fütterung; Anforderung an die Fleischqualität) 

jeweils für sich isoliert fortentwickelt, ohne dass deren Auswirkungen in einem integrier-

ten Gesamtkonzept betrachtet worden wären.  

In den arbeitsintensiven Produktionsarten – Milchvieh- und Sauenhaltung – war die 

Entwicklung anders. Bei einer hier ebenfalls deutlich zu verzeichnenden tierzüchterisch 

bedingten Leistungssteigerung der Tiere passte sich ein deutlich kleinerer Teil der Be-

triebe durch Wachstum an, während andere mit Blick auf die Arbeitsbelastung diese 

Entwicklung nicht mittragen konnten/wollten. So nahm der Gesamtbestand an Sauen 

kontinuierlich ab.  

In der Milchviehhaltung mussten wegen der produktionsbegrenzenden Wirkung der 

Milchquote ebenfalls für das Wachstum der Einen die Anderen ausscheiden (Milchquo-

tenkauf bzw. –pachtung). Die steigende Milchleistung je Kuh bei Deckelung durch die 

Quote sorgte dabei aber insgesamt für einen Rückgang des Milchkuhbestandes. 

2.) Ab der Jahrtausendwende: Konkurrenz um den Produktionsfaktor Boden 

Das neue Jahrtausend war geprägt durch die Verknappung der Fläche als Produktions-

grundlage für die Tierhaltung (steuerliche Abgrenzung und Nährstoffausbringung). 

Durch sich verschärfende rechtliche Rahmenbedingungen einerseits und das starke, 



regional konzentrierte Wachstum der Viehhaltung andererseits wurde der Boden durch 

die Bindung zwischen Fläche und Tierbesatz zum knappsten Produktionsfaktor in der 

Tierhaltung. Mit dem EEG 2004 kam zusätzlich noch die Flächenkonkurrenz durch Bio-

gasanlagen hinzu. Die Pachtpreise stiegen und kurbelten den Strukturwandel weiter an. 

Expansion in der Viehhaltung war dadurch teilweise nicht mehr rentabel bzw. möglich 

und die Aufgabe der Tierhaltung, verbunden mit der Verpachtung der Fläche, wurde zu 

einer lukrativen Alternative. Die pachtenden Betriebe mussten mit der Viehhaltung in 

dem Maße nachziehen wie sie Flächen pachteten, da sonst die hohen Pachtpreise gar 

nicht finanzierbar waren. In NRW war die Schweinemast der entscheidende Treiber 

dieser Entwicklung. 

In der Sauenhaltung führte die hohe Preisvolatilität zusätzlich dazu, dass etliche 

Schweinehalter ihre Ferkelerzeugung einstellten und in Mastverfahren investierten. 

Konsequenz war eine weitere Abnahme der viehhaltenden Betriebe und eine Aufsto-

ckung der Bestände in den verbleibenden Betrieben. Der Milchquoten bedingte Rück-

gang des Gesamtkuhbestandes lief im Rahmen des Strukturwandels weiter. Im Zuge 

einer deutlich steigenden Marktnachfrage nach frischem Hähnchenfleisch statt Frost-

ware wurde jetzt auch in die Hähnchenmast investiert und der Bestand baute sich auf. 

3.) 10 Jahre später wuchs der Wunsch nach Angleichung der Arbeitsverhältnisse an 

außerlandwirtschaftliche Bedingungen 

Ab etwa 2010 hatte sich der bereits beschriebene Strukturwandel verfestigt. Wachsen 

oder Weichen war nicht mehr nur ein Spruch, sondern Realität in der landwirtschaftli-

chen Tierhaltung. Die aus dem Wachstum resultierende Mehrarbeit musste einerseits 

irgendwie aufgefangen werden, andererseits begann sich der klassische Familienbe-

trieb mit 7-Tage-Woche, kaum Urlaub und mehr Generationen in der betrieblichen Be-

schäftigung zu überleben. Damit stieg aber auch die Kapitalintensität der Produktion an, 

weil die Beschäftigung eines Mitarbeiters nicht mehr mit kleinen Entwicklungsschritten 

zu erreichen war. In allen Viehhaltungszweigen driftete jetzt die Entwicklung noch stär-

ker auseinander: Die Betriebe, die den Sprung zum Mitarbeiter machten, verbesserten 

u.U. ihre sozialen Verhältnisse und wuchsen überproportional. Andere, denen der Mut 

oder auch das betriebliche Leistungsvermögen fehlten, stiegen verstärkt aus und mach-

ten ggfs. noch den Ackerbau im Nebenerwerb weiter. 

Insbesondere in der Sauenhaltung waren diese größeren Wachstumsschritte wegen der 

hohen Volatilität am Ferkelmarkt nur schwer zu finanzieren, so dass gerade hier ein 

neuer ´Ausstiegsschub´ stattfand. 

 

4.) Ab 2013: Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Baugenehmigungs-

verfahren (Schweine) 

Kurze Zeit später wurde die Viehhaltung mit zwei einschneidenden Änderungen in den 

Rechtsvorschriften konfrontiert. Zum einen sorgte die Novelle des § 35 Abs. 1 Nr. 4 

BauGB mit ihrer Kopplung an den UVP-Schwellenwert für eine neue Hürde in der Wei-



terentwicklung nutztierhaltender Betriebe. Die Kopplung begrenzte auf vielen Betrieben 

ein weiteres Wachstum über die Schwellenwerte hinaus aufgrund des Fehlens von ent-

sprechender Futterfläche, was durch den nach wie vor anhaltenden „Flächenfraß“ bis 

heute ungebremst weiter verschärft wird. Zum anderen wurde die betriebliche Wachs-

tumsrate in der Schweinehaltung durch den NRW-Erlass ´Immissionsschutzrechtliche 

Anforderungen an Tierhaltungsanlagen´ begrenzt, da hiermit für größere Anlagen der 

Abluftfilter zum „Stand der Technik“ erklärt wurde. So wurden auch Familienbetriebe, 

die für einen nächsten Entwicklungsschritt bereit waren, in ihrem einzelbetrieblichen 

Entwicklungspotenzial tendenziell eingeschränkt.  

5.) Aktuelle Entwicklung im Bereich Schweine 

Nachdem über die Jahre hinweg die Rinder- und Sauenbestände schon rückläufig wa-

ren, kippte wenig später auch die Entwicklung in der Schweinemast. Auch hier konnte 

das strukturelle Ausscheiden kleinerer Betriebe nicht mehr durch das Wachstum der 

verbleibenden aufgefangen werden. Im Zuge sich gesellschaftspolitisch insgesamt än-

dernden Verzehrgewohnheiten und auch des sich ändernden Bedarfsspektrum insbe-

sondere im Segment der Gemeinschaftsverpflegung hält dieser Trend nach wie vor 

deutlich an. Allein im 12-Monatzeitraum von Mai 2018 bis Mai 2019 ist die Gesamtzahl 

der Mastschweine in Deutschland um 4,8% rückläufig. Änderungen in der Bevölke-

rungsstruktur mit kulturell bedingt anderem Fleischkonsumverhalten wirken sich zusätz-

lich insbesondere auf die Bedarfsnachfrage von Einrichtungen der Gemeinschaftsver-

pflegung aus und haben an dieser Entwicklung insofern ebenfalls ihren Anteil. 

6.) Entwicklung im Bereich Rinder 

Die Rinderhaltung ist dagegen bislang von den umwelt- und tierschutzrechtlichen Ände-

rungen kaum betroffen. Das führte nach dem Wegfall der Milchquote im Frühjahr 2015 

nach über 30 Jahren sogar wieder zu einem kurzen Anstieg des Milchkuhbestandes in 

NRW und anderen Bundesländern und zu der Tatsache, dass hier noch Baumaßnah-

men (häufig unterstützt durch Förderung im Rahmen des AFP) durchgeführt wurden.  

Die durch den sprunghaften Anstieg der Milchmenge aber ausgelöste Preismisere 

stoppte den leichten Bestandsanstieg sehr schnell wieder, so dass der Kuhbestand 

derzeit stagniert. 

7.) Veränderung der gesellschaftlichen Ansprüche ohne klare Zielsetzung 

Parallel zu der Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist die landwirtschaftli-

che Nutztierhaltung (insbesondere Schweine) wegen ihrer Haltungsbedingungen immer 

stärker in die gesellschaftliche Diskussion gerückt. Eine zunehmende Entfremdung ei-

nes Großteils der Gesellschaft von der Realität der modernen Landwirtschaft sorgt für 

eine immer größere Kluft zwischen der gesellschaftlichen Vorstellung von einer tierge-

rechten Nutztierhaltung und den tatsächlichen Gegebenheiten in der modernen, land-

wirtschaftlichen Tierhaltung. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren merklich ver-

schärft. Dabei ist es aufgrund der unterschiedlichen Meinungsschwerpunkte der ver-

schiedenen gesellschaftlichen Gruppen schwierig, ein klares Meinungsbild der Bevölke-



rung zur modernen Tierhaltung zu generieren. Die Forderung nach größtmöglichem 

Tierwohl ist zumeist nur schlecht vereinbar mit dem Wunsch nach bezahlbaren Produk-

ten aus der landwirtschaftlichen Nutzierhaltung für den täglichen Bedarf. Dieses Span-

nungsfeld ist eine große Herausforderung für die landwirtschaftlichen Betriebe, die auch 

weiterhin die Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen erfolgreich fortführen wollen. 

Das gesellschaftliche Meinungsbild nimmt daher neben den vorgenannten Punkten 

ebenfalls Einfluss auf die Anforderungen an die moderne Nutztierhaltung und wird vo-

raussichtlich auch in Zukunft ein wichtiger Faktor bei der weiteren Entwicklung der 

landwirtschaftlichen Tierhaltung spielen. Gesellschaftspolitisch medial begleitete Forde-

rungen nach Kupierverzicht, die betäubungslose Kastration und der Kastenstand – die 

drei „K´s“ – gelten heute als Synonym für diese Entwicklung und die sich daraus ablei-

tenden notwendigen Veränderungen im System der Schweinehaltung. In der Ferkelpro-

duktion sind die Weichen fast schon gestellt. Eine Übergangsfrist von 15 Jahren zur 

Umsetzung der neuen Anforderungen an die Sauenhaltung wird dazu führen, dass das 

Gros der Sauenbetriebe die vorhandenen Kapazitäten solange nutzt, bis die notwendi-

ge Abschreibungsdauer erreicht ist. Die erforderlichen Umbaumaßnahmen werden da-

bei nicht nur aus ökonomischer Sicht eine große Herausforderung für die Betriebe dar-

stellen. Auch wird deren Umsetzung etwa wegen Vorschriften aus dem Baurecht nach 

heutigem Stand oftmals nicht mehr genehmigungsfähig sein, was Betriebe letztlich zur 

Aufgabe zwingt. Hinzu kommt die Frage der Hofnachfolge. Viele junge potenzielle Hof-

nachfolger scheinen sich mehr und mehr außerlandwirtschaftlich zu orientieren. 

Fazit 

Strukturwandel ist in keiner Branche unüblich. Er kann sowohl mit Wachstum einer 

Branche, als auch mit deren Rückgang einhergehen. Für den ersten Fall steht die 

Schweinemast als besonders prägnantes Beispiel: Wettbewerbsfähigkeit auch interna-

tional, Marktperspektive und Planungssicherheit waren bis 2012 die Motoren der Ent-

wicklung, die am Ende vielleicht auch regional in unterschiedlichem Ausmaß zu intensiv 

war und vor allem in viehdichten Gebieten die bekannten Probleme deutlich verschärft 

haben. 

Der entgegengesetzte Fall lässt sich sehr gut auf die derzeitige Situation übertragen. 

Der Strukturwandel gewinnt an Fahrt, aber zugleich werden die Gesamt-

Produktionskapazitäten abgebaut. Dieser Wandel scheint kontinuierlich zu sein und 

weiter an Fahrt aufzunehmen; ohne ein steuerndes Eingreifen durch eine adäquate 

Nutztierstrategie ist ein Stopp dieser Entwicklung nicht erkennbar. Der Markt allein kann 

dies nicht richten, wenn eine nachhaltige Nutztierhaltung und bäuerliche Strukturen in 

Nordrhein-Westfalen gewahrt bleiben sollen. Es ist vielmehr Aufgabe der Politik, die 

richtigen Weichen zu stellen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, die es für eine 

zukunftsfähige Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen braucht. In diesem Sinne bedarf 

es einer gezielten Steuerung dieses Strukturwandels, um den Anforderungen nach 

Tierwohl, Umweltschutz, Ökonomie und sozialen Belangen gerecht werden zu können. 

Der hierzu erforderliche Dialogprozess sollte sich nicht nur auf fachliche Belange be-



schränken, sondern auch den Aspekt der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der 

Nutztierhaltung als Bestandteil der Daseinsvorsorge berücksichtigt.  



Anlage 2 

Zur Klimarelevanz der Landwirtschaft  

Laut dem „Sonderbericht zu Klimawandel und Land“ des Weltklimarats IPCC nutzt die 

Menschheit etwa 70 % der eisfreien Erdoberfläche. Aktuell trägt die Land- und Forst-

wirtschaft und andere Landnutzung weltweit mit einem Anteil von 23% zur Erderwär-

mung bei / ist für 23 % der gesamten anthropogenen Netto-Treibhausgasemissionen 

verantwortlich. 

Landwirtschaftlich genutzte Böden emittieren naturgemäß Treibhausgase. Sie können 

zugleich aber auch bedeutende Kohlenstoffspeicher sein. Die Art der landwirtschaftli-

chen Flächennutzung und etwaige Nutzungsänderungen haben einen maßgeblichen 

Einfluss auf die Höhe der Kohlenstoffgehalte im Boden und die Emissionen landwirt-

schaftlicher Böden. 

Vor allem Dauergrünlandflächen leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, denn 

die dauerhafte Grünlandnutzung fördert die Humusbildung und dient somit als Kohlen-

stoffspeicher. Wenn Grünland jedoch in Ackerland umgewandelt wird, wird verstärkt 

CO2 freigesetzt. In den letzten Jahren ist dies in Deutschland vermehrt erfolgt. Auch die 

Anwendung von Harnstoffdünger und das Kalken der Böden setzen CO2 frei. 

Des Weiteren spielen Moore als Kohlenstoffspeicher eine wichtige Rolle für den Klima-

schutz. In den deutschen Mooren ist mengenmäßig in etwa so viel Kohlenstoff gebun-

den wie in den Wäldern.  

In Deutschland war die deutsche Landwirtschaft nach Angaben des Umweltbundesamts 

(UBA) in 2017 für 66,3 Mio. t CO2-Äquivalente verantwortlich. Das sind 7,3 % der deut-

schen Treibhausgas-Emissionen. In Bezug auf NH3-Emissionen aus der Tierhaltung 

wurden in Deutschland für das Jahr 2016 insgesamt 465.600 t ermittelt (inkl. der Emis-

sionen aus Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdünger) ermittelt, davon entfielen 

20% auf die Schweinehaltung. Rund 66% der NH3-Emisionen werden in der Schwei-

nemast dem Haltungssystem zugeschrieben, ca. 22% entfallen auf die Düngerausbrin-

gung und 12% auf die Lagerung.  

Die Zahlen zeigen zugleich aber auch einen Rückgang der landwirtschaftlichen Emissi-

onen um 4,1 %. Maßgebliche Größe war der abnehmende Tierbestand (Rinder -2,9 %, 

Schweine -4,1 %) und der Rückgang des Mineraldüngereinsatzes um 9,8 %. Das UBA 

führt dies auf neue gesetzliche Regelungen und witterungsbedingte Ernteausfälle, die 

emissionsmindernd wirken, zurück. 

In NRW belaufen sich die Emissionen aus dem Bereich Landwirtschaft 2016 auf 7,6 

Mio. t CO2- Äquivalente. Das entspricht 2,6 % der gesamten nordrhein-westfälischen 

Treibhausgas-Emissionen.  



Durch landwirtschaftliche Aktivitäten werden neben CO2 und NH3 vor allem auch Me-

thangas (CH4) und Lachgas (N2O) emittiert; beide Gase sind wesentlich treibhauswirk-

samer als CO2.  

Bezogen auf die einzelnen Sektoren der Landwirtschaft ist die Nutztierhaltung für gut 

die Hälfte der Schadgas-Emissionen verantwortlich. Dabei sind die Methan- und Lach-

gasemissionen mit rund 87 % nahezu vollständig auf die Rinderhaltung, v.a. auf Milch-

kühe zurückzuführen. Erst mit viel Abstand folgen die Emissionen von Schweinen; 

Pferde, Schafe, Ziegen und Geflügel sind in dieser Gesamtbilanz nahezu vernachläs-

sigbar. Der Beitrag an den klimarelevanten Gasen Methan (CH4) und Lachgas (N2O) 

aus der Schweinehaltung beläuft sich in Deutschland auf ca.11%. 

Methan (CH4) entsteht sowohl bei der Lagerung von Wirtschaftsdüngern als auch bei 

Wiederkäuern – vor allem bei der Milchkuh – bei der Verdauung von Pflanzenbestand-

teilen. Die Fermentationsschritte im Magen-Darm- Trakt dieser Tiere sind Vorausset-

zung dafür, dass aus (für viele Tiere unverdaulichen) Grünpflanzen wie Weidegras letzt-

lich nährstoffreiche Lebensmittel wie Milchprodukte oder Fleisch entstehen. 

Das Lachgas N2O entsteht auf direktem und auf indirektem Wege. Direkte Emissionen 

resultieren hauptsächlich aus stickstoffhaltigem Dünger (z.B. Mineraldüngern und Gül-

le); es kommt zu einem vermehrten Aufkommen, wenn dieser über den Düngebedarf 

der angebauten Pflanzen hinausgeht. Weitere Ursachen für direkte Lachgas-

Emissionen sind die Bewirtschaftung organischer Böden, Ernterückstände im Boden 

sowie Gärreste aus Biogasanlagen. Indirekte Lachgasemissionen entstehen, wenn re-

aktive Stickstoffverbindungen wie Nitrat und Ammoniak in die umliegenden Naturräume 

gelangen und dort wieder zu Lachgas umgebildet werden. 

Die vorgenannten Emissionsangaben beziehen sich auf die reine landwirtschaftliche 

Produktion. Nicht berücksichtigt sind Treibhausgase, die im vorgelagerten Bereich der 

landwirtschaftlichen Erzeugung entstehen, etwa bei der Produktion von Betriebsmitteln. 

Klimarelevant sind dabei vor allem mineralische Stickstoffdünger und Pflanzenschutz-

mittel, weil diese sehr energieaufwändig hergestellt werden müssen.  

Die Bundesregierung hat im Klimaschutzplan 2050 konkrete Klimaschutzziele festge-

schrieben. Dieser Plan sieht vor, die jährlichen Emissionen aus der Landwirtschaft bis 

2030 gegenüber 2014 um 11 bis 14 Mio. t auf dann 58 Mio. t CO2-Äquivalente zu redu-

zieren.  

Auch der Deutsche Bauernverband hat eine Klimastrategie mit konkreten Emissionsre-

duktionszielen ausgegeben. Diese sehen vor, dass die Treibhausgasemissionen bis 

2025 um insgesamt 25 % und bis 2030 sogar um 30 % (Ausgangsbasis: 1990) abge-

senkt werden. Erreicht werden soll dieses Ziel durch den forcierten Anbau und die ver-

mehrte Verwendung von Energiepflanzen sowie durch die verstärkte energetische Nut-

zung von Wirtschaftsdüngern (Biogas). Die CO2-Emissionen aus fossilen Rohstoffen 

sollen auf diese Weise bis 2030 halbiert werden können (Ausgangsbasis 2010).  



Zur Abschätzung des Minderungspotentials in der weltweiten Landwirtschaft haben 

Wissenschaftler die Folgen unterschiedlich hoher CO2-Abgaben („CO2-Steuer“) für 

Emissionen aus der Landwirtschaft untersucht. Demnach tragen effiziente Ressourcen-

nutzung durch technische Fortschritte zwar durchaus zur Einsparung von Treibhausga-

sen bei, wirklich wesentliche Emissions-Reduzierungen könnten jedoch nur durch die 

Verringerung der Produktion insgesamt und beim Verbrauch von treibhausgasintensi-

ven Produkten wie etwa Fleisch und Milch erreicht werden. Die Wissenschaftler gehen 

davon aus, dass eine relevante Ernährungsumstellung in den stark konsumierenden 

(westlichen) Ländern zu einer Verringerung der Gesamt-Emissionen um bis zu 23 % 

führen könnte. 
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1. AUSGANGSLAGE 

Unter dem zunehmenden Einfluss sich wandelnder gesell
schaftlicher Rahmenbedingungen, einer steigenden Erwar
tungshaltung der Öffentlichkeit in Bezug auf das Wohl der 
Tiere und den Schutz der Umwelt sowie sich ändernder 
Rechtsvorgaben steht die konventionelle landwirtschaft
liche Tierhaltung auch in NordrheinWestfalen aktuell vor 
großen Herausforderungen. 

Fehlende Planungssicherheit für betriebswirtschaftliche 
Entscheidungen und eine spürbare Verunsicherung in Bezug 
auf die gesellschaftlichen Erwartungen an den Berufs
stand führen zu Betriebsaufgaben und zum Hinauszögern 
notwendiger Investitionen in neue Anlagen. Auf der anderen 
Seite melden sich vermehrt kritische Stimmen für den 
Schutz und das Wohl der Nutztiere zu Wort, aber auch zu 
den immer drängender werdenden Themen des Schutzes 
von Natur, Umwelt und Klima. Zunehmend erreichen diese 
Themen auch die sogenannte „Mitte der Gesellschaft“. 
Vegetarische und vegane Formen der Ernährung liegen 
derzeit im Trend und tragen zu Veränderungen in der Tier
haltung bei.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Bedeutung der 
Branche – in NordrheinWestfalen werden rund 3,8 Milliarden 
Euro in der landwirtschaftlichen Tierhaltung erwirtschaftet, 
mehr als die Hälfte des landwirtschaftlichen Gesamter
trags – kann diese Entwicklung nicht ohne Folgen bleiben. 

Die nordrheinwestfälische Landesregierung erkennt den 
dringenden Handlungsbedarf. Sie begegnet den zu Grunde 
liegenden Zielkonflikten zwischen u. a. ökonomisch begrün
deten Positionen der Landwirtschaft einerseits und ethisch 
gesellschaftspolitischen Anforderungen andererseits mit 
einem offenen Prozess des Dialogs. Dieser soll schließlich 
in eine umfassende und ganzheitlich angelegte Strategie 
für die landwirtschaftliche Nutztierhaltung münden. Der 
bäuerlichen Landwirtschaft und den vor und nachgelager
ten Branchen soll damit ein gesellschaftlich abgesichertes 
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Fundament geschaffen werden, auf dessen Basis die Unter
nehmen langfristig, verlässlich und nachhaltig planen und 
wirtschaften können.

2. ZIELSETZUNG

Die Nutztierhaltungsstrategie NRW zielt darauf ab, die An
forderungen an die konventionelle Landwirtschaft in Bezug 
auf Tierwohl, Umweltschutz, Baurecht, Ökonomie, soziale 
Aspekte und gesellschaftliche Akzeptanz in Einklang zu 
bringen. Sie soll die landwirtschaftlichen Betriebe dabei 
unterstützen, strukturelle Veränderungen frühzeitig und 
erfolgreich zu gestalten. Das ihr zu Grunde liegende Leitbild 
ist die zukunftsfähige Landwirtschaft mit einer gesellschaft
lich akzeptierten und nachhaltigen Tierhaltung.

Haltungsverfahren müssen in Zukunft sowohl mehr Tierwohl 
als auch optimierten Umwelt und Klimaschutz gewähr
leisten. Angestrebt wird die Haltung von landwirtschaftlichen 
Nutztieren unter den Bedingungen der vorgesehenen 
„Stufe 2“ des staatlichen Tierwohlkennzeichens – der 
„bessere Stall“ mit Kontakt zum Außenklima. Zusätzlich 
soll ein Bündel von betrieblichen Maßnahmen dem Umwelt
schutz dienen.

Die sich aus der Strategie ergebende Weiterentwicklung 
der Nutztierhaltung soll möglichst flächendeckend erfolgen. 
Dies schließt auch mögliche Veränderungen in den bishe
rigen Betriebs und Vermarktungsstrukturen ein. Mehr 
 Regionalität steht dabei nicht im Widerspruch zur Wert
schöpfung und kann einer weiteren Konzentration von 
Strukturen und Unternehmen entgegenwirken. 

Wichtig ist die stärkere Orientierung auf eine differenzierte 
Binnennachfrage.

3. KONKRETE SCHRITTE UND 
 MASSNAHMEN

In einem ersten Schritt fokussiert sich die nordrheinwest
fälische Nutztierhaltungsstrategie zunächst auf die Tierart 
„Schwein“. Eine Anhörung von Sachverständigen am 
14.03.2018 im Landtag hat hier vordringlichen Handlungs 
und Gestaltungsbedarf dokumentiert. Weitere Nutztierarten 
werden sukzessive in den Prozess einbezogen.

Die nun folgenden Punkte geben einen Überblick über 
geplante und bereits laufende Maßnahmen für eine ver
besserte Nutztierhaltung in NordrheinWestfalen.

3.1. Stall der Zukunft
Gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer NRW baut 
das NRWLandwirtschaftsministerium derzeit einen „Stall 
der Zukunft“ für die Schweinemast, vollständig finanziert 
aus Landesmitteln. Mit diesem Projekt sollen die Stufen 2 
und 3 des staatlichen Tierwohlkennzeichens modellhaft 
abgebildet werden. Haltungsformen wie sie im „Stall der 
Zukunft“ für die Stufe 2 gezeigt werden, sollen mittelfristig 
in einem wesentlichen Segment des Marktes zur Anwendung 
kommen. Mit dem „Stall der Zukunft“ in der  Stufe 3 sollen 
höchste Tierwohl und Umweltstandards erfüllt und auf 
ihre Praxistauglichkeit erprobt werden. 

Als „Blaupause“ für höhere Standards in den verschiedenen 
„TierwohlLabels“, bildet das Projekt bau und veterinär
rechtliche Vorgaben ebenso vorbildlich ab wie Kriterien des 
Umweltschutzes. Behörden erhalten so eine wichtige Orien
tierungshilfe für anstehende Entscheidungsprozesse  – 
auch im Hinblick auf die Auflösung genehmigungsrecht li
cher Hürden und Zielkonflikte. Das Vorhaben wird zudem von 
einem interdisziplinär zusammengesetzten Beirat begleitet.
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1 Begrünte Klimazone

2 Aktivitätsbereich 1:  

Fütterungsbereich/  

ggf. Bodenfütterung

SCHWEINESTALL DER ZUKUNFT

6 Liegebett

7 Glasfront

8 Besucherplattform

9 Unterflurabsaugung

10 Hackschnitzelbrett

11 Unterflurzuluft/ 

Bodenkühlung

12 Unterflurabsaugung

3 Aktivitätsbereich 2:  

Wühlgarten

4 Versorgungsgang

5 PigT Boden/Schweineklo

1
2

3

4

5

6
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3.2. Innovationscluster Stallbau
Um zukunftsfähige Stallsysteme zu entwickeln, braucht es 
den jeweils aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik. 
Die Entwicklungen von Haltungsverfahren, im Fütterungs
management oder bei Verfahren zur Emissionsminderung 
schreiten kontinuierlich voran. Um landesweit den engen 
Austausch bei besonderen Innovationen und „Bestpractice
Modellen“ innerhalb der Branche zu ermöglichen und 
mit dem Ziel, sie zeitnah der landwirtschaftlichen Praxis 
zugänglich zu machen, wird in NordrheinWestfalen das 
„InnovationsCluster Stallbau“ gegründet. Ein interdiszipli
när zusammengesetzter Fachbeirat begleitet auch dieses 
Vorhaben.

3.3. Zootechnische Eingriffe
Das Kürzen der Schwanzspitze (Kupieren) wird in der 
Schweinehaltung bislang noch routinemäßig als Vorsorge
maßnahme vorgenommen, um das hohe Risiko des 
Schwanzbeißens bis hin zum Kannibalismus einzudämmen. 
Nicht nur aus der Perspektive des Tierschutzes sollte hierauf 
in Zukunft verzichtet werden: Wissenschaftliche Studien 
zeigen vielmehr, dass der Problematik des Schwanzbeißens 
oft auch eine medizinische Ursache vor allem im Verdau
ungsbereich der Tiere zugrunde liegen kann. Schweine mit 
verletzten Schwänzen haben nicht nur Lange weile in reiz
armer Umgebung und tragen Rangordnungskämpfe aus, 
sondern zeigen häufig auch entzündliche Veränderungen 
im Darmtrakt. Dies ist negativ für die Tiergesundheit und 
kann sich auf das Verhalten der Tiere ungünstig auswirken. 
Es handelt sich um ein übergreifendes Problem, dem mit 
einem ganzheitlichen Ansatz bege g net werden muss. Nord
rheinWestfalen hat sich schon frühzeitig und intensiv dieser 
Problematik angenommen und auf Bundesebene den „Ak
tionsplan Ringelschwanz“ initiiert. Unterstützung findet 
dieser auch bei der Euro pä ischen Kommission, die die der
zeitige Praxis des routinemäßigen Kupierens nachdrücklich 
gerügt hat. Ein ab  1. Juli 2019 für NRW geltender Umset
zungserlass findet heute auch in anderen Bundesländern 
Anwendung. Grundsätzlich stellt dieser Erlass darauf ab, 
die Haltungsbedingungen so zu verbessern, dass eine 

Haltung von Schweinen mit unkupierten Schwänzen flächen
deckend möglich wird.

3.4. Tiergesundheit und  Arzneimitteleinsatz
Das formulierte Ziel, den Arzneimitteleinsatz in Tierhaltungs
betrieben zu vermindern, ist wichtig, darf aber nicht dazu 
führen, dass behandlungsbedürftigen Tieren eine Therapie 
vorenthalten wird. Auch deshalb ist es wesentlich, noch 
stärker präventiv an den Ursachen für Erkrankungen zu 
arbeiten. Die derzeit im Aufbau befindliche Tiergesund   
heits daten bank für NRW wird hierfür wichtige Informationen 
liefern können. Die weitere Verringerung des Antibiotikaein
satzes in landwirtschaftlichen Betrieben leistet einen not
wendigen Beitrag zur Deutschen Antibiotika Resistenzstra
tegie (DART 2020) und ist auch aus Gründen des 
Umweltschutzes zu begrüßen.

3.5. Zuchtziel: Robustheit der Tiere 
Landwirtschaftliche Nutztiere sind heute hochproduktiv. 
Beim Schwein haben sich die biologischen Leistungsdaten 
in den letzten 30 Jahren in etwa verdoppelt. Dies ist mit 
großen Herausforderungen an das tiergesundheitliche und 
betriebliche Management verbunden; die Tiere sind deutlich 
weniger robust gegenüber Störeinflüssen. Die Formulierung 
entsprechender Zuchtziele kann dem Auftreten von Tier
gesundheitsstörungen entgegenwirken, die durch die ge
züchtete Leistungssteigerung begünstigt werden. Ziel robus
terer Zuchtlinien sind sowohl auf Tierwohlindikatoren 
fußende Verhaltensmerkmale als auch der gute Gesund
heitszustand und eine höhere Klimatoleranz. 

In der Zuchtarbeit ist zudem stärker zu berücksichtigen, 
dass für bestimmte Tiere in spezifischen Haltungsformen 
jeweils auch spezifische Anforderungen bestehen. So ist 
die heutige Schweinezucht genetisch vielfach ganz auf die 
Haltung in klimatisierten Ställen ausgerichtet. Das Wegzüch
ten des wärmeisolierenden Rückenspecks, des schützenden 
Borstenkleids und der Hautpigmentierung mag für die 
Stallhaltung sinnvoll sein, kann aber bei ungeschützter 
Außenhaltung zu Tiergesundheitsproblemen („Erkältungen“ 
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und Sonnenbränden) führen. Die bundes und europarecht
liche Situation erlaubt es allerdings nicht, unmittelbar Ein
fluss auf die Zuchtziele zu nehmen. Hierzu bedarf es weiterer 
Gespräche mit den Beteiligten. 

3.6. Staatliches  Tierwohlkennzeichen
Für den anstehenden Transformationsprozess in der 
Schweinehaltung ist das vom Bund geplante staatliche 
Tierwohlkennzeichen ein wichtiger Baustein. Nur wenn die 
Lebensmittel eindeutig gekennzeichnet werden, kann der 
Verbraucher eine Kaufentscheidung für diejenigen Fleisch
produkte treffen, welche unter höheren Standards produziert 
wurden. Der dafür erforderliche Mehraufwand in der Pro
duktion rechtfertigt für den Verbraucher transparent den 
höheren Preis.

Bezogen auf die Schweinehaltung sind mit dem staatlichen 
Tierwohlkennzeichen drei Stufen geplant, die die gesamte 
Produktionskette von der Ferkelerzeugung über die Mast 
bis zur Schlachtung einbeziehen – jeweils abgestuft auf 
unterschiedlichem Niveau und oberhalb des gesetzlichen 
Standards:

Stufe 1: der „bessere“ Stall (mehr Platz mit Komfortzonen)

Stufe 2: zusätzlich Außenklimakontakt

Stufe 3: zusätzlich Auslauf 

Für die NRWNutztierhaltungsstrategie sind vor allem die 
Stufen 2 und 3 relevant. Stufe 1 soll eher eine vorübergehende 
Phase sein, die zu Beginn eine höhere Beteiligung sicher
stellt. In einem Praxistest mit Vertretern von Behörden und 
Verbänden, Praktikern und Wirtschaftsbeteiligten aus 
Schlachtung und Lebensmitteleinzelhandel wurden im 
Dezember 2019 im NRWLandwirtschaftsministerium die 
bisher bekannten Vorgaben des staatlichen Tierwohlkenn
zeichens auf ihre Praxistauglichkeit überprüft und so noch 
bestehender Handlungs bedarf für eine flächendeckende 

Markteinführung identifiziert. Folgende Aspekte konnten 
dabei u. a. festgestellt werden:

• Ein Nebeneinander von verschiedenen Label und 
 Kennzeichnungssystemen verwirrt den Verbraucher, 
schwächt die Durchsetzungskraft am Markt und konter
kariert letztlich die diesen Systemen zugrundeliegenden 
Bestrebungen nach mehr Transparenz und größtmöglicher 
Verbreitung im Markt. Ziel ist es daher, dass mittelfristig 
nur ein einheitliches Kennzeichnungssystem für frisches 
Fleisch und für verarbeitete Erzeugnisse am Markt auftritt. 

• Priorität hat ein transparentes und in der Fläche wirkendes 
Kennzeichnungssystem. 

• Gewollt ist eine marktorientierte Schweinehaltung, wel
che die regionale und überregionale Nachfrage der Ver
braucherschaft bedient und die offen ist für die Auslobung 
von Zusatzkriterien wie etwa nachgewiesene Herkunft, 
Nachhaltigkeit, besondere Produkteigenschaften und 
sensorische Qualität. 

• Für ein erfolgreiches Tierwohlkennzeichen wird die Unter
stützung des Lebensmitteleinzelhandels, des Fleischer
handwerks, der Wurst und Fleischwarenhersteller, der 
Gastronomie und der Gemeinschaftsverpflegungen benö
tigt. Die Landesregierung NRW prüft die vergaberechtli
chen Bestimmungen zum Einkauf besonders tiergerecht 
erzeugter Produkte für öffentliche Institutionen.

3.7. Tiergesundheitsdatenbank
Im Sinne der Tiergesundheit und des Tierwohls sowie zur 
Erhöhung der Lebensmittelsicherheit wird ein amtliches 
elektronisches Informationssystem aufgebaut. Dieses soll 
ermöglichen, jederzeit und aktuell ein umfassendes Bild über 
die Tiergesundheit der Nutztiere in NordrheinWestfalen 
zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe der darin erfassten Daten 
kann für jeden tierhaltenden landwirtschaftlichen Betrieb 
eine individuelle Risikobeurteilung mit Festlegung von 
Überwachungsfrequenzen automatisiert erstellt und stetig 
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aktuell gehalten werden. Auffällige Befunde führen zu einem 
Frühwarnsignal, das den zuständigen Überwachungsbe
hörden ein frühzeitiges Eingreifen ermöglicht. Mit diesem 
Instrument sind diese noch besser in der Lage, die Anforde
rungen an (risikobasierte) amtliche Kontrollen umzusetzen.

Eigenkontrollergebnisse oder Bewertungen aus den Eigen
kontrollen privater Zertifizierer sollen mit in das System 
einfließen und amtliche Regelkontrollen zielgenauer erfolgen. 
Für die tierhaltenden Betriebe bieten sich ebenfalls Vortei
le: Aufgrund der Zusammenführung verschiedener Daten in 
der Tiergesundheitsdatenbank können ungünstige Entwick
lungen frühzeitig entdeckt und korrigiert werden.

3.8. Umwelt- und Baurecht
Tierschutz und Umweltschutz sind gleichrangige Staatsziele. 
Mögliche Umweltbelastungen sollen deshalb in tierwohl
gerechten und zukunftsweisenden Stallhaltungssystemen 
durch ein Bündel von aufeinander abgestimmten Maßnah
men gemindert werden. Dies beginnt bei einer möglichst 
effizienten Fütterung, um so die Nährstoffausscheidungen 
der Tiere zu reduzieren. Eine angepasste Tierernährung 
senkt den Futteraufwand sowie die Menge an ausgeschiede
nem Stickstoff und Phosphor und wirkt sich somit günstig 
auf die Emissionen aus. 

Weitere Lösungsansätze bieten auch intelligente Stallein
richtungssysteme, die z. B. bereits beim Anfall von tierischen 
Abgängen auf eine Trennung von Kot und Urin abstellen. 
Diese Verfahren senken den Ausstoß von klimaschädlichem 
Ammoniak und vereinfachen den Transport von Feststoffen. 
Der Ausgleich von anfallendem Wirtschaftsdünger über 
großräumigere Entfernungen würde dadurch besser möglich. 

NRW setzt sich auf Bundesebene für eine zügige Erarbei
tung von Emissionsfaktoren für tierwohlgerechte Haltungs
verfahren ein. Ein Team von Expertinnen und Experten unter 
Federführung des Landesumweltamtes (LANUV NRW) 
unterstützt bereits die Behörden in NRW bei Bewertungen 
und Entscheidungen in Zulassungsverfahren, solange noch 

keine konkreten Emissionsfaktoren für in besonderem 
Maße dem Tierwohl dienende Haltungsverfahren existieren.

4. FINANZIERUNG

Allein für die Umsetzung von höheren Haltungsstandards 
in der Schweinehaltung in NordrheinWestfalen werden 
Mehrkosten von etwa 350 bis 450 Mio. EUR pro Jahr kalku
liert. Forderungen an die Landwirtschaft, die Instrumente 
des Marktes stärker zu nutzen und den Verbraucher in die 
Pflicht zu nehmen, zeigen keinen gangbaren Weg auf, um 
diese Lücke vollständig zu füllen. Aktuelle wissenschaftliche 
Studien zeigen vielmehr, dass sich der Wunsch des Verbrau
chers nach mehr Tierwohl derzeit nicht ausreichend im 
Konsumverhalten widerspiegelt, um die angestrebten Ziele 
allein durch die Mechanismen eines funktionierenden 
Marktes zu erreichen. Auch unter günstigen Bedingungen 
bleibt eine Finanzierungslücke für die produzierenden 
landwirtschaftlichen Betriebe. Gleichwohl steht der Lebens
mitteleinzelhandel in der großen Verantwortung, den anste
henden Transformationsprozess durch Preisgestaltung 
und Listungsverhalten mitzugestalten. Bei Convenience 
Ware und bei Exportartikeln, die zusammengenommen in 
etwa zwei Drittel des Marktaufkommens abdecken, ist 
 ohnehin auch langfristig kaum ein relevanter Mehrerlös 
für höhere Tierwohlstandards zu erwarten.

Langfristig muss es zwar das Ziel bleiben, die mit höheren 
Produktionsstandards verbundenen Mehrkosten über den 
Markt zu decken. Bis dies gelingt, wird man jedoch nicht 
umhinkommen, den Erzeugern die höheren Kosten tierge
rechter Haltungsverfahren im Sinne einer „AnschubFinan
zierung“ aus öffentlichen Mitteln auszugleichen. Über die 
Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel wird nach 
entsprechender Beratung von den zuständigen politischen 
Gremien zu entscheiden sein. 
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Die derzeitige Förderpolitik reicht dafür als Steuerungs
instrument jedenfalls nicht aus. Für den Anschub einer 
breiten Teilnahme am staatlichen Tierwohlkennzeichen 
und um die ökonomischen und sozialen Erfordernisse der 
Halter mit den gesellschaftlich definierten Anforderungen 
in Einklang zu bringen, bedarf es in letzter Konsequenz ggf. 
sogar eines neuen Gesellschaftsvertrags. Dieser muss eine 
Antwort darauf geben, wie der finanzielle Ausgleich für die 
mit höheren Tierwohl und Umweltstandards verbundenen 
Mehraufwendungen erbracht werden soll. 

Zielführend ist dabei eine Kombination aus verschiedenen 
Maßnahmen:

• Stärkere Orientierung auf einen differenzierten Binnen
markt; höhere Wertschöpfung mit qualitativen Attributen 
(z. B. „Herkunft“)

• Verbraucheraufklärung und beratung; Werbung um 
 Akzeptanz für höhere Tierwohlstandards

• Einbeziehung von EUFörderprogrammen („Gemeinsame 
Agrarpolitik“); Einflussnahme über Bundesregierung und 
Bundesrat auf die Förderkriterien

• Einbeziehung weiterer bestehender AgrarFörder
programme des Bundes und des Landes NRW.

Benötigt wird eine langfristige Strategie über einen belast
baren, gesellschaftlich abgestimmten Finanzierungsrahmen.

5. AUSBLICK

Für die weitere Entwicklung und Umsetzung der nordrhein 
westfälischen Nutztierhaltungsstrategie bedarf es der 
laufenden Evaluierung von Maßnahmen in inhaltlicher und 
zeitlicher Hinsicht. Verfahrensbegleitend sind auch in Zukunft 
regelmäßige Praxistests vorgesehen – wie bereits in 2019 
zum geplanten staatlichen Tierwohllabel oder zu aktuellen 
Umweltfragen.

Soweit für den Transformationsprozess entsprechende 
Rechtsanpassungen notwendig erscheinen, bietet die 
deutsche EURatspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 
2020 eine gute Gelegenheit, dies mit der Europäischen 
Kommission und den anderen Mitgliedsstaaten näher 
 abzustimmen.

Lesen Sie den ausführlichen Bericht 
der Landesregierung „Zukunft der 
Nutztierhaltung in NordrheinWestfalen:  
Nutztierhaltungsstrategie – Schweine
haltung“ mit weiteren Anlagen unter 

url.nrw/strategienutztierhaltung
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