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Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
 
Tagesordnung 
 
1. Atomausstieg: NRW unterstützt ergebnisoffene Endlagersuche und setzt sich 

für mehr Transparenz und Partizipation bei der Zwischenlagerung ein! 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/8576 
 

2. Treibhausgasarmer Wasserstoff – Energieträger der Zukunft: Nordrhein-Westfa-
len muss Chancen als Wasserstoff-Modellregion ergreifen 
 
 Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/8589 
 

3. Artenvielfalt in NRW schützen - Landesnaturschutzgesetz erhalten!  
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/5380 
 Ausschussprotokoll 17/893 
 
 Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
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4. Heimat braucht Handel - vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzelhandels in 
Nordrhein-Westfalen erhalten, den stationären Handel bei seinem Weg ins digi-
tale Zeitalter unterstützen 
 
 Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/6748 
 Ausschussprotokoll 17/859 
 
 Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 

5. Für eine nachhaltige EU-Handelspolitik – EU-Mercosur-Assoziierungsabkom-
men stoppen 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/7370 
 Stellungnahme 17/2222, Stellungnahme 17/2277 
 
 Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 

6. Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung  
 
 Bericht der Landesregierung 
 

7. NRW geht schon wieder leer aus: Milliardeninvestitionen für Batteriezellferti-
gung gehen nach Rheinland-Pfalz und Brandenburg 
 
 Vorlage 17/3062 
 

8. Erdbebensicherheit oder Windindustrieanlagen – kann es nur eines davon ge-
ben? 
 
 Vorlage 17/3064 
 

9. Neue Unsicherheiten bei Thyssenkrupp: 800 Menschen im Duisburger Grob-
blechwerk bangen um ihren Job – Was unternimmt die Landesregierung? 
 
 Vorlage 17/3065 
 

10. 
  

Zerschlagung der Supermarktkette Real: Was unternimmt die Landesregierung 
gegen die zunehmende Marktmacht der „Großen Vier“? 
 
 Vorlage 17/3063 
 

11. Verwendung von Mitteln aus dem EFRE-Fonds 
 
 Bericht der Landesregierung 
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12. Verschiedenes 
 

 gez. Georg Fortmeier 
- Vorsitzender - 

 
F. d. R. 
 
 
 
 
Hans-Georg Schröder 
Ausschussassistent  
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Atomausstieg: NRW unterstützt ergebnisoffene Endlagersuche und setzt sich für mehr 
Transparenz und Partizipation bei der Zwischenlagerung ein!  
 
 
I. Ausgangslage 
 
NRW unterstützt die Standortsuche für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle 
 
Gemäß Atomgesetz werden die drei jüngsten deutschen Atomreaktoren, Emsland, Isar 2 und 
Neckarwestheim 2 spätestens zum Ende des Jahres 2022 abgeschaltet. Damit wird der 
Ausstieg aus der kommerziellen Atomenergienutzung zur Stromerzeugung in den kommenden 
zwei Jahren abgeschlossen. Ein Endlager für hochradioaktive Abfälle wird zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht gefunden worden sein, diese Suche soll laut Standortauswahlgesetz bis zum Jahr 
2031 abgeschlossen sein. Das Standortauswahlgesetz wurde 2017 als interfraktioneller 
Gesetzesentwurf zwischen Bundesregierung und Opposition novelliert, was den breiten 
gesellschaftlichen Konsens in dieser elementaren Zukunftsfrage widerspiegelt. Grundlage der 
Endlagersuche ist das „Prinzip der weißen Landkarte“, nach dem es weder Vorfestlegungen 
auf bestimmte Standorte, noch den Ausschluss bestimmter Regionen von vornherein geben 
soll, sondern vielmehr eine ergebnisoffene Suche nach dem langfristig sichersten Standort 
erfolgt. Das Verfahren soll von einer intensiven Partizipation und Information der Bürgerinnen 
und Bürger begleitet werden, welche das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen 
Entsorgung (BASE ehemals BfE) verantwortet. 
 
In diesem Jahr soll der erste Schritt der Suche abgeschlossen werden, mit der 
Bekanntmachung der Regionen Deutschlands, die definitiv ungeeignet für ein Endlager für 
hochradioaktive Abfälle sind. Übrig bleiben die Regionen, die in den folgenden Jahrzehnten 
genauer untersucht werden. Zu diesem Zeitpunkt ist es wichtig, dass alle Bundesländer 
bekräftigen, dass sie die bundesgesetzlichen Grundlagen der Endlagersuche respektieren, 
das Verfahren bestmöglich unterstützen und die Ergebnisse anerkennen werden. Es darf nicht 
sein, dass einzelne Bundesländer jahrzehntelang von der Atomenergie regionalwirtschaftlich 
profitiert haben, sich bei der Frage der Endlagerung aber aus der Verantwortung stehlen. Dies 
würde nicht nur gegen das Standortauswahlgesetz verstoßen, sondern auch die Akzeptanz 
des gesamten Standortauswahlprozesses gefährden und es um Jahre zurückwerfen.  
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In der Endlagerkommission wurde bezweifelt, ob bis zum Jahr 2031 tatsächlich ein 
Endlagerstandort gefunden werden kann: „Die Erfahrungen mit Zeitdauern von Großprojekten 
(zum Beispiel dem laufenden Standortsuchverfahren in der Schweiz) zeigen mehr als deutlich, 
dass ein solcher Zeitplan nach heutiger Einschätzung nicht funktionieren wird.“1 
 
Mit Verzögerungen muss vor dem Hintergrund, dass der derzeitige Zeitplan keinerlei Puffer 
für bspw. Gerichtsverfahren vorsieht, gerechnet werden. Ein unterminieren dieses Prozesses, 
kaum nachdem er begonnen hat, muss zwingend verhindert werden. Stattdessen muss auf 
allen politischen Ebenen für die Akzeptanz dieses Prozesses geworben werden, damit er 
möglichst über die kommenden Jahrzehnte trägt und sich Entwicklungen wie in Gorleben nicht 
wiederholen, sondern der Endlagerstandort auch die Akzeptanz der dort lebenden 
Bevölkerung erhält. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass der Landtag deutlich macht, 
dass Nordrhein-Westfalen vorbehaltlos zu dem Verfahren der Endlagersuche steht. Die 
Landesregierung sollte sich darüber hinaus dafür einsetzen, dass vom Bundesrat eine 
vergleichbare öffentliche Unterstützung dieses Prozesses auch von den anderen 
Bundesländern ausgeht. 
 
Sichere Zwischenlagerung bis zur Einlagerung im Endlager notwendig 
 
Doch auch wenn wie geplant bis 2031 ein Standort für ein Endlager gefunden sein sollte, ist 
die Fertigstellung des Endlagers bis zur geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2050 eine ebenso 
große Herausforderung. Dies zeigt sich an den Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des 
Schachts Konrad als Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Die anschließende 
Einlagerung der radioaktiven Abfälle wird weitere Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Es ist also 
wahrscheinlich, dass die vorhandenen und in den kommenden zwei Jahren zusätzlich 
anfallenden hochradioaktiven Abfälle zumindest teilweise noch bis zum Ende des 
Jahrhunderts sicher zwischengelagert werden müssen.  
Die Endlager-Kommission stellte dazu fest: „Schon bei der optimistischen Zeitstruktur des 
Standortauswahlgesetzes kommt es zu einem zeitlichen Delta zwischen dem Auslaufen der 
derzeitigen Genehmigungen für die Standortzwischenlager und der Einlagerung der ersten 
Behälter in das Endlager, erst recht bis zur vollständigen Einlagerung aller Behälter. Dieses 
Delta kann von einem halben Jahrzehnt bis hin zu vielen Jahrzehnten dauern – je nachdem 
ob es zu Verzögerungen, Rückschlägen oder Rücksprüngen im Verfahren kommt.“ 2  
Weder dürfen Verzögerungen bei der Endlagersuche oder bei der Errichtung eines Endlagers 
dazu führen, dass sich die Sicherheitslage bei der Zwischenlagerung verschlechtert. Noch 
dürfen Sicherheitsdefizite bei der Zwischenlagerung übermäßigen Handlungsdruck auf die 
Endlagersuche ausüben und so die Qualität der Ergebnisse gefährden. 
 
In NRW lagern, neben sechs Orten an denen mehr als 13.000 Tonnen schwach- oder 
mittelradioaktive Abfälle auf ihren Abtransport nach Schacht Konrad warten, an zwei Orten 
hochradioaktive Abfälle. Insgesamt lagern im zentralen Zwischenlager in Ahaus und am 
Standort des AVR-Reaktors in Jülich abgebrannte Brennelemente mit einem Gewicht von 
63 Tonnen, wobei die Option der Verbringung der Kugelbrennelemente aus Jülich nach Ahaus 
weiterhin im Raum steht. Im Zwischenlager Ahaus sind darüber hinaus weitere Einlagerungen 
von Brennelementen aus dem Forschungsreaktor in Garching sowie aus der 
Wiederaufbereitungsanlage in La Hague (Frankreich) geplant. Das Zwischenlager in Ahaus 
verfügt über eine Genehmigung bis zum Jahr 2036 und die Kugelbrennelemente in Jülich 
lagern weiterhin ohne gültige Genehmigung. Eine langfristige Genehmigung, die einen 
sicheren Betrieb bis zur Einlagerung in einem Endlager ermöglichen würde, hat keines der 

                                                
1 https://www.bundestag.de/resource/blob/434430/bb37b21b8e1e7e049ace5db6b2f949b2/drs_268-
data.pdf, S. 246 
2 ebenda 

https://www.bundestag.de/resource/blob/434430/bb37b21b8e1e7e049ace5db6b2f949b2/drs_268-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/434430/bb37b21b8e1e7e049ace5db6b2f949b2/drs_268-data.pdf
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deutschen Zwischenlager. Alle 16 deutschen Zwischenlager für hochradioaktiven Abfall 
wurden für maximal 40 Jahre genehmigt, die letzte Genehmigung läuft daher im Jahr 2047 
aus. Auch dieses Datum ist voraussichtlich zu früh für eine Einlagerung in einem möglichen 
Endlager.  
Verlängerte Zeiträume der Zwischenlagerung erfordern höhere Sicherheitsstandards, 
entsprechende Vorkehrungen müssen rechtzeitig getroffen werden. Keinesfalls darf es nach 
Auslaufen der Genehmigungen zu rechtsfreien Zuständen kommen. Da sich zwischenzeitlich 
die Anforderungen an den Schutz vor terroristischen Angriffen erhöht haben, ist eine einfache 
Verlängerung der bestehenden Genehmigungen kaum möglich, vielfach dürfte stattdessen ein 
vollständiger Neubau der Zwischenlager notwendig sein.  
 
Zukunft der Zwischenlager muss mit mehr Partizipation entschieden werden 
 
Neben der Endlagersuche ist die Frage nach der Zukunft der Zwischenlager von größter 
Wichtigkeit, jedoch fehlt hierfür bislang eine abgestimmte Strategie mit einer sich an der 
Endlagersuche orientierenden Partizipationsprozessen. Eine Verlängerung der Genehmi-
gungen der Zwischenlager ohne eine solche Einbindung der betroffenen Bevölkerung und 
womöglich gegen den erklärten Willen der betroffenen Kommunen darf es nicht geben. 
Vielmehr muss jetzt eine Debatte über die notwendigen Zwischenlager-Zeiträume sowie über 
die Sicherheitskonzepte der Lagerstandorte geführt werden. In diesem Prozess sind von 
Anfang an die Öffentlichkeit, die betroffenen Zwischenlager-Standorte sowie Initiativen und 
Umweltverbände einzubeziehen, genauso wie das Nationale Begleitgremium zur 
Endlagersuche. 
 
In einem geordneten, partizipativen Verfahren sind unterschiedliche Konzeptionen für eine 
längerfristige Zwischenlagerung zu diskutieren. Offene Fragen betreffen dabei die Zahl der 
Lagerstandorte und den Weiterbestand der bisherigen Zwischenlager. Zu berücksichtigen sind 
dabei auch die mit Transporten verbundenen Risiken. 
 
Die Einrichtung eines zentralen Eingangslagers am potentiellen Endlagerstandort wäre vor der 
vollständigen rechtskräftigen Genehmigung eines Endlagers ein fatales Signal und eine 
unzulässige Vorfestlegung. 
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
1. Das im Standortauswahlgesetz formulierte Ziel, die Standortsuche für ein Endlager für 

hochradioaktive Abfälle bis zum Jahr 2031 abzuschließen, ist ambitioniert und erfordert 
die Unterstützung aller politischen Ebenen in ganz Deutschland. 

2. Die aktuellen Genehmigungszeiträume für die Zwischenlagerung von hochradioaktiven 
Abfällen werden absehbar nicht ausreichen bis eine Einlagerung in einem Endlager 
möglich sein wird. 

3. Es braucht ein robustes und mit partizipativen Prozessen erarbeitetes Konzept für die 
Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle, das mögliche Verzögerungen bei der Suche 
und dem Bau eines Endlagers berücksichtigt. 

4. Die Genehmigungen für die bestehenden Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle auch 
in Nordrhein-Westfalen dürfen nicht ohne ein solches Gesamtkonzept für die 
Zwischenlagerung verlängert werden. 

5. Der Bau eines zentralen Eingangslagers am potenziellen Endlagerstandort vor der 
rechtskräftigen Erteilung aller notwendigen Genehmigungen wäre eine unzulässige 
Vorfestlegung. 
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Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 
1. eine Entschließung in den Bundesrat einzubringen mit dem Ziel, dass alle Bundesländer 

ein klares Bekenntnis zur ergebnisoffenen Endlagersuche abgeben. 
 
2. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass unter intensiver Beteiligung aller 

relevanten Stakeholder ein Konzept für die längerfristige Zwischenlagerung 
hochradioaktiver Abfälle entwickelt wird. Ziel eines solchen Verfahrens muss es sein, 
einheitliche Sicherheitsanforderungen an eine längerfristige Zwischenlagerung zu 
definieren und unterschiedliche Zwischenlager-Optionen zu bewerten.  

 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Wibke Brems 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
 
 
Treibhausgasarmer Wasserstoff – Energieträger der Zukunft: Nordrhein-Westfalen 
muss Chancen als Wasserstoff-Modellregion ergreifen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Das auf europäischer und nationaler Ebene ausgegebene und von den Menschen zunehmend 
geforderte Ziel der Klimaneutralität ist ohne die Anwendung von innovativen technologischen 
Lösungen nicht erreichbar. Sinnvoll ist eine Sektorenkopplung, d.h. eine energietechnische 
und energiewirtschaftliche Kombination von Strom, Wärme/Kälte, Mobilität, industriellen Pro-
zessen sowie deren Infrastrukturen. Treibhausgasarmem Wasserstoff kommt aus Sicht der 
NRW-Koalition eine Schlüsselrolle zu: als universell einsetzbarer Energieträger ist er zentraler 
Baustein einer Energieversorgung der Zukunft. Wasserstoff hat den Vorteil, in großen Mengen 
speicherbar und transportierbar zu sein. Eine treibhausgasneutrale Grundstoffindustrie ist 
ohne treibhausgasarmen Wasserstoff aus heutiger Perspektive nicht denkbar. Die Zukunft des 
Industriestandorts Nordrhein-Westfalen, die Sicherung wie die Schaffung zukunftsfester sozi-
alversicherungspflichtiger Arbeitsplätze und damit der Wohlstand großer Bevölkerungsteile 
sind mit dieser Entwicklung verknüpft.  
 
Grundsätzlich wird zwischen konventionellem („grauem“) und treibhausgasarmen Wasserstoff 
unterschieden. Letzterer ist primär „grün“, d.h. er wird auf Basis von erneuerbarem Strom in 
Elektrolyse-Verfahren gewonnen; darüber hinaus zählt hierzu auch „blauer“ Wasserstoff, der 
auf Basis von Erdgas mit gleichzeitiger Abspaltung und Speicherung des Kohlenstoffs erzeugt 
wird. In Norwegen wird dies beispielsweise in leeren Gasfeldern in der Nordsee seit Langem 
praktiziert. Die niederländische Regierung hat vergleichbare Vorhaben in Planung.  
 
Zukünftig kann treibhausgasarmer Wasserstoff zur Deckung des Endenergiebedarfs in den 
Sektoren Industrie, Gebäude und Verkehr beitragen sowie den Grundstoffbedarf in der che-
mischen Industrie bedienen. Anwendungsbeispiele sind die Stahlherstellung und Brennstoff-
zellensysteme im Wärmebereich. Auch für den Mobilitätsbereich ist die Umsetzung von Was-
serstoff, insbesondere in der Brennstoffzelle, vielversprechend und bietet großes Potenzial für 
den  (Schwer-)Lastverkehr, ÖPNV, Schiffs-, nicht-elektrifiziertem Schienen- und Flugverkehr. 
Darüber hinaus kann er als Langzeitspeicher im Stromsektor eingesetzt werden, gerade auch 
für Strom aus erneuerbaren Energien, der nicht direkt genutzt werden kann. 
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Im Mai 2019 veröffentlichte das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie die Wasserstoffpotenzialstudie für Nordrhein-Westfalen. Die Ergebnisse sprechen 
eine klare Sprache: treibhausgasarmer Wasserstoff hat positive volkswirtschaftliche Effekte 
und es können zwischen 20.000 und 130.000 neue Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen ent-
stehen. Ferner sinken die Gesamtkosten für die Integration der erneuerbaren Energien ins 
Energiesystem in Deutschland. 
 
Die geographische Lage Nordrhein-Westfalens sowie die engmaschigen Energie- und Ver-
kehrsinfrastrukturnetze begünstigen zudem die Entwicklung, zum zentralen Umschlagspunkt 
für den Energieträger der Zukunft zu werden. Schon heute beheimatet Nordrhein-Westfalen 
eines der größten Wasserstoffnetze Europas. Daneben kann unsere sehr gut ausgebaute 
Gasinfrastruktur für das Wasserstoffzeitalter weiterentwickelt werden. Außerdem befinden 
sich entlang der Rhein-Ruhr-Schiene große industrielle Bedarfe. Treibhausgasarmer Wasser-
stoff wird zu einer tragenden Säule der Energiewende in Nordrhein-Westfalen und unser Land 
kann Modellregion für die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa werden. Die Ent-
scheidung im Rahmen der Bund-Länder Einigung zum Kohleausstieg, ein Helmholtz-Cluster 
für nachhaltige und infrastrukturkompatible Wasserstoffwirtschaft zu errichten, wird die Ent-
wicklung hin zu einer Modellregion entscheidend unterstützen und den Standortvorteil Nord-
rhein-Westfalens weiter ausbauen.  
 
Es ist von zentraler industriepolitischer Bedeutung, die Wirtschaft dabei zu unterstützen, sich 
auf den wachsenden globalen Klimaschutzmärkten erfolgversprechend zu positionieren. Ak-
tuell sind deutsche Unternehmen globaler Vorreiter bei der Power-to-Gas-Technologie. Hier 
liegen enorme Exportchancen. Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie (MWIDE) hat mit dem bundesweit bisher einzigartigen Dialogformat IN4climate.NRW 
eine Plattform für Nordrhein-Westfalen geschaffen, die Strategien und Lösungen erarbeitet, 
wie die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie erhalten, Wirtschaftswachstum erzeugt 
und die Pariser Klimaschutzziele erreicht werden können. Es ist ein klarer Standortvorteil, dass 
nordrhein-westfälische Unternehmen und Forschungsinstitute im Bereich von Wasserstoff-
Technologien bereits gut aufgestellt sind. Im Rahmen von IN4climate.NRW fördert die r Lan-
desregierung z.B. Projekte zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe, den Einsatz von Wasser-
stoff in Raffinerien und erste Versuche zur Wasserstoff-Direktreduktion in der Stahlproduktion.  
 
Des Weiteren fördert die NRW-Koalition den Einsatz von Wasserstoff-Anwendungen in weite-
ren Sektoren. So werden auch Brennstoffzellenfahrzeuge von den Landesförderprogrammen 
der Elektromobilität erfasst. Anfang 2019 wurden zudem drei Modellregionen für Wasserstoff-
mobilität ausgezeichnet, die bei der Entwicklung von Wasserstoffmobilitätskonzepten unter-
stützt wurden.  
 
 
II. Handlungsbedarf 
 
Die Herausforderungen für die Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft sind groß. Unter den 
derzeitigen Rahmenbedingungen sind Wasserstoff-Technologien im Vergleich zu den konven-
tionellen Anwendungen noch nicht wettbewerbsfähig. Die Technologien stehen zwar zur Ver-
fügung, allerdings fehlt bisher die Marktreife.  
 
In Nordrhein-Westfalen existieren bereits zahlreiche Pilotprojekte in den Bereichen Wasser-
stofferzeugung, -transport und -nutzung. Damit diese industriell skalierbar werden, muss der 
Bund einen wettbewerbsfähigen regulatorischen Rahmen schaffen. Dazu zählen die Schaf-
fung positiver Anreize über ein Marktanreizprogramm für die Erzeugung und Nutzung von 
treibhausgasarmem Wasserstoff sowie die regulatorische Sicherung von Transport und Lage-
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rung des Wasserstoffs, wozu eine bessere Abstimmung der Gas- und Stromnetzplanung statt-
finden muss. Für den regulatorischen Rahmen ist besonders entscheidend, dass Wasserstoff 
als eine Gasqualität im EnWG behandelt wird und dass das EnWG durch die Bundesregierung 
entsprechend überarbeitet wird. Zudem ist die Rolle von blauem Wasserstoff genehmigungs-
seitig zu definieren und die RED II ist zeitnah und im Sinne eines Wasserstoff-Hochlaufs in 
nationales Recht umzusetzen. Um die identifizierten Wasserstoffbedarfe mit Wasserstoffer-
zeugungspotenzialen und dem Infrastrukturbedarf zu synchronisieren, ist ebenfalls eine Ein-
stiegsstrategie zu entwickeln. Es ist erforderlich, Investitionen von Unternehmen in Milliarden-
höhe zu ermöglichen und anzureizen. Letztlich muss die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der Industrie erhalten und das energiepolitische Zieldreieck berücksichtigt werden. 
 
Grundsätzliches Ziel ist der Einsatz von grünem Wasserstoff, um langfristig ein klimaneutrales 
Energiesystem zu schaffen. Um den beschleunigten Einstieg in den Aufbau einer Wasserstoff-
wirtschaft zu erreichen, steht der Einsatz von blauem Wasserstoff eine geeignete Übergangs-
lösung dar, weil dieser schneller und kostengünstiger zur Verfügung steht. Grundsätzlich sind 
durchweg technologieoffene Ansätze zu wählen, auch um die Berücksichtigung künftiger tech-
nologischer Entwicklungen nicht zu blockieren 
 
Daneben ist Kooperation ein Schlüssel. Nicht nur intradisziplinär zwischen Wirtschaft und Wis-
senschaft, wie es die nordrhein-westfälische Landesregierung mit IN4climate.NRW vormacht, 
sondern auch grenzüberschreitend. Beispielhaft für die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit stehen die beiden von der nordrhein-westfälischen Landesregierung mit den Niederlanden 
initiierten Projekte „Hy3“ und „RH2INE“. Es gilt mit unseren Partnern in anderen Bundeslän-
dern, aber auch in den Benelux-Staaten, den Aufbau geeigneter Infrastrukturen voranzutrei-
ben.  
 
Nordrhein-Westfalen ist aktuell Energieimporteur und wird dies bleiben. Wasserstoff-Autarkie 
ist volkswirtschaftlich nicht sinnvoll und in der Praxis nicht zu realisieren. Wir brauchen statt-
dessen einen diversifizierten internationalen Wasserstoff-Markt, von dem kosteneffizient 
große Mengen grünen Wasserstoffs bezogen werden können. Der Weg dahin ist jedoch noch 
weit. Zusätzlich wird ein System von Herkunftsnachweisen benötigt sowie Kriterien, um die 
Treibhausgasarmut des Wasserstoffs garantieren zu können.  
 
Um eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen zu können, sind politische Anstrengungen auf allen 
Ebenen erforderlich. Die nordrhein-westfälische Landesregierung arbeitet bereits in enger Ab-
stimmung mit der Bundesregierung und den anderen Bundesländern sowie anderen europäi-
schen Ländern, allen voran den Niederlanden, an einer Wasserstoff-Roadmap. Diese fungiert 
als Leitkonzept, das den Infrastrukturbedarf für die Erzeugung und Verteilung von Wasserstoff 
berücksichtigen wird, um Investitionen in die Produktentwicklung und den Infrastrukturaufbau 
attraktiver zu gestalten. Dabei werden die Wasserstoff-Verbrauchsschwerpunkte sowie die 
vorhandene Infrastruktur entlang der Rheinschiene und in der Metropole Ruhr eine zentrale 
Rolle spielen, ebenso wie das Potenzial, das Rheinische Revier als einen zukünftigen Knoten-
punkt zu etablieren. Es geht darum, Wasserstoff flächendeckend bedarfsgerecht verfügbar zu 
machen, was mit einer entsprechend angepassten Versorgungsinfrastruktur einhergeht. Es ist 
zu klären, welche Kapazitäten an reinen Wasserstoffleitungen benötigt werden. In dem Zu-
sammenhang muss untersucht werden, welche neu gebaut werden müssen und welche vor-
handenen Erdgas-Infrastrukturen dafür umgestellt beziehungsweise mit einem Gemisch be-
trieben werden können. Die Eckpunkte der Roadmap werden im ersten Quartal dieses Jahres 
vorgelegt. 
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Auf Bundesebene entsteht zurzeit eine nationale Wasserstoffstrategie, um Deutschland inter-
national zu einem führenden Anbieter und Anwender von Wasserstoff-Technologien zu ma-
chen. Im Rahmen des von der EU-Kommission angekündigten Green Deals wird eine europä-
ische Industriestrategie vorgelegt werden, die Vorschläge beinhalten soll, wie bis 2030 CO2-
freier Stahl in der EU produziert werden kann. Für die Landesregierung muss es darum gehen, 
den eigenen Strategieprozess optimal mit den Initiativen auf nationaler und europäischer Ebe-
nen zu verzahnen und so investitionsbereiten Unternehmen gute Bedingungen für eine Stär-
kung des Wasserstoff-Standortes Nordrhein-Westfalen zu eröffnen. Denn Wasserstoff ermög-
licht den Einsatz erneuerbarer Energien in vielen Bereichen und kann somit entscheidend zur 
CO2-Reduzierung und Gestaltung der Energiewende beitragen. Entsprechend gilt es, die viel-
fältigen Chancen zu ergreifen und Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter der Wasserstoffwirt-
schaft zu machen. 
 
 
III. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 
- die Wasserstoff-Roadmap bis Ende 2020 zu entwickeln, sie mit den Initiativen auf Bundes- 

und europäischer Ebene zu verzahnen und Nordrhein-Westfalen als Modellregion für eine 
Wasserstoffwirtschaft zu positionieren. 

 
- das bundesweit einzigartige Dialogformat IN4climate zu stärken und die relevanten Sta-

keholder aus der Industrie sowie der Energie- und Mobilitätswirtschaft in den Entwick-
lungsprozess der Wasserstoff-Roadmap einzubeziehen. 

 
- den Strukturwandel im Rheinischen Revier dahingehend zu unterstützen, dass als Quer-

schnittshandlungsfeld zwischen den Sektoren das Rheinische Revier zu einem Wasser-
stoff-Knotenpunkt entwickelt wird sowie die industriellen Verbrauchsschwerpunkte ent-
lang der Rhein-Ruhr-Schiene bei dem Aufbau von Wasserstoff-Modellprojekten zu unter-
stützen. 

 
- die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Nachbarländern zum Aufbau von Wasser-

stoff-Versorgungsinfrastrukturen zu intensivieren, insbesondere mit den Niederlanden.  
 
- sich gegenüber der Bundesregierung für einen wettbewerbsfähigen regulatorischen Rah-

men einzusetzen, der 
 
o positive Anreize für die Erzeugung und Nutzung treibhausgasarmen Wasserstoffs 

bereithält 
o die regulatorische Sicherung von Transport und Lagerung des Wasserstoffs ermög-

licht und in diesem Zuge eine bessere Abstimmung der Gas- und Stromnetzplanung 
schafft 

o Wasserstoff als eine Gasqualität im EnWG behandelt 
o über eine genehmigungsseitige Definition für die Rolle von blauem Wasserstoff ver-

fügt 
o und die RED II in nationales Recht im Sinne eines Wasserstoff-Hochlaufs umsetzt. 
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- sich aktiv in die Erarbeitung und Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie der 
Bundesregierung einzubringen und im Rahmen ihres Aktionsplans gemeinsam mit den 
investitionsbereiten Unternehmen für eine hervorragende Positionierung von Modell-
projekten in Nordrhein-Westfalen Sorge zu tragen. 

 
 
 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Daniel Sieveke 
Henning Rehbaum 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Dietmar Brockes 
Ralph Bombis 

und Fraktion und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Artenvielfalt in NRW schützen – Landesnaturschutzgesetz erhalten! 
 
 
I. Von Bayern lernen 
 
Das Volksbegehren „Stoppt das Artensterben – Rettet die Bienen“ im Freistaat Bayern ist das 
bisher erfolgreichste in der Geschichte dieses Bundeslandes. Knapp 1,8 Millionen Menschen 
– das sind 18,4 Prozent der Wahlbevölkerung – haben durch ihre Unterschrift ein ganzes 
Bündel an Maßnahmen zum Erhalt und Schutz der Artenvielfalt auf den Weg gebracht. Diese 
Forderungen befassen sich vorrangig mit Änderungswünschen für das landeseigene 
Naturschutzgesetz, mit denen sich nun die bayrische Landesregierung beschäftigen muss. 
 
Hintergrund des Volksbegehrens ist der nachweislich dramatische Rückgang der Artenvielfalt 
bei Insekten, insbesondere Wildbienen und Schmetterlingen, aber auch Amphibien, Reptilien, 
Fischen, Vögeln und Wildkräutern. Der Verlust der Arten und die resultierende Störung der 
Lebensräume haben auch negative Folgen für den Menschen. Eine Vielzahl von Studien 
zeigen, dass der übermäßige Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden in der Landwirtschaft 
wesentliche Ursache für den Biodiversitätsverlust ist, ebenso der anhaltend hohe 
Flächenverbrauch sowie die strukturelle Verarmung der Landschaft insgesamt.  
 
Der beeindruckende Erfolg des bayrischen Volksbegehrens zeigt, wie ernst die Menschen den 
Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen nehmen. Als Reaktion auf das Volksbegehren 
wurden mittlerweile in Baden-Württemberg und  auch in Nordrhein-Westfalen ähnliche 
Initiativen angekündigt. Dies gibt Anlass zu prüfen, in welchem Umfang  Artenschutz in der 
nordrhein-westfälischen Gesetzgebung derzeit festgeschrieben ist und wie dieser 
gegebenenfalls noch verbessert werden kann.  
 
 
II. Artenvielfalt erhalten und verbessern 
 
Viele der im bayerischen Volksbegehren geforderten Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt 
sind in Nordrhein-Westfalen bereits durch die rot-grüne Landesregierung auf den Weg 
gebracht worden und daher geltende Gesetzeslage. Diese wurden insbesondere im 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), im Landeswassergesetz (LWG) oder im 
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Landesentwicklungsplan (LEP) festgeschrieben und umfassen konkrete Maßnahmen wie  die 
Biodiversitätsstrategie. Dazu zählen beispielsweise die Vernetzung von Biotopen (§ 35 
LNatSchG), die Einrichtung von Gewässerrandstreifen (§ 31 LWG), der Umgang mit 
Dauergrünland (§ 4 LNatschG) und die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme (LEP 
Grundsatz 6.1-2). 
 
Das Umweltministerium hat kürzlich gegenüber dem Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz mitgeteilt (LT-Vorlage 17/1650), dass die Landesregierung für 
das 4. Quartal eine Novellierung des LNatSchG plant. Auch im Koalitionsvertrag wird eine 
„zügige“ und „grundlegende“ Überarbeitung der erst 2016 erfolgten Änderungen angekündigt. 
In dem von der Landesregierung nun verabschiedeten LEP manifestieren sich bereits erste 
naturschutzpolitische Rückschritte wie beispielweise die Streichung des Ziels, den täglichen 
Flächenverbrauch auf 5 ha zu reduzieren. Auch der Entschluss der schwarz-gelben 
Landesregierung, die Gründung eines Nationalparks Sennes nicht weiter zu verfolgen, ist 
besonders vor dem Hintergrund des Artenschutzes bedauerlich. Denn aufgrund seines 
Artenreichtums und der Größe der zusammenhängenden Landschaft ist die Senne ein 
bedeutsamer Lebensraum, den es zu erhalten und zu schützen gilt.  
 
Einige Forderungen des bayerischen Volksbegehrens sind geeignet, um das LNatSchG NRW 
weiterzuentwickeln. Zu nennen sind beispielsweise die Forderungen, Eingriffe in die 
Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung zu vermeiden oder den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten gänzlich zu untersagen. Weiterhin fachlich 
angemessen ist der Beschluss des Landtags zur Drucksache 16/13407, in dem die Fraktionen 
von SPD und Die Grünen die  Landesregierung aufgefordert haben, den Landtag regelmäßig 
über den Stand der Biodiversität, den Fortschritt des Biotopverbundes und der 
Streuobstbestände sowie die Anwendung des Vorkaufsrechts in NRW zu berichten; die 
Neuschaffung von Landschaftselementen einschließlich Feuchtgebieten und Feuchtgrünland 
durch Förderprogramme zu forcieren; eine einheitliche Datenbank zu entwickeln, die einen 
Überblick über die getätigten Kompensationsmaßnahmen im Außenbereich ermöglicht; 
Maßnahmen zu entwickeln, damit in Zukunft Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verstärkt mit 
dem Ökolandbau verbunden werden.   
 
Daher fordern wir die Landesregierung auf, ihre Verantwortung für die Sicherung der 
Artenvielfalt ernst zu nehmen und sich bei zukünftigen Gesetzesvorhaben oder 
Novellierungsprozessen stärker für den Erhalt des Artenreichtums einzusetzen. Das aktuelle 
LNatSchG sollte allenfalls naturschutzfachlich  zur Sicherung der Artenvielfalt weiterentwickelt 
werden. Eine Rückabwicklung der bestehenden gesetzlichen Regelungen würde dagegen 
einen Rückschlag für den Erhalt der Artenvielfalt bedeuten und ist daher abzulehnen.   
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

1. den von der Vorgängerregierung im LNatSchG, LWG und LEP verankerten Schutz der 
Artenvielfalt und des Wassers zu bewahren und auszubauen. 
 

2. die 2016 verabschiedeten Veränderungen im LNatSchG hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf Natur und Umwelt umfangreich zu evaluieren. 
 

3. den vom Landeskabinett verabschiedeten Entwurf zum LEP insbesondere hinsichtlich 
der Zielsetzung einer effektiven Reduzierung des Flächenverbrauchs erneut zu 
überarbeiten. 
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4. die im bayrischen Volksbegehren „Stoppt das Artensterben“ gefassten Forderungen, 
die bislang nicht in der nordrhein-westfälischen Gesetzgebung verankert sind, bei einer 
Weiterentwicklung der entsprechenden Gesetze zu berücksichtigen. 
 

 
Thomas Kutschaty    Monika Düker 
Sarah Philipp     Arndt Klocke 
Christian Dahm     Verena Schäffer 
André Stinka     Mehrdad Mostofizadeh 
Ina Spanier-Oppermann   Norwich Rüße 
 
und Fraktionen 
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Artenvielfalt in NRW schützen – Landesnaturschutzgesetz erhalten!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5380

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich darf Sie
auch im Namen aller Ausschussmitglieder recht herzlich hier im Plenum willkommen
heißen. Wie Sie alle wissen, hat der Landtag den Antrag der SPD-Fraktion und der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Artenvielfalt in NRW schützen – Landesnaturschutz-
gesetz erhalten!“, Drucksache 17/5380 zur federführenden Beratung an unseren Aus-
schuss sowie zur Mitberatung an den Wirtschaftsausschuss überwiesen. Wir haben
daraufhin beschlossen, heute eine öffentliche Anhörung zu diesem Antrag durchzu-
führen.

Ich danke Ihnen allen für Ihre Stellungnahme und dass Sie unserer Einladung gefolgt
sind. Ich möchte noch hinzufügen, dass Herr Axel Welge bei den Experten für den
Städtetag dazu gekommen ist. Das ist sehr schön. Dafür hat uns abgesagt – leider
krankheitsbedingt – Herr Jörg Winkelsträter von der IHK NRW.

(Es folgen einige organisatorische Hinweise.)

Wir haben bereits in unserem Einladungsschreiben darauf hingewiesen, dass ein
mündliches Statement heute so nicht vorgesehen ist. Ich bitte um Verständnis, dass
lediglich die Mitglieder des Ausschusses Fragen an die Experten stellen können.

Wir haben uns im Ausschuss verständigt, dass wir das so machen, dass jede Fraktion
eine Frage an einen Experten, eine Expertin richtet und diese Person direkt antwortet.
Dafür hat er/sie drei Minuten Zeit. Dann geht die nächste Frage an die nächste Frak-
tion, sodass wir viele Runden haben werden und es damit sehr viel mehr in die Tiefe
geht. – Sollte es keine Fragen mehr geben, schlage ich vor, dass wir mit der Anhörung
jetzt beginnen. Ich bitte Herrn Rüße um die erste Wortmeldung.

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Auch von unserer Seite vie-
len Dank, dass Sie sich heute bereit erklärt haben, uns hier zur Verfügung zu stehen.
Ich würde zwei von Ihnen bitten – ich finde, das kann man gut als Erstes machen, das
Thema ist „Artenvielfalt“ –, kurz die Situation darzustellen, den Ausgangspunkt: Was
ist genau passiert in den letzten Jahren? Wo stehen wir im Moment? Und wie drängend
ist dieses Problem? Ich würde vielleicht Herrn Nottmeyer bitten, dazu Stellung zu neh-
men, und auch die Naturschutzverbände. Sie können sich einfach verständigen, wer
von Ihnen das übernehmen möchte, es sollen also zwei antworten.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wir hatten doch gerade gesagt, eine Frage an einen
Experten, und jetzt stellen Sie zwei an zwei. Wie stellen Sie sich das vor?
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Norwich Rüße (GRÜNE): So, wie Sie mir das erklärt haben, dass die drei Minuten
sich auf zwei verteilen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wunderbar, danke. Das ist in Ordnung. – Dann bitte,
Herr Nottmeyer, würden Sie beginnen?

Klaus Nottmeyer (Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft, Krefeld):
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich bin Vorsitzender der Nordrhein-West-
fälischen Ornithologengesellschaft, freue mich, dass ich heute hier sein darf. In unse-
rer Stellungnahme haben wir uns auf zwei Arten konzentriert. Wir sind halt Ornitholo-
gen und können so zu anderen Arten nicht viel sagen. Die wichtigste Art, die wir nach
vorne gezogen haben, ist der Kiebitz, und um den machen wir uns ganz extrem Sor-
gen, weil der Bestand, wie ich dargelegt habe, landesweit abstürzt. Und das ist jetzt
nicht hysterisch, sondern das sind einfach die Zahlen: In fünf Jahren 50 % weniger
Kiebitze. Und das ist einfach eine Hausnummer, mit der wir umgehen müssen.

aWir haben versucht, deutlich zu machen, dass wir mit den Instrumentarien, die uns
zur Verfügung stehen, momentan hilflos sind. Wir kommen einfach nicht weiter. Wir
brauchen deutlich mehr Unterstützung sozusagen auf dem Acker, vor Ort. Dazu rei-
chen irgendwelche Paragrafen und irgendwelche Hinweise nicht, sondern wir brau-
chen Unterstützung. Und die Unterstützung haben wir auch aufgeschrieben. Das ist
relativ einfach. Die Unterstützung bedeutet Geld, also es muss einfach mehr Geld aus-
gegeben werden für Auszahlungen an Landwirte, die etwas für Kiebitze tun.

Dr. Martin Sorg (Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW e. V., Arns-
berg): Man hat sich auf mich geeinigt. Letzten Endes sehen wir, wenn man die ver-
gangenen Jahre betrachtet, seit unserer Publikation 2017 keine wirkliche Veränderung
der Situation der Rückgangtrends und auch nur einen Beginn von Maßnahmen und
Konzepten, gerade jetzt auf der Bundesseite. Letzten Endes befinden wir uns dort in
diesem schleichenden Abwärtstrend, der über eine sehr hohe Zahl von Publikationen
im vergangenen Jahr weiterhin bestätigt wurde.

Dies betrifft Flächen außerhalb von Schutzgebieten und bedauerlicherweise auch in-
nerhalb von Schutzgebieten. Das heißt, wir haben das Problem nicht nur außerhalb
von Naturschutz- und FFH-Gebieten. Insofern besteht dringender Handlungsbedarf,
auch ein akuter Handlungsbedarf in mehrfacher Hinsicht. Da komme ich mit meiner
Redezeit nicht hin. Deshalb verweise ich unter anderem auf eine von unseren Publi-
kationen in Natur und Landschaft aus dem vergangenen Jahr.

Was wir zudem als besonders bedenklich empfinden, ist die Nichtregelung agrarischer
Nutzung vor allen Dingen, was den Ackerbau betrifft, im Bereich der Schutzgebiete
und in deren unmittelbarem Umfeld. Wir haben hier noch nicht mal im Rahmen des
Monitorings die Möglichkeit, zum Beispiel mit Pestizidanwendungsdaten zu korrelie-
ren. Insofern, wenn man dort diese nicht vorhandene Datentransparenz beibehält, wird
man auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten von uns keine Korrelation zum
Beispiel mit Pflanzenschutzmittelanwendungen erwarten können. Da liegt einfach eine
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Art Zensur drauf. Wir bekommen diese Anwendungsdaten nicht. Insofern können sol-
che, sehr bedenklichen Formen der Landnutzung bei einem kompletten Spektrum von
Pestizidanwendungen innerhalb von Ackerflächen, innerhalb von Schutzgebieten
dann nicht mit wissenschaftlichen Methoden des Monitorings korrelieren.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Der nächste Fragesteller ist Herr Stinka. – Bitte.

André Stinka (SPD): Auch vielen Dank von der SPD-Fraktion für die umfangreichen
Stellungnahmen zu diesem doch sehr wichtigen Thema.

Ich hätte einmal eine Frage auch an Herrn Nottmeyer. Das bayerische Volksbegehren
hat deutlich gemacht, dass in der Bevölkerung viele Fragen aufgeworfen werden und
Artenschutz schon ein Anliegen in der Bevölkerung ist. Danach ist der Runde Tisch in
Bayern eingerichtet worden, der noch weitere Punkte in dem Bereich herausgearbeitet
hat, die wichtig sind und die, wenn man das mit dem NRW Naturschutzgesetz ver-
gleicht, nicht bei uns enthalten sind.

Deswegen von uns nochmal an Sie die Frage: Welche Dinge würden Sie auch vor
dem Hintergrund des bayerischen Volksbegehrens in NRW für wichtig ansehen, positiv
bewerten, die man übernehmen müsste?

Klaus Nottmeyer (Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft, Krefeld):
Dafür bin ich nun überhaupt kein Sachverständiger. Es ist schwierig zu beantworten.
Wir haben versucht darzustellen, dass unser Problem einerseits darin liegt, dass wir
an einigen Stellen einen Rückgang von Arten haben, wobei wir mit den Instrumenten,
die uns zur Verfügung stehen, rechtlich wie auch praktisch nicht weiterkommen. Und
ein wesentlicher Punkt ist sicherlich der – das wäre zu ändern –, dass in den Schutz-
gebieten selbst, das wurde auch gerade in meiner vorherigen Stellungnahme deutlich
gesagt, nach wie vor der Naturschutz nicht die Nr. 1 spielt.

Das klingt für Außenstehende ein bisschen merkwürdig, aber es ist so. Und insofern
wird für viele Arten auch in den Schutzgebieten nicht das Optimum getan. Ich weiß
jetzt, ehrlich gesagt, momentan nicht – ganz offen gesagt, das haben wir auch sehr
deutlich dargestellt –, ob da jetzt zusätzliche oder andere Paragrafen helfen könnten.
Ich würde mich da gerne eines anderen überzeugen lassen. Aber meine Hauptaus-
sage lasse ich so stehen, dass ich glaube, dass vor allen Dingen mehr Anstrengungen
unternommen werden müssen – und die sind eben auch finanzieller Natur.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Nottmeyer. – Frau Winkelmann,
bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Auch vonseiten der CDU-Fraktion erst einmal ein herzli-
ches Dankeschön nochmal an alle unsere Experten, dass Sie sich heute die Zeit neh-
men und wir hier gemeinsam uns zu dem Thema austauschen dürfen.
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Meine erste Frage würde sich an die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände wenden, also entweder an Frau Dr. Garrelmann oder an Herrn Welge, je
nachdem, wer von Ihnen antworten möchte, da können Sie sich gerne selbst abstim-
men. Aus Ihrer Stellungnahme geht hervor, dass die durch die Gesetzgebung hervor-
gerufenen Verwaltungsanforderungen und auch die Belastungen für die Kommunen
relativ viel geworden sind. Sie haben das geschildert. Könnten Sie uns da vielleicht
ein, zwei Beispiele dafür nennen?

Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Ja, das
kann ich gerne tun. Das ist in unserer Stellungnahme auch explizit aufgeführt. Die No-
vellierung des Naturschutzgesetzes 2016 hat sich vor allem für uns dadurch ausge-
zeichnet, dass sich der Bürokratieaufwand der Unteren Naturschutzbehörden immens
erhöht hat. Da sind jetzt dazugekommen die Einbeziehung der Naturschutzbeiräte, die
nun deutlich häufiger und zwingender erfolgt als vorher, Widerspruchsrechte der Na-
turschutzbeiräte. Den Naturschutzbeiräten müssen die Ersatzgeldpläne, die jetzt auch
aufgestellt werden müssen – das mussten sie vorher nicht ausdrücklich – auch vorge-
stellt werden. Das bindet die Behörde eine ganze Zeit lang.

Der Einsatz der Ersatzgelder soll jetzt in Verzeichnissen nachgehalten werden. Natür-
lich ist das vorher in jeder Behörde auch schon auf ihre Art nachgehalten worden. Aber
die konkreten Anforderungen, die dazu jetzt bestehen, erschweren die Arbeit unge-
mein, ohne dass dadurch irgendein Vorteil für die Natur ersichtlich ist. Durch diese
Arbeit wird quasi Arbeitskraft gebunden, die normalerweise für konkrete Naturschutz-
tätigkeiten da wäre. Es spricht aus diesen ganzen Änderungen 2016 der sehr intensive
Gedanke, die Unteren Naturschutzbehörden wären entweder nicht in der Lage oder
willens, Naturschutz tatsächlich ohne Kontrollen, ohne Aufsicht und ohne Einbezie-
hung anderer Naturschutzkräfte, die wir auch sehr schätzen, die wir auch einbeziehen,
wenn wir das für nötig halten, umzusetzen. Aber diese Verpflichtung halten wir nicht
für nötig.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Frau Dr. Garrelmann. – Herr Haupt, bitte.

Stephan Haupt (FDP): Von meiner Seite erst einmal herzlichen Dank an alle Exper-
ten, die heute den Weg hierin gefunden haben. Ich hätte eine Frage an Frau Kämmer-
ling bzw. an Hern Lüttgens. Sie könnten sich das dann entsprechend aufteilen.

Und zwar kritisieren Sie die derzeitige Regelung für Ausgleichsmaßnahmen. Können
Sie vielleicht nochmal kurz erläutern, welche Kritik Sie an den derzeitigen Regelungen
haben, und wieso die derzeitigen Vorschriften aus Ihrer Sicht überarbeitet werden soll-
ten bzw. wie sie auch ausgearbeitet werden sollen?

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V., Bonn): Vielen
Dank für die Frage. Wir haben uns gerade verständigt, dass ich die Antwort zu diesem
Themenkomplex gebe. Das Thema „Ausgleichsmaßnahmen“ ist insofern für uns ein
schwieriger Ansatz. In der Verbindung mit dem Thema „Flächeninanspruchnahme“
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folgt unweigerlich auch das Thema „Ausgleich“. In der Regel sollen die Ausgleichs-
maßnahmen dazu dienen, in dem Eingriffsort oder dem Eingriffsort entsprechend ei-
nen Mehrbetrag für die Biodiversität und für das gestörte Naturgefüge zu leisten.

Wenn Sie sich dann anschauen, wie die Ausgleichsmaßnahmen in großen Teilen
Nordrhein-Westfalens umgesetzt werden, dann ist das irgendwo aus Sicht eines Land-
wirts eine Verhunzung von Fläche, weil der eigentlich Auftrag, der mit den Ausgleichs-
maßnahmen erfüllt werden soll, trotz des enormen Umfangs nicht gewährleistet ist.
Wir kritisieren das immer vor dem Hintergrund, dass wir sagen, wir sind bereit, diese
Ausgleichsmaßnahmen mit dem Naturschutz zu gestalten, aber eben auch zielgerich-
tet, in unserer Produktion integriert und zielgerichtet auf das Problem, das man lösen
will.

Da sind die Regeln unseres Erachtens viel zu restriktiv an den Ausgleichsorten gebun-
den. Wir haben auf der anderen Seite in Naturschutzgebieten – das haben wir eben
gehört – Probleme, wo wir dann mit Geldern oder mit Punkten entsprechende Len-
kungsfunktionen sehen, um auf diesen ganzen Kritikbereichen einzugehen. Wir haben
irgendwo ein räumliches Problem und kriegen letztendlich das Naturschutzfachliche
gar nicht mehr gelöst. Vor dem Hintergrund kritisieren wir die Ausgleichsmaßnahme
und wünschen uns in der Folge eine Kompensationsverordnung, sodass man das
rauslöst aus dem – sage ich mal – schwierigen Umfeld des Naturschutzgesetzes hin
in eine eigenständige Verordnung, indem man mit allen gesellschaftlichen Kräften das
ganze Themenfeld nochmal konstruktiv diskutieren kann und eine entsprechende Len-
kung in das ganze Thema reinkriegt. Sonst werden auf der einen Seite viele Gelder
generiert, die ineffizient eingesetzt werden. Und das macht aus unserer Sicht keinen
Sinn.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Dr. Lüttgens. – Herr Dr. Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Schönen guten Tag erst einmal! Auch vielen Dank von un-
serer Seite, dass Sie hier hergekommen sind, Ihre Stellungnahmen abgegeben haben.

Ich hätte eine Frage direkt zu der Antwort von Herrn Nottmeyer, und zwar geht es da
um den Kiebitz. Sie haben also gesagt – das konnte man auch in Ihrer Stellungnahme
nachlesen –, dass die Population innerhalb von fünf Jahren um 50 % zurückgegangen
sein soll. Sie haben in Ihrer Stellungnahme eine Reihe von Bedrohungen oder Proble-
men aufgezeichnet, die dem Kiebitz zu schaffen machen. Und wenn ich mir die so
anschaue, dann stellt sich für mich die Frage: Was ist denn daran in den letzten fünf
Jahren oder seit 2004 schlechter geworden, seitdem es diesen Rückgang wohl gibt?
Die Probleme, die Sie da aufgeworfen haben, sind aus meiner Sicht eher besser ge-
worden als schlechter. Zumindest sehe ich da kein einziges Problem, was schlechter
geworden ist. Wenn es trotzdem zu dem Rückgang kommt, dann stellt sich für mich
die Frage, es muss doch noch einen anderen Grund oder einen verstärkten Grund für
den Rückgang geben? Und könnten Sie den benennen? Aufgrund dieses Problems
sind vielleicht Ihre Forderungen, die Sie ja stellen, begründet. Denn das, was den
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Rückgang verursacht, muss ja in einem sachlichen Zusammenhang zu den Problemlö-
sungen stehen. – Danke schön.

Klaus Nottmeyer (Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft, Krefeld):
Ich habe natürlich nicht alles aufgeschrieben, das, von dem wir glauben, dass es die
Probleme der Kiebitze sind, wobei ich in Ihrer Frage ein bisschen viel Konjunktive ge-
hört habe. Es ist schon so, dass wir ziemlich genau wissen, dass die Kiebitze so stark
abnehmen. Die Gründe, die dort stehen, haben sich sicherlich in den letzten fünf Jah-
ren nicht besonders verstärkt, sie haben sich aber auch nicht verbessert. Und das
Problem ist: Wir haben beim Kiebitz eine Art, die relativ lange lebt, 20 Jahre können
Kiebitze alt werden.

Und wenn eine Entwicklung so lange so negativ ist, gibt es irgendwann einen Punkt,
wo sich das umdreht in einer Population. Dann bleiben die Alten, die immer wieder
kommen zum Brüten, irgendwann aus. Das ist ein wesentlicher Punkt, den wir auch
aufgeführt haben. Das Hauptproblem bei so einer Art – es ist nicht die einzige Art, die
in der freien Agrarlandschaft lebt –, das Hauptproblem beim Kiebitz ist, dass der Brut-
erfolg zu gering ist. Wir einen viel zu geringen Bruterfolg – und das über viele, viele
Jahre. Da haben Sie Recht, nicht nur die letzten fünf, sondern wahrscheinlich auch die
letzten 20, 30 Jahre. Irgendwann – und an dieser Stelle sind wir ganz eindeutig – stirbt
die Population quasi aus Altersgründen aus, weil sie keinen Nachwuchs mehr hat.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Nottmeyer. – Dann fangen wir mit
der nächsten Runde an. – Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gerne die beiden Bauernverbände Westfalen und
Rheinland fragen. Im Antrag werden der LEP und die Frage Flächenverbrauch ange-
sprochen. Damit haben Sie sich ja auch eingehend beschäftigt. Ich hätte gerne von
Ihnen eine Darstellung, wie sich der Flächenverbrauch verändert hat und welche Fol-
gen die Änderung des LEPs an der Stelle hatten, ob die schon zu erkennen sind?

Vielleicht können Sie auch noch begründen, warum aus Ihrer Sicht eine Reduktion des
Flächenverbrauchs notwendig ist?

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V., Bonn): : Vielen
Dank, Herr Rüße. Sie stellen eine Kernfrage. Aus Sicht der Landwirtschaft ist es be-
dauerlich, dass im laufenden LEP das Flächenschutzziel aufgegeben worden ist. Mit
der Landesregierung 2005 und auch in den folgenden Landesregierungen hat man
immer wieder eine Allianz für die Fläche ins Leben gerufen. Wir finden diesen Prozess,
der da positiv gestaltet worden ist, tatsächlich nicht im Handeln, etwa im Landesent-
wicklungsplan wieder.

Wenn dieser Prozess „Allianz für die Fläche“ jetzt fast 20 Jahre alt ist, dann muss sich
das doch nach 20 Jahren zumindest ansatzweise in dem LEP niederschlagen. Das tut
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es leider nicht. Man gibt das Flächenschutzziel auf. Man kann sicherlich andere Rege-
lungen treffen. Natürlich, das wissen Sie auch, nach dem kurzen Prozess, der dem
Abschluss des LEPs zugrunde liegt, kann man noch keine deutlichen Veränderungen
sehen. Man sieht allerdings schon, dass in Regionalplänen derzeit wieder Dinge ver-
ändert werden, die auf einen mittelfristig noch ansteigenden Flächenverbrauch – so
nenne ich das mal aus landwirtschaftlicher Sicht – hindeuten. Das ist insbesondere am
Niederrhein das Thema „Kiesabbau“ mit den verlängerten Zeiträumen, mit einer sehr
strittigen Diskussion, die auch hoch emotional geführt wird vor Ort: Welchen Kiesbe-
darf hat man? Ist es gerechtfertigt, dass Kies in andere Länder exportiert wird und hier
eine endliche Ressource unverantwortlich genutzt wird? Das ist eine Diskussion. Das
zeigt auch das Spannungsfeld des Flächenverbrauchs, den man auch in der gesamten
Gesellschaft sieht.

Aus landwirtschaftlicher Sicht ist es klar: Mit jedem Verlust von Produktionsfläche bei
immer schwierigeren Umweltrahmenbedingungen für die Landwirtschaft sinkt das wirt-
schaftliche Potenzial der Betriebe, weil sie im Prinzip auch keinen Umsatz bilden kön-
nen. Auf Beton wächst auch kein Weizen.

Es ist letztendlich eine große Herausforderung, die dieses Land hat, einerseits anzu-
erkennen, dass man als Industriestandort Flächen braucht und auch Flächen für
Wohnbebauung braucht, jetzt sind es in Düsseldorf wieder 1.000 ha, die man im Re-
gionalplan ausweisen möchte, aber andererseits auch der Landwirtschaft wegnimmt.
Da muss ein vernünftiges Ausgleichsmanagement geschaffen werden. Wie kann man
den Flächenverbrauch reduzieren, um eben den Anforderungen, die wir hier mit dem
Artenschutz haben, Genüge zu tun?

Das zweite Problem aus Sicht der Landwirtschaft: Es wird der Landwirtschaft häufig
einseitig angelastet, dass sie die große Verantwortung für den Artenrückgang hat.
Guckt man dann aber mal in die freie Natur, dann ist es nicht selten so, dass über den
Straßenbau, aber auch den Windkraftausbau, über all die Dinge, die im freien Raum,
die die Gesellschaft sicherlich nötig hat, passieren, Zerschneidung von Biotopen und
Landschaft stattfindet. Und die Folge können wir in unserer Produktion auch nicht alle
überwinden, also auch nicht mit Ausgleich. Wir müssen auch sehen, dass wir, wenn
man so stark in Flächennutzung eingreift – und das auch mit steigender Tendenz, die
Probleme potenzieren, die wir hier heute beim Artenschutz und bei der Artenvielfalt
diskutieren und die wir letztendlich nicht lösen können.

Wir sind nicht der Reparaturbetrieb einer Zerschneidung der Natur. Ich will nicht be-
streiten, dass die Landwirtschaft auch durch ihre Produktion einen Beitrag dazu leistet.
Aber es gehört ein vielschichtiges Modell dazu. Das sind die Punkte, die man sehen
kann, und das sehen wir eben in diesem Gesamtkontext. Die große Verantwortung,
die man der Landwirtschaft aufbürdet, den Artenschutz zu gewährleisten und – das ist
in Verbindung mit der Frage zur Kompensation schon angedeutet –, kriegen wir so
nicht gemanagt.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Dr. Lüttgens. – Frau Watermann-
Krass, bitte.
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Annette Watermann-Krass (SPD): Ich hätte eine Frage an Herrn Leifert. Wir haben
uns damals in unserem Landesnaturschutzgesetz Gedanken gemacht. Wie können
wir Ausgleichs- und Ersatzflächen so koppeln, dass wir den Ökolandbau damit unter-
stützen können? Könnten Sie da vielleicht nochmal eine Ausführung zu machen?

Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-Westfalen e. V.
(LVÖ), Düsseldorf): Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Frage. Wir haben eben
schon von Herrn Dr. Lüttgens gehört, wie wichtig es ist, dass wir produktionsintegriert
kompensieren. Wir haben damals die Verankerung des ökologischen Landbaus im
Landesnaturschutzgesetz erreicht, weil der Ökolandbau maßgebliche Vorteile sowohl
in der Artenvielfalt als auch in der Artenmenge im ökologischen Landbau bietet. Das
ist 2019 durch eine Studie des von Thünen-Instituts ausdrücklich bestätigt worden.

Von daher halten wir es für dringend geboten, diesen Passus im Landesnaturschutz-
gesetz jetzt auch intensiv anzuwenden bzw. über Beratung sowohl die Maßnahmen-
träger als auch die Landwirte breiter über diese Möglichkeit zu informieren, weil wir als
weitere Vorteile dazu dabei haben: Der Ökolandbau bzw. der Absatz von Ökoproduk-
ten entwickelt sich in Deutschland nach wie vor sehr positiv. Der Exportanteil der Öko-
lebensmittel steigt aber weiter, weil es uns nicht gelingt, in Deutschland ausreichend
Landwirte für den Ökolandbau zu gewinnen. Auf der anderen Seite bietet der Ökoland-
bau ein bestehendes Kontrollsystem, was es auch den Behörden einfach macht, die
Umsetzung der Maßnahmen letztendlich zu kontrollieren und zu überwachen. Von da-
her halten wir das hier für eine gute Lösung im Sinne des Naturschutzes, aber auch
im Sinne einer weiteren Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf den Flächen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Ritter, bitte.

Jochen Ritter (CDU): Guten Morgen zusammen! Ich habe eine Frage an „unterneh-
mer nrw“. Sie mahnen in Ihrer Stellungnahme an, bei der Umsetzung von EU-Recht
und Bundesrecht im Wesentlichen bei 1:1 zu bleiben und nicht darüber hinaus zu ge-
hen. Mich würde freuen, wenn Sie das etwas konkretisieren könnten, idealerweise an
einem Beispiel – und warum das aus Ihrer Sicht unzweckmäßig ist. – Vielen Dank.

Johannes Pöttering (unternehmer nrw, Landesvereinigung der Unternehmens-
verbände Nordrhein-Westfalen e. V., Düsseldorf): Vielen Dank, Herr Ritter. Sehr
geehrte Frau Vorsitzende! Vielen Dank auch von unserer Seite für die Möglichkeit, hier
Stellung zu nehmen. Man muss sagen, dass wir als Wirtschafts- und Industriestandort
Nordrhein-Westfalen auch in einem Standortwettbewerb in Deutschland unter den
Bundesländern stehen. Wir haben mit dem bestehenden Landesnaturschutzgesetz
eine ganze Reihe von Regelungen, die Genehmigungsverfahren hier auch verlängern.
Das, was Frau Dr. Garrelmann gesagt hat, der Bürokratieaufwand bei den Kommunen
führt natürlich auf der Kehrseite auch dazu, dass die Verfahren einfach länger dauern.
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Wenn Sie heute als Unternehmen in neue Technologien, neue Prozesse, neue Pro-
dukte investieren, dann müssen sie relativ nah dann auch einen Punkt haben, mit dem
sie dann auch am Markt sein können.

Wenn in Nordrhein-Westfalen Genehmigungsverfahren signifikant länger dauern und
es teilweise auch unklar ist, wieviel länger, dann werden die Unternehmen, wenn sie
verschiedene Standorte zur Auswahl haben, anderswo dann die Investitionsentschei-
dungen treffen und sich nicht auf diese Verfahren einlassen. Deswegen auch unser
Werben dafür, genau hinzugucken, welche Themen aus dem Landesnaturschutzge-
setz wirklich mit Artenschutz zu tun haben und Wirtschaftsbezug haben und welche
nicht. Hier wird sehr generell das Landesnaturschutzgesetz angesprochen. Wir müs-
sen in vielen Bereichen, gerade was die Verfahren angeht, bei den Beteiligungs- und
Mitwirkungsrechten, wo wir deutlich vom Bundesrecht abweichen, wo wir auch deutlich
mehr machen als andere Länder, zu einer Beschleunigung und Straffung kommen,
was ja nicht die Qualität der Beteiligung verschlechtern muss, auch bei den Vorkaufs-
rechten, wie das ausgestaltet ist.

Wenn wir da mal nach Bayern gucken, was ja jetzt immer als Beispiel genannt worden
ist: Da hat die kommunale Seite ein Vorkaufsrecht, aber nicht noch andere. Und all
diese zusätzlichen Rechte, ob sie dann wahrgenommen werden oder nicht, verlängern
natürlich erst einmal die Verfahren. Deswegen sagen wir: Um im Wettbewerb unter
den Standorten keinen Nachteil zu haben, sollten wir hier dafür eintreten, dass wir im
Bund zumindest und auch in Europa möglichst gleiche Rahmenbedingungen haben.

Das soll nicht heißen, dass wir jetzt hier ein Niveaudumping machen wollen, sondern
wir wollen halt gleiche Wettbewerbsbedingungen. Und wenn dann was geregelt wer-
den muss, dann haben wir da natürlich auch das Bundesnaturschutzgesetz zum Bei-
spiel, wo dann Sachen geregelt werden können, wo im Moment – das haben wir in
unserer Stellungnahme auch dargestellt – Diskussionen im Fluss sind. Aber dann
sollte man die abwarten, bevor man wieder in NRW einen Sonderweg geht, mit dem
am Ende wenig im Detail erreicht wurde, mit dem aber der Industriestandort ge-
schwächt wurde. Und meistens ist es so: Wenn Investitionen dann anderswo durch-
geführt werden als hier, insbesondere wenn es im Ausland ist, dann ist weder dem
Klima noch der Natur damit mehr gedient.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr Pöttering. Das war eine Punktlandung. –
Herr Haupt, bitte.

Stephan Haupt (FDP): Meine Frage geht an Herrn Leifert von der Landesvereinigung
Ökolandbau. Herr Leifert Sie haben gerade schon einmal versucht klarzumachen, wie
der Ökolandbau bei den Ausgleichsmaßnahmen hilfreich sein kann und wie dort die
Bürokratie auch zurückgefahren werden könnte. Könnten Sie vielleicht diesen Gedan-
ken noch einmal näher erläutern, was Sie damit genau meinen? Gibt es da schon
Beispiele aus der Praxis? Was verhindert denn, dass der Ökolandbau oder dass die-
ses Instrument noch nicht so eingesetzt wird, wie Sie sich das wünschen?
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Leifert, bitte.

Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-Westfalen e. V.
(LVÖ), Düsseldorf): Bisher wird, soweit wie wir das wissen, zu wenig auf diese Mög-
lichkeit aufmerksam gemacht, den Ökolandbau als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme
zu nutzen. Vielleicht kann Frau Dr. Garrelmann auch noch etwas dazu sagen.

Bezüglich der Kontrollen ist es so, wir haben ein fest etabliertes System. Die Betriebe,
die ökologischen Landbau betreiben, werden einmal im Jahr auf die Einhaltung der
EU-Öko-Verordnung und ggf. auch die Richtlinien der Ökoanbauverbände kontrolliert.
Es wird ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt, das dem Landwirt bescheinigt, auf
den entsprechenden Flächen Ökolandbau zu betreiben. Von daher ist es in der eigent-
lichen Umsetzung oder bzw. für eine Behörde dementsprechend einfach zu kontrollie-
ren, ob das eingehalten wird, weil im Grunde mit der Einreichung des Zertifikates an
die Untere Naturschutzbehörde die kontrollierte Umsetzung des ökologischen Land-
baus auf den entsprechenden Flächen nachgewiesen werden kann.

Die praktische Erfahrung im Ökolandbau, also das ganze Verfahren der Kontrolle, läuft
ja mittlerweile seit 1991, seitdem es die erste Öko-Verordnung gibt, auch mit einer
entsprechenden Kontrolle und Sanktionierung, wenn es Verstöße gegen diese Verord-
nung gibt. Die Verordnung ist ja auch grundsätzlich bekannt, sodass da auch überprüft
werden kann, was genau alles eingehalten ist.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Ich habe eine Frage an Herrn Prof. Buttschardt von der
WWU Münster. Herr Buttschardt, wir haben eben über Flächenverbrauch gesprochen
und das Ziel, den täglichen Flächenverbrauch – also -gebrauch ist eigentlich der rich-
tige Begriff, denn Fläche ist ja immer noch da, sie wird nur benutzt – auf 5 ha zu redu-
zieren. Das ist sicherlich natürlich mehr Wunsch als Realität. Sie wollen noch darüber
hinausgehen und fordern, dass der Flächenverbrauch, das Ziel die Netto-Null sein
sollte. Wie kann dieses Ziel aus Ihrer Sicht eingehalten werden, wenn es selbst unter
Rot-Grün nicht gelungen ist, das auf Null zurückzufahren? Und welche radikalen Maß-
nahmen sind aus Ihrer Sicht für eine Netto-Null erforderlich?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr.

Prof. Dr. Tillmann Buttschardt (WWU Münster, Institut für Landschaftsökologie):
Schönen Dank, Herr Blex, für die Frage. Prinzipiell orientiert sich dieses Fünf-Hektar-
Ziel an der Verpflichtung, wenn man so möchte, des Landes Nordrhein-Westfalen, an
der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung selbst teilzuhaben, wobei die Nach-
haltigkeitsstrategie der Bundesregierung wiederum eingebunden ist in die Umsetzung
der Sustainable Development Goals, auf die sich nahezu alle Staaten dieser Erde ge-
einigt haben. Und darin steht, dass wir den Flächenverbrauch in der Bundesrepublik
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Deutschland bis 2020 – das ist dieses Jahr – hätten reduzieren wollen auf 30 ha pro
Tag.

Wenn jetzt Nordrhein-Westfalen ein Sechstel davon selbst verbraucht, aber vermutlich
ein wenig weniger als ein Sechstel der gesamten Bundesgebietsfläche ausmacht,
dann würde Nordrhein-Westfalen mehr verbrauchen als die anderen. Angesichts der
Tatsache, dass die Bevölkerungszahlen hier höher sind, ist auch klar, dass der Flä-
chendruck hier höher ist. Das heißt also, die Forderung, die da drinsteht, kommt nicht
von mir, sondern das ist mehr oder weniger Commitment oder die Verpflichtung, der
sich die Bundesregierung und auch die Landesregierung in der Folge dann verpflichtet
haben. So, jetzt sind wir von 120 ha pro Tag vor noch 5 Jahren auf – das sagen die
neuesten Zahlen – 58 zurückgegangen durch – vermutlich – wirtschaftliche Dinge auf
der einen Seite, durch Effizienz auf der anderen Seite, durch eine Verzögerung bei der
Umsetzung des Bundesverkehrswegeplanes usw. und sofort.

Das heißt also, wir sind als Gesamtgesellschaft auf diesem Pfad in Richtung Erhöhung
der Nachhaltigkeit schon ein gutes Stück weitergekommen. Das Ziel, das aufzugeben,
das hielte ich jetzt nicht für richtig. Darum habe ich das reingeschrieben, eingedenk
natürlich der Tatsache, dass es eine Ziel … (akustisch unverständlich) gibt. Dies ist ja
offensichtlich. Wir haben dieses Flächenziel nicht erreicht. Aber die Anstrengung zeigt
ja doch, dass ein Ineinandergreifen von Planungsverfahren, von Effizienzsteigerung –
vielleicht auch bei den Baugebieten, bei einer Veränderung in den Bauordnungen, man
könnte in die Höhe bauen anstatt in die Fläche, das will ich gar nicht vorschreiben – …
Da gibt es sicher viele gute Ideen auch im ehrenwerten Parlament. Aber das Ziel sollte
man auf keinen Fall aus den Augen verlieren.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Dann gehen wir in die dritte Runde. –
Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Prof. Buttschardt, meine Frage würde
sich auch an Sie richten. Wir diskutieren die Frage von Artenvielfaltverlusten schon
seit ein paar Jahren. Die Erkenntnisse, die wir gerade auch aus Krefeld hatten, waren
schon dramatisch. Ich würde Sie gerne bitten: Für wie groß halten Sie den Handlungs-
druck, insbesondere auch den zeitlichen Handlungsdruck? Also wieviel Zeit haben wir
Ihrer Meinung nach eigentlich, um da tatsächlich einen Stillstand oder auch eine Kehrt-
wende hinzukriegen? Und auch nochmal: Was sind die aus Ihrer Sicht dringendsten
Maßnahmen, die wir ergreifen müssten? Was wären aus Ihrer Sicht die effektivsten
Punkte, die wir angehen müssten?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr!

Prof. Dr. Tillmann Buttschardt (WWU Münster, Institut für Landschaftsökologie):
Schönen Dank für die Frage. Zum Handlungsdruck – würde ich sagen – haben wir
schon genügend gehört. Wir haben gerade über den Kiebitz gesprochen. Das heißt
also, die Ursachen dessen, was wir draußen sehen in der Landschaft, liegen in der
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Vergangenheit. Das ist nicht das, was wir gerade machen, sondern das, was seit den
60er-, 70er-, 80-er und 90-er-Jahren an Drücken aufgebaut worden ist, das hat zu tun –
das haben wir alles heute schon besprochen, denke ich, und ist auch alles in der Ver-
gangenheit bei der Erörterung dieses Naturschutzgesetzes, das vorliegt, auch schon
besprochen worden. Das sind Dinge, das ist Fragmentierung, das ist Flächenverein-
fachung, das ist die Anwendung von Pestiziden, Insektiziden, das sind die Neonicotinoide,
die in den 90er-Jahren …, dann die zweite Generation um zwei, eins, die dritte Gene-
ration um 2005, die damit zu tun haben, dass sie in der Fläche sind. Ich glaube, dass
die Ursachen, die habe ich ja auch aufgelistet, bekannt sind, Sie sind in der Wissen-
schaft auch unumstritten.

Die Erkenntnisse aus der neuen Studie, die aus der TU München gekommen ist und
die wir bei unserer Insektenschutzrückgangstagung am 15. Februar in Münster noch-
mal diskutieren wollen, sind so evident, dass man sagen muss, Handeln wäre gestern
bessern gewesen als heute. Das ist auch der Fall. Und es gibt auch in anderen Bun-
desländern, auch CDU-Regierungen, die mit Ihrer Partei auch ein Biodiversitätsschutz-
gesetz umsetzen, daraus habe ich zitiert in meiner Stellungnahme. Ich frage mich,
warum Bundesländer wie Baden-Württemberg und Bayern Dinge tun können, die in
die richtige Richtung gehen, und warum das in Nordrhein-Westfalen nicht der Fall sein
sollte.

Jetzt fragen Sie, was man tun kann. Eine Sache ist auch schon mehrfach angespro-
chen worden, Herr Leifert hat sich dazu geäußert. Pestizidrückgang in der Landschaft
muss sein. Wir brauchen eine feinere Kompartimentierung in der Landschaft. Es ist
durchaus richtig, dass produktionsintegrierter Naturschutz wieder in die Fläche muss.
Die Landwirte müssen im Prinzip nicht nur Landwirte, sondern Landschaftswirte sein,
die Insekten fördern auf ihren Flächen, dafür bezahlt werden. Man muss im Land den
Landesentwicklungs- und Landschaftspläne wieder ökologischer machen, insbeson-
dere auch den Biotopverbund ausbauen. Die Landwirte müssen den Biotopverbund
mitmachen, dazu braucht man wieder Zäune, da braucht man Hecken, da braucht man
Brachestrukturen, man braucht andere Frucht- und Kulturfolgen, Blühpflanzenmi-
schungen in der Biogaswirtschaft beispielsweise.

Es ist ein ganz großes Set an Maßnahmen, die bekannt sind, von denen man auch
weiß, dass sie funktionieren, die gar nicht schädlich sein müssen gegenüber der Pro-
duktion von Nahrungsmitteln. Natürlich, das, was draußen passiert mit Dumpingprei-
sen in der Lebensmittelwirtschaft, das ist natürlich das Gegenteil da dazu.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke sehr. – Herr Stinka, bitte.

André Stinka (SPD): Auch nochmal eine Frage im Nachgang an die gerade gestellte
Frage. Herr Buttschardt, Biotopenverbund ist häufig auch in der Diskussion in dieser
Frage, wenn es um Artenerhaltung, Artenschutz geht. Wie sehen Sie die aktuelle Dis-
kussion bei uns in Nordrhein-Westfalen? Und wo sehen Sie eventuell in der Frage
Biotopenverbund Nachsteuerungsbedarf?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/893

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 29.01.2020
Natur- und Verbraucherschutz sd-beh
36. Sitzung (öffentlich)

Prof. Dr. Tillmann Buttschardt (WWU Münster, Institut für Landschaftsökologie):
Schönen Dank für die Nachfrage. Das Biotopverbundkonzept kommt aus den 1990er-
Jahren. Wir haben den Biotopverbund auch bei der Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie in unseren Konzepten. Da heißt das Ganze Strahlwirkungskonzept, weil je-
dem klar ist, man kann nicht die ganzen Gewässer renaturieren, sondern man guckt
sich die besonders guten Stellen an. Besonders gute Stellen oder diejenigen, die für
den Naturschutz das Rückgrat wären, das sind die Naturschutzgebiete. Die Studie von
Kollegen Sorg hat gezeigt, dass gerade auch in den Naturschutzgebieten die Qualität
nicht vorhanden ist, die man bräuchte. Und Sie sind im Umweltausschuss sicher auch
ab und an beschäftigt mit der Umsetzung der Europäischen Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie, wo wir auch Kerngebiete haben und kohärentes Netz dann daraus generie-
ren müssen, die dann auch den funktionellen Austausch machen.

Die Diskussion um den Biotopverbund dreht sich meiner Meinung nach um Prozent-
zahlengrade, 5 %, 10 %, 15 %. In der Hauptsache ist sie kartografisch dargestellt im
LINFOS, im Landschaftsinformationssystem. Wenn Sie dann aber mal reingucken in
die schönen Onlineangebote, die das LANUV tatsächlich bereitstellt, dann kann man
sich von ganz oben bis ganz unten mal durchzoomen, dann kommt man ganz unten,
was weiß ich, bei Vreden auf ein Waldstück, und in diesem Waldstück hat man dann
eine ganz normale Waldwirtschaft. Aber das ist eine Verbundfläche von vordringlichem
Bedarf. Da passiert aber letztendlich kein Naturschutz in dieser Fläche.

Das heißt also, wir sehen einen Biotopverbund in den Karten, aber de facto, wenn wir
gucken, „ist er auch wirklich ein Element, das funktional die Biotope in den Schutzge-
bieten verbindet?“, dann ist da – das sage ich so salopp, aber das nehmen Sie mir
nicht übel – ein Maisacker. Das kann man an ganz vielen Stellen sehen. Und wenn wir
das immer wie eine Monstranz vor uns hertragen – wir haben doch diesen tollen Bio-
topverbund –, de facto, aber da nichts drin ist und in der Landschaft auch keine Struk-
turen vorhanden sind, die jetzt beispielsweise dem Kiebitz nutzen würden, etwa Blüh-
angebote oder Zäune um die Hecken, dann ist der Biotopverbund ein reines Trugbild.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Ich wollte eigentlich eine völlig andere Frage in Richtung
der Landwirtschaftsverbände stellen, aber Prof. Dr. Buttschardt, Sie sind jetzt gerade
so schön in Fahrt sozusagen. Ich hätte dann vielleicht auch gleich noch eine An-
schlussfrage an Sie.

Sie haben uns ja vorhin geschildert, dass der Flächenverbrauch bundesweit – das
steht in Ihrer Stellungnahme auch entsprechend drin – trotz des festgeschrieben 30-
Hektar-Ziels im Moment noch bei 58 ha liegt, abnehmende Tendenz, was wir alle si-
cherlich als positiv empfinden. Nun ist es in Nordrhein-Westfalen in all den Jahren nach
meinem Kenntnisstand oder nach unserem Kenntnisstand so gewesen, dass der Flä-
chenverbrauch, obwohl es im alten LEP als Ziel drin stand, auch über 5 ha gewesen
ist. Und uns treibt als CDU auch immer um: Es hilft uns doch nichts, wenn wir da
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irgendwas in einem Papier, in dem Sinne im Landesentwicklungsplan drin stehen ha-
ben, was dann sowieso nicht eingehalten wird und immer überzogen wird. Uns geht
es eigentlich hier um praxisorientiertere Lösungen. Das Thema „Kompensationsver-
ordnung“ ist vorhin schon angesprochen worden, zu Recht von Dr. Lüttgens. Hätten
Sie auch noch irgendwelche Ansätze, zu denen Sie sagen würden, da könnte man
ansetzen, damit dieses 5-Hektar-Ziel, 0-Hektar-Ziel, dann auch, realistisch betrachtet,
erreicht werden kann, wenn ich es jetzt nur mal auf Nordrhein-Westfalen runterbreche?

Prof. Dr. Tillmann Buttschardt (WWU Münster, Institut für Landschaftsökologie):
Schönen Dank für die Frage, die macht mich ein bisschen nachdenklich. Auf der einen
Seite würde ich den Flächenverbrauch gar nicht so sehr aus der Biodiversitätsrichtung
angucken, sondern viel stärker aus dem Bodenschutz heraus. Beim Bodenschutz ist
es ja so, dass wir kaum eine wirklich greifbare legislative Verantwortung haben.

Wenn Sie in die Bewertungsverfahren auch reingucken, die wir auch in Nordrhein-
Westfalen machen, gerade in der Kompensation, dann ist es so, dass wir das meistens
mit Biotopwerten machen. Es gibt dieses numerische Verfahren des Landesamtes.
Das heißt also, wenn ich in eine Fläche eingreife, im Baugebiet beispielsweise oder im
Wohngebiet baue und da ist davor ein Acker – das kann ein Spargelacker sein –, und
Sie pflanzen auf diesem Spargelacker Gebüsch rein, Gehölze, Sie machen ein biss-
chen extensives Grünland dahin, dann kommen Sie am Ende in der Kompensation auf
einen besseren Wert als vorher. Das kann ich Ihnen ausrechnen. An ganz vielen Stel-
len kann man das machen, wenn nur über die Biotope bewertet wird. Trotzdem ist der
Boden, der produktive Boden für die Landwirtschaft, verlorengegangen.

Dadurch, dass Boden kein wiederherstellbares Gut ist, würde ich zunächst einmal da-
ran denken: Welche Instrumente können wir nutzen, damit ich dennoch sozusagen
Fläche in die Bebauung bringen kann? Dann würde ich immer zunächst gucken, ge-
wachsenen Boden zu schonen. Überall, wo man Flächen, wo man Auftragsböden hat
– in NRW gibt es ganz viele, ältere Industriestellen, Industriebrachen –, es ist richtig,
dass da zur Sanierung Geld in die Hand genommen werden muss, also bodenkundli-
che Altlastensanierung, da ist auch noch ein großes Paket zu schultern, aber dass
man vordringlich da reinguckt. Da hat man vielleicht auch einen Konflikt mit dem Ar-
tenschutz. Es ist bekannt, dass das manchmal der Fall ist. Aber so einfach ist es eben
nicht, nur aufs eine zu gucken und nicht aufs andere. Aber beim Flächenschutz ist für
mich ganz wichtig, dass man beim Boden, Bodenfunktion, Wasserversickerung, Was-
serhaushaltsfunktion auch im Zuge Anpassung an den Klimawandel – da braucht man
die Böden, die das Wasser aufnehmen und wieder verdunsten – auf die Fläche guckt.

Ich stimme Ihnen natürlich zu: ein Ziel, das man nicht verfolgen will, nutzt nichts. Wenn
man sich jetzt eingesteht, wir wollen das gar nicht, dann konfiguriert das natürlich
schon mit den übergeordneten Zielsetzungen. Aber ein Ziel zu setzen, ist ja richtig.
Und das muss natürlich auch adäquat unserer gegenwärtigen Situation sein. Das ist
schon richtig.
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr Prof. Buttschardt. – Auf der Liste steht
jetzt Herr Haupt. – Bitte.

Stephan Haupt (FDP): Ich hätte eine Frage an Frau Dr. Garrelmann. Herr Leifert hatte
gerade in seiner Antwort auf meine Frage gesagt, ob denn der ökologische Landbau
als Ausgleichsmaßnahme geeignet sei, das sei aber gar nicht bekannt. Er verwies da
ja auch auf Ihre Person. Meine Frage wäre: Ist das in der Tat der einzigste Hindernis-
grund, dass der ökologische Landbau auch als Ausgleichsmaßnahme dienen kann,
dass das einfach nicht bekannt ist, oder gibt es aus Ihrer Sicht auch rechtliche Gründe
in der Praxis, also sprich: die Bewertungsverfahren des Ausgleichs oder die rechtliche
Vorgabe, dass ja Ausgleich eigentlich mindestens auf 30 Jahre gewährleistet sein
muss etc.? Was steht aus Ihrer Sicht dagegen, oder gibt es überhaupt Gründe, die
dagegen sprechen, dass der ökologische Landbau aus Ihrer Sicht als Ausgleichsmaß-
nahme genutzt werden kann?

Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Da
muss ich Ihnen leider mitteilen, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das ist etwas,
was bei uns jetzt so in der Praxis noch keine Rolle gespielt hat. Da müsste ich in der
Mitgliedschaft nachfragen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Dr. Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Wir haben eben schon davon gesprochen, dass wir einen
hohen Flächengebrauch haben. Es ist klar: Wenn mehr Menschen im Land sind, brau-
chen wir auch immer mehr Fläche. Das ist sicher eine Sache. Man kann in die Höhe
bauen, gut. Dann haben wir natürlich manche, die dann wieder sagen, dann wird es in
den Städten zu heiß, wie auch immer. Aber es gibt natürlich auch ein Problem, deshalb
die Frage an Herrn Leifert meinerseits.

Wir haben ja nur eine begrenzte Fläche in Deutschland. Wenn wir jetzt den Ökoland-
bau immer stärker erhöhen würden, führt das natürlich zu massiven Ertragseinbußen.
Das ist so. Der Ökolandbau bietet deutlich weniger. Da kann man natürlich sagen wie
Herr Buttschardt, dann muss man einfach mehr dafür bezahlen oder die Preise müss-
ten höher werden. Das ändert aber nichts daran, dass natürlich weniger von den
Äckern runter kommt. Und deshalb die Frage: Wie sehen Sie in der Hinsicht das mit
dem Ausbau der Ökolandwirtschaft und dem Artenschutz? Man kriegt weniger runter
von der Fläche, die Leute müssen ernährt werden, und Sie haben natürlich dann we-
niger Ertrag. Da ist doch ein Vielkonflikt. Wo soll die Fläche herkommen, um die Be-
völkerung zu ernähren, wenn wir plötzlich alles auf Ökolandbau umstellen?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Leifert, bitte.

Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-Westfalen e. V.
(LVÖ), Düsseldorf): Es ist richtig, dass wir im Ökolandbau einen reduzierten Ertrag
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haben, der je nach Produktart und auch nach Bodengüte sehr unterschiedlich ausfällt.
Im Schnitt – es kursieren da unterschiedliche Zahlen, die irgendwo im Durchschnitt,
wenn man sich das über eben mehrere Kulturen, mehrere Feldfrüchte und auch Flä-
chen anschaut, in einem reduzierten Ertrag zwischen 20 % und 30 % liegen.

Jetzt sitzen wir hier, weil wir massive Probleme mit dem Artenreichtum haben sowohl
mit der Artenanzahl als auch mit der reellen Menge der Insekten und letztendlich auch
der Vögel etc., was alles damit dranhängt. Wir haben massive Probleme im Klima-
schutz. Von daher müssen wir etwas tun. Wir plädieren auch dafür, den Flächenver-
brauch einzudämmen, weil wir die Fläche einfach benötigen, um diesen Zielen, Arten-
schutz, Klimaschutz und natürlich auch der Ernährung der Bevölkerung, gerecht zu
werden. Aber wenn wir jetzt immer mehr Fläche aus der Produktion herausnehmen,
dann gelingt es uns natürlich nicht, parallel auch noch Biodiversität und Klima etc. zu
schützen. Von daher ist aus unserer Sicht der Ökolandbau genau der richtige Mittel-
weg dazwischen.

Wir verzichten auf einen Teil des Ertrages und haben auf der anderen Seite die posi-
tiven Effekte. Das wird im immer stärkeren Maße auch von der Bevölkerung honoriert.
Wir haben im ersten Halbjahr 2019 14 % Zuwachs im Produktabsatz mit Ökoproduk-
ten, also auch die Bevölkerung hat das grundsätzlich verstanden und greift verstärkt
zu den Produkten. Deshalb ist das aus unserer Sicht der absolut richtige Weg.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Runde Nr. 4, Frau Watermann-Krass,
bitte.

Annette Watermann-Krass (SPD): Wir haben die Zuschriften auswerten können. Aus
dem Bereich der kommunalen Spitzenverbände konnten wir vernehmen: Diese weite-
ren Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte, die wir im Landesnaturschutzgesetz einge-
räumt haben, verkomplizieren alles. Die fachliche Grundlage ist in den Unteren Natur-
schutzbehörden vorhanden.

Ich hätte gerne von den Naturschutzverbänden – da weiß ich jetzt nicht, wer da darauf
antworten möchte – die Aussage: Hat man genügend Personal? Ist diese fachliche
Einordnung richtig oder müsste das aus Ihrer Sicht geändert werden?

Mark vom Hofe (Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW e.V., Arns-
berg): Die Sache wird die sein, dass in der Tat in einer ganzen Reihe von Kreisver-
waltungen und auch kreisfreien Städten zu wenig Personal da ist, in der Tat. Das muss
man ganz nüchtern konstatieren. Und es wird auch im Moment nicht besser, weil der
Markt nach neuen Leuten fast leergeräumt ist. Das muss man auch dabei sagen. Wenn
Sie Landespfleger oder entsprechend ausschreiben, dann haben Sie wenig Möglich-
keiten, Leute zu kriegen. Wir stellen fest, dass in der Tat ein Mangel an Personal da
ist.

Vorhin wurde gesagt, dass sich dieses Personal dann auch noch mit unnötigen Arbei-
ten herumplagen muss. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich bin Vorsitzender
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des Naturschutzbeirats in einem Kreis in Nordrhein-Westfalen und kann sagen, dass
wir im Naturschutzbeirat gar nicht so viele Themen auf den Tisch bekommen, weil so
vieles ohnehin schon qua Gesetz durch die Kreisverwaltung geregelt werden kann.
Man muss sich mühsam manchmal Themen heransuchen, um zu wissen, wo die be-
reits tätig geworden sind.

Das heißt, in der gesamten Bauleitplanung werden die Naturschutzbeiräte zwar ir-
gendwann informiert, aber wenn sie sich tatsächlich mit dem Thema befassen wollen,
kommt ganz klar raus, das ist nur eine der vielen Stellungnahmen, die abgewogen
werden. Das heißt also, wir haben im Naturschutzbeirat auch nicht dieses Schwert,
von dem immer behauptet wird, damit könne man alles lahmlegen. Das ist absolut
nicht der Fall. Und dass natürlich ein Naturschutzbeirat auch wissen will, wo die Er-
satzgelder landen, die die Kommune oder die die Verwaltung eingenommen haben,
das halte ich auch für selbstverständlich.

Das ist in der Vergangenheit teilweise in den Radewegbau gegangen. Da haben wir
gesagt: Es kann ja wohl nicht sein, dass Naturschutzgelder als Ersatzgelder in den
Radwegebau gehen. Wenn es sinnvoll ist, ja, aber dafür ist erst einmal das Ersatzgeld
im Naturschutz nicht da. Deswegen wollen wir wissen, wo geht es denn tatsächlich
hin? Gibt es tatsächlich da Optimierungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten? Oder
andere Sachen, beispielsweise wenn irgendwo ein Gewässersystem, wer weiß wie
lange, brachgelegen hat, weil an einzelnen Teilen noch was gemacht werden konnte,
aber nicht im gesamten System, dann kann man ja intensiv mal darüber nachdenken,
ob ich ein Ersatzgeld für das gesamte System für einen Bachlauf beispielsweise be-
reitstelle, was bis dato überhaupt nicht ging. Darüber wollen wir informiert werden und
sollten wir auch informiert werden.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr vom Hofe. – Als Nächster, Herr Rüße,
bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an Herrn Leifert. Wir hatten im
Sommer letzten Jahres eine interessante Veranstaltung des Umweltministeriums zum
Insektenrückgang. Da gab es ein Eingangsstatement, eine Eröffnungsrede vom Minis-
terpräsidenten, in der er sehr deutlich gesagt hat, man müsse an die gute fachliche
Praxis rangehen, um der Artenvielfalt eben zu helfen. Ich wüsste gerne von Ihnen, was
wären denn die Punkte aus Ihrer Sicht? Sie sind ausgebildeter Landwirt. Wo müsste
man bei der guten fachlichen Praxis konkret werden? Was müsste man verändern?
Was würden Sie dem Ministerpräsidenten empfehlen, was er da tun soll?

Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-Westfalen e. V.
(LVÖ), Düsseldorf): Vor dem Hintergrund der Artenvielfalt ist natürlich u.a. die vielfäl-
tige Fruchtfolge ein ganz wichtiger Teil, der umgesetzt werden muss. Wir haben auf
der anderen Seite den Punkt des Bodenlebens, das wir aktivieren müssen, sprich:
Humusaufbau etc. Das gelingt uns durch eine vielfältige Fruchtfolge. Auch dadurch
haben wir positive Effekte auf den Bereich der Artenvielfalt. Das dritte und – ich denke –
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das für die Artenvielfalt ausschlaggebende Kriterium ist der ganze Bereich „Alternati-
ven für die Pflanzenschutzmittel“, also sprich die mechanische Beikrautregulierung,
wo wir vonseiten des Ökolandbaus sehr gute Erfahrungen haben, die auch vermehrt
vonseiten der konventionellen Kollegen genutzt werden. Da sind natürlich weitere For-
schung und auch Weiterentwicklungen notwendig, um zum Beispiel den Schutz der
Bodenbrüter auch noch stärker in diesen Systemen zu verankern. Das sind drei Maß-
nahmen, die aus unserer Sicht da hilfreich wären.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr Leifert. – Herr Ritter, bitte.

Jochen Ritter (CDU): Ich möchte nochmal das Thema aufgreifen, was Herr vom Hofe
eben für die Naturschutzverbände aufgebracht hat, und an die kommunalen Spitzen-
verbände richten. Frau Dr. Garrelmann, ich habe längere Zeit in einem Umweltamt bei
einer Kreisverwaltung gearbeitet und habe eine grobe Vorstellung davon, wie die Füh-
rung von Verzeichnissen usw. die Behörde belastet. Aber das ist jetzt auch schon ein
bisschen her. Könnten Sie das etwas ausführen, wie Sie das in Ihrer Stellungnahme
angedeutet haben, zu welchem Aufwand Kompensations- und Ersatzgeldverzeich-
nisse führen und wie Sie sich idealerweise da eine Verbesserung vorstellen könnten?

Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): In Be-
zug auf die Ersatzgeldverzeichnisse – Sie wissen es ja selbst, Sie haben da wahr-
scheinlich gearbeitet zu einer Zeit, als es diese Vorschrift noch nicht gab. Aber Sie
haben vermutlich trotzdem in irgendeiner Weise Verzeichnis geführt. Es ist ja nicht so,
dass die Gelder ohne Nachhalt einfach irgendwo hingegeben werden.

Wir stellen uns im Prinzip wieder eine Rückkehr zu der Rechtslage aus dem alten Ge-
setz, zumindest in diesem Punkt vor. Das würde die Arbeit sehr erleichtern. Ich kann
nochmal auf das eingehen, was Sie eben gesagt hatten. Es ist tatsächlich so, es ist
sehr wenig Personal in den Unteren Landschaftsbehörden. Das ist unbestritten, auch
von uns. Wir würden uns wünschen, dass wir uns wieder mehr um das kümmern kön-
nen, was unsere Aufgabe ist – und nicht darum, Papier zu produzieren, Papiere ir-
gendwo vorzustellen. Natürlich wollen wir die Landschaftsbeiräte einbeziehen. In Sa-
chen Bauleitplanung geht das nicht, weil die Kreise keine Bauleitplanung machen. Da
sind wir schlichtweg die falschen Ansprechpartner.

Was die Ersatzgeldverwendung im Bereich Gewässer angeht, stehen wir oft vor recht-
lichen Hürden, dass uns dann Fördergelder aus dem Bereich Wasserrahmenrichtlinie
„flöten gehen“, sage ich mal ganz salopp, wenn wir das in Gewässerrenaturierungen
stecken. Da ist es immer ein bisschen schwierig mit den Ersatzgeldern, manchmal
geht’s, manchmal nicht. Die Arbeit in den Unteren Naturschutzbehörden ist schwer
genug. Wir würden uns ein bisschen mehr Vertrauen wünschen, dass wir das wirklich
auch im Sinne des Natur- und Artenschutzes erledigen.

Ich weiß es aus meiner Erfahrung mit den Kollegen in den Unteren Naturschutzbehör-
den: Sie nehmen das Thema Artenschutz und Naturschutz sehr ernst. Gerade Arten-
schutz in den letzten Jahren ist eine der vordringlichsten Aufgaben, auch der Kreise
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geworden. Ich habe natürlich nur mit denjenigen Kontakt, die das so sehen. Aber wir
vertreten das natürlich auch. Das ist für uns wirklich ein sehr wichtiger Punkt. – Vielen
Dank.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Haupt, bitte.

Stephan Haupt (FDP): Meine Frage geht an die Vertreter von „unternehmer nrw“. Sie
beziehen sich in Ihrer Stellungnahme auf die jetzigen Ausgleichsflächen und das Sys-
tem des jetzigen Flächenausgleichs und sagen, es muss wieder mehr Qualität vor
Quantität gehen.

Vielleicht können Sie mal kurz Ihre Einschätzung darlegen zum jetzigen System und
dazu, wie denn mehr Qualität aus Ihrer Sicht erreicht werden kann, auch unter Berück-
sichtigung der bereits bestehenden Ausgleichsflächen?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Pöttering, bitte.

Johannes Pöttering (unternehmer nrw, Landesvereinigung der Unternehmens-
verbände Nordrhein-Westfalen e. V., Düsseldorf): Ja, Sie haben es richtig gesagt:
Im Moment haben wir den Zustand, dass wir mindestens 1:1 kompensieren müssen,
also dass erst einmal die Fläche im Vordergrund steht, die kompensiert wird. Es ist
auch in verschiedenen anderen Antworten schon angeklungen, dass erst einmal die
Fläche an sich noch nicht die Qualität ist, sondern das, was dann auf dieser Fläche
konkret geschaffen wird.

In Nordrhein-Westfalen wird, wenn Sie sich den entsprechenden Paragrafen angu-
cken, lang und breit ausgeführt, was da alles zu passieren hat. Wenn Sie Bayern neh-
men, was hier immer als Referenz genommen wird, dann besteht der Paragraf aus
sechs oder sieben Zeilen, im Übrigen wird da das Bundesrecht angewendet. Wir wür-
den uns wünschen, dass der Fokus erstmal von dem reinen Flächenthema abgewen-
det wird dahingehend, dass wir wirklich in Richtung Qualität gehen und dahin, was wird
tatsächlich geschaffen? Wenn man diesen Fokus von der Flächennutzung insgesamt
wegnimmt in Richtung Qualität, dann lösen sich natürlich auch Konkurrenzen nicht auf,
aber sie werden ein bisschen entschärft an der Stelle. Wenn man sich die Industrie-
und Gewerbeflächen im Land anschaut, dann gibt es im Nachkommabereich unter-
schiedliche Zahlen an verschiedenen Stellen. Wenn man sich das anguckt, wir sind
sehr konstant über einen langen Zeitraum bei unter 3 % bis 3 % der Gesamtfläche.
Auch davon ist ja nicht alles versiegelt.

Da ist die Wirtschaft nicht – sage ich mal – einer der Hauptansatzpunkte. Natürlich, wir
haben da auch unsere Punkte, wo auch viele, gerade mittelständische Unternehmen
in den Regionen auch aus der Natur der Sache und auch im Dialog mit ihren Beschäf-
tigten, mit ihrem Umfeld da viel machen. Aber viele Sachen, die heute im Naturschutz-
gesetz stehen und auch im Bereich Ausgleich, erschweren gerade den Unternehmen
die Planung im Bereich Genehmigungsverfahren. Da sind wir besonders von betroffen,
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wobei die Möglichkeiten der Wirtschaft an der Stelle, was auch hier in der Diskussion
deutlich wird, wenn es um das Thema Artenschutz geht, nur begrenzt sind.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr Pöttering. – Herr Dr. Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Ich hätte nochmal eine Nachfrage an Herrn Leifert. Sie hat-
ten eben gesagt, dass Sie von Ertragseinbußen von 20 % bis 30 % ausgehen. Es gibt
auch manche, die da von 40 % bis 50 % sprechen. Aber selbst wenn wir von 20 % bis
30 % Ertragseinbußen ausgehen, die Sie genannt haben, dann würde das eine land-
wirtschaftliche Mehrfläche von 25 % bis 43 % bedeuten, die Sie also mehr an Fläche
haben müssten, wenn wir das Ganze auf 100 % Ökoanbau umstellen würden. Jetzt
liegt die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Deutschland bei knapp 50 % heutzutage
schon. Wir müssten also diese 48 %, 47 %, die wir an landwirtschaftlicher Nutzfläche
in Deutschland haben, mal eben um 20-%-Punkte ausbauen. Glauben Sie wirklich,
dass damit dem Artenschutz in Deutschland geholfen ist?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Leifert, bitte.

Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-Westfalen e. V.
(LVÖ), Düsseldorf): Ja, wir könnten erstmal hergehen und gucken, dass wir die Men-
gen der weggeschmissenen Lebensmittel deutlich reduzieren. Wenn wir das schon
mal halbieren würden, dann hätten wir schon einen ganzen Teil dieser Flächen frei
bzw. könnten da einiges auf ökologischen Landbau umstellen, ohne dass wir dadurch
mehr Fläche benötigen.

Grundsätzlich ist es auch notwendig, auf unsere Konsumgewohnheiten zu schauen
und auch zu schauen, was wir hier aus Deutschland an Lebensmitteln exportieren. Ob
das in dem Umfange immer so notwendig ist, das kann man in dem Zusammenhang
dann auch infrage stellen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Jetzt kommen wir zur fünften Runde.
Herr Stinka, bitte.

André Stinka (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich würde noch einmal gerne bei
Herrn Pöttering nachhaken. Wenn wir uns Ihre Stellungnahme anschauen, dann for-
dern Sie ja, das haben Sie vorhin schon kurz ausgeführt, eine zeitnahe Novellierung
des Landesnaturschutzgesetzes, so wie im Koalitionsvertrag der Landesregierung ent-
halten, lehnen aber die Forderungen, die unserem Antrag zugrunde liegen, ab, aber
mahnen zur Ruhe, weil ja noch ein Insektenschutzprogramm auf Bundesebene auf
uns zukäme. Glauben Sie denn nicht, dass, wenn das Insektenschutzprogramm der
Bundesregierung klar in Gesetzesform gegossen wird, aktiv geschaltet wird, das Aus-
wirkungen auf Nordrhein-Westfalen hat? Und wo sehen Sie da die größten Probleme?
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Und noch eine kleine Nachfrage: Wo gibt es ein konkretes Beispiel, dass das Vor-
kaufsrecht Probleme hatte bei Unternehmensansiedlungen?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr, Herr Pöttering.

Johannes Pöttering (unternehmer nrw, Landesvereinigung der Unternehmens-
verbände Nordrhein-Westfalen e. V., Düsseldorf): Zum Vorkaufsrecht: Die Vor-
kaufsrechte müssen geprüft werden, und das dauert Zeit. Zusammen mit anderen Be-
teiligungsmitwirkungsrechten, die Zeit brauchen, führt das dazu, dass Genehmigungs-
verfahren länger dauern. Dass es Vorkaufsrechte gibt, das ist ja auch in vielen Berei-
chen gute Praxis. Wenn jetzt die Kommune ein Vorkaufsrecht hat, dann kann sie im
Rahmen ihrer Planungen prüfen, „will ich das Vorkaufsrecht ausüben?“ und dann ent-
scheidet sie das, dann ist es gut. Wenn wir aber noch externe Player haben, die befragt
werden müssen, die das dann wiederum aus ihrer Sicht prüfen müssen, die dann auch
bei Stiftungen Gremien haben, da müssen ja auch Entscheidungswege eingehalten
werden. Selbst wenn der Bescheid nachher negativ ist, dann braucht das Zeit.

Und das sehen die Unternehmen, die sich bei Standortentscheidungen, gerade wenn
es Unternehmen von außerhalb sind, auch beraten lassen. Der mittelständische Un-
ternehmer kann ein Landesnaturschutzgesetz nicht einfach lesen, der wird sich dann
fachkundigen Rat einholen. Dann wird dem der Anwalt oder wer auch immer sagen:
In dem Bundesland funktioniert das so, und in dem Bundesland funktioniert das an-
ders. Und das ist halt die zusätzliche Belastung.

Zu der Regelung auf Bundesebene: Was da am Ende kommt – das muss ich jetzt
sagen –, das kann ich aus der jetzigen Sicht nicht beurteilen. Für uns ist aber der
zentrale Punkt, dass wir sagen: Wenn jetzt jeder was anderes macht und sich jedes
Bundesland neue Regeln oder eigene Regeln an der Stelle schafft, dann führt das
natürlich bei den Unternehmen dazu, dass sie an jedem Standort völlig anderes Recht
teilweise haben, auch andere bürokratische Kriterien, die sie einhalten müssen. Und
das macht es natürlich für die Unternehmen dann schwierig und unübersichtlich.

Und nochmal: Wir wollen nicht weniger Umweltschutz als anderswo, aber wir wollen
sozusagen ein gleiches Spielfeld. Wenn dann der Bund an der Stelle etwas regelt,
dann gilt das natürlich auch erst einmal für Nordrhein-Westfalen und muss dann um-
gesetzt werden. Dann ist es nicht so, dass ein Unternehmen sagt: Naja, wir haben jetzt
hier in Nordrhein-Westfalen nochmal wieder zwei, drei Punkte mehr, die wir aufwendig
prüfen, mit denen wir uns völlig neu beschäftigen müssen. Man muss ja auch sagen:
Immer dann, wenn es in Gesetze gefasst ist, dann muss erst einmal vom Gesetz her
gedacht werden – und das ist ja hier auch schon vielfach deutlich geworden. Das Ge-
setz an sich hilft jetzt erstens mal noch nicht, sondern die Maßnahme. Wie es ausge-
staltet ist, das ist nachher interessant, Je mehr ich da gesetzlich regele und dann auch
noch abweichend von Land zu Land, desto schwieriger wird es für die Unternehmen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/893

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 29.01.2020
Natur- und Verbraucherschutz sd-beh
36. Sitzung (öffentlich)

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Es trifft sich gut. Meine
Frage würde sich auch an Sie richten. Ich habe so den Eindruck, dass wir in Nordrhein-
Westfalen die Frage „Schutz der Artenvielfalt“ als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
begreifen. Und ich erkenne ausdrücklich an, dass seitens der Landwirtschaft da sehr
viel Bewegung ist und sehr viel Gesprächsbereitschaft ist. Ich bin ein bisschen fas-
sungslos, wenn ich Sie hier reden höre. Meine konkrete Frage wäre daher – auch Ihre
Stellungnahme begreife ich als komplettes Abwehrgefecht –: Was konkret ist denn die
Wirtschaft in NRW bereit zu leisten für die Artenvielfalt? Was ist Ihr Beitrag im Rahmen
einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung zum Erhalt der Artenvielfalt?

Vielleicht können Sie auch in dem Zusammenhang erklären – wir haben viel über Flä-
chenverbrauch gesprochen –, wieso eigentlich die Unternehmen in Nordrhein-Westfa-
len nicht in der Lage sind, den mal ursprünglich ausgehandelten Beitrag seitens der
Wirtschaft in unseren AAV, also den Verband für das Flächenrecycling, einzubringen?
Das wäre ja mal ein Prozess, mit dem man starten könnte, damit wir Flächen auch
recycelt kriegen und nicht immer wieder in die Flächen der Landwirtschaft eingreifen.

Johannes Pöttering (unternehmer nrw, Landesvereinigung der Unternehmens-
verbände Nordrhein-Westfalen e. V., Düsseldorf): Vielen Dank, Herr Rüße, für die
Frage. Zum Flächenverbrauch muss man erst einmal sagen, dass es im ureigensten
Interesse der Wirtschaft liegt, mit Flächen sparsam umzugehen, weil es natürlich auch
eine Ressource ist, die Geld kostet, die Unterhalt kostet. Wenn ich eben gesagt habe,
dass wir beim Flächenverbrauch als Gewerbe und Industrie über die letzten Jahre sehr
konstant waren, dann kann man ja nicht sagen, dass jetzt die Industrieunternehmen in
Nordrhein-Westfalen diejenigen sind, die hier flächenmäßig großen Raubbau betrei-
ben. Deswegen verwundert es mich schon an der Stelle, dass jetzt gerade die Wirt-
schaft in dem Bereich so häufig, auch bei den Debatten, die wir 2016, 2015 geführt
haben, als Gegner gesehen wird.

Welchen Beitrag leisten wir? Wenn wir sehen, wie noch vor 20 Jahren oder vor 15
Jahren in den verschiedensten Bereichen produziert wurde, auch die Produkte, was
Energieeffizienz, was auch den Verbrauch von Rohstoffen, von Grundstoffen im gan-
zen Bereich Recycling angeht, was sich da alles durch technische Innovationen getan
hat und was hier deutsche Industrie entwickelt hat, was weltweit exportiert wird, was
auch in anderen Ländern dazu beiträgt, dass es der Umwelt besser geht, dann ist es
ein bisschen zu kurz gegriffen, finden wir, wenn es einfach darum geht zu sagen, wir
müssen jetzt die deutsche Industrie in ihrer Ausbreitung behindern und einschränken.

Ich sage es nochmal ganz offen: Natürlich bekennen wir uns da auch zu unserer ge-
sellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen. In den Regionen ist jedes Unterneh-
men, das im Moment einen Antrag auf eine Erweiterung stellt, aus der Natur der Sache
heraus extrem zum Dialog auch mit seinem Umfeld gezwungen. Das ist die öffentliche
Debatte, in der wir heute leben. Das ist auch gut so, und dem kommen die Unterneh-
men auch in ganz weiten Teilen nach. Deswegen müssen wir an der Stelle sagen, ja,
wir stehen zu der Verantwortung. Aber man muss auch immer realistisch einschätzen:
Wer hat welche Aufgabe? Ich biete da auch gerne an, dass wir die Gespräche nochmal
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bilateral fortführen, um dann auch gemeinsam zu gucken: Was können wir wirklich
machen?

Was aber aus unserer Sicht nicht richtig ist, die Wirtschaft immer – das passiert von
vielen Seiten schnell – anzugehen „ihr müsst, ihr müsst“, und dabei passiert schon
unheimlich viel, was im Detail häufig nicht gesehen wird, weil die Zusammenhänge
natürlich komplex sind. Es spielen dann immer Wettbewerbsfähigkeit, auch Arbeits-
plätze, eine Rolle. Gerade in unserer Industrie sind es gute Arbeitsplätze. Wenn wir
jetzt sehen, was im Rheinischen Revier da auch sozial zu bewältigen ist, das kann
man auch nicht alles so einfach abtun. Da haben wir als Unternehmen auch eine Ver-
antwortung und müssen das alles miteinander vereinbaren. Dafür bitten wir um Ver-
ständnis.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Pöttering. – Frau Winkelmann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Ich hätte noch eine Frage an den WLV oder den RLV, je
nachdem, wer von Ihnen dann antworten möchte.

Wir haben nun schon häufig, auch zu Beginn darüber gesprochen, wie das mit der
Rolle der Landwirtschaft in dem Zusammenhang aussieht. In Ihrer Stellungnahme leh-
nen Sie ja einen Generalverdacht gegenüber der Landwirtschaft ab. Die Landwirt-
schaft sei eben nicht der einzige Verursacher des Insektenschwunds. Deshalb meine
konkrete Frage: Welche Einflussfaktoren sehen Sie neben der Landwirtschaft, und wie
bewerten Sie diese?

Verena Kämmerling (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e. V., Münster):
Jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass ich die Antwort an dieser Stelle gebe. Sicher-
lich ist Landwirtschaft ein Einflussfaktor, das möchten wir gar nicht abstreiten, aber es
gibt eben auch andere. Ich denke, am wichtigsten sind der Klimawandel oder die kli-
matischen Veränderungen, die wir haben, an erster Stelle zu nennen, aber auch an-
dere Einflüsse. Wir haben eben schon über den Flächenverbrauch gesprochen, also
insbesondere die Flächenversiegelung spielt eine Rolle. Das Thema „Lichtverschmut-
zung“ wird des Öfteren angeführt als Ursache für Insektenschwund. Da gibt es sicher-
lich außerhalb der Landwirtschaft noch eine Reihe von Einflussfaktoren.

Ich möchte anschließend – ich glaube, ich habe meine drei Minuten noch nicht voll –
an der Stelle nochmal etwas zum Ökolandbau sagen, den wir sehr wohl als wichtigen
Bestandteil der Landwirtschaft sehen und auch als Baustein, um mehr Artenvielfalt in
die Landschaft zu bekommen. Insofern ist die Einlassung von Herrn Leifert, den Öko-
landbau im Rahmen der Kompensation zu stärken, auf jeden Fall sehr begrüßenswert.
Ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, dass der § 31 des Landesnaturschutzge-
setzes die Möglichkeit explizit schafft, auch in der Landesplanung Ökolandbau als
Kompensation zu nutzen. Mein Petitum wäre an der Stelle, auch nochmal darüber
nachzudenken, ob nicht eine Landeskompensationsverordnung in die Richtung etwas
bringen könnte für den ganzen Bereich, sowohl beim Einbezug der konventionellen
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Landwirtschaft in produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, aber eben auch
für eine Stärkung im Bereich des Ökolandbaus.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Haupt, bitte.

Stephan Haupt (FDP): Ich hätte nochmal eine Frage an Frau Dr. Garrelmann. In Ihrer
Stellungnahme erwähnen Sie das Thema „Ersatzgelder“, worüber wir auch gerade
schon gesprochen haben. Und Sie erwähnen insbesondere, dass die Abgabe der nicht
verausgabten Mittel nach vier Jahren Ausgleichsmaßnahmen … Sie schreiben von
Erschwerung des sinnvollen Einsatzes der Ersatzgelder. Vielleicht können Sie das et-
was näher beschreiben? Inwiefern werden diese sinnvollen Maßnahmen dadurch ver-
hindert bzw. erschwert?

Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Es ist
so, dass die Unteren Naturschutzbehörden die Ersatzgelder gerne auch mal für grö-
ßere Maßnahmen verwenden würden. Größere Maßnahmen erfordern aber auch auf-
grund bürokratischer Anforderungen einen längeren Planungszeitraum. Da sind dann
manchmal Planfeststellungsverfahren erforderlich. Bis das alles fertig ist, das kann
schon mal länger als vier Jahre dauern. Insofern, diese Vier-Jahres-Regelung verhin-
dert tatsächlich solche entsprechend umfangreicheren Einsätze, was aus unserer
Sicht sehr bedauerlich ist.

Ich möchte nur ganz kurz noch ergänzen, dass ich finde, wir reden hier sehr viel über
Verfahren, was aus unserer Sicht ja auch sehr gut ist, dass das überhaupt Thema ist,
weil das auch ein Riesenfaktor ist. Aber ich finde, wichtig wäre es, auch tatsächlich
über konkrete materielle Anforderungen zu reden, die in das Gesetz übernommen wer-
den könnten. Ich denke, die vielfältigen Stellungnahmen der Experten enthalten eine
ganze Reihe von Maßnahmen, die auch aus unserer Sicht sehr wünschenswert wären.
Ich glaube, nur durch materielle Anforderungen kann man wirklich auch den Arten-
schutz voranbringen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Frau Dr. Garrelmann. – Herr Dr. Blex,
bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Wir haben eben sehr stark von Ökolandbau gesprochen und
etc., das ist ja nur ein kleiner Spartenbereich der Landwirtschaft. Deshalb meine Frage
an die beiden Vertreter der Landwirtschaftsverbände.

In dem Antrag der Grünen heißt es – ich zitiere –:

Eine Vielzahl von Studien zeigen, dass der übermäßige Einsatz von Dün-
gemittel und Pestiziden in der Landwirtschaft wesentliche Ursache für den
Biodiversitätsverlust ist.

– Zitat Ende. Ich denke, das müssten Sie einmal stärker nach außen kommunizieren,
damit jeder Landwirt weiß, was ihm blüht, wenn die Grünen an die Regierung kommen.
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Aber meine Frage an Sie jetzt: Was sagen Sie denn zu dieser Feststellung? Stimmt
diese Prämisse? Wird in der Landwirtschaft tatsächlich noch übermäßig gedüngt, und
ist das die Ursache für einen angeblichen Artenschwund?

Verena Kämmerling (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e. V., Münster):
Ich habe eben schon gesagt, es gibt auch andere Einflüsse auf die Artenvielfalt, Kli-
maveränderung habe ich angesprochen. Wir haben im Bereich der Düngung nach-
weislich Rückgänge zum Beispiel bei den Nitrateinträgen im Grundwasser, jetzt ganz
aktuell. Man kann das sicherlich nicht pauschalisieren, auch was den Pflanzenschutz-
mitteleinsatz angeht.

Es ist so, dass, wenn man das im Zeitverlauf sieht, die Mittel, die eingesetzt werden,
immer präziser eingesetzt werden. Es gibt quantitativ da durchaus Rückgänge. Außer-
dem haben die Landwirte eine hohe Sachkunde. Das Pflanzenschutzgesetz schreibt
vor, dass jeder, der Pflanzenschutzmittel ausbringt, sachkundig sein muss. Die Land-
wirte müssen sich regelmäßig fortbilden und sind auch dazu verpflichtet, nach den
Grundsätzen des integrierten Pflanzenschutzes zu arbeiten. Das heißt, dass erst alle
Maßnahmen auszuschöpfen sind, um die Erträge zu sichern und Pflanzenkrankheiten
zu vermeiden, die eben nichts mit Chemie zu tun haben, und am Ende der Pflanzen-
schutzmitteleinsatz nur dann zum Tragen kommt, wenn wirklich nicht auf andere
Weise noch ein Schaden abzuwenden ist.

Nichtsdestotrotz ist nicht abzustreiten, dass es Einflüsse gibt. Die Mittelwirkstoffe sind
eben von Herrn Buttschardt genannt worden. Da muss man dann eben gucken, wie
man beides übereinander kriegt. Deswegen fordern wir ja auch, dass man sich an
einen Tisch setzt und guckt, wo gezielte Maßnahmen ergriffen werden können, um
eben zusätzlich was für die Artenvielfalt zu erreichen. Ich spreche zum Beispiel ein
Thema an: Das sind Rückzugsräume für die Biodiversität, wenn ich zum Beispiel an
die Anlage von Blühstreifen denke, was ja auch in der Landwirtschaft schon vielfach
gemacht wird. Da gibt es sicherlich noch viele weitere Maßnahmen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Dann Herr Lüttgens! Sie hätten noch eine Minute. –
Bitte.

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V., Bonn): Ich er-
gänze das mal in zwei Zügen. Sie können im Nährstoffbericht NRW deutlich sehen,
dass der Einsatz von Düngern deutlich zurückgegangen ist. Mit der nächsten Veröf-
fentlichung des Bewirtschaftungszyklus der Wasserrahmenrichtlinie werden Sie se-
hen, dass allein auf Basis der Messergebnisse zur Grundwasserüberwachung über
28 % der Flächen – sage ich mal – rausgehen aus den roten Gebieten der Landesflä-
che. Das deutet ja darauf hin, dass die Landwirtschaft hier eine Kurskorrektur vollzo-
gen hat.

Frau Kämmerling hat ausgeführt, dass im Bereich des Pflanzenschutzes der integrierte
Pflanzenschutz eine große Rolle spielt. Entsprechend geht der Insektizideinsatz zwar
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langsam, aber er geht in Teilen zurück. Den Landwirten ist durchaus bewusst, auch
auf Basis der Studien, dass wir hier Optimierungsbedarf haben.

Und das verbinde ich jetzt ein bisschen mit dem, was Frau Garrelmann gesagt hat: Wir
müssen in Nordrhein-Westfalen dazu kommen, ein anderes Managementkonzept von
Biotopen zu schaffen. Und da spielt die flexibilisierte Ersatzgeldregelung eine Rolle,
da spielt das ganze Thema „Ausgleich und Ersatz“ eine Rolle. Deshalb ist es unser
Petitum, mit einer Kompensationsverordnung mal Licht in den ganzen Dschungel zu
bringen und die Gelder, die das Land generiert oder die in den Kommunen generiert
werden, entsprechend effektiv umzusetzen und gleichzeitig auch den Planungsbetrei-
bern Rechtssicherheit zu geben. Das ist ja das große Übel. Wir landen immer bei sehr
großen Flächenumfängen, weil alle immer das Rechtssichere suchen – und das muss
mal auf einen Nenner gebracht werden. Das ist das Wichtige. Dann kommt man zu
einem Gebietsmanagement, und das entkräftet sehr schnell die Vorwürfe, die hier im
Antrag gemacht werden.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann kommen wir jetzt in die sechste
Runde. – Herr Stinka, bitte.

André Stinka (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich will nochmal auf, im Grunde,
das Kernelement eingehen, dass Artenschutz auf Landesebene in das Landesnatur-
schutzgesetz gießt und wo die Verantwortung auch gelagert ist. Nochmal an die Na-
turschutzverbände: Das Landesnaturschutzgesetz ist einige Jahre in Kraft. Wir haben
gerade gehört, dass sich viele Fragen mit Ausgleich und Ersatz darum auch ranken.

Was ist aus Ihrer Sicht in dem Gesetz gut angelegt? Und was ist aus Ihrer Sicht, auch
vor dem Hintergrund – Klimawandel ist angesprochen worden usw.- verbesserungs-
würdig, weil vorhin auch von materiellen Änderungen gesprochen wurde?

Holger Sticht (BUND, Landesverband NRW e. V., Düsseldorf): Vielen Dank für die
Frage. Wir haben, wenn wir das aktuell gültige Landesnaturschutzgesetz betrachten,
eine Reihe von Umsetzungsdefiziten. Ich glaube, die Überschrift muss man vor allem
verwenden. Wir haben in diesem Landesnaturschutzgesetz – Nachfolger des Land-
schaftsgesetzes – tatsächlich viele Verbesserungen erzielen können. Die sind nach-
lesbar, die sind aber nicht umgesetzt.

Ich will nur ein Beispiel nennen, weil das jetzt hier auch schon mehrfach zitiert worden
ist, das sogenannte Vorkaufsrecht der Naturschutzverbände, was tatsächlich laut Lan-
desnaturschutzgesetz Geld in zum Beispiel Naturschutzgebieten – muss man ja auch
nochmal sagen … Es geht da nicht um die freie Landschaft, es geht wirklich nur um
Naturschutzgebiete. Es ist nicht umgesetzt worden. Das steht im Gesetz, das gibt es
aber nicht. Das ist ein Beispiel, das zeigt, dass wir es bisher nicht geschafft haben,
dieses Landesnaturschutzgesetz, das noch nicht so alt ist, wo es unmittelbar später
dann auch einen Wechsel in der Regierungsverantwortung gegeben hat, umzusetzen.
Wir hatten bisher wenig Zeit, dieses tatsächlich umzusetzen. Gleiches gilt im Übrigen
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auch für die richtigen Ziele, die in der Biodiversitätsstrategie Nordrhein-Westfalen fest-
geschrieben worden sind. Wir haben uns, dieses Land hat sich mehrheitlich gewinn-
bringende Ziele und effektive Ziele gesetzt und Maßnahmen beschrieben. Allein, es
hat es vor allem noch nicht umgesetzt oder ist diese Umsetzung noch nicht angegan-
gen.

Dr. Heide Naderer (NABU Landesverband NRW e. V., Düsseldorf): Vielleicht kann
ich auch nochmal das Beispiel von den Kompensationsmaßnahmen und Flächenma-
nagement nennen. Es gibt in Nordrhein-Westfalen kein Kataster, in dem die Aus-
gleichsflächen hinterlegt sind im Vergleich zu anderen Bundesländern, sodass nie-
mand genau weiß, welche Fläche im Moment wo ausgeglichen werden kann und soll.

Es gibt kein einheitliches Bewertungsraster in den Kreisen für die Bewertung von der
Wertigkeit von Flächen, was vorhin auch schon gesagt wurde „qualitativ besser wer-
den“. Dafür brauchen wir erst einmal einheitliche Bewertungsmaßstäbe in NRW. Und
das sind alles Dinge, die im Prinzip schon seit Jahren angelegt sind, aber im Vergleich
zu anderen Bundesländern nicht umgesetzt wurden. Aufgrund dieser Umsetzungsde-
fizite stehen wir vor der Situation, wo wir heute sind, nämlich genau da, wo wir am
Anfang angefangen haben, dass wir konstatieren müssen, dass es ein Artensterben
von 50 % in NRW gibt, in einem Industrieland, was einen größeren Flächendruck hat,
gar keine Frage. Aber da muss man umso mehr sagen, dass man sich die Zahlen
wirklich nochmal vergegenwärtigen muss, in welcher Situation wir eigentlich heute
sind. Und die ist katastrophal, die ist einfach nicht nur, wir müssen mal gucken, wie wir
bestimmte Dinge jetzt neu regeln und eine neue Verordnung aufsetzen, sondern es
gibt, wie im Landesnaturschutzgesetz oder in anderen Dingen auch schon festgelegt:
Es gibt die Zielorientierung, es gibt aber nicht die Umsetzung. Und das ist das, was wir
eben möchten.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank zusammen – drei Minuten, perfekt. – Herr
Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an Prof. Buttschardt. Sie haben in
Ihrer Stellungnahme die Bedeutung des Grünlandes nochmal ausdrücklich betont.
Mich würde interessieren, wir haben so in den letzten fünf Jahrzehnten die Hälfte des
Grünlandes in Nordrhein-Westfalen verloren. Ackerland ist ungefähr stabil geblieben,
also ist viel Grünland auch umgebrochen worden, um auch die Verluste an anderer
Stelle zu kompensieren.

Mich würde interessieren angesichts des massiven Verlustes, den wir da an der Stelle
haben: Was müssten wir beim Grünland tun? Und vielleicht am Anfang auch nochmal:
Welche Funktion hat Grünland für Artenvielfalt? Ja, das muss man, glaube ich, noch-
mal erklären: Warum ist Grünland wichtig für Artenvielfalt, und was müssen wir tun?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Prof. Buttschardt, bitte.
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Prof. Dr. Tillmann Buttschardt (WWU Münster, Institut für Landschaftsökologie):
Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Danke schön für die Frage. Wenn wir über Biodiversi-
tätsverlust sprechen und wenn wir das auch kommunizieren wollen, dann stellt sich ja
oft die Frage: Ja, wo ist sie denn eigentlich, die Biodiversität, oder wo war sie früher?
Verlust heißt ja, es geht zurück. Wo war sie früher? Und dann gehen wir meistens, bei
uns zumindest in der Ausbildung, so vor, dass wir uns die Entwicklung in der Land-
schaft angucken und dann auch die Veränderungen in der Landschaft. Außer Wald-
landschaft, im großen Bogen, gab es eben eine Weidelandschaft.

Da möchte ich nochmal auf die Frage von Herrn Blex kurz eingehen. Die Nährstoffdis-
position, also das, was an Stickstoff in die Ökosysteme gelangt ist, ist insbesondere
auch für das Grünland ein Problem. Das heißt, es ist nicht nur die Frage „steht da Gras
oder steht da kein Gras?“, sondern da ist die Frage, „wie ist der Boden beschaffen?“
Da will ich auch Ihnen, Herr Pöttering, nochmal kurz sagen: Ich spreche von Boden,
ich spreche nicht von Grund und Boden. Meistens sagen wir das, aber Boden, das ist
das, worauf wir uns verlassen als Menschen. Das verschwindet nicht einfach, wie Sie
sagen, sondern es verliert an Qualität. Beim Grünland ist das genau der Punkt. Und
beim Grünland kann man das auch lernen. Das, was insbesondere mit der Art und
Weise, wie Landwirtschaft funktioniert, zu tun hat, ist, dass der Dünger, der auf das
Grünland kommt – ganz unabhängig davon, ob das jetzt ein altes oder ein junges
Grünland ist –, eine maßgebliche Rolle auch für Biodiversität spielt.

Herr Kollege Sorg kann das wahrscheinlich besser erklären als ich, aber in einem Kuh-
fladen, der tatsächlich von einer Kuh auf die Wiese kommt, ist eine ganze Reihe – und
zwar geht das in die Dutzende – von Insektenarten, die an diesen Kuhfladen gebunden
sind. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal an, aber so ist das. Und wenn die
Kühe nicht mehr auf der Weide sind, wenn das mit Schwämmentwässerung aus dem
Stall kommt und wenn das dann als Jauche auf die Wiese kommt, dann hat das diese
Funktion nicht mehr. Das heißt also, es ist ein Teil dieses Insektenschwundes, dass
die Tiere nicht mehr draußen sind, dass die Nährstoffe zu viel sind und dass eben der
Artenbesatz zurückgegangen ist.

Das heißt, wir haben 30 kg Stickstoff im Schnitt Eintrag durch die Luft in die Ökosys-
teme, dazu kommen im Schnitt wiederum 77 kg Stickstoff – hat die Uni Gießen gerade
ausgerechnet, in Nordrhein-Westfalen ist es sogar noch ein bisschen mehr –, was
nicht aufgenommen wird durch Kulturpflanzen. Das führt dazu, das Pflanzen an nähr-
stoffarme Standardorte angepasst sind, insbesondere Gräser/Kräuter, die wiederum
in Symbiose mit ganz bestimmen Insektenarten leben, sodass die verschwunden sind.
Und das macht unser Problem im Großen und Ganzen. Das heißt, das Grünland ist
ein Sinnbild, wenn man da drauf guckt, für das, was sich verändert hat in der Land-
schaft. Dadurch, dass jetzt so viel von altem Grünland verschwunden ist …

Auch die Naturschutzgebiete, das sind ja nicht – so wie wir denken – nur Flächen, die
hochwertig sind, da sind auch andere Flächen drin. Es ist wichtig, dass das beste-
hende Grünland unbedingt aufgewertet wird und insbesondere dass die Nährstoffe
daraus kommen. Die Naturschutzverbände organisieren sich beim Nährstoffentzug in
Auslagerung. In Süddeutschland gibt es Meisterschaften, wer hat die blütenreichste
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Wiese? Ich rate Ihnen, sich das mal anzugucken. Wenn man guckt, was das auch für
die Menschen bedeutet, die diese Wiesen noch besuchen können, dann sieht man,
was Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes eigentlich bedeuten und
was unser Naturschutzgesetz eigentlich schützen soll.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Deppe, bitte.

Rainer Deppe (CDU): Ich möchte gerne eine Vorbemerkung machen, nur ergänzend:
Wenn Sie eine Wiesenmeisterschaft sehen wollen, dann brauchen Sie nur ins Bergi-
sche Land zu fahren. Da machen die Biostationen das auch mit gutem Erfolg und ganz
guter Beteiligung. Wir müssen gar nicht bis nach Süddeutschland fahren.

Aber meine Frage richtet sich an Frau Dr. Naderer oder die Kollegen von den Natur-
schutzverbänden. Das Thema „Evaluation“ ist ja in dem Antrag angesprochen, auch
in ihrer Stellungnahme. Mich würde interessieren: An welchen Parametern können Sie
uns empfehlen, das Thema „Evaluation“ festzumachen? Eben haben Sie in der vorigen
Wortmeldung angesprochen, dass es kein Kataster gibt oder dass es noch nicht fertig
ist und dass das Vorkaufsrecht nicht gehandhabt werden kann. Der Antrag heißt ja
hier: „Artenvielfalt stärken“. Der unmittelbare Zusammenhang zwischen dem fehlen-
den Kataster – die Flächen sind ja nach wie vor da – und dem Artenrückgang oder
fehlenden Arten ist ja nicht so ohne Weiteres herzustellen.

Mich würde da schon interessieren: An welchen Parametern sollte das Thema „Reali-
sierung und Umsetzung des Landesnaturschutzgesetzes“ festgemacht werden? Herr
Pöttering hat eben mal aus seiner Sicht bürokratische Themen erwähnt. Aber mir geht
es jetzt genau um das Thema -Überschrift des Antrags – „Artenvielfalt erhalten“. Zu-
mindest möchte ich mich darauf konzentrieren: Wie kriegen wir das hin und wie kriegen
wir das dann auch messbar in Bezug auf die Umsetzung des Landesnaturschutzge-
setzes hin? Das ist keine Eigentumsfrage oder die Frage, ob die Verwaltungen auch
hier Kataster führen. Damit helfen wir den Insekten immer noch nicht.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Dr. Naderer, machen Sie das? – Bitte.

Dr. Heide Naderer (NABU Landesverband NRW e. V., Düsseldorf): Ich glaube, es
gibt zwei Dinge, wenn man Naturschutz progressiv betreiben will. Einmal zu tun und
zum anderen zu beobachten, ob tatsächlich die Wirkung entfaltet wird oder wo man
nachbessern muss. Die beiden Dinge sind aufeinander bezogen. Ich glaube auch
nicht, dass man drum herum kommt, Regelungen zu haben und Verzeichnisse zu füh-
ren, um genau feststellen zu können, ob es eine Verschlechterung oder eine Verbes-
serung gibt. Das gehört zur Sache.

Es darf natürlich nicht überborden, das sehen wir genauso, aber dennoch muss es ja
zielorientiert sein in Bezug darauf, dass man Naturschutz voranbringen will. Wir haben
gerade schon gehört, die Ziele sind definiert. Aber das gerade – das muss ich schon
nochmal kurz einfügen – mit dem Kataster, das ist keine Banalität. Wenn wir über
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Ausgleichsflächen sprechen, sie suchen und keiner weiß, wo die eigentlich sind und
wo man die verorten kann, dann ist es schon ein großes Defizit des Landes NRW, das
nicht zu haben im Vergleich zu anderen Bundesländern.

Jetzt aber zu der Frage der Indikatoren. Das ist so wunderbar, Herr Deppe, dass 2015
mehr oder weniger 150 Seiten Maßnahmen und Indikatoren von dem Landtag hier
verabschiedet wurden, nämlich in der Biodiversitätsstrategie des Landes NRW. Das
ist nicht nur eine Strategie, die sagt „wir sollten, wir sollten“, sondern sie listet die Maß-
nahmen, sie listet die Indikatoren, woran man den Fortschritt tatsächlich sehen kann.
Wir sehen aber nicht, dass diese Strategie umgesetzt wird. Wir sehen nicht, dass die
Maßnahmen ergriffen werden, und wir sehen auch nicht, dass die Indikatoren ernsthaft
gemessen werden. Und das ist in gewisser Weise das, wo wir gerade schon waren.
Es gibt ganz viele Zielsetzungen. Es gibt ganz viel Papier, aber die Umsetzung findet
nicht statt.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Frau Dr. Naderer. – Herr Haupt, bitte.

Stephan Haupt (FDP): Aufgrund der Aussage von Herrn Sticht bleibe ich bei Ihnen,
Frau Dr. Garrelmann. Zwar hat Herr Sticht gesagt, dass das Vorkaufsrecht, was ein-
geräumt wird, von den Kommunen überhaupt nicht praktiziert wird. So habe ich das
richtig verstanden?

Meine Frage wäre, ob Sie das bestätigen können und wie Sie zu diesem Instrument
an sich überhaupt stehen?

Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Vielen
Dank für die Frage. Das Vorkaufsrecht nach dem neuen Naturschutzgesetz funktio-
niert so, dass es den Naturschutzverbänden zusteht, verschiedenen anderen und den
Unteren Naturschutzbehörden, allerdings nicht direkt, sondern über das Land. Das
heißt, tatsächlich ausgeübt wird es über das Land. Das ist ein zusätzlicher Schritt. Das
heißt, man muss sich erst einmal darüber klar werden, jetzt als Untere Naturschutzbe-
hörde „möchten wir das ausüben?“ und wenn ja, dann müssen wir uns an das Land
wenden und die müssten auch noch einmal prüfen, ob die das für richtig halten und ob
die Voraussetzungen vorliegen usw.

Und genauso funktioniert es meiner Meinung nach auch für die Naturschutzverbände.
Das heißt, es ist etwas, das nicht die Naturschutzbehörden umsetzen, sondern wir
können auch nur darum bitten, dass es für uns umgesetzt wird. Deswegen hätten wir
ja ganz gerne die alte Regelung wieder zurück, nach der wir das Vorkaufsrecht selber
umsetzen konnten. So stehen wir – ich sage mal – mit wenig in der Hand da, was das
Vorkaufsrecht angeht.

Ganz kurz würde ich noch auf die Kataster eingehen. Wenn Sie sagen, es gibt kein
landesweites Kataster, gut. Es wäre jetzt die Regelung, alle führen ein Kataster. Ob
man es jetzt landesweit machen will, wie auch immer, und einheitliche Bewertungskri-
terien, einheitliche Maßstäbe könnte man natürlich auch noch einführen. Aber dann
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sind wir wieder auf dem Weg, dass wir die Unteren Naturschutzbehörden wieder mit
noch mehr Aufwand belasten, dass die wieder genauer gucken müssen „können wir
das so machen, können wir das nicht?“, dass die wieder unflexibler sind nach den
ganzen eingrenzenden Vorschriften, die ohnehin schon bei der Verwendung von Er-
satzgeldern beachtet werden müssen, dann muss auch noch darauf geachtet werden.
Es ist bisher so, es werden Listen geführt, es wird den Beiräten vorgestellt, die Höhere
Naturschutzbehörde hat ein Auge drauf, wo es ausgeglichen wird und wie.

Ich denke, die Geschichte mit den Fahrradwegen kommt so gut wie nicht mehr vor und
wenn, dann gibt es eben eine Aufsicht, die dazu was sagen oder die Naturschutzbei-
räte könnten dazu jetzt was sagen. Ich glaube nicht, dass da noch mehr Kontrolle not-
wendig ist, sondern im Gegenteil. Ich glaube, es wird Zeit, den Naturschutzbehörden
wieder zuzutrauen, dass sie selber wissen, wo in ihrem Kreisbezirk die Notwendigkeit
besteht, etwas zu tun, was vernünftig ist, mit dem Geld. Ich denke, das können die
ganz gut.

Wir können auch mal gerne, statt immer über die Listen, über andere bürokratische
Hindernisse und Probleme sprechen. Wir können mal in den § 66 gucken, da mache
ich mir keine Freunde. Da geht es um die Mitwirkung der Naturschutzvereinigungen.
Da sehen Sie eine sehr lange Liste derjenigen Dinge, die die Unteren Naturschutzbe-
hörden nicht mehr tun können, ohne vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben
usw. Es wäre sehr hilfreich. Wenn wir die entsprechende Fachexpertise einstellen
könnten in den Naturschutzbehörden, dann hätten wir die vor Ort und müssten nicht
so Umwege gehen, die Zeit kosten und am Ende wenig bringen. So ist es das Gegen-
teil, es belastet die Naturschutzbehörden. Wir kommen nicht besonders gut voran in
diesen Dingen. Das muss unbedingt überdacht werden. – Danke.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Frau Dr. Garrelmann. – Herr Welge, es
gibt noch eine Minute. Haben Sie noch was dazu, was Sie beifügen möchten?

Axel Welge (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Köln): Ich hätte eine Menge zum
Thema Artenschutz beizutragen, aber im Hinblick auf die Beteiligung der Naturschutz-
verbände schließen wir uns dem Landkreistag komplett an.

Es geht auch nicht darum, den Artenschutz zu relativieren, ganz im Gegenteil, sondern
unsere massive Kritik ging darum, dass wir tatsächlich das Gefühl haben: Es ist ein
gewisses Misstrauen gegenüber den Behörden da. Wir arbeiten vor Ort wunderbar mit
den Biologischen Stationen, mit den Naturschutzverbänden auch zusammen. Das
klappt wunderbar. Deswegen brauchen wir keine zusätzlichen bürokratischen Hürden.

Wie lange habe ich noch? Darf ich noch was zum Thema „Artenschutz“ sagen? Das
ist aus unserer Sicht, insofern finde ich den Antrag von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen auch wunderbar, wirklich eines der zentralen Themen, die wir in den nächsten
Jahren zu bearbeiten haben. Ich bin jetzt eine Stunde, 42 Minuten hier und habe zu-
gehört. Es ist schon so, Frau Garrelmann hat Recht, wir müssen uns um die materiel-
len Dinge kümmern. Das würde nach unserer Auffassung am besten dann funktionie-
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ren, wenn wir in der Art, ich glaube, von der Landwirtschaft ist es angesprochen wor-
den, eines Runden Tisches zusammensitzen und überlegen, wie wir gemeinsam was
dazu beitragen können, die Unternehmer natürlich auch mit dabei. Und dann, nach-
dem wir evaluiert haben und gemeinsam überlegt haben, was wir tun können … Wir
sind als Städte da auch ganz dick mit im Boot, wir sind nicht nur diejenigen, die alles
richtig machen, sondern wir haben auch viele Fehler im Naturschutz begangen in den
letzten Jahren und Jahrzehnten, aber wir haben das Thema, glaube ich, jetzt mittler-
weile in den Großstädten zumindest gut erkannt, bei den Kreisen sieht es sehr ähnlich
aus. Das ist wirklich ein zentrales Thema, um das wir uns gemeinsam kümmern müs-
sen. Das wäre unser Petitum gemeinsam mit den beiden anderen kommunalen Spit-
zenverbänden, das vielleicht das aus dieser Anhörung heraus gehen könnte und was
uns alle an einen Tisch bringt. Ich finde, man muss sich nicht bekämpfen, sondern
man muss sich ergänzen in diesem Zusammenhang. – Danke schön.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Welge. – Herr Dr. Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Wir haben eben gehört von den Ertragseinbußen durch die
Biolandwirtschaft gehört. Wir haben gehört, dass jüngst auf der Grünen Woche Frau
Klöckner zumindest global gesagt hat, so eine … Landwirtschaft hat keine Zukunft, sie
möchte also global die landwirtschaftliche Produktion um 70 % erhöhen. Sehr löbliches
Ziel, dass sie das global machen möchte. Denn national möchte sie das mit Frau
Schulze nicht. National wird die von ihr eingeführte Düngemittelverordnung zu einem
massiven Ertragsrückgang führen und die Bauern entsprechend in Existenznötige
bringen. Die Bauern protestieren auch gegen die Düngemittelverordnung entspre-
chend. Deshalb meine Frage an die beiden Vertreter der Landwirtschaftsverbände:
Wie bewerten Sie ganz konkret die aktuelle Novelle der Düngeverordnung?

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V., Bonn): Es ist na-
türlich schwierig, das jetzt mit dem Artenschutz ein Einklang zu bringen. Das Thema
der Düngemittelverordnung ist ein schwieriges, weil Sie natürlich drei Verfahren über-
einander bringen müssen. Wir haben ein europarechtliches Problem, dass wir a) vor
dem Europäischen Gerichtshof eine verlorene Klage haben, wir haben eine Düngever-
ordnung, die seit 2006 ff. deutliche Wirkung zeigt. Das ist das, was wir auch dann
beobachten, wenn wir in den nächsten Wochen sehen, dass die Messergebnisse eine
deutliche Reduktion der sogenannten belasteten Gebiete in Nordrhein-Westfalen mit
sich ziehen. Es sind vielmehr natürliche Faktoren, nämlich die Regenereignisse, die
Grundwasserneubildungsrate, die einen großen Einfluss auf die Nitratkonzentration im
Wasser haben und nicht unbedingt die landwirtschaftliche Produktion, die darüber
steht. Das ist eine Kombination aus beiden, und das macht die ganze Sache schwierig.

Aber wir sind nicht in einem rechtsfreien Raum. Entsprechend hat zurzeit die Europäische
Kommission ein großes Potenzial, Nachforderungen bei der Deutschen Düngeverord-
nung vor dem Hintergrund der Nichtzielerreichung der Nitratrichtlinie zu fordern. Wir
wünschen uns dann natürlich, dass das zumindest in den Stellgrößen in der Dünge-
verordnung so gestaltet wird, dass landwirtschaftliche Praxen, die sich im Sinne des
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Gewässerschutzes und – damit bringe ich den Link ein bisschen rüber –, in Teilen
zumindest auch im Artenschutz widerspiegeln, nämlich wenn es darum geht, Nitrat im
Grundwasser und in den Fließgewässern zu reduzieren, auch wieder zugelassen wer-
den. Da liegt die Schwierigkeit. Wir haben ein sachliches Niveau, das auseinander-
klafft. Und das macht die Bauern wütet, nicht unbedingt die Tatsache, dass geändert
wird, sondern was geändert wird. Und das muss man übereinander bringen.

Insofern müssen wir hier viele Faktoren berücksichtigen. Es ist eben so, wir sollten
eins nicht verkennen, das ist ein Petitum, wenn ich das in dem Artenschutzantrag hier
jetzt einbringe. Es ist eben ein rechtskräftiges verlorenes Urteil, das Deutschland dazu
zwingt, hier Änderungen vorzunehmen. Es ist halt auch schwierig für den politischen
Raum, entsprechend die Gestaltungshoheit abzugeben. Sie haben damit einen gan-
zen Teil Gestaltungshoheit nach Brüssel verlagert mit diesem Prozess. Das muss man
eben akzeptieren, respektieren. In diesen engen Grenzen muss jetzt eine Lösung für
die Landwirtschaft gefunden werden, für den Standort auch hier in Nordrhein-Westfa-
len. Und da helfen uns momentan auch viele Emotionen nichts, sondern da hilft uns
nur Sachverstand und kluges Vorgehen, bitte auch daran gemessen: Was ist fachlich
sinnvoll vor dem Hintergrund des Gewässerschutzes? Und was bringt uns auch die
Qualitätsnormen, die der Verbraucher verlangt, dass wir die einhalten können?

Es ist auch da eine Verantwortung, Herr Welge hat es eben ausgeführt. Ich glaube,
wenn sich alle der Verantwortung bewusst werden, dann kann man eine Lösung fin-
den. Zurzeit wird das sehr stark auf die Landwirtschaft fokussiert. Da lobe ich hier das
Vorgehen in Nordrhein-Westfalen über alle Regierungen der letzten Jahrzehnte hin-
weg. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine sehr kooperative Herangehensweise und
in besonderem Maße auch die derzeitige Herangehensweise des Ministeriums mit
sehr viel Sachverstand, auch hier gesellschaftspolitisch mit den Umweltverbänden ge-
tragen, eine möglichst differenzierte Betrachtung der Grundwassersituation in Nord-
rhein-Westfalen. Das ist ein hohes Verdienst des Moderationsprozesses der aktuellen
Landesregierung. Das muss man eben auch in einem sehr komplexen Verfahren, das
sehr emotional geführt wird, sehen. Deshalb mahne ich da auch ein bisschen in Ihre
Reihen rein: Walten Sie da mit Sachlichkeit und treiben die Menschen nicht weiter auf
die Bäume! Die müssen damit umgehen lernen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr Dr. Lüttgens. – Wir beginnen die siebte
Fragerunde. – Herr Stinka, bitte.

André Stinka (SPD): Auch nochmal eine Frage in Richtung der Verbände der Land-
wirtschaft. Sie haben in Ihrer Stellungnahme eine fünfgliedrige Fruchtfolge mit blühen-
den Kulturen oder ein Programm gefordert. Da ist von uns die Frage: Haben Sie bereits
Kontakte aufgenommen Richtung Ministerium – Sie hatten es ja gerade ausgeführt –,
und gibt es schon eine Position dazu?

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V., Bonn): Herr Stinka,
wir haben dieses Mal vorgeschlagen … In dem Antrag, den Sie beide, also die beiden
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Fraktionen gestellt haben, wird sehr stark auf das bayerische Volksbegehren rekurriert.
Das bayerische Volksbegehren hat zwei Säulen. Es hat einmal die Säule des Volks-
begehrens mit teils unpraktischen gesetzlichen Regelungen, die in großen Teilen – Sie
haben das eben schon einmal gefragt – dem nordrhein-westfälischen Naturschutzge-
setz nahekommen, aber auch in Teilen problematisch zu händeln sind. Und wir haben
dann mal als Beispiel aufgezeigt: Was hatte Bayern auch als weitere Entwicklung,
nämlich im sogenannten Begleitgesetz, gestaltet? Und in dem Begleitgesetz haben die
eben sehr viele Förderoptionen gestaltet.

Eine Förderoption ist eine fünfgliedrige Fruchtfolge mit einem Ausgleichsbetrag, wenn
man dann eine Blühfläche von 10 % in dem Betrieb anlegt. Wir wollten Ihnen damit
einmal einen Link geben, zu bedenken, weil hier sehr viel auch von rechtlicher Nor-
mensetzung die Rede ist. Alles, was Sie bei der guten fachlichen Praxis obendrauf
setzen, führt dazu, dass man die Gestaltungshoheit dessen, was man europarechtlich
im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen, im Rahmen des Förderregimes der Europäi-
schen Union, also der zweiten Säule da gestalten kann, wegnimmt. Und diesen Link
wollten wir zeigen.

Nichtsdestotrotz – das möchte ich schon erwähnen – haben wir als Landwirtschafts-
verband entsprechend aber auch gegenüber der Landesregierung gesagt: Stellt mehr
Mittel im Rahmen des Landeshaushalts zur Verfügung für den Naturschutz. und zwar
speziell für einen Bereich der De-Minimis-Beihilfen, nämlich um mit kleinen Maßnah-
men mal zu testen, was ist eigentlich der richtige Weg, um die Kommunikation vor Ort,
von Naturschutz, Biostationen auf den Weg zu bringen und eine große Beteiligungs-
bereitschaft der Landwirte zu haben. Da bin ich nicht immer im Großen, aber das kann
ich lernen, da bin ich unabhängig von europäischen Fördermitteln. Ich bin auch etwas
unabhängiger von den ganzen Vorgaben, was ich wie dokumentieren müsste.

Da hat eine Vorgängerlandesregierung einmal ein Programm zum Feldlerchenschutz
gemacht. Das ist kritisiert worden von den Biostationen, vielleicht zu Recht, zu Un-
recht, das ist jetzt eine Betrachtungsweise. Aber wir hatten eine große Bereitschaft der
Landwirte, solche Birdareas zu schaffen. Das sind Dinge, die wir auf den Weg bringen
wollen. Das sollte Ihnen nur das Gedankenmodell, was dahinter steht, näherbringen.
Wenn man einerseits sehr stark auf das bayerische Volksbegehren rekurriert, dann
muss man sehen, in Bayern wird auch viel gestaltet, und zwar in Form von Förder-
möglichkeiten.

Und diese Option sollten Sie uns nicht nehmen, sondern sollten da sagen: Wir müssen
bei dem Landesnaturschutzgesetz … Ich weiß ja, welche Diskussionspunkte da kom-
men, Pflanzenschutzeinsatz in Naturschutzgebieten, da kann man auch anders drüber
diskutieren. Wir reden über 11.000 ha Ackerland in Naturschutzgebieten. Da kann man
auch über ein Förderregime, das vernünftig angelegt ist, das die Beteiligten mitnimmt,
mehr erreichen, als wenn Sie hier im Landesnaturschutzgesetz schon direkt wieder
die Leute auf die Bäume jagen, weil Sie da reinschreiben: Wir verbieten hier den Pflan-
zenschutz. Das ist ein untergeordnetes Thema nachher, weil sich das in der Koopera-
tion viel besser gestalten lässt.
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr Dr. Lüttgens. – Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage richtet sich an die Naturschutzverbände. Am
Montag gab es eine dpa-Meldung, wonach die drei Naturschutzverbände eine Volks-
initiative starten wollen. Ich wüsste gerne, warum? Was fehlt dann bezogen auf diesen
Antrag? Was fehlt den Naturschutzverbänden in unserem Antrag?

Dr. Heide Naderer (NABU, Landesverband NRW e. V.): Ich glaube, einen Teil haben
wir bereits genannt, dass es viele schöne Papier, auch richtige Papier, auch richtige
Zielsetzungen gibt, es uns aber, wie auch in dem Antrag, angesichts der Lage, in der
wir uns befinden, jetzt wichtig ist, dass jetzt gehandelt wird. Ganz viele notwendige
Maßnahmen sind bekannt. Wir möchten einfach auch dieses demokratische Element
einer Volksinitiative nutzen, auch hier die Menschen nochmal zu Wort kommen zu las-
sen. Wir als Naturschutzverbände – wir sind ja keine Mitgliedsorganisationen wie IHK
oder Kammern, die eben automatisch bestimmte Institutionen als Mitglieder haben –
sind eine freiwillige Vereinigung. Wir glauben aber, dass viele Menschen in Nordrhein-
Westfalen das so ähnlich sehen wie wir. Und dieses Sprachrohr wollen wir einfach
ermöglichen mit der Volksinitiative.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Ich wollte eigentlich Herrn Nottmeyer noch etwas zum
Kiebitz fragen. Aber ich würde jetzt erst einmal, auch wenn er eingeladen ist von den
Kollegen der Grünen, Herrn Schubert das Wort geben. Wir hatten keine schriftliche
Stellungnahme von Ihrer Seite, uns liegt aber allen ganz viel an der Arbeit der Biologi-
schen Stationen. Heute ist schon oft das Stichwort Biologische Station gefallen. Ich
würde das jetzt nicht mit einer Frage verbinden, sondern Ihnen einfach die Möglichkeit
geben, drei Minuten auch uns noch über die Biologischen Stationen im Kontext mit
dem Antrag usw. zu berichten.

Werner Schubert (Dachverband Biologische Stationen in NRW e. V., Brilon):
Schönen Dank für die Möglichkeit. Meine Damen und Herren! Es ist in Nordrhein-
Westfalen so, dass die Einrichtung der Biologischen Stationen sicherlich ein Sonder-
weg bundesweit ist. Wir finden, dass das ein sehr guter Weg ist, weil Biologische Sta-
tionen schon ein Erfolgsmodell im Naturschutz sind, weil wir die Verbindung zwischen
vielen Gruppierungen haben, die auch in Natur und Landschaft arbeiten und wo wir
uns so ein bisschen als Schnittstelle sehen.

Ich kann an dieser Stelle die vielen Vorredner aus dem Naturschutzbereich nur unter-
stützen. Wir haben viele Naturschutzgebiete im Hochsauerlandkreis, in Nordrhein-
Westfalen, die Naturschutz, Grundschutz plus Verträge als Prämisse haben. Das
reicht einfach nicht aus. Solange wir die Nutzung in den Schutzgebieten nicht lenken,
wird am Ende nicht das dabei herauskommen, was wir mit der Ausweisung letzten
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Endes verfolgen. Das müssen wir gemeinsam mit den Landnutzern machen, die müs-
sen wir für ihre Arbeit entsprechend honorieren. Man sieht das immer: Wenn wir För-
derprogramme ausreichend mit Geld ausstatten, wie zum Beispiel das Ackerrandstrei-
fenprogramm, dann nutzen die Landwirte das auch und sind gute Partner. Kaum sen-
ken wir die Sätze ab, dann sind auch die Partner weg. Das kann man auch gut verste-
hen, die müssen letzten Endes ihr Geld damit verdienen.

Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind wirklich breit angelegt. Wir müssen viel-
leicht im gesetzlichen Rahmen, vielleicht auf der Förderschiene eine Menge tun, wenn
wir tatsächlich den Artenschwund in Nordrhein-Westfalen eindämmen wollen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Schubert. – Herr Haupt, bitte.

Stephan Haupt (FDP): Meine Frage geht an Frau Kämmerling, was im Prinzip auch
anschließt an das, was Herr Schubert gesagt hat. Frau Kämmerling, Sie haben vorhin
das Ansinnen der Biolandwirte begrüßt, dass man diese auch mit in den Ausgleich
einbezieht. Jetzt hat Herr Schubert gerade auch schon angedeutet, dass es auch Ko-
operationen gibt mit konventionellen landwirtschaftlichen Betrieben, die auch sehr er-
folgreich sind. Könnten Sie vielleicht aus Ihrer Sicht darlegen, welche Möglichkeiten
es aus Ihrer Sicht gäbe, die konventionelle Landwirtschaft weiter mit auch in den Aus-
gleich einzubeziehen?

Verena Kämmerling (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e. V., Münster):
Da haben wir ja heute schon eine Reihe von Möglichkeiten. Ich verweise auf die beiden
Kulturlandschaftsstiftungen, einmal die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft und ein-
mal die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft, die viel im Bereich Kompensations-
maßnahmen mit konventionellen Landwirten unterwegs sind, ganz tolle Projekte be-
treuen. Es zeigt sich in der Erfahrung, dass Landwirte gerne bereit sind, Kompensati-
onsmaßnahmen durchzuführen.

Es ist natürlich so, im Gegensatz zu anderen Bundesländern – in Niedersachsen läuft
das nicht so erfolgreich, da sind wir hier schon weiter – ist es ja so, dass man zum
Beispiel auch Kompensationsmaßnahmen auf wechselnden Flächen durchführen
kann, wo man dann eine Referenzfläche grundbuchlich sichern muss, auf die immer
wieder zurückkommen kann. Das ist manchmal ein Problem. Dann muss man auch
jemanden überzeugen, den Grundbucheintrag in Kauf zu nehmen. Aber insgesamt
besteht für produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen oder Kompensation mit
der Landwirtschaft schon ein gutes Potenzial. Ich denke, wenn man das nochmal in
der Landeskompensationsverordnung reinbringen würde, ganz konkret auch unter Be-
teiligung der Expertise der Stiftungen, aber auch der Naturschutzbehörden, dann ließe
sich da sicherlich noch einiges voranbringen, auch über den Weg etwas für die Arten-
vielfalt zu tun. Denn Maßnahmen gibt es ja viele, von Selbstbegrünungsbrachen bis
Lerchenfenstern oder, oder ist ja alles dabei, auch artspezifisch, was dann festgelegt
wird.
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Frau Kämmerling. – Herr Dr. Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Ich muss nochmal nachfragen, Herr Dr. Lüttgens, bezüglich
Ihrer Antwort. Ich hatte konkret gefragt nach der aktuellen Novelle der Düngemittelver-
ordnung. Sie haben sehr ausführlich die Problemlage auch dargestellt. Sie haben auch
ausführlich auf die EU Bezug genommen und haben vor Emotionen gewarnt. Jetzt sind
gerade Ihre Mitglieder – ich habe vollstes Verständnis, dass sie sehr emotional rea-
gieren- betroffen von dieser Verordnung, Sie demonstrieren dagegen, Sie demonstrie-
ren auch in NRW gegen die NRW-Verantwortlichen. Deshalb war ich eben zum einen
überrascht, dass Sie hier die Kooperation loben, Ihre Mitglieder … Deshalb die Frage:
Haben das Ihre Mitglieder noch nicht so verstanden? Oder was ist der konkrete Kritik-
punkt an der aktuellen Novelle? Gibt es auch von Ihnen konkret daran etwas auszu-
setzen?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Lüttgens, bitte.

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V., Bonn): Der Pro-
zess richtet sich, glaube ich, nicht gegen die NRW-Landesregierung. Das sehe ich
immer wieder. Ich habe heute Morgen relativ viele von diesen WhatsApp Gruppen
verfolgt, die Sie ja ansprechen, in denen Protest geäußert wird. Da ist auch ein Land-
wirt aus Schleswig-Holstein, der dort berichtet, aber der die Situation in Nordrhein-
Westfalen verkennt.

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat schon im sehr frühen Frühjahr drei
Dinge zugesagt: Erstens das Thema der Messstellen, dass man diese Messstelle alle
überprüft und ein Messstellenkonzept macht, wie man die Messstellen qualitätssichert.
Das Ziel ist, die Qualitätssicherung der Messstellen zu machen. Das Programm läuft
seit März. Man hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, man hat einen Rahmenplan
gemacht. Das ist alles mit der Landwirtschaft abgestimmt. Das wissen und honorieren
die Landwirte in Nordrhein-Westfalen.

Einen zweiten Schritt hat die Landesregierung auch schon im März dieses Jahres zu-
gesagt vor dem Hintergrund der Novelle der Düngeverordnung: Wir gucken genauer
hin als alle anderen. Wir werden eben sehen: Mit einem Modellansatz, den es nur in
Nordrhein-Westfalen in der Form so gibt, den auch sieben andere Bundesländer ver-
folgen, aber mit hoher Transparenz, nämlich das ist das GROWA-Plus-Modell – das
können Sie auf der Seite des LANUVs nachlesen –, differenzieren wir innerhalb dieser
sehr belasteten Gebiete oder innerhalb Nordrhein-Westfalens nochmal weiter: Wo liegt
denn der Kern der Ursache? Das wissen unsere Mitglieder sehr zu schätzen. Das se-
hen sie auch allenthalben, wenn das dargestellt wird.

Aber es gibt eben auch sechs große und auch emotional richtige Punkte. Erstens.
Warum müssen Landwirte in Regionen, in denen es derzeit gar keine Belastung gibt,
das Bergische Land, in den Mittelgebirgsregionen, wo es keine Nitratproblematik gibt,
weitere Verschärfungen ertragen, die in Teilen sogar diesem Antrag der Grünen und



Landtag Nordrhein-Westfalen - 40 - APr 17/893

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 29.01.2020
Natur- und Verbraucherschutz sd-beh
36. Sitzung (öffentlich)

der SPD entgegenlaufen, nämlich mit der Beschneidung der 170 kg-Regelung. Da ha-
ben auch einige Landtagsmitglieder an die Bundesministerin Klöckner und die Bun-
desministerin Schulze geschrieben und sich für die Regionen eingesetzt. Das verhin-
dert, dass zusätzlich Vertragsnaturschutz in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Das ist
die berechtigte Kritik, und dafür gehen die Bauern auf die Straße. Da, wo es fachlich
Unsinn macht, da muss man doch auch mal sagen können, dass das fasch ist. Das ist
der Punkt, den ich eben moniert hatte. Das ist nicht ganz so einfach.

Dann gibt es Kritikpunkte wie etwa die Düngung der Zwischenfrüchte. Wir wissen aus
30 Jahren Wasserkooperation, dass die Düngung der Zwischenfrüchte einen Sinn
macht, weil die gut entwickelten Zwischenfrüchte einerseits Nitrat speichern, anderer-
seits einen Beitrag dafür leisten, dass Erosion nicht stattfindet und auch Schädlings-
bekämpfung biologisch funktioniert. Dafür kämpfen die, für diesen fachlichen Ansatz.
Dafür haben wir sechs, sieben Punkte, die in der Düngeverordnung dringend nachge-
bessert werden müssen, wobei wir momentan aber ein Problem haben: Die EU sieht
es anders. Und das ist das Problem, obwohl wir die Studien haben. Das ist auch das,
wo sich gerade die Politik zwischen Berlin und Bayern zerreibt, dass wir mit unseren
fachlichen Ansprüchen kommen, die sie aber in Brüssel, weil sie andere Dinge aus
Holland, aus anderen Referenzen und Vergleichsszenarien darüber stülpen, nicht zu-
lassen wollen.

Und das ist der Punkt, wo die Emotionen hochkochen – teilweise auch bei den Mess-
stellen, das habe ich ja gesagt, aber da nehme ich eben diese Landesregierung in
Nordrhein-Westfalen außen vor. Anders als diejenigen, die jetzt gerade jaulen, hat
diese Landesregierung im März diesen Jahres entschieden, okay, wir sehen dieses
Problem, wir lösen dieses Problem und wir bringen euch auf einen Weg, wo ihr das
seht. Das ist ein Anspruch, den hatten aber auch alle Landesregierungen zuvor. Es ist
eben eine Tradition in Nordrhein-Westfalen, dass Gewässerschutz hier in großem
Maße an Kooperation gebunden ist.

Und dieses Pfund jetzt kaputt zu machen, das ist die große Gefahr. Das ist auch das,
was ich eben in meiner Antwort meinte, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Nein,
wir sehen die Proteste der Bauern, aber die richten sich genau an die Schnittstelle.
Und das ist eben das Vertrackte, dass wir das in einem ganz schwierigen Prozess
nicht gelöst kriegen. Das sind unsere Mitglieder, die sich genau an diesen fachlichen
Themen eher abarbeiten und weniger an Vielem, was drum herum sich emotional aus-
breitet. Das ist das, was Sie dann sehen müssen. Das ist die Schwierigkeit dabei.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Dr. Lüttgens. – Herr Stinka, bitte.

André Stinka (SPD): Vielen Dank nochmal. – Wir haben hier in der Runde nochmal
dargestellt, dass das natürlich auch eine Frage ist, die die gesamte Gesellschaft an-
geht. Deswegen meine Frage an den Vertreter der Biologischen Station: Wenn wir
darüber reden, dass es eine Verantwortung der gesamten Gesellschaft ist – wie spie-
gelt sich bei Ihnen eigentlich die Nachfrage nach dem Thema, der Informationsbedarf
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wider, und können auf Dauer die Fragen in der Struktur, in der sie jetzt sind, dort be-
antwortet werden?

Werner Schubert (Dachverband Biologische Stationen in NRW e. V., Brilon): Ja,
schwierige Frage. Wir haben gemerkt, dass sich in den letzten zwei, drei Jahren die
Anfragen insofern geändert haben, dass viel mehr Privatpersonen, aber auch Kommu-
nen bei uns nachfragen und ganz konkret wissen wollen: Was können wir eigentlich
tun? Man hört Vieles, man liest in der Zeitung, man sieht im Fernsehen, was alles
möglich wäre. Aber trotzdem, wenn es dann vor Ort um die Umsetzung geht, sind
eigentlich viele hilflos.

Wir sind im Moment in die prekäre Lage gerutscht, dass wir mit dem, was wir an Per-
sonal zur Verfügung haben, das nicht zu 100 % bedienen können. Wir versuchen,
Umweltausschüsse von Kommunen, Bauhöfe, Privatpersonen zu beraten, wo immer
das geht. Wir hoffen, dass wir mit dem Wissen, das wir weitergeben, dann dort auch
das Richtige initiieren, aber es fehlt ja manchmal schon an den Dingen, wie das richtige
Ansaatmaterial zur Verfügung zu stellen, um einen städtischen Weg rein zu entwi-
ckeln. Wir werden unser Bestes geben. Aber ich weiß genau, dass wir das bei den
wachsenden Anforderungen leider nicht in vollem Umfang bewältigen können. Ich
finde es aber jetzt einen total spannenden Prozess, und wir wollen das auch gerne
begleiten.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Schubert. – Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage richtet sich nochmal an Prof. Buttschardt. Ge-
rade wurde die Düngeverordnung angesprochen wurde, und die Diskussion kreist im-
mer um Nitratwerte, um 50 mg. Aber wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, haben
Sie natürlich auch die Eutrophierung der gesamten Umwelt angesprochen. Da wäre
für mich nochmal die Frage – es geht grundsätzlich um den Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen. Dazu könnte man ja Wasser, Boden, Luft und Artenvielfalt viel-
leicht auch zählen. Mich würde interessieren: Was müsste im Bereich Düngung denn
aus Ihrer Sicht passieren, oder welche Bedeutung hat Düngung in punkto Artenvielfalt?

Wenn wir jetzt tatsächlich diese 50 mg erreichen – das ist ja greifbar –, aber bei der
Frage Stickstoffüberschuss es ja dann ein bisschen anders aus. Was ist da auch per-
spektivisch zu erwarten und was muss passieren?

Prof. Dr. Tillmann Buttschardt (WWU Münster, Institut für Landschaftsökologie):
Ja, schönen Dank. Ich kann zu vielen Punkten, die wir schon diskutiert haben, zur
Problematik der Situation gar nicht mehr sehr viel hinzufügen, was die Aushandlungs-
situation anbelangt. Generell würden wir aus der wissenschaftlichen Seite sagen, dass
die – ich spreche jetzt bewusst nicht von Landwirtschaft – die Agrarökologie, also das
gesamte Ernährungssystem, dahin kommen muss, dass in den Abflüssen von Ems,
Oder, Peine, wie auch immer, die Nitratfrachten zurückgehen.
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Nitrat ist natürlich nur ein Stoff. Wir haben es auch mit anderen Nährstoffen zu tun,
also Phosphor ist unter Umständen nicht weniger interessant, weil ja das Liebigsche
Minimumgesetz auch sagt, es reguliert sozusagen im Ökosystem immer der Faktor,
der am wenigsten dort ist. Letztendlich ist es aber so, dass wir eine Entkopplung von
der Fläche haben. Die traditionelle biologische Landwirtschaft denkt in Nährstoffkreis-
läufen. Das heißt, das, was ich in der Fläche produziere, wird sozusagen im Umlauf
auf die Fläche wieder aufgetragen. Wir haben aber sehr starke Nährstoffimporte durch
Kraftfutter, durch Tierproduktion, durch Veredelung. Diese Nährstoffe verbleiben in un-
seren Ökosystemen, die fahren wir ja nicht wieder zurück in die USA oder nach Süd-
amerika. Zusätzlich kommt der Stickstoff auch aus der Luft, manchmal kommt er auch
aus Kläranlagen. Das ist auch richtig. Natürlich verstoffwechseln wir Menschen das.
Es ist aus den Kläranlagen, wenn sie gut funktionieren, eigentlich raus. Eigentlich! Da
sind schon noch Ablaufwerte drin, die auch genehmigt sind. Da komme ich jetzt wieder
zur Biodiversität zurück.

Wir renaturieren mit vielen Millionen Euro Fließgewässer. Wir haben gerade ein um-
fangreicheres Messprogramm am Laufen und sehen, dass wir auch nur an einem klei-
nen Einzugsgebiet Münsterische Aa in einem hohen Bereich Stickstoffausträge haben,
die aber nur zu ganz bestimmten Punkten auftreten. Wenn die Wärme genug ist, wenn
die Feldfrucht nicht steht und wenn genügend Niederschlag da ist, dann sehen wir, wie
ein einziges Regenereignis sozusagen 30 % des Gesamtstickstoffs wieder aus der
Landschaft bringen kann. Das ist schon richtig. EU-weit werden wir dann unsere
Grundwasserkörper hier in den grünen Bereich kriegen, aber die Nährstoffe sind trotz-
dem in den Flüssen, in den Meeren und verändern Biodiversität.

Um das Ganze in ein Konzept zu denken, ist es so, dass die Thematik Nährstoffüber-
schüsse auch vom Weltbiodiversitätrat als eine der wesentlichen Problematiken dieser
Erde erkannt wird. Die sollten wir aber als gesamtes System diskutieren, auch die An-
sätze der Biolandwirtschaft, in Kreislaufwirtschaft zu denken oder jetzt Bio-Ökonomie.
Diese wurde vom BMBF im Wissenschaftsjahr 2020 zum Thema gemacht. Auch bei
der Bioökonomie geht es noch stärker um Produktivitätssteigerungen, um effizienter
zu werden und besser anzupassen, also precision farming.

Ich habe das in meiner Stellungnahme geschrieben. Da können Sie sehen, dass die
Statistischen Landes- und Bundesämter diese Stickstoffüberschüsse bilanzieren. Das
ist im Prinzip einfach: Was nehmen wir ein an Stickstoff? Was geht in die Landschaft
wieder raus? Und das sind hohe Werte. Die kann man nicht aus der Welt reden. Es
nützt auch nichts, die Augen zuzumachen vor dieser Thematik.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Ritter, bitte.

Jochen Ritter (CDU): Vielen Dank. Ich möchte nochmal eine Frage an die kommuna-
len Spitzenverbände richten. Sie hatten eben dafür geworben, Ihnen in Anbetracht
großer Mitwirkungsrechte mehr Vertrauen zu schenken. Jetzt findet sich in Ihrer Stel-
lungnahme der Satz: Die kommunale Selbstverwaltungshoheit – hohes Gut – wird
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durch die neuen Regelungen zur Landschaftsplanung teilweise ausgehebelt. Könnten
Sie das nochmal etwas ausführen oder illustrieren, wo Sie da Bedenken haben?

Dr. Andrea Garrelmann (Landkreistag NRW, Düsseldorf): Ja, es ist so, dass Land-
schaftsplanung Aufgabe jetzt der Unteren Naturschutzbehörden ist. Das aktuelle, also
das neue Gesetz, enthält eine Regelung, nach der die Lücken nun auch durch das
Land geschlossen werden können. Das ist etwas, was nach unserer Sicht in unsere
originären Aufgaben eingreift – ganz kurz.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Das war kurz. Vielen Dank. – Herr Dr. Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Ja, auch nochmal eine Frage an Herrn Prof. Buttschardt.
Wir beide sind ja Wissenschaftler. Ich habe promoviert, Sie sind habilitiert. Sie nehmen
in Ihrer Stellungnahme Bezug zu dem vermeintlichen Insektenrückgang. Insbesondere
nehmen Sie da auch Bezug auf die Krefelder Studie, die ja zur Unstatistik des Monats
gewählt wurde in Bezug – ja, also entschuldigen Sie, aber massive Fehler von Be-
zugsgrößen, Jahren, unterschiedliche Fangzeigen, also massive Vergleichsfehler, die
da gemacht werden, die Sie wahrscheinlich als Professor bei einer Bachelorarbeit oder
zumindest bei einer Masterarbeit nicht akzeptieren würden.

Deshalb meine Frage: Sehen Sie das in dem Fall als nicht so dramatisch an, oder
warum führen Sie eine Studie an, die so massive fachliche Mängel aufweist?

Prof. Dr. Tillmann Buttschardt (WWU Münster, Institut für Landschaftsökologie):
Ich kann nicht viel dazu sagen. Also zumindest teile ich Ihre subtilen Unterstellungen
an dieser Stelle nicht. Es gibt eine Auseinandersetzung über die systematische Her-
angehensweise, die ist aber von den Autoren der Studie genau benannt worden. Die
wissenschaftliche Qualität steht erst einmal nicht infrage.

Zweitens sitzt der Verfasser auch da. Sie können ja selber mit ihm sprechen, das wäre
ja gar kein Punkt, und drittens gibt es verschiedene Publikationen davon. Jetzt weiß
ich nicht, welche Sie ansprechen. De facto: Es ändert aber nichts an der Tatsache, die
ich in meiner Stellungnahme ändere, dass in den Fallen, die die Krefelder aufgestellt
haben … Waren Sie schon einmal dort in Krefeld, im Entomologischen Verein? Gu-
cken Sie sich mal an, wie die arbeiten, und lassen Sie sich erklären, welche Proble-
matik man hat, das quantitativ darzustellen.

Ich würde Ihnen gerne den Vorschlag machen: Sie stellen ein bisschen Geld bereit
und machen ein systematisches Insektenmonitoring in Nordrhein-Westfalen, nicht nur
auf ausgesuchten Flächen, sondern ein systematisches Monitoring und lassen das
tatsächlich nicht Ehrenamtler machen, sondern sagen als Souverän des Volkes: Wir
wollen das wissen, wir stellen da Geld bereit, wir legen ein Forschungsprogramm auf,
wir beauftragen das LANUV, da rauszugehen, Probestellen anzulegen oder zu beauf-
tragen, auch wieder Leute, die das vielleicht auch ehrenamtlich zusammen machen.
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Dann kann man da sicher statistisch abgesicherte Daten finden, so wie Sie es sich
wünschen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Manchmal ist es dann in der Tat interessant, vielleicht den-
jenigen auch zu hören, der die Studie gemacht hat. Ich würde deshalb, weil das ja in
einem Protokoll auch drin steht, Ihnen, Herr Dr. Sorg, gerne die Gelegenheit geben,
nochmal zu erklären, wie Ihre Studie aufgebaut ist und welche statistischen Ungenau-
igkeiten da womöglich sind und welche eben nicht da sind.

Dr. Martin Sorg (Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt, Nordrhein-West-
falen e. V.): Wir kommentieren – der Entomologische Verein Krefeld ist eine wissen-
schaftliche Fachgesellschaft – keine Agitationen. Es ist so, das, was publiziert ist, ist
halt publiziert und basiert auf einem Datensatz, der sehr umfangreich ist und allein
schon aufgrund dieser Dimension auch diese internationale Resonanz ausgelöst hat.

Es gibt in Fachkreisen keine Kritik an dieser Publikation. Anfängliche und Verständnis-
probleme zu den von uns angewandten statistischen Modellen haben wir in einem
Comment auch im gleichen Journal online gesetzt. Das kann sich jeder anschauen,
und damit sind aus unserer Sicht alle Fragen, die allerdings eher Verständnisprobleme
waren, erledigt. Natürlich ist es so, dass Sie, wenn Sie eine Publikation haben, die
einen derartigen Impact auslöst … Wir haben, wenn Sie denn die Internetdienstleister
Altmetric anschauen, liegen wir seit der Publikation im Ranking wissenschaftlicher
Publikationen weltweit unter den ersten 50 Plätzen bei mehr als 14 Millionen Publika-
tionen. Das ist ein Wert, den man eigentlich gar nicht erreichen kann. Wenn Sie so
etwas lostreten, was einen solchen empfindlichen Punkt trifft wie nachgewiesene Bio-
diversitätsschäden innerhalb des Schutzgebietsnetzes, dann ist es aus unserer Sicht
völlig klar, dass Sie auch mit Agitationen rechnen müssen. Nur wir kommentieren diese
nicht.

Bezogen jetzt auf die Situation und auch das, was man eigentlich fordern sollte, weisen
wir seit dieser Publikation darauf hin, dass wir wirklich aus unserer Sicht vor Ort kein
Risikomanagement haben. Sie haben ein Schutzgebietsnetz, in dem letzten Endes der
Naturschutz nicht die erste Priorität hat. Und Sie haben eine Art der Landnutzung ohne
erkennbares Risikomanagement und ohne erkennbare Risikoanalyse vor Ort. Auf der
anderen Seite haben Sie allerdings durchaus eine EU-Richtlinie, die im Rahmen der
Pflanzenschutzmittelanwendung ein solches Risikomanagement für Schutzgebiete
einfordert. Damit, so denke ich, sollte man sich auch des Weiteren wirklich in NRW
und sonstwo beschäftigen.

Wenn man in dieser Art und Weise landwirtschaftliche und auch andere Nutzungen
betreibt, dann gehört dazu ein Risikomanagement. Und wenn man dann auch noch
eine EU-Richtlinie hat, in der in Artikel 12 ein solches Risikomanagement eingefordert
wird, dann sollte man sich auch damit befassen, dass das vor Ort stattfindet. – Danke.
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Dr. Sorg. – Frau Winkelmann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Ich hatte vorhin ja schon einmal angekündigt, mich treibt
doch ein wenig der Kiebitz um. Sie hatten vorhin, Herr Nottmeyer, ganz am Anfang,
das passt jetzt vielleicht, wenn wir jetzt zum Ende kommen, auch das Thema einge-
bracht, den Rückgang des Kiebitzes, und dass mehr Geld nötig wäre, um Maßnahmen
aus der Landwirtschaft heraus zu unterstützen, um mehr Kiebitzschutz, also mehr
Schutz für die Bodenbrüter zu haben.

Was mich auch aus der praktischen Erfahrung umtreibt: Wie sehen Sie in dem Zusam-
menhang das Thema „Prädatoren“, also Füchse und alle möglichen anderen Arten an
Prädatoren, die unsere Bodenbrüter definitiv auch bedrohen? Welche Maßnahmen
könnten letzten Endes konkret getroffen werden?

Klaus Nottmeyer (Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft, Krefeld):
Das Thema „Prädation“ ist vor Ort in reger Diskussion, sage ich mal, weil natürlich die
Frage auch von unserer Seite aus nicht zu übersehen ist, dass diese Prädation sehr
stark wirkt. Und es gibt auch schon fast verzweifelte Versuche in den letzten Jahren,
Bodenbrüter davor zu schützen, indem man sie einzäunt. Da sind wir schon auf dem
Weg in den Zoologischen Garten. Es gefällt uns überhaupt nicht, aber in bestimmen
Bereichen und für bestimmte Arten ist es fast schon die letzte Möglichkeit, die letzten
Bestände der Arten zu halten.

Die Engländer haben da so einen Ausdruck mal erwähnt: Wenn eine Art schon – wie
sagen die – on the Edge of Extension – am Rande steht und dann kommt der Fuchs
und macht noch … Das ist genau da, wo wir sind bei diesen Arten. Die sind im Bestand
so runtergegangen und haben so große Schwierigkeiten, überhaupt ihren Brutbestand
zu halten vor Ort, also in dieser kleinen Kolonie der Kiebitze, wo sie sitzen. Dann kann
Prädation, die vor Ort zum Teil auch gestiegen ist, tatsächlich ein entscheidender Fak-
tor sein, gerade lokal.

Was wir aber auch entdecken, wenn wir in die Landschaft schauen, es wurde zwar
schon öfter gesagt, die Naturschutzgebiete sind auch nicht ganz das, was sie verspre-
chen, das ist richtig, aber sie versprechen dennoch eine ganze Menge, wenn wir in die
Landschaft gucken. Sie sind eben Rückzugsraum für viele Tiere und Pflanzen, und zu
denen gehören eben auch die Prädatoren. Und wenn Sie quasi von oben auf die Land-
schaft schauen mit einem Naturschutzgebietsnetz und jetzt einfach mal gucken, wie
sieht die Fuchsdichte aus? Sie wird erstaunlicherweise auch in einer gewissen Korre-
lation stehen mit dem Netz der Naturschutzgebiete, sodass aus den Naturschutzge-
biete auch Prädatoren natürlich logischerweise, es sind ja auch Arten, die wir auch
schätzen, darüber streiten wir uns auch mal, aber dass die sich auch in den Schutz-
gebieten tatsächlich zu Hause fühlen. Dadurch erhöht sich dieser negative Faktor.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Noch eine Frage von Herrn Dr. Blex,
bitte.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/893

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 29.01.2020
Natur- und Verbraucherschutz sd-beh
36. Sitzung (öffentlich)

Dr. Christian Blex (AfD): Herr Buttschardt, ich freue mich, dass wir uns darüber einig
sind, dass man erst mal eine statistische Grundlage braucht, bevor man überhaupt
Schlüsse ziehen kann. Ohne dass ich überhaupt den Ist-Zustand oder die Entwicklung
eines Zustandes habe, kann überhaupt keine Schlüsse ziehen bezüglich irgendwel-
cher Ursachen oder auch Nicht-Ursachen. Ich muss erst einmal überhaupt eine Ver-
änderung gesichert nachweisen können. Und so gesehen, Sie haben eben den Vor-
schlag gemacht, haben wir überhaupt nichts dagegen, dass statistisch gesichert mal
über einen längeren Zeitraum in NRW … Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man
uns auf eine Sachbasis zurückziehen, dass wir erst einmal statistische Grundlagen
haben, mit denen wir dann entsprechend arbeiten können. Deshalb meine Frage,
wenn wir uns da doch schon einig sind: Ist es dann auch nicht ein bisschen Agitation
– ich zitiere jetzt mal Herrn Dr. Sorg –, wenn man von einem alarmierenden Rückgang
der Insekten spricht, ohne eine statistische Grundlage zu haben?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Buttschardt, bitte.

Prof. Dr. Tillmann Buttschardt (WWU Münster, Institut für Landschaftsökologie):
Die statistische Grundlage müsste sich aus meiner Sicht darauf beziehen, ob die Maß-
nahmenprogramme, die wir jetzt umsetzen, wirken, ob sie schnell genug wirken, ob
sie zielgerecht sind. Das könnte man mit so einem Monitoringprogramm sehen.

Da, wo ich nicht mit Ihnen übereinstimme, ist, dass wir zunächst mal eine Statistik
bräuchten, um den Sachstand zu erkennen. Dazu ist die Publikationslage eindeutig.
Auch der Weltbiodiversitätsrat hat global Studien zusammengetragen, für NRW sind
sie zusammengetragen. Frau Dr. Naderer hat dreimal auf die Biodiversitätsstrategie
des Landes Nordrhein-Westfalen hingewiesen, in der im Prinzip Dinge drin stehen, die
man tun könnte. Dazu wäre es gut, man hätte – das ist das Wort, was Herr Sorge auch
sagte – ein Risikomanagement darüber, was dort passiert. Die Statistik hilft uns da
nicht in der Einschätzung dessen, ob es richtig ist, was wir tun. Es sind normative
Bewertungen dann am Ende.

Und am Ende, wenn wir das Beispiel mit dem Kiebitz und dem Fuchs aufgreifen: Sie
werden kaum eine Statistik finden können, die Ihnen zeigt, was da gerade passiert.
Aber wenn der Kiebitz weg ist, ist er weg. Das heißt, da hilft Ihnen die Statistik an der
Stelle nichts. Und mein Vorschlag war jetzt nicht, dass wir nochmal diskutieren sollten:
Stimmt das überhaupt, worüber wir gerade sprechen? Das ist eindeutig aus meiner
Sicht. Ich habe viele Dinge aufgeschrieben, an denen man das sehen kann. Dazu gibt
es auch Indikatoren, die wiederum nicht statistisch sind oder nicht in diesem Sinne
statistisch, sondern es sind die Biodiversitätsindikatoren, Agrarvögel beispielsweise,
deren Rückgang an ganz vielen Stellen empirisch bestätigt ist. Die Faktenlage ist er-
drückend. Da brauchen wir auch nicht die Krücke Statistik ins Feld zu führen, um noch-
mal Zeit zu gewinnen oder vielleicht auch zu sagen, das ist nicht so.

Das haben Sie ja auch angedeutet, indem Sie sagen, der „scheinbare“ Biodiversitäts-
verlust. Das ist aus meiner Sicht definitiv nicht der Fall. Das ist ein faktischer Biodiver-
sitätsverlust vor unserer aller Augen, und er ist ausreichend unterlegt.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 47 - APr 17/893

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 29.01.2020
Natur- und Verbraucherschutz sd-beh
36. Sitzung (öffentlich)

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich sehe keine weiteren Wortmeldun-
gen mehr und nehme das damit als eine Art Schlusswort von Ihnen gerade. Ich danke
allen Experten für diese Anhörung. Ich danke ganz speziell, dass Sie sich an diese
drei Minuten gehalten haben. Wir hatten zehn Runden. Ich glaube, man spürt, dass da
einfach viel mehr Tiefe noch hineinkommt. Ich danke meinen Kollegen und Kollegin-
nen. Wir werden jetzt das Protokoll abwarten und das in die Beratungen unseres Aus-
schusses nehmen. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Heimweg. – Ich danke Ihnen.

gez. Dr. Patricia Peill
Vorsitzende

Anlage
19.02.2020/19.02.2020
73





Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz  

Artenvielfalt in NRW schützen – Landesnaturschutzgesetz erhalten! 
 

am Mittwoch, dem 29. Januar 2020 
11.00 Uhr, Plenarsaal 

 
 

Sachverständige Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Städte- und Gemeindebund  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

keine Teilnahme 

17/2177 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 
 

Axel Welge 

Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

Dr. Andrea Garrelmann 

NABU NRW Landesgeschäftsstelle 
Düsseldorf 
 

Dr. Heide Naderer 

17/2186 

Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e. V. (BUND) 
Bundesgeschäftsstelle  
Berlin  
 

Holger Sticht 

Landesgemeinschaft Naturschutz 
und Umwelt  
Nordrhein-Westfalen e. V.  
Arnsberg  
 

Mark vom Hofe 
Dr. Martin Sorg 

Westfälisch-Lippischer Landwirt-
schaftsverband  (WLV) 
Münster 
 

Verena Kämmerling 

17/2182 
Rheinischer Landwirtschafts-Ver-
band (RLV)  
Bonn 
 

Dr. Bernd Lüttgens 

unternehmer nrw 
Landesvereinigung der Unterneh-
mensverbände  
Nordrhein-Westfalen e. V. 
Düsseldorf  
 

Johannes Pöttering 
Dr. Hendrik Schulte-

Wrede 
17/2184 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 49 - APr 17/893
Anlage, Seite 1



   

Sachverständige Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Professor Dr. Tillmann K. Buttsch-
ardt 
Institut für Landschaftsökologie  
Münster 
 

Professor Dr. Tillmann 
Buttschardt 

17/2198 

Landesvereinigung Ökologischer 
Landbau 
Nordrhein-Westfalen e. V. (LVÖ) 
Düsseldorf  
 

Jan Leifert 17/2187 

Nordrhein-Westfälische Ornitholo-
gengesellschaft  
Krefeld 
 

Klaus Nottmeyer 17/2181 

Dachverband Biologische Stationen 
in NRW e. V. 
Werner Schubert  
Brilon  
 

Werner Schubert – 

IHK NRW - Die Industrie- und Han-
delskammern in NRW e. V. 
Düsseldorf 
 

keine Teilnahme 17/2179 

 
 
 

Landtag Nordrhein-Westfalen - 50 - APr 17/893
Anlage, Seite 2



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1159
 

Neudruck
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung

- TOP 4 -

Heimat braucht Handel - vitale Innenstädte  für die Zukunft des Einzelhandels in Nordrhein-
Westfalen erhalten, den  stationären Handel bei seinem Weg ins digitale Zeitalter

unterstützen



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/6748 

 02.07.2019 
 

Datum des Originals: 02.07.2019/Ausgegeben: 02.07.2019 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Heimat braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzelhandels in Nord-
rhein-Westfalen erhalten, den stationären Handel bei seinem Weg ins digitale Zeitalter 
unterstützen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Innenstädte der Zukunft werden anders aussehen als sie dies heute tun. Wesentlich ist, 
dass sie noch immer ihre Funktionen erfüllen können: Innenstädte und Stadtteilzentren sind 
Mittel- und Anziehungspunkt, Freizeit- und Erlebnisraum, oftmals Verbindung zwischen histo-
rischer und moderner Stadtgestaltung und nicht zuletzt bieten sie Versorgungs- und Einkaufs-
fläche. Sie sind entscheidender Standort für den stationären Einzelhandel. Kommunen wie 
Handel sind von Veränderungsprozessen betroffen, die sich wechselseitig bedingen und ver-
stärken. Dabei gilt es, die Entwicklungen präzise zu beschreiben, mit Konzepten Antworten zu 
finden und innovativen Ideen zur Umsetzung zu verhelfen.  
 
Der Einzelhandel ist auf attraktive Innenstädte angewiesen, die Besuchsanreize und Aufent-
haltsqualität sichern. Die Attraktivität einer Innenstadt wiederum ist gerade von dem Angebot 
an Ladengeschäften abhängig, die neben dem reinen Versorgungsinteresse auch für Ein-
kaufserlebnisse stehen.  
 
Geänderte Kundenbedürfnisse und Konzentrationsprozesse im Einzelhandel führen zu einem 
Wandel, der nur gemeinsam gestaltet werden kann: Wer Innenstadtbesucher einlädt, muss 
Kunden einladen. Wer Kunden einlädt, muss Besucher einladen. Auch in einer zunehmend 
digitalisierten Welt hat das analoge Einkaufserlebnis dabei Behauptungschancen – erst recht, 
wenn online und stationär nicht als Gegensätze begriffen werden, sondern sich ergänzen. Es 
gilt, die Kommunen dabei zu unterstützen, ihre Innenstädte zu stärken, die Kooperation mit 
dem Einzelhandel zu befördern und den Handel bei seinem Weg ins digitale Zeitalter zu be-
gleiten.  
 
So groß die Bedeutung des Handels ist, so gravierend sind die Auswirkungen dieses Trans-
formationsprozesses. Nordrhein-Westfalen ist als Standort jedes fünften Einzelhandelsunter-
nehmens und mit den insgesamt über eine Million Beschäftigten im bundesdeutschen Ver-
gleich Handelsstandort Nummer eins. Die NRW-Unternehmen und Beschäftigten in diesem 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/6748 

 
 

2 

Segment erwirtschaften mit rund 175 Milliarden Euro etwa ein Drittel des gesamten Einzelhan-
delsumsatzes.  
 
Die Gesamtbetrachtung zeigt eine positive Entwicklung auf: Der Einzelhandel blickt auf zehn 
Jahre Umsatzwachstum in Folge zurück. Differenziert man jedoch zwischen stationärem und 
Online-Handel, so ist der Hauptträger dieses Wachstums deutlich identifizierbar. Während der 
Online-Handel Wachstumsquoten von jährlich zwischen neun und zehn Prozent aufweist, 
kann der stationäre Handel nur noch im Lebensmittelbereich ein Wachstum verzeichnen. Das 
geänderte Kaufverhalten setzt innenstadttypische Handelsformate wie Mode und Elektronik 
unter Druck.. In den Dörfern, Klein- und Mittelstädten ist diese Entwicklung besonders ausge-
prägt.  
 
Der bereits heute spürbare Wandel wird sich noch verstärken. Die Bedeutung des Online-
Handels wird weiter wachsen: Mehr als zwei Drittel der Konsumenten shoppen mittlerweile 
online – mit steigender Tendenz.  
 
Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder verändertes Freizeit- und Konsum-
entenverhalten werden die Einzelhandelslandschaft in Nordrhein-Westfalen in den kommen-
den Jahren noch weiter verändern. Die Studie „Handelsszenarien Nordrhein-Westfalen 2030“ 
geht davon aus, dass mit einem deutlichen Rückgang an Geschäften zu rechnen ist: Von den 
rund 108.000 Einzelhandelsgeschäften im Jahr 2018 werden bis 2030 13.000 bis 20.000 auf-
geben. Neben den Folgen für die Unternehmen und ihre Beschäftigten trifft dies auch die Kom-
munen unmittelbar: Die zu erwartenden Leerstände gefährden die Funktionsfähigkeit und die 
Entwicklung von Innenstädten. Verödung geht mit weiteren Folgeproblemen einher, die in eine 
Abwärtsspirale zu münden drohen: Die Attraktivität der Ortskerne nimmt ab, damit bleiben 
weitere Kunden fern. Die Innenstadt verliert an Attraktivität. Schließlich sind neben dem Ein-
zelhandel weitere Wirtschaftsbereiche wie die Gastronomie betroffen. Wir wollen diese Ab-
wärtsspirale verhindern. Auch der Handel muss sich durch neue Konzepte behaupten und die 
Innenstädte müssen sich als urbane Räume entfalten können.  
 
Die Herausforderungen sind groß - darin liegen aber auch große Chancen. Beispiele zeigen, 
dass die Umsetzung innovativer Ideen gelingen kann: Wo heute das klassische Ladenlokal 
dominiert, steht morgen vielleicht ein Showroom. Wo heute Leerstand zu beklagen ist, kann 
ein Popup-Store die Lücke füllen. Wo weniger Fläche gebraucht wird, kann Raum für neue 
Nutzungskonzepte, für Wohnen und Freizeit gewonnen werden.   
 
Gerade die Digitalisierung steht für diese neuen Chancen. Die Online-Welt darf nicht nur als 
Bedrohung betrachtet, sondern muss als Instrument verstanden werden, mit dem neue Kun-
denbindungen erreicht werden können. Stationärer und Online-Handel sind dann keine Ge-
gensätze, sondern können sich sinnvoll ergänzen. Multi-Channel-Angebote, also Sichtbarkeit, 
Vertrieb und Marketing on- wie offline, eröffnen stationären Händlern neue Wege zum Kunden. 
Digitale Services, die Kundenerwartungen entsprechen, sind Wegbereiter in das Geschäft vor 
Ort. Findet der Kunde den Weg in den Laden, kann der Handel selbstbewusst mit individueller 
Fachberatung, kurzen Wegen, erlebbarer Auswahl und dem Shoppingerlebnis als Freizeitge-
staltung punkten.  
 
Das Land stellt wichtige Unterstützungsangebote zur Verfügung. Mit dem Programm „Zukunft 
des Handels“ stehen Mittel bereit, um kleine und mittelständische Händler bei Digitalisierungs-
projekten und damit der Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen. Das Programm 
hilft, neue Geschäftsfelder zu erschließen und Multi-Channel-Angebote in Kooperation mit 
Kommunen und lokalen Unternehmen aufzubauen. Darüber hinaus hat die NRW-Koalition mit 
der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel ein zusätzliches Beratungs- und Transfer-
angebot ermöglicht. Mit der Einführung von Digitalcoaches für den stationären Einzelhandel 
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sollen zukünftig Ansprechpartner vor Ort für Digitalisierungsprojekte zur Verfügung stehen. Mit 
den beiden öffentlich zugänglichen Studien „Handelsszenarien NRW 2030“ und „Digitalisie-
rungsatlas Handel NRW“ stehen zudem Analysen, Handlungsempfehlungen und Praxisbei-
spiele zur Verfügung, aus denen funktionierende Konzepte abgeleitet werden können.  
 
Damit der Handel die beschriebenen Herausforderungen besser bewältigen kann, brauchen 
alle Beteiligten die gleichen Spielregeln. Dazu gehören weniger Bürokratie und die Freiheit, 
neue Geschäftsmodelle erproben zu können.  
 
Die Attraktivität einer Stadt für die Menschen wird in besonderer Weise über die Innenstädte 
und Ortskerne transportiert. Sie sind zentraler Aufenthaltsort, fügen oftmals historische und 
moderne Elemente zusammen und verbinden Arbeitsplätze, zentrale Funktionen wie Verwal-
tung, Bildung und Kultur sowie Freizeit- und Einkaufserlebnisse miteinander. Die Gestaltung 
der Innenstädte ist deshalb eine zentrale Aufgabe der nordrhein-westfälischen Stadtentwick-
lungspolitik. Die Kommunen müssen mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie ihren Partnern 
zukunftsfähige und ansprechende Lösungen für die Weiterentwicklung ihrer Fußgängerzonen, 
Plätze, öffentlichen Räume, Gebäude und Wohnungen entwickeln und umsetzen.  
 
Mit der Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen“, die von Partnern der kom-
munalen Familie, des Handels, der Wohnungswirtschaft, der Baukultur sowie vom Netzwerk 
Innenstadt und der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne getragen wird, hat 
die NRW-Koalition sich dieses Ziels angenommen. Zusammen mit den Bündnispartnern ar-
beitet die Landesregierung daran, die Städtebau- und Wohnungspolitik in den Stadtzentren 
weiterzuentwickeln, Förderschwerpunkte zur Innenstadtentwicklung auszugestalten sowie 
Stadt- und Ortskerne zu stärken. 
 
Attraktive Innenstädte sind die Visitenkarte des Einzelhandels. Dabei kommen Faktoren wie 
Ambiente und Flair sowie Erlebnis und Erreichbarkeit eine wachsende Bedeutung zu. Gemein-
den und Städte müssen daher ihre Möglichkeiten nutzen, diesen Rahmen für ihr Einzelhan-
delsangebot zu schaffen und ihre Rolle als Handelsstandort aktiv gestalten. Eine Blaupause 
für den Erfolg gibt es dabei nicht - Konzepte müssen die unterschiedlichen Gegebenheiten vor 
Ort berücksichtigen. Es lassen sich jedoch entscheidende Faktoren benennen:  
 

- Erreichbarkeit: Der Besuch in der Innenstadt beginnt mit dem Vertrauen auf ein gutes Ankom-
men. Für den Einzelhandel ist die Erreichbarkeit der Stadt- und Ortskerne unverzichtbar. Das 
gilt für die individuelle Mobilität wie für attraktive und moderne ÖPNV-Angebote.  
 

- Leerstandsmanagement: Leerstehende Ladenlokale sind hinsichtlich ihrer Wirkung auf Ästhe-
tik und Vertrauen möglichst kurz zu haltende Zustände. Die Kommunen müssen das Manage-
ment von leerstehenden Ladenlokalen verbessern.  
 

- Ambiente: Zur Attraktivität einer Innenstadt gehört eine bestimmte Atmosphäre. Zum positiven 
Empfinden gehören saubere und sichere Innenstädte.  
 

- Events: Besondere Veranstaltungen und begrenzte Sonntagsöffnungen in Innenstädten sind 
in der Verbindung von Freizeit- und Shoppingerlebnissen Frequenz- und damit Chancenbrin-
ger. Sie müssen organisatorisch und politisch unterstützt werden.  
 

- Nahversorgung: Dem Lebensmittelhandel kommt eine Schlüsselrolle für lebendige Innen-
städte zu. Es gilt, Händler und vor allem die großen Lebensmittelketten zu motivieren, inner-
städtische Ladenlokale anzumieten und Innenstadtlagen dem Bau neuer Märkte auf der „grü-
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nen Wiese“ vorzuziehen. Die vorhandenen Zielkonflikte zwischen Gewerbe und Wohnen müs-
sen dabei, etwa durch Ausweitung erfolgreicher Versuche zur Lärmreduktion in der Nachtlo-
gistik, entschärft werden.  
 
Je lebenswerter sich Gemeinden und Städte präsentieren, desto attraktiver sind sie für den 
Einzelhandel. Handel findet dort statt, wo Menschen gerne leben und sich aufhalten. Damit 
Kunden und Kaufkraft zurück in die Gemeinden und Städte kommen und den lokalen Einzel-
handel stärken, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen aller Akteure aus Politik, kommunaler 
Wirtschaftsförderung, dem Einzelhandel sowie deren Interessensgemeinschaften. Die NRW-
Koalition leistet ihren Beitrag zur Unterstützung lebendiger Innenstädte und Ortskerne, für eine 
funktionierende Nahversorgung und Entwicklungschancen für den Einzelhandel.  
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

- Kommunen und Einzelhandel sind mit Wandlungsprozessen konfrontiert, die sie nur 
gemeinsam positiv gestalten können. Das Land Nordrhein-Westfalen wird sie dabei 
unterstützen.  
 

- In Veränderungen liegen auch immer Chancen - es muss darum gehen, den Wandel 
in seinen Auswirkungen zu erkennen und ihm mit innovativen Konzepten zu begegnen. 
In den Kommunen wie im Handel gibt es zahlreiche neue Ansätze und innovative 
Ideen, die als Best-Practice-Beispiele stärker Wirkung entfalten und damit für eine op-
timistische, gestaltungsfreudige Haltung werben können. 
 

- Den digitalen Möglichkeiten kommt die Rolle eines Chancengebers zu: Für den statio-
nären Einzelhandel bieten sich in der Verbindung von Online- und analoger Welt, mit 
digitalen Services und der Kernkompetenz der Beratung vor Ort, neue Chancen der 
Kundenbindung. Mit den Programmen des Landes werden die Händlerinnen und 
Händler bei ihrem Weg ins digitale Zeitalter unterstützt. 
 

- Fairer Wettbewerb nutzt Kunden und dem Handel. Wettbewerbsverzerrende Faktoren 
zwischen Online- und stationärem Handel müssen auf Anpassungsmöglichkeiten ge-
prüft werden. Vor allem müssen rechtliche und bürokratische Hemmnisse für die Ent-
wicklung des stationären Einzelhandels abgebaut werden.  
 

- Landesparlament und Landesregierung müssen mit den Kommunalen Spitzenverbän-
den und Vertretern des Handels den Dialog zu den Herausforderungen und Chancen, 
zu den Handlungsmöglichkeiten und -anforderungen, zur Gestaltung von attraktiven 
Innenstädten und einem reizvollen Handelsangebot intensivieren.  

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

- die bestehenden Programme zur Unterstützung des Einzelhandels konsequent fortzu-
führen und bei Bedarf auszubauen. 
 

- ihren Einsatz für Strategien gegen eine Verödung von Innenstädten fortzuführen. Dafür 
sollen die Kommunen bei der Erstellung von integrierten städtebaulichen Entwicklungs-
konzepten weiterhin beraten werden.  
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- in Abstimmung mit den Kommunalen Spitzenverbänden und Vertretern des Handels 
zu prüfen, welche gesetzlichen Veränderungen nötig sind, damit die Kommunen inte-
grierte und passgenaue Konzepte entwickeln können, um Innenstadtlagen für den 
Handel wieder attraktiver zu machen. 
 

- sich auf Bundes- und EU-Ebene für eine Prüfung einzusetzen, inwieweit Anpassungs-
bedarf hinsichtlich wettbewerbsverzerrender Faktoren zwischen Online-Handel und 
stationärem Handel besteht.  
 

- sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die Verwaltungsvorschrift Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) hinsichtlich einer Entschärfung der Ziel-
konflikte zwischen Gewerbe und Wohnen unter Wahrung der Umweltstandards und 
unter Einbeziehung technischer Innovationen überprüft wird. 
 

- weiterhin Fördermöglichkeiten für Kommunen und Akteure des Einzelhandels im Hin-
blick auf die Steigerung von Transparenz, effektivem Zugang und Flexibilität zu über-
prüfen. 

 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Daniel Sieveke 
Thorsten Schick  
Henning Rehbaum 
Fabian Schrumpf 
Oliver Kehrl 
Florian Braun 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Ralph Bombis 
Stephen Paul 
Bodo Middeldorf 
 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Heimat braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzelhan-
dels in Nordrhein-Westfalen erhalten, den stationären Handel bei seinem
Weg ins digitale Zeitalter unterstützen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6748

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6864

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges begrüßt die Anwesenden, insbesondere die Sach-
verständigen, und bedankt sich für ihre schriftlichen Stellungnahmen. Sodann ent-
schuldigt er den Vorsitzenden des mitberatenden Ausschusses für Digitalisierung und
Innovation, der an der Teilnahme der heutigen Sitzung aus terminlichen Gründen ver-
hindert sei.

(Es folgen organisatorische Hinweise.)

Oliver Kehrl (CDU): Wir hatten vor einigen Monaten in diesem Plenarsaal ein Werk-
stattgespräch zu vitalen Innenstädten und welcher Zusammenhang sich zur Zukunft
des Handels ergibt. Wir halten das für ein sehr wichtiges landespolitisches Thema, das
noch nicht in allen Bereichen und Kommunen dieses Landes angekommen ist. Es gibt
nämlich einen direkten Zusammenhang zwischen den Strukturproblemen des Einzel-
handels und den damit verbundenen Herausforderungen der Städte.

Herr Hedde, Sie haben den Digitalisierungsatlas NRW erstellt und über Handelssze-
narien gesprochen. Wie können wir Leerstände kategorisieren und damit umgehen?
Was ist bei Zwischennutzung und innovativem Besatz zu beachten?

Wie würden Sie den Dialog vor Ort mit Werbegemeinschaften und lokalen Playern
besser organisieren? Was würden Sie dafür empfehlen?

Wie sehen Sie die Bedeutung der zukünftigen Arbeit von Wirtschaftsförderung generell
in den nordrhein-westfälischen Kommunen?

Herr Schulte, würden Sie uns freundlicherweise erläutern, welche Bedeutung die Im-
mobilien- und Standortgemeinschaften für Digitalisierung der Innenstädte haben? Wir
müssen sie von Interessengemeinschaften als Werbegemeinschaften unterscheiden.
Welche gesetzlichen Regelungen und Vereinfachungen brauchen wir, um für die
Städte zu erleichtern und zu optimieren?

Welche Best-Practice-Beispiele aus Nordrhein-Westfalen können Sie für Citygemein-
schaften nennen?
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Im Land bewegt uns derzeit die Vorbereitung des Einzelhandelserlasses. Wir haben
in den letzten Monaten herausdestilliert, dass die Lebensmittelgeschäfte für die Fre-
quenz in den Städten sehr wichtig sind. Möglicherweise können Sie kurz erläutern,
welche Anforderungen Lebensmittelgeschäfte haben, was sie für die Städte tun kön-
nen und welche Anforderungen an den Einzelhandelserlass Sie sehen, damit man die
Anforderungen der großen Lebensmittelketten erfüllen kann.

Herr Dr. Achten, können Sie uns die bestehenden Instrumente erläutern? Ich nenne
konkret die Digitalcoaches, bei denen es sich um eine Landesinitiative handelt, die der
Handelsverband Nordrhein-Westfalen begleitet.

Wir haben versucht, die Ladenöffnungszeiten mit dem Ladenöffnungsgesetz auf Lan-
desebene zu regeln. Können Sie darstellen, in welchem Zusammenhang Sie Laden-
öffnungszeiten im grenznahen Bereich sowie im europäischen Kontext sehen? Gibt es
Harmonisierungsbedarf auf EU-Ebene?

Der stationäre Handel befindet sich in ständigem Wettbewerb mit dem Onlinehandel.
Welche Strukturen und Wettbewerbspositionen hat der stationäre Handel im Vergleich
zum Onlinehandel mit all den Verkehren usw., die er auslöst?

Andreas Becker (SPD): Meine erste Frage geht an Herrn Borgmann, Herrn Volmerig,
die IHK und den Handelsverband. Wir hören aus der Fachwelt, dass das im Antrag
angesprochene Förderprogramm „Zukunft des Handels“ auch im Fördermanagement
versierten Menschen kaum ein Begriff ist. Das erklärt vielleicht auch, dass von 1,8 Mil-
lionen Euro im Jahr 2019 lediglich 223.000 Euro abgerufen worden sind. Dieses Pro-
gramm ist im Haushaltsentwurf der Landesregierung um 390.000 Euro gekürzt wor-
den.

Darüber hinaus wird die Abwicklung von Förderprogrammen als bürokratisch beschrie-
ben, sodass die Teilnahme kleinerer Einzelhändler kaum darstellbar ist. Können Sie
diese Einschätzung teilen? Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit die Förderkulissen
bei allen Einzelhändlern ankommen?

Meine zweite Frage geht an Herrn Beckmann, Herrn Volmerig, Herrn Borgmann und
Herrn Heinrichs. Herr Beckmann schreibt in seiner Stellungnahme, dass der Antrag
erheblich zu kurz greift und in seiner Zielrichtung keinen durchschlagenden Erfolg zur
Stärkung vitaler Innenstädte verspricht. Von maßgeblicher Bedeutung dürfte es sein,
den Paradigmenwechsel zu verstehen und die Aktivitäten an den grundlegend neuen
Rahmenbedingungen auszurichten. – Im Weiteren führen Sie noch einige Aspekte
aus.

Herr Beckmann, können Sie uns Ihre Einschätzung und Ihre Schlussfolgerungen für
die konkreten Maßnahmen der Landespolitik näher erläutern? Von den anderen ange-
sprochenen Sachverständigen möchte ich wissen, ob Sie diese Einschätzung teilen
und wie Ihre Schlussfolgerungen sind?

Meine dritte Frage geht an Herrn Borgmann, Herrn Kolle, Herrn Heinrichs, Herrn Vol-
merig sowie eventuell an die kommunalen Spitzenverbände, den Handelsverband und
die IHK. In den Debatten um die Verödung von Innenstädten und den Rückgang des
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Einzelhandels wird auch immer die Sonntagsöffnung angesprochen. Im vorliegenden
Antrag heißt es vielsagend, dass alle Beteiligten die gleichen Spielregeln brauchten,
damit der Handel die beschriebenen Herausforderungen besser bewältigen kann.
Dazu gehörten weniger Bürokratie und die Freiheit, neue Geschäftsmodelle erproben
zu können.

Vonseiten der Landesregierung hat es den Versuch der Neuregelung des Sonntags-
öffnungsrechts gegeben. Die Zahl der gerichtlichen Verfahren zu verkaufsoffenen
Sonntagen ist seit 2017 nach unserer Ansicht nicht großartig gesunken. Wie beurteilen
Sie die aktuelle Situation in Bezug auf die rechtliche Situation der Ladenöffnungsre-
geln?

Stephen Paul (FDP): Herr Junker, Sie haben thematisiert, dass Flächen, die derzeit
für den Einzelhandel genutzt werden, umgewidmet werden müssen; darin ist man sich
weitestgehend einig. Welche insbesondere rechtlichen Hürden gerade im Baurecht
sehen Sie? Was würden Sie vorschlagen, um die Umwidmung und die Umnutzung zu
erleichtern?

Herr Lehrmann, in Ihrer Stellungnahme betonen Sie das Bild der mittelalterlichen
Stadt. Welche Erlebniselemente eines solchen mittelalterlichen Stadtlebens ließen
sich auf die heutige Zeit in zeitgemäßer Weise übertragen? Welchem Bedarf könnte
man mit entsprechenden Angeboten nachkommen?

Herr Hedde, Sie haben davon gesprochen, dass sich die Kommune vorrangig weniger
als Aufsichtsbehörde, sondern auch als Impulsgeber und als Stadtgestalterin sieht.
Wie schneiden nordrhein-westfälische Städte unter diesem Aspekt ab? Gibt es viel-
leicht bereits Beispiele, von denen man landesweit lernen und Erfahrungen übertragen
kann?

Johannes Remmel (GRÜNE): Bevor ich meine Fragen stelle, muss ich meine Verär-
gerung über die Ungleichzeitigkeit zum Ausdruck bringen. Wir beraten einen Antrag
von CDU und FDP, wobei gerade heute die Abgeordneten eine Publikation der Lan-
desregierung zur Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen.“ erhalten
haben. Darin wird anhand vieler Beispiele Innenstadtentwicklung zukunftsgewandt
dargestellt. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten das gleichzeitig miteinander beraten
können, denn was darin steht, geht in weiten Teilen über das hinaus, was die Koaliti-
onsfraktionen im Landtag beraten, und deckt sich im Wesentlichen mit den kritischen
Stellungnahmen der Sachverständigen. Es macht jetzt die Schwierigkeit dieser Anhö-
rung aus, dass Sie, wie ich vermute, dieses Dokument nicht kennen. Ich frage Sie
trotzdem.

In Ihren Stellungnahmen wird vielfach darauf hingewiesen, dass die allgemeine Fo-
kussierung auf den Einzelhandel insbesondere den Problemen in den Unter-, Mit-
tel- und Stadtteilzentren nicht gerecht wird, weil hier andere Funktionen entwickelt wer-
den müssen. Welche Möglichkeiten und anderen Funktionen sehen Sie zur Belebung
gerade dieser Zentren? Vor welchen Aufgaben stehen die Stadtentwicklerinnen und
Stadtentwickler sowie die Immobilieneigentümer und die Kommunen? Diese Frage
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richtet sich an Herrn Junker, Herrn Beckmann, die kommunalen Spitzenverbände und
Herrn Heinze.

Meine zweite Frage geht in eine ähnliche Richtung. Die bisherige Städtebauförderung
zielt maßgeblich darauf ab, kommunale Investitionen im öffentlichen Raum zu fördern,
um damit potenzielle Investitionen von Dritten vielleicht zu befördern. Sie erreicht aber
nicht private Immobilieneigentümer, weil sie teilweise zu kleinteilig unterwegs sind. Da-
mit wird aber die Frage aufgeworfen, wie wir die bisherigen Instrumente so weiterent-
wickeln können, dass wir auch die ökonomische Entwicklung außerhalb öffentlicher
Gebäude befördern können, denn es ist ja die eigentliche Zielvorstellung, bestimmte
Zentren wiederzubeleben.

Wie können die bestehenden Instrumente der Städtebauförderung verändert werden,
um die Transformation weg von der alleinigen Zentrierung auf den Einzelhandel in eine
gesamte städtebauliche Förderung zu integrieren? Diese Frage richtet sich an Herrn
Junker, Herrn Beckmann und Herrn Heinze.

Meine dritte Frage zielt auf ein konkretes Beispiel, sodass ich Herrn Heinze direkt an-
sprechen möchte. Wir haben vernommen, dass Sie in Remscheid nach dem zweiten
Kapitel des Baugesetzbuches einen Sanierungsbereich für die Fußgängerzone im
Zentrum erarbeiten. Sie haben einen Einleitungsbeschluss für eine Sanierungssat-
zung erlassen, an der Sie derzeit arbeiten. Können Sie uns erläutern, welche Ziele Sie
damit verfolgen und wo die Chancen dieses Ansatzes vielleicht auch für andere ste-
cken könnten? Vielleicht könnten das auch die kommunalen Spitzenverbände und die
IHK kommentieren.

Roger Beckamp (AfD): Meine erste Frage geht an die Architektenkammer. Mit Blick
auf die Regelungen zur Standortsteuerung beim großflächigen Einzelhandel – Stich-
wort: Einzelhandelserlass – sprechen Sie die Bedeutung dieser Regelungen an. Wie
sollte dieser Erlass unter den veränderten Bedingungen angepasst werden?

Meine zweite Frage geht an Herrn Beckmann. Sie sprechen vom Heimatverlust, weil
viele alte inhabergeführte Geschäfte verloren gehen, wodurch der Bevölkerung ein
großer Teil an Gewohnheit im Einkaufsbereich verloren geht. Sie sprechen von einem
Paradigmenwechsel, der erforderlich sein soll. Welche Akteure sehen Sie? Welche
Maßnahmen wären dafür erforderlich? Sie sagen nichts wirklich über die Konsequen-
zen, weil es so unabsehbar sei.

Meine dritte Frage geht an Herrn Dr. Lange. Sie sprechen vom wachsenden Paketlie-
ferdienst und machen Vorschläge zur geräuscharmen Nachtlogistik und zu Mikrode-
pots. Welche Kosten sehen Sie für die konkrete Umsetzung? Ich habe letztens mitbe-
kommen, dass es jetzt beispielsweise hybride Lkw mit nur einem sehr geringen Akku
gibt, der aber für die letzten 6 bis 10 km reicht. Welche Möglichkeiten gibt es in dieser
Hinsicht noch?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 17/859

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (79.) 13.12.2019
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation (33.) we
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit haben alle Fraktionen in der ersten Runde
die Gelegenheit gehabt, Fragen an die Sachverständigen zu richten. Da alle Sachver-
ständigen angesprochen worden sind, darf ich in der Reihenfolge des vor Ihnen lie-
genden Tableaus zunächst Herrn Raphael für die kommunalen Spitzenverbände um
Beantwortung bitten.

Detlef Raphael (Kommunale Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen): Herr Becker
hat das Ladenöffnungsgesetz angesprochen, zu dem wir vor drei Jahren eine sehr
intensive Debatte geführt haben. Die kommunalen Spitzenverbände hatten sich in
Übereinstimmung mit dem Handelsverband für ein einstufiges Genehmigungsverfah-
ren ausgesprochen.

Aus dem Anlassbezug ist nun der Sachgrund mit neuen Interpretationsspielräumen
sowohl für die Kommunen als auch für die Gerichte geworden, und zwar trotz der ge-
meinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden entwickelten guten Handreichung.
Gleichwohl haben wir mehr Rechtsunsicherheit als vorher, weil der Anlassbezug mehr
oder weniger gerichtlich geklärt war.

Wir sollten über eine Änderung für mehr Rechtssicherheit gerade für die kleineren
Kommunen diskutieren. Eine Einigung mit den beteiligten Gruppen ist in den Städten
sehr unterschiedlich möglich. Für Dortmund kann ich sagen, dass sie meistens gelingt,
sodass zumindest drei oder vier verkaufsoffene Sonntage und Feiertage möglich sind;
das ist aber nicht in allen Städten der Fall.

Herr Remmel, Sie hatten gefragt, wie wir Innenstadtbelebung schaffen. Dafür brau-
chen wir ein anderes Verständnis des öffentlichen Raums. Wir haben bisher immer auf
den Einzelhandel als Anziehungspunkt für die Innenstadt gehofft, wissen aber, dass
das beileibe nicht mehr reicht, und stellen fest, dass Innenstädte sowohl durch die
bauliche Gestaltung, als auch durch Ereignisse und Veranstaltungen ganz anders be-
lebt werden müssen.

Wir sprechen uns dafür aus, dass das viel stärker gemeinsam mit dem Einzelhandel
passiert. Es gibt viele erfolgreiche Beispiele von Citygemeinschaften oder Werbege-
meinschaften, in denen diese Kooperation stattfindet. Es gilt zu überlegen, durch wel-
che Ereignisse man die Innenstadt attraktiv hält, um das Publikum anzuziehen, das
den Einzelhandel aufsucht. Schwierigkeiten haben wir damit, wenn versucht wird, die
eine Gruppe gegen die andere auszuspielen. Das kann nur gemeinschaftlich gehen.

Im Zusammenhang mit der Diskussion um den Klimaschutz werden wir uns noch in-
tensiv mit der Frage befassen müssen, wie wir Innenstädte attraktiv halten können,
wenn es weniger Autoverkehr gibt. Dabei sage ich bewusst weniger Autoverkehr und
nicht sauberer Autoverkehr, denn um den Innenstadtbereich attraktiv zu halten, brau-
che ich eher weniger als mehr Blech in der Innenstadt. Es wird also darum gehen,
neue Verkehrskonzepte zu schaffen, die die Innenstadt attraktiv halten bzw. wieder-
beleben.

Wir sollten zunächst einmal die Debatte auf Bundesebene zu einer möglichen Ände-
rung des Immissionsschutzrechtes abwarten, weil sowohl auf Bundes- als auch auf
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Landesebene entsprechende Arbeitsgruppen und Arbeitskreise zwischen den Baum-
ministern und den Umweltministern gebildet worden sind, um darüber nachzudenken,
wie man die nachweislichen Zielkonflikte mit Blick auf die Problematik Luft und Lärm
gelöst bekommt. Anschließend muss man daraus Schlussfolgerungen ziehen, ob man
Änderungen beim Bundesimmissionsschutzgesetz, beim Baugesetz oder an anderen
Stellen braucht, bevor jetzt landesrechtliche Schnellschüsse kommen, die nach einer
gewissen Zeit wieder angepasst werden müssten.

Dr. Peter Achten (HV NRW): Ich möchte mich eingangs dafür bedanken, dass Sie
sich derart aktiv mit dem Einzelhandel und der Innenstadtentwicklung beschäftigen,
weil das nottut. Nach wie vor sind unsere Innenstädte durch Einzelhandel, Ladenbe-
satz und Gastronomie geprägt, die für die europäische Stadt ein essenzielles Thema
sind.

Ich bin zunächst nach den Digitalcoaches und den Förderprogrammen des Landes
gefragt worden. Zum inzwischen dritten Projektaufruf „Digitalen und stationären Ein-
zelhandel zusammendenken“ kann ich nur sagen: Ich halte dieses Förderprogramm
für richtig konstruiert; es kommt nur nicht sofort und unmittelbar bei den Betroffenen
an. Auch wir kommunizieren hier sehr stark und tragen das in den Kreis unserer Mit-
glieder und auch unmittelbar an einzelne Händler heran, die sich erstmalig wie auch
Dienstleister beteiligen können. Wie bei vielen Dingen ist es aber auch hier schwierig,
die Botschaft für den Empfänger mundgerecht zu machen.

Aus dem Förderprogramm sind eine Reihe interessanter Maßnahmen hervorgegan-
gen und gefördert worden. Mein Zwischenfazit lautet deshalb: Ich würde mir eine stär-
kere Nachfrage und eine bessere Kommunikation zu diesem Thema wünschen, aber
das Förderprogramm an sich ist richtig und wichtig.

Damit komme ich zum nächsten Thema. Bei Digitalisierung im Einzelhandel handelt
es sich nicht um ein Entweder-oder, um die Stationären auf der einen und die Digitalen
auf der anderen Seite, sondern einfach nur um einen weiteren Kanal zum Kunden, der
von Akteuren unterschiedlich stark genutzt wird. Teilweise kommen klassische statio-
näre Händler digital sehr weit nach vorne, teilweise werden digitale Händler zuneh-
mend stationär, sodass sich die Kanäle also vermischen. Es geht nicht um die han-
delnden Personen, sondern um die Wege zum Kunden.

Wir installieren die Digitalcoaches gerade in vier unserer Regionalverbände. Sie spre-
chen aktiv mit Händlern, um Digitalisierungsbedarf und Digitalisierungshemmnisse zu
identifizieren, denn es gibt zwar eine ganze Reihe von Schulungsmaßnahmen vieler
Akteure, bei denen es aber Schwellenängste gibt, denen wir genauer nachgehen müs-
sen. Darüber hinaus stellen wir fest, dass viele Dienstleister am Markt die Digitalisie-
rungsbemühungen des Handels unterstützen, aber auch hier beide Seiten nicht zuei-
nanderfinden.

Wir wollen also zum einen digitalisierungswillige Händler miteinander vernetzen und
Digitalisierungshemmnisse identifizieren und zum anderen passende Dienstleister mit
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dieser Gruppe in Verbindung bringen, sodass wirtschaftliches Handeln noch erfolgrei-
cher sein kann.

Auch auf Bundesebene gibt es Aktivitäten wie das Programm „Mittelstand 4.0-Kompe-
tenzzentrum Handel“, dessen Geschäftsführer Frank Rehme heute in anderer Funk-
tion hier ist. Auch dort werden Tools entwickelt, mit denen Digitalisierung leicht ge-
macht werden kann. Wir wollen dem bisher rein stationären Handel einen Weg eröff-
nen, auch digitale Kanäle nutzbar zu machen, um so die Existenz insgesamt zu stär-
ken und zu stützen.

Zur Wettbewerbssituation an sich. Beim rein digitalen Handel gibt es keine zeitliche
Restriktion für den Kauf. Es gibt aus Kundensicht auch ein paar Komfortabilitätsvor-
teile, die zu einem hohen Lieferaufkommen gerade auf der letzten Meile führen,
wodurch sich Verkehrsprobleme verschärfen. Maßgeblich für uns ist die Erreichbar-
keit, denn der Kunde hat es zunehmend schwer, die Ladengeschäfte aufzusuchen.
Hier besteht Handlungsbedarf.

Herr Raphael hatte bereits unsere deckungsgleiche Position zum Ladenöffnungsge-
setz formuliert. Die Zielsetzung, bei der Reform für mehr Rechtssicherheit zu sorgen,
haben wir begrüßt und unterstützt. Wir vertreten nicht die Forderung, die Geschäfte
24 Stunden an sieben Tagen in der Woche zu öffnen, sondern wollen dem Einzelhan-
del die Gelegenheit geben, in Ausnahmefällen an vier bis acht Sonntagen im Jahr
rechtssicher und einfach öffnen zu können. Durch die Verschiebung der Darle-
gungs- und Beweislast werden einige Kommunen davon abgehalten, sich proaktiv
überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen.

Andere begrenzen die Wirkungsbereiche für Ladenöffnungen so stark, dass sehr viele
Händler ausgeschlossen sind. Herr Körfges und Herr Heinrichs, ich glaube, in Mön-
chengladbach wissen Sie, wovon ich rede. Ganze Betriebsformen werden komplett
von der Ladenöffnung ausgenommen, was nicht gewollt sein kann, weil in der Geset-
zesbegründung ausdrücklich steht, dass es um Erleichterungen für alle Versorgungs-
formen des Handels gehen sollte.

Wir fordern ein einstufiges Verfahren, das öffentliche Interesse als Begründung ins
Gesetz und die Darlegung der Sachgründe in die Gesetzesbegründung aufzunehmen.
Wir stehen darüber im Gespräch mit dem Ministerium, was nicht ganz einfach ist, ge-
ben aber die Hoffnung nicht auf, dass es uns gelingt, dem stationären Handel das
Einkaufserlebnis für dezidierte Ausnahmefälle einfach, rechtssicher und schnörkellos
zu erleichtern.

Zur Ladenöffnung im grenznahen Bereich lässt sich nur feststellen, dass andere euro-
päische Länder teilweise wesentlich weitreichendere Öffnungszeiten haben, die nicht
zu 100 % ausgeschöpft werden. Denken Sie an Italien und Polen: Die ursprüngliche
Zahl von 40 verkaufsoffenen Sonntagen hat man inzwischen halbiert, und es besteht
keine Regulierungsnotwendigkeit. Im grenznahen Raum gerade in Krefeld und Viersen
beobachtet man jeden Sonntag, dass Einkaufen für viele Menschen zur Freizeitbe-
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schäftigung geworden ist. Die Niederlande sind uns dabei in einigen Dingen weit vo-
raus. Lassen Sie uns Wege und Möglichkeiten finden, nicht völlig hinter den Zug zu
kommen.

Sven Schulte (IHK NRW): Herr Kehrl, Immobilien- und Standortgemeinschaften ha-
ben aus unserer Sicht für die Standortentwicklung eine große Bedeutung, wenn sie
auch noch nicht ausgeschöpft wird. Im Gegensatz zu den klassischen etablierten In-
teressen- und Werbegemeinschaften, in denen sich in der Regel Gewerbetreibende
zusammenschließen, stellen Immobilien- und Standortgemeinschaften eine neue Ge-
meinschaft von Akteuren dar, denn bislang treten sie häufig nicht geschlossen auf.
Darin besteht vielleicht eine Möglichkeit, das zu forcieren, denn Immobilieneigentümer
haben in Innenstädten, aber auch in Stadtteilen und Ortszentren großen Einfluss auf
die Qualität eines Standorts und den dortigen Nutzungsmix, indem sie das Erschei-
nungsbild durch die Vermietung sehr stark prägen.

Das ganze Verfahren ist aber sehr aufwendig. Freiwillige Varianten stellen eine Zwi-
schenebene zwischen Interessengemeinschaften und Immobilien- und Standortge-
meinschaften dar. Für die verpflichtenden Immobilien- und Standortgemeinschaften
hat das Land NRW ein ESG-Gesetz verabschiedet, das an der einen oder anderen
Stelle gut funktioniert. Wir würden uns aber noch mehr Aktivität wünschen. Dabei se-
hen wir uns selbst als IHK in der Pflicht, wenngleich es für uns nicht ganz einfach ist,
an die Immobilieneigentümer heranzukommen, auf die wir keinen Zugriff haben. Kom-
munen helfen gelegentlich dabei, denn man muss das im Schulterschluss machen.

Wir würden uns vom Land einen neuen Aufschlag wünschen, das Instrument der Im-
mobilien- und Standortgemeinschaften voranzubringen. Sie haben das im Rahmen
des Stadtmarketings der zweiten Generation Anfang des Jahrtausends finanziell un-
terstützt, denn man muss die Kommunen davon überzeugen, Satzungen zu erlassen,
und die Immobilieneigentümer als Mitglieder gewinnen. Dafür wurden zum Teil Büros
engagiert, denn für Ehrenamtliche oder Immobilieneigentümer ist diese Aufgabe nicht
zu bewältigen. Vielleicht könnte man noch einmal in diese Richtung denken: Vielleicht
könnte es sich dabei im Rahmen der Städtebauförderung um ein Instrument handeln.

Damit komme ich zur Cityinitiative, bei der es die unterschiedlichsten Varianten gibt
wie zum Beispiel die Werbegemeinschaften sowie die Immobilien- und Standortge-
meinschaften. In unserer Stellungnahme haben wir explizit die City- und Quartiersma-
nagements aufgenommen, bei denen sich um sehr wirkungsvolle Instrumente handelt
und die durch Städtebauförderungsmittel finanziert werden. Auch hier gibt es aus un-
serer Sicht noch Luft nach oben.

Wenn man über den Tellerrand blickt, kann man noch ganz andere Beispiele sehen:
Neulich haben wir eine Exkursion nach Hamburg gemacht, wo eine Großstadt mit ei-
nem sehr schlagkräftigen von der Wirtschaft getragenen Citymanagement arbeitet. Es
ist sehr vorbildlich, mit wie vielen Mitgliedern und mit welchen finanziellen Ressourcen
man eine konkrete Person und deren Mitarbeiter beschäftigt, die als Netzwerker vor
Ort in politischen Prozessen die Stimme für die Unternehmer in der Presse erhebt und
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die Organisation von verkaufsoffenen Sonntagen bis hin zu großen Stadtfesten über-
nimmt.

Das kann man auf Quartiere herunterbrechen; so gibt es in Düsseldorf-Garath bald ein
Stadtteilmanagement. Hier ist vieles möglich, und es gibt auch verschiedene Finanzie-
rungsmöglichkeiten. Vielleicht könnte das Land auch hier durch eine Anschubfinanzie-
rung oder etwas Ähnliches unterstützen, um etwas auf die Beine zu stellen.

Der Einzelhandelserlass befindet sich erfreulicherweise derzeit im Novellierungsver-
fahren, denn er ist schon recht alt. Die IHK in NRW haben sich eingebracht und eine
Stellungnahme verfasst. Wir führen unter anderem mit Staatssekretär Dr. Heinisch
sehr gute Gespräche. Wir haben den Eindruck, dass man auf einem sehr guten Weg
ist.

Bei diesem Termin und in unserer Stellungnahme haben wir konkrete Wünsche geäu-
ßert: Wir wünschen uns eine Entbürokratisierung, denn der Einzelhandelserlass ist
schwer zu verstehen. Wenn es sich auch um kein unmittelbares Rechtsinstrument,
sondern um einen verwaltungsinternen Erlass handelt, müssen sich gerade die Inves-
toren aus dem Lebensmittelbereich, mit denen wir reden, doch damit auseinanderset-
zen.

Nach der Herausforderung, den Einzelhandelserlass zu verstehen, muss man auch
noch seine Anwendung nachvollziehen, denn in Nordrhein-Westfalen wird er durchaus
unterschiedlich interpretiert, wenn es beispielsweise um die 35-%-Klausel oder die
klassische atypische Situation geht, die es gar nicht gibt. Hier würden wir uns Konkre-
tisierungen vielleicht in Form von Beispielkatalogen wünschen, an denen man einfa-
cher nachvollziehen kann, welches Vorhaben wie einzuordnen ist.

Beim Förderprogramm schließen wir uns Herrn Dr. Achten an: Es handelt sich um ein
wichtiges Instrument. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es schwierig ist, es dort zu
kommunizieren, wo es hingehört, nämlich im Handel und in den Kommunen. Wir ver-
suchen immer wieder, alles zu präsentieren, was möglich ist. Ich plädiere dafür, nicht
weiter zu reduzieren, sondern besser zu kommunizieren. Dabei bitte ich Sie, mich nicht
falsch zu verstehen: Hier sehen wir uns auch selbst in der Pflicht.

Zur Verödung der Innenstädte und zum Ladenöffnungsgesetz haben wir schon einiges
gehört. Nach unserer Einschätzung hat sich die Situation eingependelt: Wir haben
nicht mehr die Klagewelle wie im Jahr 2018, was allerdings nicht an mehr Zufriedenheit
auf Händlerseite liegt.

Wir haben eine Umfrage unter den Interessen- und Werbegemeinschaften durchge-
führt: 31 % der Befragten in ganz NRW haben wegen der Rechtsunsicherheit und des
großen Aufwandes für Ehrenamtler ganz einfach keine Lust mehr, diese Anträge zu
stellen. Trotz der teilweisen Unterstützung von Verbänden, Kammern und Juristen bli-
cken sie gar nicht mehr durch, was eigentlich alles gefordert wird.

Das ist gerade für kleinere Kommunen schade, denn es handelt sich häufig um iden-
titätsstiftende Anlässe, bei denen wir nicht darüber reden, das große Geld zu verdie-
nen, sondern es geht darum, Heimat zu schaffen, Identität zu stiften und die Menschen
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zusammenzubringen. Dabei geht es gar nicht mehr um die absolute Zahl der Öffnun-
gen, sondern vor allen Dingen um die Rechtssicherheit. Bei den genannten Zahlen
können wir guten Gewissens von Ausnahmen reden. Wie auch Herr Dr. Achten appel-
lieren wir: Wir begrüßen alles, was in dieser Frage Rechtssicherheit schafft. Das ein-
stufige Verfahren wäre natürlich der Idealfall.

Dr. Volker Lange (Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik): Wir leben in
einer analogen und einer digitalen Welt; das gilt sowohl für die Menschen als auch für
die Waren. Der Kunde unterscheidet teilweise gar nicht mehr; trotzdem müssen
Mensch und Ware zusammenkommen, was die typische Aufgabe der Logistik ist. Wir
brauchen nicht nur nach Düsseldorf zu schauen: Das ist schwierig.

Wie geht man gerechterweise damit um, um Versorgung und Erreichbarkeit sicherzu-
stellen? – Aus unserer Sicht gibt es eine Menge guter Ansätze. Unsere Kernbotschaft
lautet: Zeitliche und räumliche Dimensionen werden heute nicht konsequent genutzt.
Stau gibt es nicht 24 Stunden am Tag, sondern, wenn man ehrlich ist, nur 6 bis 8 Stun-
den lang. Nachts ist sehr viel Platz auf den Straßen, sodass die geräuscharme Nacht-
logistik sicherlich ein ganz großer Aspekt ist, den man weiterverfolgen könnte, um die
Versorgung der Stadt in der Nacht zu übernehmen. So könnte man den Raum tags-
über deutlich besser nutzen; darin liegt eine große Herausforderung. Es sind bereits
Tests gelaufen, die zeigen: Das ist grundsätzlich machbar.

Die Kosten für die geräuscharme Nachtlogistik sind schwer zu bewerten, weil es sich
bislang ausnahmslos um Pilotprojekte gehandelt hat. Wir gehen davon aus, dass es
günstiger wird, weil die Leistungsfähigkeit in einer leeren Stadt viel höher ist. Tests
haben gezeigt, dass sie um 50 bis 60 % höher liegt als am Tag: Man kann viel schneller
fahren, hat weniger Stau und ist auch bei den Stopps wesentlich besser, weil es nicht
zu viele Störungen gibt. Die TA Lärm ist natürlich ein riesiges Thema, das bearbeitet
werden muss.

Neben der Zeit geht es aber auch um Räume; dieses Thema könnte aus unserer Sicht
noch stärker adressiert werden. Wir haben gerade von leer stehenden Immobilien ge-
hört: Es gibt sehr viele Aktivitäten, sogenannte Mikrodepots in der Stadt aufzubauen,
um gebündelt anzuliefern und nach momentanem Konzept über E-Lastenfahrräder
auszuliefern. Viele Städte haben damit inzwischen schon sehr gute Erfahrungen ge-
macht: Es ist deutlich besser als jedes andere Verkehrsmittel in der Stadt.

Im Moment beschäftigen wir uns auch mit dem unterirdischen Transport. Städte wie
Düsseldorf, Köln, München und Berlin kann man sich ohne U-Bahn nicht mehr vorstel-
len, mit der man aber nur Menschen transportiert, was 24 Stunden lang leise und ener-
gieverträglich ginge. Bislang transportieren wir damit aber keine Waren. In Helsinki
baut man eine halbe Stadt unterirdisch, wovon man sicherlich lernen kann.

Wir sehen sowohl oben als auch unten Potenziale. Damit meine ich nicht zwingend,
dass durch Düsseldorf oder anderswo Drohnen fliegen; im ländlichen Bereich könnte
man bei der Versorgung schon viel eher darüber nachdenken. Man kann aber auch
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nach unten schauen, denn dort gibt es noch eine Menge Potenzial, das man sicherlich
noch ausschöpfen kann.

Daniel Kolle (ver.di Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen): Herr Becker, die Frage, ob die
Ladenöffnungszeiten aus unserer Sicht ausreichen, möchte ich aus Kundensicht be-
antworten und auf die IFH-Studie „Vitale Innenstädte 2018“ verweisen: Mit einer
Durchschnittsnote von 2,39 ist die Zufriedenheit durchaus sehr gut beurteilt worden.
Kein einziger Kunde beurteilt den Umfang der Ladenöffnungszeiten als nur befriedi-
gend; der überwiegende Teil der Noten liegt im Bereich zwischen 1 und 2,0. Bei einer
84-prozentigen Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden kann man auch von einer
auskömmlichen Ladenöffnungszeitenregelung ausgehen.

Dass wir uns gerade mit Blick auf die letzte Novellierung ein Weniger vorgestellt hät-
ten, ist kein Geheimnis. 2018 gab es eine Hochphase mit einer Vielzahl von Klagen.
Allerdings war auch die Rechtslage vor der Novellierung ein hart ausgehandelter Kom-
promiss, mit dem sich beide Seiten wohl nur schweren Herzens einverstanden erklärt
haben. Bis 2017 gab es in Nordrhein-Westfalen keine einzige Klage aufgrund des La-
denöffnungsgesetzes.

Ab einem bestimmten Zeitpunkt musste allerdings bedauerlicherweise festgestellt wer-
den, dass sich eine Vielzahl Kommunen nicht mehr an die rechtlichen Regelungen
gehalten hat. Als ein Extrembeispiel sei auf die Stadt Velbert verwiesen, die es in eine
Anhörung fertiggebracht hat, trotz gesetzlich maximal erlaubter elf verkaufsoffener
Sonntage zwölf verkaufsoffene Sonntage einzubringen, um dann auf die Tatsache zu
verweisen, dass es relativ egal sei, was wir dazu sagen. Die rechtliche Auseinander-
setzung war die logische Konsequenz, was zu einer Vielzahl von Verfahren in Nord-
rhein-Westfalen sowohl nach alter als auch nach neuer Rechtslage geführt hat.

Der Kampf um die Verkaufsöffnung an Sonntagen tobte bereits in der gesamten Bun-
desrepublik. Mit Blick auf den hart ausgehandelten Kompromiss vor der Novellierung
des Ladenöffnungsgesetzes ist Nordrhein-Westfalen noch eine kleine Enklave der
Ruhe gewesen. Das hat sich seit der Novellierung merklich verändert. Herr Schulte
hat bereits angesprochen, dass sich die Situation inzwischen eingependelt hat. Zumin-
dest in meinem Zuständigkeitsbereich gibt es nicht mehr so viele Klagen wie in der
Vergangenheit. Viele Kommunen haben sich mit dem rechtlichen Rahmen, der ihnen
nach Gesetz und Rechtsprechung gegeben worden ist, arrangiert und einverstanden
erklärt.

Es gibt eine ganze Reihe verkaufsoffener Sonntage, die durchaus beweisen, dass
auch in der gegenwärtigen rechtlichen Situation ohne Weiteres verkaufsoffene Sonn-
tage rechtskonform auszugestalten sind. Das OVG Münster hat mit einer Gesamtbe-
trachtung in den Überprüfungsverfahren deutlich gemacht, dass bei der Darle-
gungs- und Beweislast nicht jeder einzelne Aspekt von den Antragstellern oder den
durch Verordnung freigestellten Kommunen dezidiert dargestellt werden muss, son-
dern dass auch eine Gesamtbetrachtung stattfinden kann. Es ist oftmals entgegen un-
serer Auffassung zu dem Ergebnis gekommen, dass die Ladenöffnung sehr wohl ver-
fassungs- und rechtskonform ist.
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Man muss an der Stelle aber auch entschieden darauf hinweisen, dass kein Landes-
gesetzgeber an den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts vorbeikommen wird
und eine sachgrundlose Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen sicherlich nicht ver-
fassungskonform ist, wenn die Novellierung des Ladenöffnungsgesetzes angeregt
wird, um Rechtssicherheit zu gewährleisten, insbesondere wenn auf ein einstufiges
Verfahren verwiesen wird. Insofern wird es immer eine geringe Hürde bei einem An-
tragstellungsverfahren bzw. beim Genehmigungsverfahren auf kommunaler Ebene
geben.

Weil Herr Schulte darauf hingewiesen hat, muss darauf verwiesen werden, dass die
Kommunen Trägerinnen des Verfahrens sind und nicht die Händlerinnen und Händler.
Die Umwälzung der Darlegungs- und Beweislast auf die Händlerinnen und Händler
muss in diesem Kontext sicherlich noch einmal diskutiert werden, weil immer wieder
zu Recht die Frage gestellt wird: Warum müssen wir denn eigentlich die Informationen
beitragen? Warum hat die Kommune nicht mehr Möglichkeiten, uns zu unterstützen? –
Wo das passiert, haben wir in der Regel erfolgreiche Abstimmungen und keine Klage-
verfahren. In vielen Fällen haben auch formale Gründe zu Klagen geführt und nicht
immer nur Fragen der materiellen Rechtmäßigkeit der begehrten Verkaufsöffnung.

Abschließend komme ich noch auf die Frage nach der Identitätsstiftung und Heimat
als Begründung für verkaufsoffene Sonntage. Über meinen Schreibtisch gehen fast
alle Anträge von Kommunen in meinem Zuständigkeitsbereich. Oftmals werden Kauf-
kraftzuwächse durch Kundengewinnung aus umliegenden Kommunen als sehr be-
rechtigtes Argument angeführt. Deshalb müsste man in diesem Kontext auch über die
Frage diskutieren, ob es eigentlich Sinn der Sache ist, von Kommune zu Kommune
mit verkaufsoffenen Sonntagen zu ziehen und sich die Kundinnen und Kunden abzu-
luchsen, um am Ende nur wieder zu einer Gesamtverteilung auf gleichem Niveau zu
kommen. – Es gibt sehr viele Aspekte, die in einem Gesetzgebungsverfahren zu dis-
kutieren wären.

Peter Heinze (Stadt Remscheid): Ich bin danach gefragt worden, welche Funktion
die Innenstadt zukünftig haben kann. Es wird wesentlich weniger Handel als heute
sein. Bisher habe ich noch keine Aussage gehört, dass es sich um einen eruptiven
Wandel handelt, der mit der Digitalisierung des Handels einhergeht.

In Remscheid macht sich das extrem bemerkbar: Wir haben inzwischen 50 % Leer-
stände auf unserer Haupteinkaufsstraße. Das war vor zehn Jahren noch ganz anders:
Von damals 87 m² sind wir bei jetzt 10.187 m² angekommen. Es gibt sehr wenig An-
fragen aus den Bereichen Bekleidung und Handel insgesamt, sodass wir nicht mehr
erkennen können, dass diese Leerstände durch den Handel ausgeglichen werden kön-
nen. So stellt sich eben die Frage nach einer Reduzierung der Handelsflächen und der
Folgenutzung.

Ich war sehr lange als Wirtschaftsförderer aktiv und habe sehr viele Einzelhändler aus
dem stationären Handel in den Onlinehandel geführt. Vonseiten der Händler gab es
ein sehr großes Interesse, genau das zu tun, weil wesentlich größere Flexibilität gege-
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ben war insbesondere beim inhabergeführten Einzelhandel sowie bei Gründungsiniti-
ativen. Häufig ist auch festzustellen, dass Starter, die sich mit Handel nur als Neben-
sortiment zu ihrer Haupttätigkeit beschäftigen, als Zentrum nicht mehr die Innenstadt,
sondern Gewerbegebiete bevorzugen, um dort Handel auszuüben.

Deshalb sind wir bei der Perspektive für Handel in der Innenstadt sehr zurückhaltend
geworden und sehen andere Funktionen im Vordergrund. Das können soziale Funkti-
onen, Bildungseinrichtungen, Wohnen, Gastronomie, also alles sein, was Frequenz
schafft, denn in die Innenstadt führen die meisten Verkehrslinien. Dort gibt es auch die
größten Investitionsvolumina im Städtebau.

Ich bin auch nach der Förderung gefragt worden. Die Städtebauförderung halten wir
in Remscheid für einen unabdingbaren Bestandteil für den Umbau der Innenstadt. Wir
fahren dort gegenwärtig eine Revitalisierungsmaßnahme, die vor allen Dingen auf
städtebauliche Maßnahmen fokussiert ist. Es ist bei Leerständen von über 10.000 m²
dem Eigentümer nicht zu vermitteln, dass wir über Bänke, Bäume oder eine neue
Pflasterung zu einem grundsätzlichen Wandel kommen.

Deshalb besteht ja auch der Wunsch, zu einem wesentlich stärkeren Finanzinstrumen-
tarium zu kommen. Aus der Wirtschaftsförderung der letzten Dekade ist mir die Ab-
wrackprämie noch als Erfolgsmodell für einen psychologischen Wandel in Erinnerung
geblieben, durch die Investitionen in bestimmte Bereiche getätigt worden sind. Etwas
Ähnliches stellen wir uns für die Innenstädte vor, um die Einzelhandelsimmobilien um-
zuwandeln. Die Stadt Solingen strebt Ähnliches an und fokussiert sich lediglich auf den
Umbau. Ich halte es aber für sehr wichtig, die Abwrackprämie um abgetakelte Ge-
bäude zu erweitern.

Auch nach Sanierungsgebieten bin ich befragt worden. In Remscheid haben wir uns
dazu entschieden, vor dem Hintergrund des sozialen Missstands mit gröberem Be-
steck an die Innenstadterneuerung heranzugehen. Wir sind in die Voruntersuchungen
für ein Sanierungsgebiet eingestiegen, um an die Gebäudestrukturen heranzugehen
und mit den Eigentümern darüber zu sprechen, wie man zu einer Erneuerung kommt,
weil sich die Immobilie natürlich nicht mehr rentieren, wenn auf die Einzelhandelsfunk-
tion im Erdgeschoss verzichtet wird, sodass es eine ökonomische Neuausrichtung ge-
ben muss.

Die Ziele sind genau zu definieren. Wir versuchen gerade herauszufinden, was in Zu-
kunft für diese Bereiche gilt. Es wird sehr viel weniger Handel sein, und wenn, handelt
es sich um Lebensmitteleinzelhandel und die berühmte urbane Produktion. Wir gehen
davon aus, dass diese Nutzungen demnächst wieder in der Innenstadt vorzufinden
sind wie eben auch Schulen, Kindergärten und Wohnen.

Die Chancen eines Sanierungsgebietes sehe ich darin, dass es zu einem Neustart und
dazu kommt, die Eigentümer zu mobilisieren, grundsätzlich über ihre Immobilie nach-
zudenken. Vielfach sind die Eigentümer hochbetagt und haben nicht mehr unbedingt
den Impuls, noch einmal zu investieren. Die Immobilie dient häufig zur Finanzierung
der Rente und des Lebensunterhaltes oder es handelt sich um Investoren, die nicht
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mehr am Standort leben. Auch die steuerlichen Vorteile, die sich aus einem Sanie-
rungsgebiet ergeben, halten wir für sinnvoll und vielversprechend, um den Kommuni-
kationsprozess und den Wandel zu starten.

Im Übrigen muss man darüber nachdenken, mit einem Initialprojekt in die Erneuerung
zu kommen. Das kann vor allen Dingen ein öffentliches Invest sein.

Frank Rehme (GMV Team): Ich bitte, ganz grundsätzlich wahrzunehmen, dass sich
das Verhalten eines Besuchers der Innenstadt völlig verändert hat. Meiner Meinung
nach kommt dieser Aspekt hier völlig zu kurz: Wir versuchen, mit Lösungen, die die
Probleme eigentlich mitverursacht haben, und durch die Intensivierung dieser Lösun-
gen eine Neuausrichtung hinzubekommen. Wir müssen uns aber völlig an die Stadt-
besucher und die veränderten Bedürfnisse anpassen.

Diese Veränderung hat dazu geführt, dass sich der Handel verändern muss. Dieser
Druck wird weiter an die Immobilienbesitzer abgegeben. In vielen Projekten, an denen
wir beteiligt sind, sehen wir, dass sich die Immobilienbesitzer noch nicht auf die neue
Situation eingestellt haben. Wir müssen über ganz andere Gewerbemieten nachden-
ken und die Quartiere, die wir aufbauen und die momentan nur auf Flächenrentabilität
ausgerichtet sind, hin zur Erlebnisrentabilität verändern. Das ist eine ganz andere Her-
angehensweise, solche Quartiere in Zukunft zu entwickeln.

Erst vor Kurzem hatten wir Workshops zur Belebung des Medienhafens in Düsseldorf,
an dem wir letztlich die Problematiken sehen, die wir aufbauen: Dort gibt es Quadrat-
metermieten, die der Handel überhaupt nicht mehr erwirtschaften kann. In den Innen-
städten gibt es viele Gegenden, in denen es genauso ist. Wenn wir die Innenstädte
nicht so attraktiv machen, dass sie für den inhabergeführten Handel erschwinglich
sind, wird uns sehr viel Lebensqualität in einer Stadt abhandenkommen.

Wir müssen auch darauf achten, dass eine attraktive Innenstadt immer auch ein Stand-
ortvorteil für eine Stadt ist, denn kein Unternehmen siedelt sich gern in einer Stadt mit
einer Innenstadt an, in der die Mitarbeiter nicht gut leben können.

Felix Heinrichs (SPD-Fraktion im Rat der Stadt Mönchengladbach): Wir haben
sehr wohl kommunal vernommen, dass es durch die veränderten Regelungen zur
Sonntagsöffnung einfacher werden sollte, haben aber nicht unbedingt auch die Erfah-
rung gemacht, dass es einfacher wird. Im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen
aus anderen Städten stellt sich durchaus heraus, dass auch Verwaltungen das Thema
nicht einheitlich handeln.

Mir persönlich ist ein systemischer Ansatz aufgefallen, nämlich der Zusammenhang
zwischen der Größe des Öffnungsgebietes in einer Stadt und dem Aufwand, der be-
trieben werden muss, einen Anlass zu schaffen, der eine Sonntagsöffnung rechtfertigt.
Herr Kolle hat darauf hingewiesen, dass es ein gewisses Verhältnis geben muss.

In Mönchengladbach erleben wir beispielsweise, dass es in einem unserer beiden
Stadtzentren, nämlich in Rheydt, wesentlich besser gelingt, die Sonntagsöffnung
durchzubekommen, was damit zu tun hat, dass es dort eine aktivere Händlerschaft auf
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der Ebene gibt, die eben eine Rechtfertigung mit sich bringt. Das Verhältnis ist dort
etwas leichter zu finden als in der Mönchengladbacher Innenstadt.

Wenn Heimat Handel braucht, muss es gelingen, dass sich die Händlerinnen und
Händler gemeinsam mit den Kommunen, den Werbegemeinschaften und mit Marke-
tinggesellschaften – die Städte sind sehr unterschiedlich aufgestellt – an dieser Stelle
dazu bekennen, diese Heimat mit zu schaffen.

Wir erleben aber auf der anderen Seite gerade in den zentraleren Innenstadtbereichen
einen Wandel, dass die inhabergeführten Geschäfte zumindest dort, wo sie Jahr-
zehnte bestanden haben – dabei handelt es sich auch um ein Problem der Immobili-
enwirtschaft, auf das schon hingewiesen worden ist –, mehr und mehr durch große
Handelsketten ersetzt werden.

Damit wird es zum einen schwieriger, Menschen zu erreichen, die sich engagieren
wollen. Dabei reden wir von personeller Kontinuität sowie von Ressourcen, die freige-
geben werden. Wir erleben, dass sich große Handelsketten und Kaufhäuser aufgrund
von Einsparvorgaben nicht mehr beteiligen, woran Kleinigkeiten wie die Weihnachts-
beleuchtung scheitern, weil die namhaften Händler nicht mehr mitmachen.

Wenn wir mehr Anlässe schaffen wollen, um die Innenstadt zu besuchen, die über das
reine Kauferlebnis hinausgehen, müssen wir zu mehr Individualität kommen. Dieser
Aufgabe müssen sich die Städte gemeinsam mit den Händlerinnen und Händlern in
den Innenstädten stellen. Deswegen macht es aus meiner Sicht auch im großen Maße
Sinn, dass man darauf achtet, wie man vor Ort solche Strukturen schaffen kann: Kön-
nen die Kommunen das machen? Können das die Handelsverbände machen? Können
das die IHK machen?

Auch hier gibt es ein Beispiel aus Mönchengladbach. Seit ungefähr einem Jahr gibt es
einen Gesprächskreis, der interessanterweise von der IHK ins Leben gerufen worden
ist und den sie dankenswerterweise auch betreut. Hier sitzen die verschiedenen Grup-
pen an einem Tisch, tauschen sich aus und überlegen gemeinsam, wie man sowohl
die Identität der Innenstadt stärken und mehr Menschen in die Innenstadt ziehen, als
auch mit konkreten Themen wie der Sonntagsöffnung umgehen kann, um es letztlich
allen Händlerinnen und Händlern zu ermöglichen.

Abschließend möchte ich noch auf die Verbindung von stationär und digital kommen.
Vor einigen Jahren haben wir in Mönchengladbach am Forschungsprojekt „mg.retail
2020“ teilnehmen können, aus dem das Folgeprojekt „MG bei eBay“ erwachsen ist.
Man wollte den stationären Händlerinnen und Händlern ermöglichen, einen eigenen
Onlineshop bei eBay aufzubauen. Auf dem Weg hat eine gewisse Bereinigung statt-
gefunden. Die Händlerinnen und Händler berichten durchaus, dass sie über diesen
Kanal mehr verkaufen als vorher, es also zu einer Steigerung des Umsatzvolumens
führt, nicht aber dazu, dass mehr Menschen in die Geschäfte kommen. Die erhoffte
Folge, dass mehr Menschen in die Innenstädte kommen, weil man vor Ort schaut und
mit Blick auf Verfügbarkeit, Logistik usw. später im Internet kauft, hat sich bislang nicht
eingestellt.
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Ich glaube, der Einzelhandel spielt für vitale Innenstädte immer noch eine maßgebliche
Rolle. Auf der anderen Seite muss er aber auch mehr dazu beitragen, eines von vielen
Erlebnissen zu sein, die dazu führen, Menschen in die Innenstädte zu ziehen.

Ralf M. Beckmann (Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbH):
Sie haben eingangs auf meine Stellungnahme Bezug genommen, wonach der Antrag
zu kurz greift. Nordrhein-Westfalen ist meines Erachtens sehr reich an positiven Be-
gleitungen vonseiten des Landes in Richtung des Handels. Viele Aktivitäten zielen ge-
rade auf den Handel ab – der Digitalisierungscoach ist gerade schon angesprochen
worden –, bei denen ich das Land gut aufgestellt sehe. Ich finde auch, dass der Antrag
an sich ein Zeichen dafür ist, diesen Weg weiter zu gehen.

In seiner inhaltlichen Ausrichtung fokussiert er sich aber sehr stark auf die Verbindung
von Innenstadt und Handel. Hier gibt es aber einen Paradigmenwechsel: Handel hatte
in den letzten Jahrzehnten unbestritten die Leitfunktion. Handel hat heute die Leitfunk-
tion in den allermeisten Innenstädten. Handel hat aber immer weniger Leitfunktion,
auch wenn es sich dabei absehbar um eine der zentralen Leitfunktionen handeln wird.

Durch die Digitalisierung haben wir es mit einer komplett veränderten Situation zu tun.
Das Wort von der digitalen Revolution als Umwälzung der Verhältnisse greift meiner
Meinung nach nicht zu kurz. Herr Rehme sprach davon, den Menschen in den Mittel-
punkt zu stellen.

Die Verknüpfung der technischen Anwendbarkeit, wie Menschen agieren, möchte ich
an einem Beispiel deutlich machen. Vielen ist im Alltag überhaupt nicht bewusst – mir
übrigens auch nicht –, dass wir es erst seit wenigen Jahren mit digitalen Interaktions-
möglichkeiten zu tun haben, wenn Sie an Tablets und Smartphones denken, die es
vorher nicht gab. Sie haben die digitalen Anwendungsfälle und die wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge dahinter völlig verändert.

Bevor die Tablets 2011 wirklich am Markt ankamen, fanden die normalen Bestellvor-
gänge im Onlinehandel montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr statt. Das hat sich
komplett auf die Abendzeiten und das Wochenende verschoben, weil man das jetzt
bequem zu Hause vom Sofa aus machen kann. Niemand muss heute mehr zwingend
einen Laden aufsuchen, um sich zu versorgen, außer vielleicht für Lebensmittel. Die
Zeiten sind für immer vorbei. Wenn ein Laden aufgesucht wird, geschieht es aus Ge-
wohnheit oder weil man bestimmte Qualitätsansprüche hat oder weil man dort etwas
bekommt – ein Erlebnis, eine Bestätigung, ein Gefühl –, was man beim digitalen Be-
stellvorgang nicht hat.

Es muss verstanden werden, dass die alte Zeit nie wieder zurückkommt – auch nicht
mit ein bisschen Bespielung und ein bisschen Förderung von ein paar Geschäften und
ein bisschen Stadtmarketing. Es geht also um fast nichts weniger als darum, die Stadt
neu zu erfinden.

Um Innenstädte wie in Köln oder Düsseldorf brauchen wir uns keine Sorgen zu ma-
chen; sie sind aus vielen Gründen stabil aufgestellt. Was ist aber mit den Städten, in
denen die Mietvertragskaskade durchgreift? – Ich fokussiere mich noch einmal auf die
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Leitfunktion des Handels in der immobilienwirtschaftlichen Nutzung. In der alten Zeit
hatte man es mit Laufzeiten von zehn Jahren plus Option von fünf Jahren zu tun. Geht
man vom Jahr 2011 aus, als sich das Tablet durchgesetzt hat, befinden wir uns
2020/21 in der letzten Phase der alten Mietverträge. Sieht man sich die Leerstände
gerade in den mittelgroßen Städten an, so handelt es sich bereits um die ersten Aus-
wirkungen.

Eine Studie hat jüngst mit Unterstützung des HDE die Leerstandsentwicklung unter-
sucht. Ab 2021 wird dort – für mich völlig kausal plausibel – von Lehrstellen gespro-
chen, die deswegen bestehen, weil es in der Umgebung Leerstände gibt, weil die La-
gen also unattraktiv werden. Momentan sehen wir noch nicht das, was an schlechterer
Entwicklung prognostiziert wird. Das wird bei dem Begriff Heimat wahrgenommen: ein
diffuses Gefühl, was ich plötzlich auch an der Innenstadt festmachen kann.

Mit zu kurz gegriffen meinte ich, dass es gilt, weit über den Handel hinauszuschauen.
Wenn man die anderen Nutzungen, die in der Zukunft die Innenstädte ausgestalten
sollen, als Handlungsoption des Landes oder der Kommunen greifen können will,
muss man auch instrumentell überlegen, was da passiert. Das will ich am Beispiel der
Gastronomie aufzeigen.

Bis teilweise Anfang des Jahrtausends gab es im Handel eine expansive Entwicklung.
Ein Standort auf der grünen Wiese tat deshalb nicht so richtig weh. Mit der Anpassung
des Bewusstseins für den Wert des Handels in den Innenstädten und der landespla-
nerischen Instrumentarien – Stichwort: LEP – ist die räumliche Steuerung des Einzel-
handels in Richtung Innenstadt in den allermeisten Kommunen und auch seitens des
Landes ziemlich konsequent aufgesetzt worden.

In der Gastronomie erleben wir gerade steigende Ausgabenvolumina und die Expan-
sion der gängigen Konzepte. Es gibt auch einen starken Ansatz von Filialisierung.
Gastronomie ist aber nicht per se auf die Innenstadt fokussiert, sondern fast alle Kon-
zepte besetzen gerne für die Expansion auch Fahrlagen. Eine Ausfallstraße ist in der
Gastronomie genauso gerne gesehen wie im Handel.

Will man das in den Griff bekommen, braucht es auf kommunaler Ebene das klare
Bewusstsein, das planungsrechtliche Instrumentarium steuernd einzusetzen. Vonsei-
ten des Landes braucht es eine Verschneidung der Förderinstrumente, mit denen öf-
fentliches Geld beispielsweise bei der Städtebauförderung eingesetzt wird, mit den
anderen Nutzungsarten, die die Innenstädte im planerischen Vorstellungskontext mit
Leben füllen sollen.

Meines Erachtens braucht es dann auch ein Instrumentarium, wenn beispielsweise bei
den integrierten Innenstadtentwicklungskonzepten oder bei den integrierten Hand-
lungskonzepten, die antragsseitig Grundlage der Städtebauförderung sind, das glaub-
würdig durchdekliniert werden muss: Was heißt das denn für die Funktionen, die die
Innenstadt mit Leben füllen sollen, denn Fördermittel sollen in diesem Kontext ja ziel-
gerichtet ausgeschüttet werden?

Meines Erachtens braucht es auch grundlegend den Gedanken der Verstetigung, der
schon an verschiedenen Stellen durchgeklungen ist – Stichworte: Citymanagement
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und Quartiersmanagement. Meiner Ansicht nach ist die derzeitige Ausgestaltung ein
Strohfeuer, das den Status quo ein bisschen länger aufrechterhält. Es ist vor Ort und
für heute sehr hilfreich. In 3 % der Ausschreibungen, die ich auf dem Tisch habe, ist
Verstetigung als Vergabekriterium für Citymanagement hinterlegt. Wenn ein schlüssi-
ges Konzept oder die private Kofinanzierung, wie es in der Stellungnahme von Herrn
Volmerig benannt ist, wenn die Verstetigung nicht mitgedacht wird, verschenken wir
im Grunde genommen Potenzial, Strukturen zukunftsgewandt mit den Förderinstru-
menten aufzusetzen.

In diese Richtung möchte ich eine Anregung zum Gesetz über Immobilien- und
Standortgemeinschaften geben: Man sollte das Instrumentarium in der Städtebauför-
derung prüfend durchforsten, weil man die räumlichen Förderkulissen gegebenenfalls
mit privatem Engagement verknüpfen kann. Man könnte also die Anschubfinanzierung
nutzen, um private Mittel in der Innenstadt dauerhaft investiv und nichtinvestiv, also
auch Marketingmaßnahmen, einzubringen.

Dr. Rolf Volmerig (Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR): Grundsätzlich ist die
Ausrichtung des Antrags als sehr positiv zu bewerten. Mir fehlen ein paar Konkretisie-
rungspunkte. Als Wirtschaftsförderer haben wir mit dem Tagesgeschäft zu tun und
versuchen, aus Anträgen die Umsetzungsfähigkeit abzuleiten. Aus unserer Sicht gibt
es noch ein gewisses Optimierungspotenzial. Das will ich an den drei Fragestellungen
deutlich machen, die an mich gerichtet worden sind.

Beim Förderprogramm zur Zukunft des Handels stehen 1,8 Millionen Euro bereit, von
den 230.000 Euro abgerufen werden. Dafür gibt es zwei Gründe: Dieses Programm ist
grundsätzlich sinnvoll, denn zum ersten Mal wird die Zielgruppe der Händler, die für
die Wirtschaftsstruktur eine immense Bedeutung hat, in den Fokus genommen. Die
Kommunikation ist aber nicht optimal. Es gelingt nicht, die eigentliche Zielgruppe der
Händler zu erreichen. Wir haben selbst Anträge gestellt: Es sind institutionelle Partner
wie die IHK, Wirtschaftsförderer und Banken dabei. In den seltensten Fällen sind die
Händler selbst operativ dabei.

Ich habe in der Stellungnahme einen pragmatischen Vorschlag gemacht: Die Händler
haben mit Förderung nichts am Hut. Sie stehen 12 Stunden lang im Geschäft, und
wenn sie dann noch einen Förderantrag schreiben sollen, winken sie ab. Genau die
müssen wir aber erreichen. Es gibt Interessengemeinschaften und Immobilien- und
Standortgemeinschaften, an die wir operativ ran müssen. Wenn sich wirklich
100 Händler, Dienstleister und Institutionen zusammentun, gibt es dort ganz banal die
Möglichkeit, einen Digitalscout zu beantragen. Wenn die Händler eine Eintragung bei
Google Maps haben, fühlen sie sich schon als Digitalfreaks. De facto aber sind sie
ganz weit von Amazon, eBay, Otto und den anderen großen Playern entfernt.

Sie brauchen also die operative Begleitung. Das ist immens arbeitsaufwendig. Wir ha-
ben im Moment ein Team von 60 bis 70 Händlern und in jeden einzelnen drei bis fünf
Manntage gesteckt, bis sie vom Quittungsblock in Richtung digitale Welt gekommen
sind. Mein pragmatischer Vorschlag lautet also, Programme einfacher und auf die Ziel-
gruppe bezogen zu gestalten.
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Der Eigenanteil ist ganz wesentlich. Mein Vorschlag lautet: im ersten Jahr Digitalscout
100 %, im zweiten Jahr 50 % und im dritten Jahr 30 %. Das ist über drei Jahre eine
Förderquote von 60 %. Wer nicht eigenes Geld in die Hand nimmt, wird auch keine
Nachhaltigkeit generieren. Mein Wunsch bei der Förderung geht also in Richtung mehr
Pragmatismus und weniger Bürokratie.

Zu den Sonntagsöffnungszeiten ist schon viel gesagt worden. Ich stimme den Kollegen
Raphael und Achten hundertprozentig zu: Die jetzige Regelung mit dem öffentlichen
Interesse funktioniert nicht; in Wuppertal funktioniert sie auch nicht. Als Wirtschaftsför-
derer habe ich die banale Hoffnung, dass man schlicht und ergreifend festlegt, statt
acht Tage sechs Tage zu nutzen, dafür aber ohne formalisierte Bedingungen, denn
dann weiß jeder, wie es zu funktionieren hat. Herr Kolle hat auf die Begründungsnot-
wendigkeit hingewiesen. Eine Standardbegründung sollte sein, die Wettbewerbsfähig-
keit des analogen Handels im Vergleich zum digitalen Handel zu stärken oder eine
Erlebnisqualität in die Städte zu bringen.

Ich glaube, das wäre ein Kompromiss, mit dem wir alle leben könnten, denn nichts ist
ärgerlicher, als wenn man einen solchen Tag vorbereitet, die Leute für den Sonntag
bestellt und Werbung gemacht hat, es einem dann aber 14 Tage vorher weggeklagt
wird. Das ist für alle Seiten eine Katastrophe.

Sie hatten um die Kommentierung eines Aspektes gebeten, den Herr Beckmann auf-
gerufen hat, nämlich des Paradigmenwechsels. Dem kann ich nur vollumfänglich zu-
stimmen: Wir werden nie wieder die Handelsdichte in einer Stadt haben wie früher. Wir
brauchen multifunktionale Quartiere mit Wohnen, mit Gastronomie, mit Freizeitange-
boten und mit Kindergärten.

Aus der operativen Arbeit vor Ort kann ich berichten: Das ist ein unglaublich schwieri-
ger Prozess, weil wir ganz verschiedene Interessengruppen zusammenbringen müs-
sen. Der Einzelhändler denkt völlig anders als der Wohnungsbesitzer, der Gastrono-
miemensch denkt wiederum völlig anders als eine Kommune, die auch ein wichtiger
Player dabei ist.

Deshalb glaube ich, dass wir einen Support brauchen; der Citymanager ist angespro-
chen worden. Wenn da nicht jemand den Hut aufhat, der die unterschiedlichsten Hand-
lungsinteressen zusammenbringt und als Moderator und Lobbyist einer Verwaltung
gegenüber auftritt … Das ist eine ganz schwierige Situation. Ich selbst bin 50 % meiner
Zeit damit beschäftigt, mit Verwaltung zu kommunizieren und Prozesse gängig zu ma-
chen. Wenn wir keinen Citymanager haben, wird es ganz schwierig, den zwingend
notwendigen Veränderungsprozess in die Spur zu bekommen.

Ich bin an sich kein Freund öffentlicher Förderung, aber ich glaube, auch hier braucht
man wieder für eine begrenzte Zeit ein relativ einfaches Programm nach demselben
Modell: 100 Leute tun sich zusammen und bekommen im ersten Jahr 100 %, im zwei-
ten Jahr 50 % und im dritten Jahr 30 %. Es muss eine vertragliche Regelung zur Ver-
stetigung geben. Wenn 100 Leute nicht in der Lage sind, einen Citymanager kozufi-
nanzieren, kann man ihnen auch nicht helfen.
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Rolf Junker (Junker + Kruse Stadtforschung Planung): Ich möchte als Kommunal-
berater für die Bereiche Stadtplanung, Einzelhandel und Innenstadtentwicklung etwas
vorausschicken, was auch die Meinung meiner Vorredner ist: Wir sehen ein großes
Erfordernis, sich der Aufgabe der Umnutzung zu stellen. In den von uns untersuchten
Kleinstädten sind in den vergangenen fünf Jahren die Leerstände im Schnitt um 50 %
gewachsen. Herr Beckmann sagte schon, dass das nicht das Ende der Fahnenstange
ist. Um es noch dramatischer zu machen, möchte ich wiedergeben, was mir ein Kol-
lege sagte: Wo ich Mitte erwarte, wird die Leere unerträglich. – Es gibt wirklich lang-
weilige Innenstädte; hier muss gegengesteuert werden.

Die erste Frage betraf rechtliche Hürden. Die gibt es zwar auch, aber ich halte psycho-
logische, ökonomische und funktional-bauliche Hürden für viel größer. Hauseigentü-
mer, Händler und Planer müssen sich vom jahrzehntelang bewährten Leitbild verab-
schieden. Der Umgang damit ist in einigen Städten fast zu einem Tabuthema gewor-
den. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es wird viel Zeit vergeudet. Dazu trägt auch das man-
gelnde Vorstellungsvermögen bei, wie es eigentlich anders aussehen könnte.

Natürlich muss es Rentabilität geben. Man muss viel investieren, dann sinken vielleicht
noch die Mieten – das ist nicht einfach. Dazu braucht man ein abgestimmtes Vorgehen
der Eigentümer, denn wenn einer sein Haus umbaut, ist vielleicht nicht so viel gewon-
nen. Hier bekommt Citymanagement eine ganz neue Aufgabe.

Funktional und baulich müssen wir passende Lösungen finden. Das ist bei großen
Einheiten oft viel einfacher als bei kleinen Hucken, die 200 bis 400 m² anzubieten ha-
ben. Die Vorstellung, in einer Fußgängerzone, die 50 Jahre gehalten hat, etwas Neues
zu machen, ist sehr wichtig. Baurechtlich geht es vor allen Dingen darum, Bebauungs-
pläne anzupacken; MK-Gebiete sind dabei tödlich. Bauordnungsrechtlich muss man
schauen, was im Einzelfall anzupassen ist.

Die zweite Frage war, welche Funktion überhaupt infrage kommt. Heute schon laufen
die Bereiche Dienstleistung, Handwerk und Gastronomie. Wer kennt nicht die Lamel-
len von Versicherungsvertretern? Das ist für die Lebendigkeit vielleicht nicht so ein-
fach. In der kleinen Broschüre „Einkaufsstraßen neu denken“ für StadtBauKultur NRW
haben wir zusammengetragen, dass Wohnen eine wichtige Funktion hat. Das betrifft
nicht nur das Wohnen alleine, sondern Wohnen braucht auch Grünflächen, Gemein-
bedarfsflächen und Gemeinschaftseinrichtungen für die Mieter.

Wenn ich diesen Gedanken noch weiterspinnen: Ich komme in einem Hotel ja auch
nicht gleich ins Treppenhaus, sondern es gibt einen Vorraum, eine Lobby. Das steigert
den Wohnwert und ist auch zu finanzieren. Es gibt also ganz praktische Dinge, die
auch transferiert werden müssen und – die Kollegen sprachen es eben an – die sehr
viel Arbeit im Kleinen kosten.

Ohne politische Wertung möchte ich sagen: In meiner Jugend hieß das Häuserkampf.

Da muss man wirklich an vielen Bereichen arbeiten, um das voranzubringen.
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Dann die Frage „Städtebau“. Ich glaube es gibt drei, vier Punkte, bei denen man was
machen kann, muss. Es gibt diese sehr guten Instrumente des intrigierten Handlungs-
konzeptes. Die müssen viel stärker als bisher Aussagen zu Einzelhandelsentwicklun-
gen treffen. Wo soll noch Handel stattfinden? Wir haben das gerade gemacht für So-
lingen, wo die Stadt – wir haben es auch an die Hauseigentümer vermitteln können –,
einvernehmlich sagt, wir müssen rund ein Drittel der alten Einkaufsinnenstadt aufge-
ben und umnutzen. Das ist ein Wort, und das ist verstanden worden – nicht aus bösem
Willen, sondern weil die Entwicklungen – es ist gerade gesagt worden – es so zeigen.

Der zweite Punkt: Wir meinen, es sollte schon, um diese Rentabilität herzustellen, in
begründeten Fällen und nachweisbar auch in so einem integrierten Handlungskonzept
begründet eine Umnutzungsförderung geben, sodass man, ähnlich wie es im landwirt-
schaftlichen Bereich war, wenn bestimmte landwirtschaftliche Gebäude nicht mehr ge-
braucht werden, da umnutzen kann und dass man da X Prozent auch unter bestimm-
ten Rahmenbedingungen auch gefördert bekommen kann.

Der dritte Bereich ist natürlich die Aufklärung. Ich sprach eben von dem psychologi-
schen Problem. Ich glaube, das kann man ganz sehr schwer vermitteln. Da hat auch
gerade das Land eine Aufgabe zu vermitteln, dass das ein unumkehrbarer Prozess ist,
möglicherweise unterstützt durch Modellvorhaben. Viertens, das haben die Kollegen
auch schon einmal gesagt, folgt dann natürlich auch eine völlige Neuausrichtung des
Citymanagements, um es böse zu formulieren. Die Zeiten der Hüpfburgen sind dann
vorbei, da muss man schon an andere Bereiche herangehen. – Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Ich darf dann Herrn Hedde vom
Institut für Handelsforschung darum bitten, zu den Fragen Stellung zu nehmen, die an
Sie gerichtet worden sind.

Boris Hedde (IFH – Institut für Handelsforschung, Köln): Auch von unserer Seite
aus herzlichen Dank für die Einladung, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren!
Vielen Dank für die Fragen.

Ich glaube, da haben wir einige Ansatzpunkte. Wir haben auch hier schon den einen
oder anderen Kommentar gehört, wer auch schon auf unsere Studien zurückgegriffen
hat. Von daher freut einen das immer. Gleichwohl muss ich sagen, da tut sich was.
Deshalb möchte ich mich, Herr Kehrl, an Ihren Fragen orientieren.

Erste Frage war das Thema des Leerstands. Wir haben schon vieles gehört. Leerstand
ist das Ende einer Entwicklung. Das Ende von Lebendigkeit, das Ende von Frequenz
und das Ende von Attraktivität. Und die Frage ist die, ob wir das umdrehen können.
Wir reden hier sehr pessimistisch. Eigentlich ist der Tag heute auf die vitalen Innen-
städte ausgerichtet gewesen. Man möchte meinen, wir reden heute von den letalen
Innenstädten. Ich glaube, wir brauchen hier Ansatzpunkte, die ein bisschen anders
ausgerichtet sind. Deshalb ist es sicherlich ein Punkt, Werkzeuge zu schaffen.
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Sie hatten eben das Thema „Leerstände“ angesprochen. Wir sind überzeugt, wir brau-
chen, wie die Vorredner ja auch gesagt haben, neue Funktionen in der Stadt. Gleich-
wohl haben unsere Studien gezeigt, Handel ist immer noch die Leitfunktion. Das müs-
sen wir uns vor Augen führen. Dann müssen wir überlegen: Wie gehen mit den The-
men um? Leerstand wurde benannt. Leerstand heißt für mich aber auch zu verstehen:
Was heißt das eigentlich? Was heißt Leerstand? Wieviel Prozent, zu welchem Sta-
dium, an welchen Zeitpunkten kann man noch was ändern? Wann ist es vielleicht un-
umkehrbar? Vielleicht müssen wir einen anderen Fokus richten an einem jeweiligen
Standort. Das sind Fragen, wie wir stellen müssen. Dafür müssen wir verstehen, wie
Leerstand aussieht.

Wie sieht ein Monitoring möglicherweise von Leerstand aus? Wie ist das Monitoring
von Leerstand in NRW auch einzuordnen? Bräuchten wir nicht ein Kataster, in dem
wir sehen können, an welchen Standorten es wie weit vorgedrungen ist? Wir haben in
der diesjährigen veröffentlichten Studie gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium
gesagt, 13.000 bis 20.000 Betriebe werden den Markt verlassen bis zum Jahr 2025.
Ja, sicher, aber wo, zu welchem Zeitpunkt, in welchen Situationen? Und haben wir
Möglichkeiten des Gegenarbeitens auch aktiv in den entsprechenden lokalen Stand-
orten? Dafür brauchen wir Werkzeuge. So ein Kataster, so ein Monitoring, könnte eine
Hilfe sein.

Die zweite Frage, die das Thema adressierte, war das Thema „Akteure“. Wie kriegen
wir die in den Dialog hinein?

Dr. Markus Preißner (IFH Köln): Da übernehme ich an dieser Stelle. Sehr geehrter
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Das war das Thema des „Dialogs
vor Ort“, das Thema der „Werbegemeinschaften“, brauchen wir das vor Ort? Das kann
man uneingeschränkt mit Ja beantworten, aber es reicht nicht. Werbegemeinschaften
sind in der Regel ein Austausch unter Gleichgesinnten innerhalb des Handels. Wir
brauchen in den Städten und Kommunen viel stärkeren Dialog zwischen den unter-
schiedlichsten Akteuren und Akteursgruppen. Wir haben schon verschiedentlich da-
von gehört, da sind die Immobilieneigentümer, da sind aber auch die Gastronomen mit
einzubeziehen, da ist die Stadt mit einzubeziehen, gerade wenn wir so ein Thema wie
Kindergärten mit aufnehmen in diesen Entwicklungen von Handelsstandorten. Und da-
rum geht es letztendlich.

Welche Rolle spielen zukünftig die Handelsstandorte auch im Hinblick auf die Lebens-
verhältnisse in den Städten? Wie lebenswert ist eigentlich eine Stadt, die eine be-
stimmte Ausprägung eines Handelsstandortes hat? Ungeachtet der Frage, dass wir in
der einen Stadt vielleicht eine stärker ausgeprägte Leitfunktion „Handel“ haben und in
einer anderen Kommune, einem anderen Standort dann eine vielleicht untergeordnete
Bedeutung. Aber diese Rollen müssen vorab definiert werden. Wir brauchen also die-
sen Dialog, Akteursgruppen übergreifender Natur. Die wichtigste Stakeholder-Gruppe,
die dabei zu beachten ist – Frank Rehme hat es eben schon mal angedeutet –, das
sind die Bürgerinnen und Bürger, denn um die geht es hier, oder die Besucher, die von
auswärts kommen. Die muss ich entsprechend hören. Ich muss hören, wo Defizite
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sind, wo Stärken und Schwächen von bestimmten Standorten sind, um dann zu defi-
nieren, wie geht es hier eigentlich weiter.

Die anderen Gruppen, das sind die Akteure vor Ort, sind angesprochen, die Stadt
selbst, der Handel, die Eigentümer, die Gastronomen usw. und sofort. Wir brauchen –
da sind wir mal wieder in der Projektarbeit –, wenn wir in die Kommunen gehen, viel-
fach eine Versachlichung einer Diskussion, sprich, wir brauchen erstmal einen gemein-
schaftlichen Wissensstand. Wir müssen gemeinschaftlich Ziele definieren, wir brau-
chen gemeinsame Entscheidungen und dann letztendlich auch gemeinsames Han-
deln. Das heißt, wir müssen hier für jeden einzelnen Handelsstandort – da, glaube ich,
sind viele Städte, wenn wir uns das ansehen, noch auf der Suche, sie sind sich viel-
leicht zum Teil auch gar nicht bewusst darüber, was auf sie zukünftig zukommt – die
Rolle definieren.

Wir haben gehört, es ist davon auszugehen, dass viele Geschäfte zumachen müssen.
Es geht nicht darum, den Status quo, den wir vielleicht in den 70er- und 80er-Jahren
definiert haben, aufrechtzuerhalten, also Besitztümer letztendlich zu verwalten. Dann
sind wir auch ganz schnell bei ganz sensiblen Themen wie einer Verkürzung von Ein-
kaufsstraßen, einem Zurückführen von Handel usw. und sofort.

Wir brauchen entsprechend Strategien in den Städten, die gemeinschaftlich getragen
werden. Wir brauchen eine Art Charta – sage ich mal – im Hintergrund in den einzelnen
Städten und Kommune, wo sich die Leute auch selbst verpflichten und aus eigenem
Willen, intrinsisch motiviert, gemeinschaftlich handeln. Wir brauchen Maßnahmen, die
dann auch umgesetzt werden. Wenn wir bei so einem Thema wie „Maßnahmen“ sind,
das sind manchmal schon sehr triviale Sachen. Und da gucken wir wieder durch den
Verbraucher hindurch. Das Thema „Öffnungszeiten“ wurde eben schon angespro-
chen.

Häufig ist es so, dass es gar nicht die Länge der Öffnungszeiten ist. Da geht es auch
darum, die Öffnungszeiten untereinander abzustimmen. Wenn wir uns mal die Wett-
bewerbssituation ansehen, Innenstadt auf der einen Seite und Internethandel auf der
anderen Seite, da brauche ich klare Erwartungshaltungen. Wenn ich dann ein sehr
heterogenes Bild in den Innenstädten vorfinde, dann ist das problematisch.

Zu dem Thema „Ladenöffnungszeiten“ wurde eben auch angemerkt, dass das in un-
serer Untersuchung sehr positiv bewertet worden ist. In der Tat ist das Ergebnis nicht
schlecht. Es kommt aber auch an der Stelle mal wieder auf den Maßstab an. Es sind
rund zwei Drittel der Befragten, die sagen: Ja, ich bin zufrieden mit den Öffnungszei-
ten. Ein Drittel ist es nicht. Und es ist auch anzumerken bei dieser Studie, dass wir
immer die Leute fragen, die auch vor Ort sind, und nicht die Leute fragen, die zu Hause
geblieben sind. Und wir haben auch die Leute nicht an einem Sonntag gefragt, sondern
letztendlich an einem Donnerstag und an einem Samstag. Nur so viel zu Einordnung
an der Stelle.

Wir müssen den Dialog in den Städten und Kommune professionalisieren. Wir müssen
ihn besser organisieren. Wir müssen ihn schlussendlich auch institutionalisieren. Wir
sehen immer wieder, dass es in einigen Städten zu einem gut funktionierenden Dialog
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kommt. Das hat viel mit Ehrenamt zu tun, mit Initiativen, Persönlichkeiten letztendlich.
Wir brauchen aber ein bisschen mehr Stringenz rein. Ansonsten glauben wir, dass
viele Städte hier Probleme bekommen. Wir brauchen den Kümmerer in den Städten,
wir brauchen eine stärkere Vernetzung. Wir brauchen damit dann auch eine Budgetie-
rung in den Kommunen. Da stellt sich dann auch wieder die Frage: Wessen Aufgabe
ist das eigentlich? Wir hatten als Eingangsfrage die Rolle der Werbegemeinschaften
aus dem Handel heraus. Das ist die eine Möglichkeit. Aber wir glauben, man muss die
Sache insgesamt größer denken, weil die Entwicklung der Handelsstandorte letztend-
lich maßgeblich für die Attraktivität der Stadt als solche ist – sprich: Es ist eine stark
städtische Aufgabe, die wir hier haben, die letztendlich auch zur Chefsache zu erklären
ist. Damit sind Politik und Städte gefordert.

Boris Hedde (IFH Köln): Damit zu der dritten Frage, die uns erreicht. Es passt dazu:
Wir brauchen einen Kümmerer einer Stadt. Kann es der Wirtschaftsförderer sein?
Kann es die Wirtschaftsförderung sein? Wir haben gerade von Herrn Heinze und von
Herrn Volmerig auch gehört, dass sie diese Rolle auch übernehmen. Gleichwohl mer-
ken wir auch an verschiedenen Standorten, dass diese Rolle nicht in der Form über-
nommen wird, dass es um die Gestaltung des Wandels geht. Wir haben feststellen
können in den Studien, Städte sind nicht gleich. Alle haben ihr eigenes Profil. Dr. Preiß-
ner hat es eben angedeutet: Digitalisierung ist Trumpf in der heutigen Perspektive der
Verbraucher. Also brauche ich auch einen Gestaltungsraum, der diese Themen auf-
greift, und einen Kümmerer, wie wir eben gehört haben.

Wir sind der festen Überzeugung, dass es rausgehen muss aus der Perspektive, Ord-
nungsvorschriften einhalten, rein in die proaktive Gestaltung von Standorten. Da ha-
ben wir die Hoffnung, dass die Wirtschaftsförderung an der einen oder anderen Stelle
genau diese Rolle gut übernehmen kann. Dafür braucht sie aber auch dieses Profil,
dafür braucht sie auch diese Aufgabenzuordnung. Das ist nicht immer gegeben. Da
ist – das ist das Resultat verschiedener Projekte, die wir gemacht haben – jeder Wirt-
schaftsförderer draußen dankbar, wenn er diese Rolle auch offiziell zugeschrieben be-
kommt, um auf diese Weise für seinen Handelsstandort aktiv erfolgreich dann zu wir-
ken.

Zusammenfassend kann man sagen: Wir brauchen das Thema der Werkzeuge. Das
ist das, wo wir einen Rahmen schaffen müssen. Wir brauchen die klare Vernetzung,
wie wir eben gehört haben. Wir brauchen aber eben auch den Mut, Pilotprojekte zu
realisieren, und den Kümmerer, der letztendlich das Ganze umsetzt.

Herr Paul, sie hatten Sie eben auch zwei Fragen gestellt, die in die Richtung gehen:
Gibt es denn schöne Beispiele vielleicht auch in NRW, wo es gut läuft? Die vitale In-
nenstadtstudie, die hier mehrfach schon genannt worden ist, wurde in 120 Städten
durchgeführt. 32 davon liegen in NRW. Von daher ist das eine gute Vergleichbarkeit.
Die Frage, die Sie abgeleitet haben, war: Gibt es da Beispielsstädte, die vielleicht in-
teressant sind? Da gibt es sicherlich welche. Das Spektrum ist breit, auch wenn wir
gesehen haben, 3+ ist die Durchschnittsnote, wie wir alle wissen. Zum Durchschnitt:
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Wenn Sie eine Hand auf die Herdplatte legen und eine Hand in den Kühlschrank, ha-
ben Sie im Durchschnitt ganz gute Temperatur. Aber so ist es nun mal nicht. Von daher
muss man es sich angucken.

In NRW ist es tatsächlich so: Wir hatten als Beispiel die Stadt Langenfeld, wobei Herr
Rehme intensiv involviert gewesen ist. Die Stadt hat sich sehr früh Gedanken gemacht,
hat mit Zahlen, Daten, Fakten agiert, um erst einmal zu verstehen und dann über aktive
Gestaltung, aktive Vernetzung den Versuch zu starten, mit neuen Wegen nach vorne
zu gehen. Aber auch Hilden hat es gut hinbekommen, sich für die Zukunft mit nach-
haltigen Projekten zu positionieren. Ich weiß nicht, welchen Wahlkreis Sie alle reprä-
sentieren, aber Arnsberg-Neheim im Hochsauerland ist sehr gut bewertet worden.
Auch die haben verstanden, was ihre Besucher vor Ort wollen. Das ist der Ausgangs-
punkt von allem: Verständnis der Anforderungen vor Ort, dann über die Vernetzung
der Akteure vor Ort in wirkliche Pilotierungsversuche zu gehen.

Dahin sollten wir kommen und auch in NRW neue Modelle, neue Projekte realisieren.
Wir haben einen tollen Handelsstandort, das haben wir in unseren Studien, die dieses
Jahr veröffentlicht worden sind, Digitalisierungsatlas NRW, Handelsszenarien 25
NRW, gezeigt. Ich bin gespannt und voller Hoffnung, dass wir mit der neuen Studie,
die da kommen wird, vielleicht auch ein paar ganz gute Beispiele herausarbeiten. –
Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Auch unsererseits vielen Dank an die Herren vom
Institut für Handelsforschung. Sie haben im Prinzip den Übergang zum nächsten Sach-
verständigen schon anmoderiert. Herr Borgmann spricht hier für die Werbegemein-
schaft Krefeld e. V., und in Ihrem Wortbeitrag sind ja Werbegemeinschaften mehrfach
angesprochen worden. Herr Borgmann, herzlich willkommen! Ihre Ausführungen, bitte.

Christoph Borgmann (Werbegemeinschaft Krefeld e. V.): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender! Liebe Mitstreiter und liebe Experten! Ja, auch ich sage danke, dass ich hier
sprechen darf. Ich vereinige hier so ziemlich all das, was besprochen wird. Ich bin
nämlich nicht nur Vorsitzender einer Werbegemeinschaft in Krefeld, sondern auch ei-
ner ISG. Ich bin aber auch Händler an sechs Standorten in NRW im Bereich Sportar-
tikel. Wir sind auch Multi-Channel-Händler, das heißt wir haben eine Onlineplattform
über die INTERSPORT, also auch damit haben wir Erfahrung. Gleichzeitig bin ich aber
auch Immobilieneigentümer. Insofern, glaube ich, sind mir alle Probleme, die jetzt hier
angesprochen wurden, absolut geläufig. Ich kann da vieles nur bestätigen.

Sehr gut hat mir gefallen, was Herr Volmerig gesagt hat. Da kann ich wirklich nur an
die Politik appellieren, wir brauchen einfach mehr Pragmatismus. Wir müssen einfach
vorangehen, Sachen einfach mal machen und nicht immer nur drüber reden, ankündi-
gen und Konzepte schreiben. Das hilft alles nicht. Wir müssen den Leuten vor Ort
helfen. Auch ich bin in den Genuss gekommen, Herrn Rehme zuzuhören. Er bringt die
Sachen eigentlich immer sehr gut auf den Punkt, wie sie im Moment laufen.
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So, aber jetzt einmal der Reihe nach. Ich bin konkret zu drei Fragen angesprochen
worden, einmal auch zum Thema „Sonntage“. Das möchte ich jetzt relativ kurz behan-
deln, weil das eines der unwichtigsten Probleme ist, das aber extrem hochgekocht
wird. Was mich immer wundert, ist, dass die Gewerkschaften da Partei ergreifen. Ich
kann Ihnen nur sagen, wir haben ungefähr 120 Mitarbeiter, von denen ist nicht einer
gegen eine Sonntagsöffnung, sondern im Gegenteil sie sind dafür, weil sie nämlich in
kurzer Zeit ungefähr das Doppelte verdienen, was sie sonst verdienen. Es macht ihnen
aber auch sehr viel Spaß, weil einfach an diesen Sonntagen mehr los ist. Insofern
verstehe ich diese Thematik nicht so ganz.

Ich bin aber auch Christ und gehe auch sonntags gerne in die Kirche. Insofern brauche
ich da auch nicht eine Ausweitung, sondern das, was da auf dem Tisch liegt, ist absolut
pragmatisch und gut. Es muss nur Klarheit rein. Es müssen diese Möglichkeiten der
Klage gestoppt werden, das ist wirklich tödlich. Wie Herr Volmerig sagte: Wenn Sie
sowas mal planen und da ganz viel Geld reinstecken, dann ist das eine ganz schlimme
Entwicklung. Wir brauchen Klarheit und ein einfaches, unbürokratisches Verfahren.
Das würde allen Beteiligten helfen.

Zweiter Punkt: Sie sprachen das Förderprogramm „Zukunft des Handels“ an. Ich kann
Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung perfekt schildern, wie das abgelaufen ist. Ich bin
zufällig von einem IHK-Mitarbeiter angesprochen worden, ich glaube, am 10. Juni,
dass es diese Veranstaltung gibt. Ich bin dann am 19. Juni dorthin. Dort wurde mir
dieses Programm vorgestellt. Das fand ich ganz toll, eine tolle Möglichkeit, vielleicht
an öffentliche Fördermittel zu kommen, 60 %, 70 %, 80 %. Das Problem oder der Ha-
ken an der ganzen Sache war, man musste das bis Mitte oder Ende Juli einreichen.
Da gab es so eine Eingabefrist und das mit einem solchen bürokratischen Aufbau,
dass das für einen – ich sage jetzt mal – Händler schier unmöglich ist, für eine – ich
sage jetzt mal – Gemeinde oder Kommune eigentlich auch unmöglich ist. Das ist kaum
zu schaffen. Ich glaube, wir haben es dann geschafft. Wir haben sogar einen 60-seiti-
gen Antrag eingereicht. Der ist dann Mitte November abgelehnt worden, weil auch nur
eine gewisse Anzahl an Projekten sozusagen gefördert wurde. Im Endeffekt riesig viel
Arbeit, alles umsonst. Da muss ich mich wirklich fragen, das hat mit Pragmatismus in
meinem Sinn wirklich nicht allzu viel zu tun.

Dazu wurde – Sie hatten das ja auch angesprochen – von dem Programm sehr wenig
abgerufen. Auch das kann ich Ihnen erklären. Das ist relativ einfach. Ich habe Ihnen
gerade die zeitlichen Stränge erklärt. Es ist relativ einfach, es ist nämlich ein nach-
schüssiges Verfahren, sprich: Sie müssen erst einmal alle Projekte umgesetzt und be-
zahlt haben, und dann können Sie das Geld beantragen und zurückerhalten. Auch das
ist eine relativ klare und sachliche Antwort, die aber zeigt, wie schwierig und wie kom-
plex diese Förderprogramme sind und an wieviel Hürden sie gebunden sind. Da würde
ich mir wirklich wünschen, dass das deutlich einfacher und pragmatischer vonstatten
geht und in der Tat wirklich auch beim kleinen Händler ankommt, weil der in der Regel
nichts davon weiß, denn er hat gar nicht die Zeit, an so einer Veranstaltung von der
Kammer teilzunehmen, die dann mittags zwischen 3 und 5 Uhr ist.
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Dazu: Ich bin heute auch nur hier, weil ich so eine gute Mannschaft habe. Am 13.
Dezember, an einem Freitag vor einem Weihnachtsgeschäft, hier zu sein, ist schon
ein gewisser Luxus, den ich mir hier gönne. Das aber nur als Nebensatz.

Generell ist, glaube ich, auch bei diesen Förderprogrammen ein Konstruktfehler ent-
halten. Es müssen immer wieder neue Sachen eingereicht werden. Es müssen immer
wieder neue Ideen gebracht werden. Das ist ein wichtiger Aspekt der ganzen Ge-
schichte. Auch das verstehe ich nicht. Ich glaube, wir haben hier so viele Fachleute,
es gibt so viele Best-Practice-Beispiele, die einfach nur mal zusammengeführt werden
müssen und die als Blaupause für jede Kommune umgesetzt werden können. Und das
findet überhaupt nicht statt, sondern im Gegenteil, jeder wurschtelt irgendwie rum, je-
der probiert sich irgendwie aus, und keiner hat bis jetzt irgendwie was Großartiges
verbracht.

Aber es gibt ja sehr viele gute Beispiele, Herr Hedde, Sie sprechen mir aus dem Her-
zen. Auch wir haben einen Standort in Solingen. Es ist schon eine Aufgabe, sage ich
jetzt mal, dort einen Standort zu haben. Wir sind aber auch in Hilden. Man sieht, diese
Städte sind keine 20 km auseinander, wie unterschiedlich das in den Kommunen ge-
handhabt wird. Ich glaube, da muss wirklich nach dem einfachen Verfahren gehandelt
werden: Guck dir doch mal das Gute ab!, und das übersetzen wir einfach mal in den
anderen Städten. Was machen die denn? Also macht ihr es doch auch bitte! Ich
glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen nicht jedes Mal das Rad neu
erfinden. Es gibt ganz viele einfache Sachen, die schnell und unbürokratisch umge-
setzt werden können.

Der dritte Punkt, das war das, wozu Herr Beckmann eben Stellung genommen hat: Ja,
gar keine Frage, so wie früher wird es nicht mehr. Das ist mit Sicherheit eindeutig.
Meine Motivation, weiterzumachen, ist eigentlich immer die gleiche. Ich sage immer,
ich glaube, wir sind schon so ziemlich an der Talsohle angekommen, was das Thema
„digitale Transformationen“ angeht. Es gibt wirklich erste Tendenzen, die da sagen,
also viel mehr kann es nicht werden. Wir haben in unserer Branche, dem Sport, wenn
ich den Zahlen meiner Hauptlieferanten Adidas und Nike Glauben schenken darf, mitt-
lerweile einen Anteil von 50 %. Ich weiß, dass mir vor zehn Jahren mal gesagt wurde,
es sind vielleicht mal in Zukunft 20 % Onlineanteil. Wir sind bei 50 %.

Ob das immer so stimmt, weiß ich nicht. Nehmen wir einfach mal die Mitte, dann ist es
immer noch sehr viel. Und das ist natürlich das Geld, was einfach den Händlern, die
stationär ihren Laden in der Innenstadt haben, fehlt – nicht nur in der Innenstadt, auch
an den Rändern. Deswegen muss man sich nicht wundern, dass wir auch 25 % oder
30 % so viel Handelsfläche haben. Das ist eine ganz einfach Rechnung, die man auf-
machen kann. Und insofern ist das auch nicht schwer. Deswegen, glaube ich, ist es
richtig, dass man Innenstädte komplett neu denken muss.

Ich glaube, das Allerwichtigste – das kann man nur jedem in sein Handbuch reinschrei-
ben –, ist, dass Innenstädte wirklich Aufmerksamkeit brauchen. Sie brauchen Liebe,
und zwar von allen Akteuren und eben nicht neue bürokratische Hürden. Ich glaube –
Herr Junker und Herr Beckmann, Sie haben das eben sehr gut ausgeführt –, da treffen
viele Akteure zusammen. Ich bin auch dafür, dass Wohnen in der Innenstadt erleichtert
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wird. Aber wie verträgt es sich mit mehr Gastronomie und vielleicht auch mit mehr
Events, wenn abends gefeiert wird? Alle Maßnahmen, die ich im Moment so sehe
wie – ich gebe ein paar Beispiele – Immissionsschutz oder Lärmemissionen, werden
immer härter reglementiert. Ich erinnere nur an die Sicherheitskonzepte, die wir als
Werbegemeinschaften mittlerweile einreichen müssen, weil die Terrorgefahr ja ach so
hoch ist in unserem Land. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Da kann ich Ihnen nur sa-
gen: Versuchen Sie da gegenzusteuern! Da appelliere ich wirklich – Sie haben ja
schon das eine oder andere Entfesselungspaket auf den Weg gebracht –, ich glaube,
da kann noch viel mehr entfesselt werden. Dann wird auch alles für uns wesentlich
einfacher und besser werden.

Wirklich wichtig ist, dass die Innenstadt als Visitenkarte einer jeden Stadt dargestellt
wird. Sie braucht Liebe. Für mich sind Beispiele par excellence – da müssen wir gar
nicht weit fahren – einfach die holländischen Städte. Ob das Venlo ist, ob das auch
Roermond mit einem Sonderstatus ist. Fahren Sie nach Den Haag! Schauen Sie sich
diese Städte an! In diesen Städten werden Sie einfach mit Liebe und mit Charme emp-
fangen, und da ist ein wunderbares Miteinander: Handel, Wohnen, teilweise auch In-
dustrie. Das klappt hervorragend. Diese Städte sind alle top gepflegt. Sie fühlen sich
absolut sicher, und Sie merken einfach, diese Städte werden mit Liebe behandelt, und
dann behandeln auch die Bürger diese Städte mit Liebe.

Ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass Kommunen dafür Geld bekommen, dass
sie diese Städte sicher, sauber und einfach liebevoll gestalten können. Ein ganz, ganz
wichtiger Punkt, wo auch Politik gefragt ist. Wir haben in Krefeld – das will ich jetzt
einfach erzählen – seit 15 oder 20 Jahren – ich weiß gar nicht, seit wie vielen Legisla-
turperioden wir darüber reden, eine Drogenszene auf einem zentralen Platz der Stadt.
Diese Stadt oder Politik oder wer auch immer bekommt es einfach nicht hin – der eine
schiebt es immer auf den anderen, die Politik auf die Verwaltung, die Verwaltung wie-
der auf die Politik, dann ist wieder die Polizei schuld, Polizei ist ja Ländersache, das
ist so was von unbefriedigend – eine Szene von 200 Leuten, was ungefähr 0,01 % der
Bevölkerung von Krefeld entspricht. Diese 200 Leute richten einen solchen volkswirt-
schaftlichen Schaden an, nämlich das sie diese Stadt unattraktiv machen, dass es für
mich eigentlich gar nicht fassbar ist als normaler Bürger.

Da müssen wir ansetzen. Das muss bekämpft werden, und zwar nicht nur in Krefeld,
eigentlich in jeder Stadt. Es darf nicht sein, dass solche Szenen einfach akzeptiert
werden. Das ist meine Meinung. Wie gesagt, von den Holländern können wir eine
ganze Menge lernen. Insofern hätte ich den Wunsch, meinen Weihnachtswunsch an
Sie alle, dass wir das im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren gut umsetzen. –
Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Borgmann. Als Letzte in der ers-
ten Antwortrunde sind die Vertreter der Architektenkammer in NRW gefragt. Ich gehe
davon aus, dass Herr Lehrmann beginnt. – Bitte.
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Markus Lehrmann (Architektenkammer NRW, Düsseldorf): Sehr geehrter Herr
Körfges! Meine sehr verehrten Abgeordneten! Vielen Dank, dass Sie zu diesem
Thema eine Anhörung gestalten. Das Thema „Stadt“ ist von unglaublicher Bedeutung.
Man ist natürlich ein wenig gebeutelt, wenn man der letzte ist in einer Reihe, in der so
viele wichtige und richtige Dinge gesagt werden. Aber ich will zum einen nochmal auf
die Frage zurückkommen, worum es uns eigentlich geht. Wenn gesagt wird „liebe
deine Stadt“ – das ist eben nicht nur mehrfach gefallen, sondern ist auch Kunstwerk in
Köln –, also wenn man die Stadt liebt, kann man sich auch gut damit identifizieren.
Wenn man sich identifiziert, versteht man seine Stadt als Heimat. So schließt sich dann
der Kreis an der Stelle, und so verstehen wir auch den vorliegenden Antrag.

Wir haben sehr viel über den Handel gesprochen an dieser Stelle. Alle waren sich
einig, dass Handel ein Erfolgsmodell ist. Handel ist ein ausgesprochenes Erfolgsmo-
dell, er findet nicht mehr nur an der Ladentür statt, sondern an der Haustür. Das macht
ganz deutlich, warum wir über das Thema des Handels hier an dieser Stelle so aus-
drücklich reden. Die Frequenzen, die der Handel ausgelöst hat, in unserer mitteleuro-
päischen Stadt, die wir als Grundstruktur kennen, fallen inzwischen weg und können
nur zum Teil durch andere Nutzungen kompensiert werden.

Wenn Frequenzen in den Innenstädten wegfallen, dann muss man sich kümmern,
dann muss man etwas tun, damit man Frequenzen erhält. Dann muss man sich um
die Innenstädte kümmern, die ein Schatz sind. Die mitteleuropäische Stadt ist ein
Schatz. Da müssen wir kurzfristig ins Mittelalter gucken. Es mag irritierend sein bei der
Frage. Wir reden über die Zukunft und über Digitalisierung und haben plötzlich das
Mittelalter vor uns. Das ist aber deswegen nötig, weil unsere Städte mittelalterlichen
Ursprung haben. Sie sind in der Zwischenzeit stark überformt worden. Aber das, was
unsere Städte gerade hier in Nordrhein-Westfalen ausmacht, ist der Schatz der mittel-
europäischen Stadtstruktur, die davon lebt, dass es Wege gibt, dass es Plätze gibt,
dass es kleine Parzellen gibt, dass es eine Mixtur gibt aus dem Wohnen, aus dem
Handel und auch aus dem Gewerbe. Das verstehen wir dann unter urbanem Leben.

Wir können das hier in Düsseldorf sehr gut wahrnehmen. Wenn wir hier am Landtag
losgehen, Richtung Altstadt gehen und hinten an der Tonhalle ankommen, dann er-
kennen wir all das, was unseren Stadtschatz ausmacht, nämlich die mitteleuropäische
Stadt, in der wir uns gerne aufhalten.

Das ist deswegen so, weil wir natürlich in den Erdgeschosslagen auch Informationen
finden, auf Augenhöhe sozusagen. Da spielt der Handel eine ganz wesentliche Rolle,
weil er natürlich auch informiert. Es spielen aber auch andere Nutzungen inzwischen
eine ganz wesentliche Rolle. Das ist natürlich die Kultur, das ist die Bildung, das ist die
Gastronomie, und das ist zukünftig auch immer häufiger das Wohnen. Das können wir
auch ablesen. Wenn wir uns um diese Nutzungsvielfalt bemühen wollen, dann brau-
chen wir in diesem Transformationsprozess, in dem wir uns gerade befinden, der durch
die Digitalisierung ausgelöst wird und der sich am allermeisten beim Handel bemerk-
bar macht – Frequenzverlagerung an die Haustür –, Maßnahmen. Da brauchen wir
tatsächlich auch planerische Maßnahmen.
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Ich möchte meinen Vorrednern insofern zustimmen, als dass die Wirtschaftsförderung
ein ganz wesentlicher Player in dieser Situation ist. Aber es ist insbesondere die Stadt-
planung, die von jeher dafür Verantwortung getragen hat, Standorte vorzubereiten, die
dann durch ökonomische Zusammenhänge genutzt werden können. Stadt war immer
ein Ort des Handels, und Stadt wir zukünftig auch immer ein Ort des Handels sein.
Aber es ist möglicherweise nicht so zu merken, weil der Handel im Onlinegeschäft
stattfindet.

Ich möchte in dem Zusammenhang zwei Sachen betonen, die wichtig sind, um diesen
Stadtumbau auch zu begleiten. Ich glaube, es ist von unglaublicher Bedeutung, dass
wir tatsächlich das geplante Reduzieren von Handelslagen angehen müssen. Das
kann man sich ganz konkret vorstellen: Wenn wir uns in den etwas weniger attraktiven
Städten aufhalten, kann man feststellen, dass die Fußgängerbereiche, die wir mit gro-
ßem Eifer zwischen den 70-ern und 90-ern angelegt haben, mitunter etwas lang sind.
Inzwischen sind die Einzelhandelslagen zu groß geworden in denen ich mich auf Fuß-
gängerebene sozusagen bewege. Ich muss die Reduzierung planen.

Wir haben die Diskussion in den Städten in den 90er-Jahren geführt und haben das
Schrumpfen der Städte proklamiert. Inzwischen planen wir wieder das Wachstum.
Aber wir müssen das Schrumpfen von Handelslagen und damit auch Gastronomiela-
gen und andere Lagen planen, weil das zusammenhängt. Da gibt es einen sehr un-
glücklichen Zusammenhang. Viele dieser Fußgängerzonenlagen sind durch Mittel der
Städtebauförderung angelegt und refinanziert worden. Die Bindung dauert bis zu 20
Jahre. Und wenn Sie da drangehen wollen und wollen einen Stadtumbau beginnen,
haben aber in irgendeiner Art und Weise geförderte Projekte, die Sie jetzt wieder in-
frage stellen, weil sie sich im Transformationsprozess befinden, gibt es im schlimmsten
Fall einen Planungsschaden. Ich kenne keinen Stadtrat, der diesen Planungsschaden
mit sehenden Augen sozusagen angeht. Also entsteht da Bindung von Handlungsfä-
higkeit. Da muss man unbedingt drangehen.

Und das Zweite, was uns als Architekten und Stadtplanern ganz wichtig ist, ist, dass
wir über einen sehr intensiven Instrumentenkasten verfügen. Es gibt unglaublich viele
Möglichkeiten. Ich will nur auf eine hinweisen, die es möglich macht, auch stadtplane-
rische Prozesse zu begleiten – und das ist das besondere Städtebaurecht des Bauge-
setzbuches §§ 136 ff.. Wir haben von der Sanierungsmaßnahme eben schon gehört.
Das sind die Instrumente, die man braucht, um Stadterneuerung anzustoßen – bis hin
zu dem aus der Sicht des einen oder anderen Eigentümers vielleicht unangenehmen
Phänomen, dass ich Planwerte abschöpfen kann.

Wenn Wertsteigerungen entstanden sind am Grundstück, die auf diese Planung zu-
rückzuführen war, kann ich sie abschöpfen und damit eben auch den Planungsauf-
wand refinanzieren – ein fantastisches Instrument, was uns das Baugesetzbuch an-
bietet. Es gilt hier den Appell zu starten, dieses auch zu nutzen.

Das Zweite ist das eben schon sehr oft angesprochene ISG, also das Business Improve-
ment District. Es kam aus dem angelsächsischen Raum zu uns. Wenn man sich selbst
organisiert als Grundstückseigentümer und ist eine Mehrheit, dann kann man die ver-
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bleibende Minderheit mitnehmen, und sie muss sich dann an dem Konzept mit beteili-
gen, was sich die Mehrheit überlegt hat. Das ist ein unglaublich gutes Instrumentarium,
das in Nordrhein-Westfalen zumindest teilweise auch umgesetzt wurde. Ich glaube,
dass es sich lohnen würde, jetzt einmal nach rund zehn Jahren ISG zu schauen, was
denn ein ISG noch erreichen kann, wenn es vielleicht auch andere Möglichkeiten be-
kommt. Und wenn wir hier mit Herrn Borgmann jemanden haben, der konkrete Erfah-
rungen hat, dann ist das sicherlich ein Gespräch wert, um mal zu schauen, was man
tun kann, um dieses Konzept weiterzuentwickeln zu einem ISG Gesetz 2.0, wie wir
das in unserer Stellungnahme bezeichnet haben.

Das ist die Ursprungslage, über die wir sprechen. Die mitteleuropäische Stadt ist zu
schützen und bietet eine hervorragende Möglichkeit, um diese Veränderungspro-
zesse, die wir gerade haben, auch begleiten zu können. Denn die mitteleuropäische
Stadt hat sich als eine sehr robuste Struktur erwiesen. Sie ist viel robuster als der
Typus der nordamerikanischen Stadt, der ja viel grobkörniger ist, wobei die Grobkör-
nigkeit dazu führt, dass die Transformationen nur mit großflächigen Umbaumaßnah-
men starten. Dann entstehen riesige Flächen, die jahrzehntelang umgebaut werden,
bis dann wieder ein Stück neue Stadt entsteht. In der mitteleuropäischen Stadt habe
ich eine kleinere Körnigkeit. Kleinere Körnigkeit bedeutet eine Intervention, macht nicht
so viel her sozusagen, hat nicht so viel Risiken und Nebenwirkungen, wie das sonst
der Fall ist. Deswegen ist die mitteleuropäische Stadt eine sehr gute Grundlage, für
die es auch zu kämpfen lohnt.

Die zweite Frage war gestellt worden zum Einzelhandelserlass, der auch ein ganz we-
sentliches Instrumentarium ist, welches den Städten und Kommunen zur Verfügung
steht, um die Auswirkungen, die insbesondere durch den großflächigen Einzelhandel
an den Stadträndern, die ja lange Zeit der Hauptgrund für Frequenzabflüsse aus der
Innenstadt waren, in den Griff zu kriegen. Dieser Einzelhandelserlass wird, wie wir
gehört haben, derzeit novelliert. Das begrüßt die Architektenkammer Nordrhein-West-
falen ausdrücklich, weil ja der Einzelhandelserlass noch aus einer analogen Welt
stammt, 2008. Da hat der Onlinehandel keine ganz so große Bedeutung gespielt. All
die Beurteilungskriterien, die sich im Einzelhandelserlass wiederfinden, beziehen sich
immer auf den stationären Handel und die Frequenzverschiebungen, die stattfinden.
Der Onlinehandel findet hier gar nicht statt.

Deswegen ist die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen davon überzeugt, dass es
sehr sinnvoll wäre, die Aspekte des Onlinehandels in eine Novelle des Einzelhandels-
erlasses mit einzubeziehen.

Die zweite ganz wichtige Erkenntnis ist, dass wir, wenn der Einzelhandelserlass no-
velliert wird, uns tatsächlich noch einmal mit der Fragestellung der Atypik auseinan-
dersetzen, die ja, wie der Name schon sagt, eher die Ausnahme von der Regel ist. Wir
wissen aber inzwischen, dass die Atypik zur Typik geworden ist und dass die typischen
Frequenzveränderungen, die durch Handelsansiedlungen auf der grünen Wiese an
nicht integrierten Standorten entstehen, tatsächlich immer schwerer einzuschätzen
sind, auch weil sie immer einhergehen mit Multi-Channel- und mit Onlineverkäufen.
Deswegen weisen wir gerne darauf hin, dass die Bauministerkonferenz im Frühjahr
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des letzten Jahres einen Leitfaden zum Umgang mit dem § 11 Abs. 3 Baunutzungs-
verordnung erstellt hat, den wir sehr begrüßen und der zur Grundlage einer Überar-
beitung des Einzelhandelserlasses werden sollte.

Drittens. Wir wagen es sogar als Stadtplaner und Architekten, eine vielleicht provo-
kante Idee in den Raum zu stellen. Wir sind damit nicht ganz alleine, die kommunalen
Spitzenverbände haben das auch schon einmal gefordert. Vielleicht kann man darüber
nachdenken, ob man in der vorbereitenden Bauleitplanung nicht nur die Gebietstypik,
sozusagen die Nutzungsart, vorgibt, sondern vielleicht schon in der Flächennutzungs-
planung auch etwas sagt zu Verkaufsflächen und Sortimenten. Es ist nicht ganz leicht,
das zu tun, weil es sich um die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung auf Flächen-
nutzungsplanebene handelt. Aber wir glauben, dass dann, wenn der Bebauungsplan
entsteht, der aus dem Flächennutzungsplan abgeleitet wird, der Abwägungsvorgang,
der auch mit Einzelhandelserlass und anderen Instrumentarien vollzogen werden
muss, möglicherweise etwas schneller geht. Denn wir merken ja, dass es Handlungs-
bedarf gibt – Handlungsbedarf, der akut im Raume steht. Vielleicht kann man bei der
vorbereitenden Bauleitplanung, in dem Fall bei der Flächennutzungsplanung auch
schon stärker ins Detail einsteigen und Verkaufsflächen und Sortimente darstellen.

Die vierte ganz wichtige Position, die wir einnehmen wollen, ist natürlich nochmal ein
Hinweis, dass die kommunalen Einzelhandelskonzepte von unglaublicher Bedeutung
sind. Die stammen aber auch oftmals aus der Zeit vor dem Onlinehandel. Wir müssen
diese zumindest dann, wenn es nötig ist, weiterentwickeln, weil sie die Grundlage dar-
stellen, um eine gute kommunale Bauleitplanung durchzuführen. Wir sind der Auffas-
sung, dass es sich auch wieder lohnt, darüber nachzudenken, regionale Zusammen-
arbeit zu fördern. Es gab mal vor rund zehn Jahren eine große Phase in diesem Land,
da gab es regionale Einzelhandelskonzepte. Da haben sich nicht nur einzelne Kom-
munen überlegt, wo sie den Einzelhandel anbieten wollen, sondern man hat sich in-
terkommunal abgestimmt. Das war zu dem Zeitpunkt eine sehr gute Entwicklung.

Ich glaube, dass wir die Einzelhandelskonzepte immer jetzt um den Aspekt erweitern
müssen, der da heißt Mobilität. Wenn ich jetzt das dritte Mal sage, Frequenzen sind ja
noch da, durch den Handel, nur sie verlagern sich von der Ladentür an die Haustür,
dann ist der Einzelhandel eben auch ein Mobilitätsbringer. Und wir haben vom Fraun-
hofer Institut eben schon gehört, dass durchaus noch Platz ist in Verkehrswegen, aber
möglicherweise zu anderen Uhrzeiten. Diese Uhrzeiten sind aber regelmäßig nicht un-
bedingt dazu geeignet, Pakete nach Hause zu liefern. Also wir müssen da etwas tun,
und da sind viele Ideen da. Güterverteilzentren usw. spielen dabei eine Rolle.

Zum Abschluss möchte ich auf die Frage antworten, wie wir denn den Einzelhandels-
erlass weiterentwickeln müssen, und vor allen Dingen wie wir auch andere Instrumen-
tarien vielleicht wieder in Erinnerung rufen müssen, dass wir einen sehr hohen An-
spruch erfüllen müssen, wenn es darum geht, Standorte zu machen und anzubieten
nicht nur für den Handeln, sondern eben auch für die Gastronomie, auch für das Woh-
nen.
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Es gibt inzwischen ein Urteil vom 30.01.2018. Da geht es um die Frage, ob denn die
Bauleitplanung nicht auch geeignet sei, die Niederlassungsfreiheit für Gewerbebe-
triebe einzuschränken. Das ist in diesem Urteil bejaht worden. Das sollte uns sozusa-
gen Ansporn sein, gesetzliche Grundlagen zu schaffen, die der sogenannten Verhält-
nismäßigkeitsprüfung tatsächlich auch gerecht werden. Denn sonst verstößt man ge-
gen Europarecht. Die Standortzuordnung, die Einschränkung von Sortimenten oder
auch Nutzungsarten ist inzwischen in den Fokus der Europäischen Union gekommen,
und unter dem Rubrum, einen gemeinsamen Binnenmarkt ohne Einschränkungen in
Europa zu schaffen, ist inzwischen auch die Bauleitplanung aufgenommen worden.
Insofern ist es dringend nötig, dass man sich unter anderem den Einzelhandelserlass
ansieht, um ihn auch europafest zu machen. Dazu gehört dann sicherlich auch einmal
zu prüfen, wie denn der Landesentwicklungsplan, der ja auch Aussagen zum Einzel-
handel trifft, dort zusammen mit dem Einzelhandelserlass eine sehr brauchbare Allianz
auch in Zukunft eingehen kann. – Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Lehrmann. – Wir sind in der
ersten Rund jetzt mit der Beantwortung der an Sie gerichteten Fragen durch. Jetzt hat
die CDU-Fraktion mit Herrn Schrumpf weitere Fragen an die Sachverständigen. – Herr
Kollege Schrumpf, bitte.

Fabian Schrumpf (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Sehr geehrte Sachverständige! Herzlichen Dank für die erste Beantwortungs-
runde. Da wir ja auch Bauausschuss sind, finde ich, war die Stellungnahme von Herrn
Lehrmann zum Schluss die perfekte Überleitung.

Ich möchte jetzt noch einmal einen Aspekt aus baurechtlicher Sicht als Frage stellen
zum einen an die IHK, auch nochmal an die Architektenkammer, auch wenn Herr Lehr-
mann das aus seiner Sicht schon fast beantwortet hat. Ich will es auch an den Han-
delsverband Stadt + Handel sowie an Herrn Junker und Kruse weitergeben. Insbeson-
dere aus baurechtlicher Sicht: Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, um die Gestal-
tungsqualität der Innenstädte zu verbessern, um Menschen verstärkt zu einem Besuch
zu animieren? Also sprich: Welche gesetzlichen Regelungen müssen über den Einzel-
handelserlass hinaus dazu noch angepasst werden?

Und für die zweite Frage gebe ich an meinen Kollegen, Herrn Kehrl, nochmal weiter.

Oliver Kehrl (CDU): Schönen Dank, das waren wirklich extrem spannende Einsichten
in die sich zum Teil dramatisch ändernde Landschaft. Es wurden aber auch Chancen
aufgezeigt.

Ich habe eine erste konkrete Frage an Herrn Rehme. Wir haben jetzt mehrfach schon
vom Programm „Digitalen und stationären Handel zusammendenken“ gehört. Viel-
leicht können Sie, weil Sie da auch mit der Kompetenz im Einzelhandel vertraut sind,
kurz schildern, welche Ideen sozusagen ausrollfähig sind im ganzen Land, oder wo wir
auch vielleicht gelernt haben, welche Ideen nicht funktionieren. Ich glaube, bei digita-
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len Ideen ist das sozusagen eine Selbstverständlichkeit, dass natürlich nicht alles funk-
tioniert. Aber vielleicht können Sie da einen kurzen Einblick geben, welche Ideen da
im Digitalbereich gut funktioniert haben.

Dann habe ich auch noch eine Frage an Herrn Lehrmann, wenn Sie den Einzelhan-
delserlass ansprechen. Wir haben ja die Anforderung auch von großen Lebensmittel-
ketten, dass sie ihre Flächen gerne noch vergrößern möchten. Da geht es auch um
Barrierefreiheit. Die neue Formatgröße beträgt um die 1.100 m2. Die einzelnen Städte
tun sich zum Teil schwer damit, das auch zu genehmigen. Das ist auch bei der Be-
zirksregierung immer angelegt.

Ich habe mal aus Kiel von einer Idee gehört. Da ist die Firma Decathlon nach Kiel
gekommen und hat gesagt, wir würden gerne eine Großfläche im Gewerbegebiet ma-
chen. Da hat die Stadt Kiel gesagt, ja wunderbar, dann macht ihr aber gleichzeitig noch
einen kleineren Standort in der Innenstadt. Es geht also möglicherweise über Verhand-
lungslösungen auch mit Supermarktketten an der Stelle. Ist das eine Idee für eine Wirt-
schaftsförderung in den Städten, um auch wieder Frequenzbringer in die Städte hin-
zubekommen? – Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich sehe, dass die SPD keine zusätzlichen Fragen
hat, aber Herr Kollege Paul von der FDP-Fraktion.

Stephen Paul (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich möchte zunächst eine Frage
an Herrn Raphael richten, nochmal zum Thema. Sie sagen, verkürzt gesagt: Struktur-
nah und erfolgreich sind die, die eine Umnutzung zulassen oder jedenfalls erleichtern.
Dann nochmal die Frage: Was für Veränderungen wären erforderlich im Baurecht,
auch in der Praxis der Verwaltung vor Ort? Vielleicht können Sie da ein paar Aussagen
zu machen. Das würde uns interessieren.

Herrn Borgmann würden wir gerne nochmal fragen: Da ist angesprochen worden auch
das Thema „Sauberkeit“ des öffentlichen Raumes, Sicherheit im öffentlichen Raum,
welche Rolle das aus Ihrer Sicht genauer spielt. Wen sehen Sie da in der Pflicht, was
zu tun? Es wird ja schon eine ganze Menge getan mit Ordnungspartnerschaften. Die
Städte machen einiges, aber das Bild ist da ja auch sehr bunt im Land. Ich hätte gerne
nochmal von Ihnen Aussagen dazu.

Und Dr. Achten und Herrn Dr. Lange würden wir gerne nochmal auf das Thema „Nacht-
logistik“ ansprechen. Können wir gut mitgehen, gedanklich, fragen uns dann aber –
das werden nicht nur wir uns fragen-: Welche Menschen sollen denn das nachts ma-
chen? Da gibt es ja auch Friktionen? Arbeitsmarkt, die Bezahlung, Arbeitsschutz usw.
Auch dazu nochmal gerne Aussagen, vielleicht auch, welche Rolle Sie da moderner
Maschinentechnik, autonomen Logistiksystemen usw. zusprechen würden, wenn der
Mensch nicht zur Verfügung steht, jetzt grob gezeichnet? Aber vielleicht ist es auch
gar nicht so. Ich bin mal gespannt.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/859

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen (79.) 13.12.2019
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation (33.) sd-beh
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Dann hatte sich Herr Kollege Remmel nochmal
gemeldet. Herr Remmel, bitte.

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich habe nur zwei kleine oder mittlere Nachfragen,
wenn ich das mal so klassifizieren darf. Eine an Herrn Raphael, ob er irgendeine
Chance sieht, um in einer Kommune, durch welche rechtlichen Rahmenbedingungen
auch immer- oder müssten rechtliche Rahmenbedingungen verändert werden? – eine
Bündelung von digitalem Lieferverkehr zu erreichen, dass es dann einen Anbieter
möglicherweise gibt, auf den sich alle in einer Kommune verständigen müssen. Wo
wäre da der Regelungsbedarf, um Kommunen in die Lage zu versetzen, dass nicht
zwölfmal am Tag unterschiedliche Lieferdienste sozusagen die jeweiligen Stadtteile
aufsuchen. Das ist die eine Frage.

Die andere Frage ist eher eine Nachfrage, ob ich das falsch oder richtig verstanden
habe, an Herrn Lehrmann, dass Sie die Fußgängerzonen ausschließlich in die Nütz-
lichkeit des Handels stellen, wenn Sie Fragen hinsichtlich der Förderrückabwicklung
haben, oder habe ich da was falsch verstanden? Ich könnte mir Fußgängerzonen auch
jenseits der Nützlichkeit von nur Handel vorstellen. Es wäre wichtig, dass Sie das noch-
mal erläutern.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Tritschler für die AfD, bitte.

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank. – Zwei Fragen von mir, einmal an Herrn
Dr. Volmerig. Sie schreiben, Sie wünschen sich ein weiteres Entfesselungspaket für
den Einzelhandel und sprechen da insbesondere die DSGVO und das Verpackungs-
gesetz an. Können Sie noch ein bisschen ausführen, welche konkreten Regelungen
da aufgehoben oder geändert werden müssten?

Und an Herrn Schulte, Herrn Dr. Achten und Herrn Borgmann das Thema – es ist,
glaube ich, noch gar nicht angesprochen worden –: Wie bewerten Sie denn die Be-
strebungen, dass der Individualverkehr immer mehr aus den Großstädten herausge-
drängt wird? Wir haben gerade hier in Düsseldorf das Beispiel mit der Umweltspur, in
Köln mit der Expressbusspur. Glauben Sie denn, dass der Einzelhandel mittelfristig
auf Kunden, die per motorisiertem Individualverkehr in die Stadt kommen, verzichten
kann? Wie schwerwiegend bewerten Sie solche Eingriffe?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Dann darf ich auch hier wieder in die Antwortrunde
eintreten und zunächst Herrn Raphael, der für die kommunalen Spitzenverbände von
mehreren Nachfragern befragt worden ist, um seine Antworten bitten. – Herr Raphael,
bitte.

Detlef Raphael (Städtetag Nordrhein-Westfalen, Köln): Da war ja zum einen die
Frage: Brauchen wir rechtliche Änderungen? Ich sage mal dazu ja, wir brauchen recht-
liche Änderungen. Das betrifft aber den gesamten Bereich der Baunutzungsverord-
nung, denn wir werden zukünftig erleben, dass sich die verschiedenen Nutzungen viel
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stärker miteinander verzahnen werden. Ich habe eingangs darauf hingewiesen, dass
es nicht umsonst deshalb auch zwischen den Bauministern und Umweltministern eine
gemeinsame Arbeitsgruppe gibt. In der geht es nicht nur darum, sondern insgesamt
um das Thema: Wie gehen wir mit Zielkonflikten um, die nachweislich auch an anderen
Stellen da sind? Ich glaube, dass wir darüber nochmal eine Diskussion führen müssen,
wie wir eigentlich eine flexiblere Lösung der Zusammenführung der unterschiedlichen
Funktionen bekommen. Wir haben da keine abschließende Position zu. Aber das ist
eine Zukunftsaufgabe, der wir uns gemeinsam stellen müssen.

Die zweite Sache ist die, danach hatte Herr Remmel gerade gefragt. Wir haben inten-
sive Gespräche geführt mit dem Bundesverband Paket und Expresslogistik, mit dem
BIEK, um zu überlegen, wie wir da schaffen können. Da war die einheitliche Meinung:
Es wird nicht funktionieren, dass sich die jeweiligen Anbieter untereinander abspre-
chen und sich verpflichten.

Was wir machen und in den Städten versuchen – da gibt es ja die unterschiedlichsten
Modelle – ist, dass wir außerhalb des engeren Innenstadtrings zentrale Standorte an-
bieten für die jeweiligen Anbieter, um dann eine umweltfreundliche Citybelieferung zu
schaffen. Und dann komme ich Thema „Nachtlogistik“. Was nützt mir der ruhige Lkw
oder der leise Lkw, der in der Stadt steht, wenn die Mitarbeiter, die ausladen, kommu-
nizieren, miteinander reden. Ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie keinen guten Schlaf ha-
ben, auch schon mal vor Ihrer Haustür eine normale leise Kommunikation gehört ha-
ben. Dann haben Sie auch ein Störproblem.

Das Zweite ist: Wir haben gerade intensiv diskutiert, was ich nur unterstützen kann,
Wohnen in die Innenstadt zu holen. Es stellt sich aber die Frage: Erzeugen wir nicht
neue Konflikte damit? Bei allem Verständnis für Logistik, zumal Fraunhofer in Dort-
mund sitzt, in meiner Heimatsstadt, bin ich sofort dafür. Aber Vorsicht an der Bahn-
steigkante! Ich glaube, wir brauchen einfach andere Lösungen, um die Ziele zu errei-
chen, die wir wirklich erreichen wollen in der Belieferung. Das wird sich eher zeigen -
und das ist meine Bitte an das Land, ich nutze jetzt die Chance, weil das auch sichtbar
geworden ist: Woran es mangelt, ist, glaube ich, eine Förderung von Personal. Das ist
eine Sache, die klingt jetzt vielleicht komisch. Aber ich bitte, daran zu denken: In den
Städten haben wir massenhaft Personal abgebaut, die das tun könnten, was einige
jetzt hier gefordert haben, nämlich Kooperation zwischen Einzelhandel/Stadt und an-
deren Akteuren, die notwendig sind, um wirklich zu leben. Da reicht nicht nur der eine
Citymanager mal, sondern das müssen mehr sein. Was spricht also dagegen, dies zu
fördern?

Das heißt, dass wir Kooperationen fördern zwischen den verschiedenen Akteuren, wo
jeder weiß, dass ich mit dem Einzelhandelsverband da auch nicht auseinanderliege,
weil wir ja so auf Bundesebene schon engen Kontakt haben. In dem Zusammenhang
auch die Werbung für ein gemeinsames Papier des Deutschen Städtetages. Mit dem
Handelsverband haben wir das bewusst gemacht, weil wir da, glaube ich, gar nicht
auseinanderliegen, auch mit dem, was hier überlegt wird.

Was wir machen müssen, ist, das Thema „Einzelhandel und Stadt“ nicht isoliert zu
betrachten, sondern integriert. Das ist ja gerade auch von denen, die aus dem Bereich
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Architektur und Stadtplanung kommen, deutlich gemacht worden. Dazu gehört ein Be-
reich, der im Moment noch eine untergeordnete Rolle spielt, aber viel mehr Bedeutung
gewinnen wird: Das ist der ganze Bereich, der sich mit dem Thema „lebendige Innen-
stadt und Events“ beschäftigt. Wir denken da noch viel zu traditionell. Wir denken jetzt
an die Weihnachtsmärkte. Aber es gibt ganz andere Formen, um Innenstädte wieder
attraktiv zu machen.

Und das heißt, ich muss über mehrere Sektoren und über mehrere Bereiche in der
Stadt denken, um erfolgreich Innenstadt zu gestalten. Dazu gehören eben Leute, die
das koordinieren. Und daran mangelt es. Deshalb ist meine Bitte, dass das Land da
reingeht. Das andere Thema ist auch, wir sind jetzt gerade dabei, auf der Bundes-
ebene die Städtebauförderung zu sichern und sie gleichzeitig zu bündeln, um daraus
mehr Flexibilitäten zu schaffen. Ich würde mir wünschen, dass das Land Nordrhein-
Westfalen das in der Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung hier auch macht. Das
geht auch in die Richtung, die Herr Remmel bei seiner ersten Frage angesprochen
hat, mehr Flexibilitäten zu schaffen, vor Ort das zu tun, was sinnvoll ist. Wenn dann
Bund und Land nur den Rahmen vorgeben und uns in den Handlungsmöglichkeiten
nicht einengen, dann hilft das auch, lebendige Innenstädte zu schaffen. – Schönen
Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Raphael. – Herr Dr. Achten kann
jetzt den gemeinsamen Werbeblock auch fortsetzen.

Dr. Peter Achten (Handelsverband Nordrhein-Westfalen, HV NRW, Düsseldorf):
Ja, Herr Körfges, ein Schelm der denkt, dass da irgendeine Idee hinter steht, warum
wir hier nebeneinandersitzen. Dieses Positionspapier habe ich zufälligerweise auch
dabei, aber, Scherz beiseite.

Zur Frage Möglichkeiten gesetzgeberischer Natur zur Verbesserung der Gestaltungs-
qualität in den Innenstädten: Da tue ich mich ein bisschen schwer. Das ist ein ganz
großes Thema. Darüber könnte ich auch sehr lange reden. Wenn wir das unter dem
Aspekt „Nahversorgung“ sehen – das betrifft nicht nur Innenstadt, das betrifft auch
ländliche Strukturen, das betrifft Stadtteilstrukturen –, da ist in der Tat unter dem As-
pekt Einzelhandelserlass eben schon Richtiges gesagt worden. Es ist nicht ganz ein-
fach, Nahversorgung mit Lebensmitteln unter planerischen Aspekten an geeigneten
Orten zu realisieren. Aber dazu, glaube ich, werden gleich die Experten auch noch
einiges sagen. Da kann ich mir im Bereich der Klarstellung und der Interpretation, ge-
rade im Einzelhandelserlass, einiges vorstellen.

Wie wendet man Ausnahmen an? Manche Planungsverantwortlichen, wenn sie das
Wort „Ausnahme“ hören, sagen: Das mache ich nicht, da unterliege ich derartigen Kla-
gerisiken, dann lassen wir es besser. Gleichzeitig bin ich auch kein Freund davon,
irgendwelche Großflächigkeitsgrenzen anzuheben. Das löst das Problem auch nicht.

Was ich mir aber im kleinteiligen Bereich vorstellen kann, wenn man in der Praxis ist:
Was wird an uns herangetragen? Nehmen Sie eine historische kleine alte Stadt, oder
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nehmen Sie eine Stadt wie Roermond in Holland. Da sind Ladenlokale von den Haus-
zuschnitten, die haben 100 m2 maximal pro Gebäude. Wenn Sie ein modernes Han-
delsformat haben wollen, brauchen Sie aber vielleicht 300 m2. Dann müssen Sie also
Flächen in drei Häusern miteinander vereinigen. Dem Projektentwickler, dem Eigentü-
mer oder dem Einzelhändler, der das Projekt beginnt, wünsche ich viel Spaß. Das
bedarf einer derartigen Genehmigungs- und Bewilligungsflut. Hier Verfahren zu er-
leichtern, das würde wahrscheinlich pragmatisch helfen.

Auch wenn wir nicht über Expansionen jetzt reden, sondern in Teilen auch über Rück-
bau, so reden wir dennoch permanent über Optimierung. Gute Handelsstandorte wer-
den vielleicht mit anderen Preisen belegt, werden aber Handelsstandorte bleiben. Von
daher wird diese Aufgabe bleiben. Soll also heißen: Wir brauchen hier keine große
bundes- oder landesgesetzgeberische Initiative, wir brauchen Interpretationshilfen,
und wir brauchen Verfahrenserleichterungen bei praktischen Antragsverfahren.

Zum Thema „Nachtlogistik“: Ja, wir stellen fest, der Verkehrsraum ist ein knappes Gut,
ein immer knapper werdendes Gut in unterschiedlichen Nutzungsfunktionen, seien es
Pendler, seien es Kunden, seien es Anwohner. Wer stellt sich denn jetzt alles auf die
mittlere Spur, auf die rechte Spur, auf die Umweltspur, wie auch immer? Hier würden
sicherlich Zeitfenster helfen, in denen wir bestimmte Lieferverkehre außerhalb der üb-
lichen Geschäftszeiten anders nutzen können. Wenn man den Blick nach Holland wen-
det, aber ich glaube, da ist Fraunhofer mit dem Projekt GeNaLog ja drin gewesen, mit
diesem PIQ-Ansatz, wo Lkws komplett zertifiziert werden, ich glaube sogar inklusive
des quatschenden Fahrers oder der Fahrerin, maximal 60 Dezibel in 7,5 m Entfernung.
Wenn diese Bedingung erfüllt ist, inklusive Collies, inklusive Palettenfahrzeuge, inklu-
sive Hubwagen, dann dürfen die grundsätzlich zu anderen Zeiten auch anliefern. Das
geht bei uns, wenn ich da richtig informiert bin, mit der TA Lärm nicht. Da sind wir bei
45 Dezibel. Jetzt muss man sich fragen: Sind die Städte da jetzt lebenswerter oder
nicht lebenswerter? Es ist dann Ihre politische Entscheidung, wie man mit solchen
Werten umgeht.

Aber, um es kurz zu fassen: Nachtlogistik wird ein Thema sein, mit dem wir uns be-
schäftigen sollten. Wir können unsere Verkehrsräume nicht beliebig erweitern. Wir
müssen ihre Nutzung optimieren. Da gehören andere Zeitfenster nach meiner Ansicht
dazu.

Zum Thema „Beeinträchtigung des Individualverkehrs oder Rausdrängen des Indivi-
dualverkehrs“: Ja, selbstverständlich halten wir das aus Handelssicht für den falschen
Weg in der falschen Reihenfolge. Es ist opportun, sich pro Mobilitätswende zu stellen.
Auch wir sehen im Handel die Notwendigkeit für eine Mobilitätswende. Wir brauchen
Immissionsreduzierungen, wir brauchen weniger Verkehr in den Innenstädten, das ist
ganz klar. Aber lassen Sie uns bitte den ersten Schritt tun und dann den zweiten. Im
Augenblick wird sehr öffentlichkeitswirksam der zweite Schritt getan. Es wird über ein
Verbot der Zugang zu Städten mit unterschiedlichen Maßnahmen geregelt unter Hin-
weis, dass dann ja die Alternativen von sich aus nachwachsen. Nein, tun sie nicht.

Wir brauchen die Alternativen, wir brauchen Anreize zum Umstieg auf andere Ver-
kehrsmittel. Dann können wir den Individualverkehr beschränken. So, wie wir das jetzt
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machen, da brauchen wir uns über vieles, was hier gesprochen wird, gar nicht länger
zu unterhalten. Das sind dann nämlich Krokodilstränen. Wir haben nur wenig Optimie-
rungspotenzial für unsere Städte. Erreichbarkeit gehört noch dazu. Wem es nun gefällt
oder nicht gefällt, sei dahingestellt. Der stationäre Handel muss die Kunden in die Ge-
schäfte bekommen. Wer diesen Zugang beschneidet, schadet dem Handel und hat
dann auch ein Problem mit der Stadtentwicklung. Also, erst bitte interessante, attrak-
tive Alternativen schaffen, dann können wir runterregeln. Aber nicht erst runterregeln
und hoffen, dass sich das irgendwie regelt. Das ist ja jetzt gerade das Thema. – Danke.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Dr. Achten. – Jetzt ist Herr
Schulte in der zweiten Fragerunde auch noch mal gefragt, bitte.

Sven Schulte (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-
Westfalen e. V.): Ja, das will ich gerne tun. Zunächst einmal die Frage nach den recht-
lichen Anpassungsmöglichkeiten: Wir haben gerade schon gehört, die TA Lärm bietet
Potenzial. Da haben wir sicherlich jetzt schon sehr viel zu gehört. Ich bin ein großer
Fan davon. Wir als IHKs halten da noch vieles für möglich. Herr Dr. Lange hat gerade
die Nachtlogistik thematisiert. Ich glaube, da ist noch viel mehr drin, wenngleich ich da
bei Herrn Raphael bin. Was habe ich davon, wenn alles leise funktioniert, wenn die
Türen leise auf- und zugehen, wenn ich leise Räder habe, aber die Leute nicht sensi-
bilisiert sind. Das ist sicherlich die Hausaufgabe, die man da auch mitmachen muss.
Das hängt aber auch mit einem gesunden Menschenverstand zusammen, zumindest
daran zu arbeiten, hat aber wenig mit einer Gesetzesänderung zu tun. Das kann man
da nicht reinschreiben, das gebe ich zu.

Die Städtebauförderung wurde gerade angesprochen. Das halten wir auch für ein gu-
tes Instrument. Es gibt nicht nur Sanierungsgebiete, die Herr Lehrmann genannt hat,
es gibt auch noch andere Optionen. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, auch auf ein-
facherem, unbürokratischerem Wege nochmal Aufenthaltsqualitäten über dieses In-
strument zu schaffen.

Wenn ich bei „unbürokratisch“ bin – das ist jetzt unabhängig von einer Norm –, wir
würden uns gerne mal freuen. Da stimme ich mit Herrn Volmerig und mit Herrn Borg-
mann aus der ersten Runde überein. Wenn man in den Gesetzestexten Platz für Re-
allabore oder Ähnliches lassen würde, so könnte man sagen: Wir möchten gerne ein
oder zwei innovative Projekte umsetzen, die vielleicht von einer Gesetzesvorgabe be-
freit werden. Da geht es nicht um gefährdende Befreiung oder Verkehrsbefreiung oder
so, die zum Chaos führen, aber vielleicht kann man mal von einer Stellplatzsatzung
abweichen. Vielleicht kann man in diese Richtung denken. Wenn wir nicht auf neue
Ideen kommen, dann schwirren wir wieder mit den klassischen, alten Instrumenten
durch die Gegend, die sicherlich nicht verkehrt sind. Aber ich glaube, wir haben fest-
gestellt, dass Innovation notwendig ist.

Um noch einmal auf den Einzelhandelserlass zurückzukommen: Ich weiß, das war
eigentlich ausgenommen aus der Frage. Aber wir haben hier einen Widerspruch, was
wir gerade schon gehört haben, zwischen stationärem und digitalem Handel. Ich
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möchte noch einmal dafür plädieren: Vielleicht kann man das auch noch einmal auf-
nehmen und an der einen oder anderen Stelle konkretisieren.

Und dann die weitere Frage bezüglich der Verbannung des Individualverkehrs aus den
Innenstädten: Ich glaube, da bin ich bei Herrn Dr. Achten. Wir müssen uns natürlich
auf eine Verkehrswende einstellen. Wir müssen die Verkehrsentwicklung in den Städ-
ten auf die Ökologie ausrichten, aber auch auf den Nutzer. Wir dürfen ihm nicht mit
dem Holzhammer vor den Kopf stoßen, das wird nicht funktionieren. Wenn Sie in die-
ser Stadt beispielsweise sagen, wir möchten gerne 20 % der Nutzer auf den ÖPNV
von heute auf morgen verschieben, dann wird das auch nicht funktionieren, weil es
einfach die Alternativen in der Form nicht gab. Da geht es gar nicht nur um den ÖPNV,
da geht es auch um Park & Ride innerhalb einer Kommune, da geht es auch um Park
& Ride außerhalb der eigenen Kommune. Da sind wir wieder bei überkommunaler Ko-
operation. Also solche Aspekte spielen dann alles eine Rolle. Sicherlich muss etwas
getan werden. In der Form ist das vielerorts sicherlich nicht der richtige Weg.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Schulte. – Jetzt ist Herr
Dr. Lange von Herrn Paul gefragt worden. Sie können gerne jetzt Ihre Antwort hier
abgeben.

Dr. Volker Lange (Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, Dortmund):
Ja, das mache ich gerne. Es ist ja schon einiges gesagt worden gerade von den Vor-
rednern zur Nachtlogistik. Wir haben diesen groß angelegten Versuch gemacht, haben
auch damit unsere Erfahrungen gemacht. Natürlich ist es berechtigt, dieses Thema
anzusprechen, „Personal“ oder „Fahrer“, keine Frage. Das Thema „Sensibilisierung“
und „Schulung“ ist ein großes Thema, wobei der Fahrer bei der Nachtlogistik allein
unterwegs ist. Der kann sich mit seinem Handy unterhalten, aber ansonsten ist der
tatsächlich allein unterwegs, der Fahrer. Aber das ist ja trotzdem eine Sensibilisierung.

Wir haben eine gute Erfahrung gemacht. Es war ganz interessant bei diesem Versuch.
Wir haben sehr eng die Bevölkerung einbezogen, man hat sie darüber informiert. Ein
Großteil der Leute hat nach Versuch gesagt: Wieso, ist das schon der Versuch gewe-
sen? Sie haben nichts mitgekriegt. Das zeigt einfach nur, dass es geht. Es sind An-
strengungen, die unternommen werden müssen. Die Frage nach der Motivation der
Personen, die nachts arbeiten, ist ein Thema für sich. Es ist aber ganz interessant.
Ähnlich wie bei den Taxifahrern gibt es Fahrer, die fahren nur nachts. Es gibt einen
ganz einfachen Grund dafür. Es gibt Lkw-Fahrer, so nenne ich sie auch, die sagen:
Nachts ist das Fahren stressfrei. Wir fahren deshalb mehr am Tag, weil wir ein hohes
Stresspotenzial haben, gerade jetzt hier im Lieferverkehr. Wir stehen in der dritten
Reihe. Sie werden ständig angehupt, sie werden ständig angeschimpft. Das ist nachts
überhaupt nicht der Fall. Sie sagen, wir fahren nachts ganz ruhig durch, es ist über-
haupt keiner da. Wir lieben diese Nachtfahrten ungeachtet dessen, dass es Nacht ist,
das ist gar keine Frage. Ich glaube, dass man dafür Personen finden kann und sie
motivieren kann.
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Das andere ist nochmal das Thema „autonomes Fahren“. Natürlich beschäftigen wir
uns auch damit. Ich glaube, dass das gerade bei Nachtlieferungen nicht so einfach ist.
Autonomes Fahren wird zwar irgendwann kommen, aber hier geht es um die Zustel-
lung in den Filialen auch. Es wird auf absehbare Zeit, sicherlich die nächsten fünf bis
zehn Jahre nicht möglich sein, das autonom zu machen. Deshalb wird ein Fahrer dabei
sein. Solange müssen wir auch noch mit dem Fahrer leben. Was in zehn Jahren ist,
das wird man dann noch sehen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen herzlichen Dank. Ich habe mir jetzt als
Nächstes notiert, dass die CDU-Fraktion Herrn Rehme nochmal angesprochen hat. –
Bitte.

Frank Rehme (gmvteam, Düsseldorf): Ich antworte auf die Frage von Herrn Kehrl,
was bei den Förderprojekten bis jetzt gut funktioniert hat – „Stationären Handel digital
denken“. Ich konnte beobachten, dass besonders die Projekte, in denen der Handel
oder die Händler einer Stadt mehr Sichtbarkeit im digitalen Raum bekommen haben,
sehr gut funktioniert haben. Projekte, in denen Datenmanagement im Vordergrund
stand, wo Händler mehr Visibilität über ihre Bestände, über ihre Marketingeffizienz
usw. bekommen haben, dann alles das, was mit Loyalität, also Kundenbindung, zu tun
hatte und die Vernetzung und Verzahnung in der Innenstadt haben gut funktioniert.

Das, was ich beobachten konnte, was nicht ganz so gut funktioniert hat, waren lokale
Onlinemarktplätze, wo man aber auch unterscheiden muss, wen man da reinpackt, ich
nenne das Projekt Ebay Mönchengladbach. Da habe ich vor Kurzem noch gehört, dass
ein Möbelhaus in der Stadt mittlerweile einen siebenstelligen Umsatz macht. Und das
ist genau der Unterschied. Wenn ich mir selbst eine Plattform aufbaue, muss ich die
Reichweite erst selbst generieren. Wenn ich auf eine bestehende Plattform draufgehe,
klappt das schon ganz gut.

So, ich möchte aber nochmal kurz eingehen auf das Thema der Förderprojekte. Ich
habe da auch selber eigene Erfahrungen gemacht in unserem FUTURE CITY Langen-
feld Projekt. Da kann ich auch nur wiederholen, was Herr Borgmann gesagt hat, dass
wir sehr viel administrativen Aufwand mit der Beantragung, aber auch vor allen Dingen
mit der Durchführung der Projekte hatten. Man muss sich mal vorstellen, wir mussten
da wirklich eine Teilzeitkraft für einstellen. Das ist natürlich eine Sache. Um ein För-
derprojekt abzuwickeln, ist das zu viel. Aber da habe ich auch gelernt, dass Digitalisie-
rung alleine – darüber haben wir heute überhaupt noch gar nicht geredet – im Handel
nicht ausreicht. Herr Borgmann, unterbrechen Sie mich sofort ganz laut, wenn ich da
irgendwie was Falsches sage. Aber meiner Meinung müssen wir auch darüber reden,
dass manche Handelskonzepte vollkommen überholt sind. Da sind Sortimente bei, die
keinen Menschen mehr interessieren. Genau da muss der Handel auch selber mal
ansetzen, in eine Richtung zu gehen, dass er sagt, ich muss zeitgemäß die Menschen
wieder begeistern.
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Ich erinnere immer an unser Thema in Nordrhein-Westfalen vor vielen Jahren, als wir
angefangen sind mit dem Nichtraucherschutz. Da hat die DEHOGA ganz groß ge-
schrien, dass die Kneipen jetzt zumachen müssten. Wenn ich als Kneipe kein gastro-
nomisches Konzept habe, bleiben die Leute natürlich weg. Und genau das Gleiche ist
im Handel. Wir müssen da über neue Konzepte nachdenken.

Ich möchte ganz kurz – danach hat zwar keiner gefragt, aber gehe ich trotzdem noch-
mal drauf ein – auf das Thema „Innenstadt und Mittelalter“ eingehen. Da sind wir bei
so einem Punkt, da können wir noch viel von lernen. Die Innenstadt ist in Zukunft viel
mehr ein Freizeitort. Das hat die Studie „vitale Innenstädte“ seit Jahren auch gezeigt.
Ein Drittel der Besucher kommen wegen Freizeitaktivitäten in der Innenstadt. Und
wenn wir uns mal die Innenstädte vom Mittelalter angucken, da waren immer Gaukler,
da waren Musikanten, die haben für Leben gesorgt. Da waren nicht nur die Händler
alleine. Und genau da müssen wir wieder hinkommen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Jetzt ist Herr Beckmann nochmal
gefragt worden.

Ralf M. Beckmann (Stadt + Handel Beckmann und Föhrer, Stadtplaner PartGmbB,
Dortmund): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Mit Blick auf
die Zeit vielleicht etwas pointierter, als es sonst meine Art wäre.

Sie hatten nach den Möglichkeiten zur Gestaltungsqualität für die Innenstadt gefragt.
Aus meiner Sicht ist das Instrumentarium dafür komplett vorhanden. Was fehlt und
worauf es ankommt, ist das Bewusstsein dafür bei allen handelnden Akteuren. Die
Frage in Richtung des Landes: Wie kann das unterstützt werden? Wir haben ein För-
derprogramm im Rahmen der Kommunen. Wie kann das konsequent angewendet
werden im Rahmen der Wirtschaftsakteure? Ist es eigentlich angekommen?

Händler wie Herr Borgmann stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Wenn man weiß,
was die Menschen wollen, dann kann man ein sehr gutes Geschäft machen. Das gilt
es meines Erachtens nach zu übertragen auf Ebene des kommunalen Handels für die
Innenstadt und auf Ebene der Ausgestaltung der Förderprogramme.

Dann möchte ich zum Abschluss ermuntern. Wenn ich mal hochrechne, wir müssten
um die 2.000 Orte in Nordrhein-Westfalen haben, die sich Zentren nennen können,
funktional in unseren 396 Kommunen. Wenn ich dann über Reallabore nachdenke: Wir
wissen alle nicht, wie die Zukunft genau aussieht und was der richtige Weg ist. Ich
finde es gut, da offensiver ranzugehen und nicht nur ein oder zwei auszuwählen, son-
dern wenn ich an 1 % unserer Handelsstandorte denke, dann wäre ich bei 20. Und
das vielleicht einmal als Ermunterung, diesen Weg des Experimentierens sehr offensiv
auszugestalten. – Danke.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ganz herzlichen Dank. – Herr Dr. Volmerig war
der Nächste, der angesprochen wurde. – Bitte.
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Dr. Rolf Volmerig (Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR, Wuppertal): Ich will das
Thema ganz kurz abarbeiten. Die Thematik, die viele Händler bewegt, ist, dass die
Regelungsdichte unglaublich hoch ist. Wo es wieder ein bisschen hochgeschwappt ist,
ist das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen,
Kassengesetz 2020, wobei ich jetzt beim Bäcker den nächsten Bon bekomme. Das
halte ich für absoluten Wahnsinn.

Wenn man es jetzt noch mal auf Ihre Frage runterbricht, die Datenschutzgrundverord-
nung ist sinnvollerweise von der EU konzipiert worden, um Datenschutz zu generieren,
wie DATA und Auswertung zu verhindern, wird für den einzelnen Händler dann wieder
runtergebrochen. Er unterliegt einem Risiko. Wenn der Händler an Kunden Newsletter
verschickt und keine Einwilligung desjenigen hat, der den Newsletter bekommt, be-
steht ein Klagerisiko. Da haben wir die Situation, dass gutgemeinte Ansätze und sinn-
volle Ansätze in dem Regelungsalltag in eine Dichte geführt worden sind, die an den
Alltagsrealitäten des Handels vorbeigeht. Da muss man konsequent nicht nur bei den
genannten beiden Themen mal durchforsten: Was macht noch Sinn, und was ist über-
reguliert?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ganz herzlichen Dank. – Jetzt ist Herr Junker an
der Reihe.

Rolf Junker (Junker + Kruse, Stadtforschung Planung, Dortmund): An mich wurde
die Frage gestellt zur Gestaltqualität der Innenstädte. Da kann ich Herrn Beckmann
nur beipflichten. Ich glaube, die Fördermöglichkeiten sind in vielfältiger Weise vorhan-
den. Die öffentliche Hand, die Kommunen nutzen das auch sehr weit. Da wird viel
getan. Beim privaten Eigentum könnte man sich da mehr vorstellen an Aktivitäten. Oft
fehlt es auch, ich will es mal so sagen, am Bewusstsein für Schönheit. Da was zu tun,
ist notwendig.

Was wir nicht ändern können, das belegen die Studien von den Kollegen von der IFH,
dass regelmäßig die historischen Städte als besonders schön empfunden werden. Wir
haben hier halt in Nordrhein-Westfalen viele Städte, in denen 44 und 45 sehr stark
gewirkt wurde. Da sind Gebäudeformen entstanden, die von der Bevölkerung nicht so
stark goutiert werden.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ganz herzlichen Dank. – Herr Borgmann, Sie sind
mehrfach angesprochen worden. Ich darf Sie auch um die Beantwortung der Fragen
bitten.

Christoph Borgmann (Werbegemeinschaft Krefeld e. V.): Ins Geschäft schaffe ich
es jetzt auch nicht mehr. Insofern kann ich auch noch gut antworten.

Ich bin einmal zum Thema Sauberkeit oder Sicherheit gefragt worden, wie da die An-
sätze sein können, gerade vom Land her. Ich glaube, ein ganz wichtiger oder ein we-
sentlicher Punkt wäre zum Beispiel, wenn wir das Thema Videoüberwachung – jetzt
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hört die FDP nicht zu, vielleicht sage ich es noch einmal ein bisschen lauter – forciren.
Das wäre durchaus ein pragmatischer Ansatz, um mehr Sicherheit in eine Stadt oder
in eine Szene auf bestimmten Plätzen zu bekommen. Da tun sich die Kommunen im-
mer sehr schwer, gerade mit der Rechtsprechung: was dürfen sie, was dürfen sie
nicht? Fakt ist, da wo Videoüberwachung eingesetzt wird, wird es schlagartig besser.
Das ist für mich das Entscheidende. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, um
einfach für mehr Sicherheit in den Städten zu sorgen.

Der zweite Punkt wäre – ich sage es jetzt einfach mal –, vielleicht auch mal ein biss-
chen mehr durchzugreifen. Ich bin stark mit der Polizei in Kontakt. Da fehlt einfach die
Motivation, in bestimmten Szenen durchzugreifen, weil sie genau wissen, dass, wenn
sie dort eine Anzeige aufnehmen, die Staatsanwaltschaft erst schon mal gar keine
Anklage erhebt, geschweige denn, dass es irgendwie zu einem Prozess kommt, ge-
schweige denn, dass dieser Prozess irgendwie zu irgendeiner Sanktion führt. Und das
ist für mich das eigentliche Unding. Wie gesagt, ich habe Ihnen eben von diesem Platz
erzählt, das ist in Krefeld. Herr Junker kennt den ganz gut mittlerweile. Der Theater-
platz, der zentrale Platz, wo eine Bücherei ist, die Stadtbücherei, das Theater, das
Seidenweberhaus, was es in Zukunft nicht mehr geben soll. Aber das ist gar nicht
entscheidend. Entscheidend ist, dass ich – ich habe zwei Kinder, die sind acht und
zehn – mich nicht traue, mit denen über diesen Platz zu gehen. Und das in einem Land
in Nordrhein-Westfalen, Mitteleuropa, Deutschland, Vorzeigeland – das ist für mich
wirklich nicht nachvollziehbar.

Ich kann auch meinen Kindern einfach nicht erklären, warum dort an dieser prominen-
ten Stelle Leute sozusagen im Minutentakt Straftaten vollführen, ohne dass das zu
irgendwelchen Konsequenzen führt. Das ist für mich wirklich etwas, wo ich sagen
muss: Da muss wirklich was passieren. Ich glaube, da ist jetzt auch das Land die rich-
tige Adresse und nicht die Kommune, weil die Polizei wirklich sehr demotiviert ist, dort
etwas zu machen, was ich auch ein Stück weit verstehen kann. Das wäre der Punkt
Sicherheit.

Der zweite Punkt betraf den Individualverkehr, ob das schädlich sein kann für den
Handel. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Unsere Kunden kommen zu 80 % mit
dem Auto in die Stadt. Wenn es denen schwer gemacht wird, werde ich weniger Kun-
den haben. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ich glaube, dass Herr Dr. Achten
absolut Recht hat. Ich bin auch für eine Mobilitätswende, aber ich muss erst einmal
Angebote schaffen, und zwar Angebote an alle Akteure. Ich sehe, dass meine Mitar-
beiter quasi alle unisono mit dem Auto in die Stadt kommen, das steht dann neun
Stunden irgendwo in der Gegend rum, und abends fahren sie wieder nach Hause.
Ihnen wird aber auch kein Angebot gemacht, sei es durch ein tolles vergünstigtes Ti-
cket oder was auch immer, oder einen tollen bewachten Fahrradstellplatz, was ihnen
vielleicht den Anreiz gibt, mit anderen Verkehrsmitteln in die Stadt zu kommen.

Punkt eins, ganz klar: Angebote schaffen. Ich glaube wir Bürger wir sind nicht doof.
Wenn man mir ein besseres Angebot macht, würde ich immer dem besseren Angebot
nachgehen. Ich glaube, das wäre in dem Fall eine ganz einfachere Geschichte.
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Dann möchte ich auch noch einmal einen Punkt ansprechen, da bin ich jetzt zwar nicht
zu gefragt worden, aber Herr Rehme hat es gerade angesprochen. Auch das würde
ich mir eben wünschen. Wir brauchen spannenden Handel. Wir brauchen neue Kon-
zepte. Das ist absolut richtig. Und die Digitalisierung bietet da unendlich viele Chan-
cen. Da ist Holland wirklich schon mal ein Stück weiter. Wir brauchen auch bestimmte
Konzepte. Einen Tesla werden Sie nicht in einem großflächigen Autohaus an einer
Seitenausfallstraße einer Großstadt finden, sondern den werden Sie immer in einer
Innenstadt vorfinden wie in Düsseldorf, in einem Einkaufszentrum oder wie in Mann-
heim bei einem befreundeten Modeladen. Der hat sich dort einfach eingemietet und
verkauft dort seine Teslas. Das sind neue Konzepte.

Wer sagt denn, dass ein Baumarkt immer 25.000 m2 haben muss. Ich habe in Den
Haag einen Baumarkt gesehen, der war, ich glaube, 200 m2 oder auch nur 150 m2

groß. Dort bekamen Sie eben nicht 35 verschiedene Bohrmaschinen, sondern eben
nur eine. Aber eben auch die Richtige. Ich glaube, wir brauchen neue, spannende,
gute Konzepte, die den Menschen wirklich weiterhelfen. Dafür braucht’s eine Grün-
dungsoffensive, und die muss natürlich sehr weit gefasst werden. Das hat dann auch
was mit dem Thema „Risikoverteilung“, vielleicht auch „Finanzierung“ zu tun. Wenn
Sie heute als Händler zu einer Sparkasse oder Commerzbank oder zu wem auch im-
mer gehen, und sie sagen, sie sind Händler, dann brauchen Sie die Türklinke eigent-
lich gar nicht in die Hand zu nehmen. Sie können direkt rückwärts wieder rausgehen.
Sie werden gar nicht für voll genommen. Und das ist ein wirklich riesiges Problem. Ich
glaube, wir brauchen da wirklich eine Gründungsoffensive, neue Konzepte, neues
Denken. Handel hat es immer schon gegeben, auch im Mittelalter und den wird es
auch in 100 Jahren noch geben, aber wir müssen ihn vielleicht auch mal ein Stück
wieder neu beleben.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Borgmann. – Die letzten Ant-
worten in dieser Runde wird uns Herr Lehrmann geben.

Markus Lehrmann (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Vie-
len Dank, Herr Vorsitzender! Herr Schrumpf fragte auch nach den Möglichkeiten, eine
Gestaltqualität zu beeinflussen – gemeint war möglicherweise, eine bessere Gestalt-
qualität zu beeinflussen. Es ist die vornehmste Aufgabe eines guten Stadtplaners, der
auch Städtebauer ist, den öffentlich Raum so zu gestalten, dass er vielleicht die einen
oder anderen Defizite der Architektur ausgleichen kann, über die wir jetzt eben schon
gesprochen haben. Insofern ist es eine sehr wichtige Aufgabe, dass ein gut gestalteter
und wertig gestalteter öffentlicher Raum entsteht. Der öffentliche Raum ist in vielen
Städten Teil der Visitenkarte und kann das eine oder andere Defizit, vielleicht auch
das Nutzungsdefizit am öffentlichen Raum, also im Privaten sozusagen, ausgleichen.
Dazu gehört eine gute Auswahl der Materialien, dazu gehört eine gute funktionale Auf-
teilung des öffentlichen Raumes.

Das zentrale Argument, um eine solche Qualität zu erreichen, ist regelmäßig der Ar-
chitektenwettbewerb, in dem Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten sich an
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einem solchen Wettbewerb beteiligen und die geforderte Lösung dann mit der besten
Idee sozusagen präsentieren, die dann durch eine fachkundig zusammengesetzte
Jury ausgewählt wird. Das ist also ein ganz wichtiger Zusammenhang. Und dann muss
öffentlicher Raum hergestellt werden, und er muss vor allen Dingen auch dauerhaft
gepflegt werden, und er muss dauerhaft auch so nutzbar sein, wie er ursprünglich ge-
dacht war. Einige Aspekte haben wir dazu eben schon gehört. Das ist auch eine sehr
große und wichtige Aufgabe für die Kommunen, die dort geleistet werden kann.

Aber bevor man öffentlichen Raum umgestaltet, muss man natürlich erst einmal wis-
sen, in welche Richtung die Reise geht. Da gibt es den Zusammenhang, dass man
natürlich auch das stadtplanerische Instrument braucht, was überhaupt einen solchen
Transformationsprozess möglich macht.

Ich möchte auf zwei Sachverhalte hinweisen, die wichtig sind, zum einen ist die
Baunutzungsverordnung für den Stadtplaner eine ganz wichtige Größenordnung, die
immer noch davon ausgeht, dass es sozusagen von Nutzungstrennung geprägte
Strukturen in den Städten gibt. Ursprünglich wollte man das Wohnen vom Gewerbe
trennen. Da aber Handel und Gastronomie, die Dienstleistungen auch Gewerbe sind,
gibt es immer wieder das Problem, dass ich die Nutzungen Wohnen und Gewerbe nur
schwer miteinander verbinden und mischen kann vor allen Dingen. Nutzungsmischung
ist ein Garant für lebendige und attraktive Innenstädte. Deswegen ist die Baunutzungs-
verordnung immer wieder – das hat jüngst in einer kleinen Novelle auch stattgefun-
den – zu überprüfen. Das ist keine Aufgabe des Landesgesetzgebers an dieser Stelle.
Aber ein so starkes Land wie Nordrhein-Westfalen kann sich hier einbringen und kann
den Appell an die Bundesregierung liefern und sagen, Mensch, schaut euch die
Baunutzungsverordnung an! Wie kann man es schaffen, Wohnen und gewerbliche
Nutzung besser miteinander zu vermischen?

Ich habe von einer kleinen Novelle gesprochen. Das war das urbane Gebiet, was man
erfunden hat, was ein ganz kleiner Beitrag ist, um hier etwas in den Griff zu bekommen.
Aber wenn im Kerngebiet das Wohnen nur ausnahmsweise zulässig ist, dann zeigt
das schon, wie schwer es unsere Innenstädte haben, diesen ganz wesentlichen Fre-
quenzbringer, Wohnen, auch in die Innenstadt zu bringen.

Und darüber hinaus gibt es immer wieder Probleme offenbar mit der Einschätzung des
Lärms, der Lärmentwicklung in der Stadt. Es gibt den Verkehrslärm, und es gibt den
gewerblichen Lärm. Und dann gibt es etwas dazwischen, das ist der Verkehrslärm, der
durch das Gewerbe entsteht. Und dieser scheint immer wieder zu Problemen in der
Stadtplanung, insbesondere im Baugenehmigungsverfahren zu führen. So lässt sich
wohl der Verkehrslärm leichter reduzieren in den Innenräumen durch entsprechende
passive Schallschutzmaßnahmen. Vom Gewerbe verlangt man aber immer wieder ak-
tive Schallschutzmaßnahmen. Insofern gibt es da ein Problem und Handlungsbedarf,
dem man sich stellen muss.

Wenn der öffentliche Raum wertvoll gestaltet werden soll, dann braucht man davor
natürlich auch die berühmte Neuaufteilung, also ein Bewusstsein über die Neuauftei-
lung des Straßenraums. Wenn wir uns anschauen, wieviel ruhenden Verkehr es in den
Straßenräumen gibt, dann stellen wir uns tatsächlich die Frage, ob nicht anstelle des
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ruhenden Verkehrs nicht doch etwas stattfinden sollte, was mit Mobilität wirklich zu tun
hat. Das ist nämlich dann entweder verkehrliche Nutzung oder möglicherweise auch
Nutzung durch Fußgänger. An der Stelle ist ein ganz klares Bekenntnis erforderlich,
öffentlichen Raum, der nun mal auch beschränkt ist, weil man ihn nicht ohne Probleme
ausweiten kann, neu zu ordnen.

Ich empfehle einen Ausflug nach Chicago, das ist nicht unbedingt eine Stadt, der man
nachsagt, dass sie autofeindlich ist. Dort steht im Innenstadtbereich überhaupt kein
Auto entlang der Straße, sondern die verschwinden in den Parkhäusern und Tiefgara-
gen. Da fährt zwar jeder mit dem Auto, aber er parkt nicht auf der Straße, sondern auf
der Straße findet Mobilität statt, übrigens dann auch mit dem Fahrrad, auch als Fuß-
gänger und auch mit dem Auto. Das ist ein Beispiel, an dem man sich gut orientieren
kann.

Ich möchte zum Schluss zu diesem Fragekomplex darauf hinweisen, dass es sehr
frustrierend sein kann für Stadtplaner, wenn auf der einen Seite alles dafür getan wird,
um Innenstädte attraktiv und lebendig zu erhalten, aber Förderkulissen, die dann nicht
aus Nordrhein-Westfalen kommen, sondern auf der Bundesebene entstehen, diesen
Bestrebungen möglicherweise kontraproduktiv gegenüberstehen. Das ist, ich sage es
ganz ehrlich, so etwas wie die Pendlerpauschale, die uns überhaupt nicht gefällt. Man
müsste eher das Nichtpendeln unterstützen, aber nicht das Pendeln. Das ist wirklich
ein Problem. Das Zweite, was wir auch immer wieder feststellen, ist, dass das Baukin-
dergeld seine Wirkung auch verfehlt, weil der Wohnraum nicht in den Innenstädten
entsteht, wo er eigentlich entstehen müsste, sondern eher dort entsteht, wo er sowieso
entstanden wäre. Das sind noch einmal so zwei Aspekte, die ich zu diesem Fragekom-
plex gerne einbringen möchte.

Die zweite Frage von Herrn Kehrl war die Frage, ob es denn eine sinnvolle Idee sei,
großflächigen Einzelhandel an nicht integrierten Standorten mit einer Doppelpunktauf-
gabe auszustatten, sozusagen parallel immer eine kleinere Einheit auch in der Innen-
stadt errichten zu müssen, so habe ich das verstanden. Das ist sicherlich eine gute,
theoretische Idee. Aus Sicht der Stadtplaner kann man das nur nicht steuern. Das ist
Aufgabe des jeweiligen Unternehmers, das zu tun. Ich kann mir schwer vorstellen,
dass in einem Bauantrag, der dann beschieden wird, drin steht „die kriegst Baurecht,
aber nur, wenn du auch in der Innenstadt einen Laden eröffnest.“ Das ist wahrschein-
lich ein bisschen weitgehend. Ich glaube, hinter dieser Frage steckt etwas ganz ande-
res.

Ich vermute, dass dahinter die Idee verborgen ist, dass es durch den Strukturwandel
im Einzelhandel, der auch etwas mit der Digitalisierung und dem Onlinehandel zu tun
hat, möglich ist, auf kleinerer Fläche das Angebot zu präsentieren, was in der größeren
Fläche virtuell angeboten wird, also das Schaufenster des Onlinehandels in der Innen-
stadt. Das kommt auch mit kleineren Flächen aus. Und das ist eine hervorragende
Möglichkeit, um Lebendigkeit und Frequenz in die Innenstädte zu tragen, ist aber am
Ende eine Entscheidung des jeweiligen Unternehmers, der diese Schaufenster entwi-
ckelt. Der Blick nach Hamburg ins sogenannte Passagenviertel zeigt einem das. Dort
haben zwei sehr große Onlinehändler eine Geschäftsfläche eröffnet, die im Grunde
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genommen ein Teilsortiment dessen zeigen, was sie online anbieten. Und das führt
dann zur Belebung des Standortes. Neben diesen Einzelhandelsflächen gibt es dann
den Präsentationsraum, den Herrn Borgmann gerade schon genannt hat. Dieses be-
sagte Fahrzeug steht nämlich direkt daneben. Das scheint ein Trend zu sein, den es
gibt.

Herr Remmel fragte zum Schluss: Um Himmels willen, wie meinen Sie denn das, den
Umbau der Fußgängerzonen? Und ich darf Sie beruhigen, ich meinte damit nicht, dass
vielleicht eine Fußgängerzone wieder zu einer Straße umgebaut wird. Das meinte ich
nicht. Ich glaube, das sollten wir nicht zum Ziel haben. Wenn wir über Transformatio-
nen in den Innenstädten reden, dann müssen wir darüber reden, wie wir mit den jetzi-
gen Strukturen andere Nutzungen in die Erdgeschoßzonen kriegen. Dann kann es ja
sein, dass in den ehemaligen Lagen, die für Gastronomie, Dienstleistungen oder den
Handel zur Verfügung gestanden haben, Wohnnutzungen einziehen. Wenn Sie aber
eine Wohnnutzung in das Erdgeschoß einer Fußgängerzone bringen, dann brauchen
Sie einen Abstand zwischen dem Laufbereich einer Fußgängerzone und dem Fenster,
weil das Schaufenster, in dem Sie dann wohnen, kein Schaufenster mehr sein soll.
Also brauchen Sie, wie in einem gründerzeitlichen Quartier, immer ein Abstandsgrün
zwischen dem Gehweg und der Hausfassade im Erdgeschoß. Da der Einzelhandel,
die Gastronomie und die Dienstleistung regelmäßig barrierefrei in den Innenstädten
angelegt ist, haben Sie nicht nur den Vorteil eines Hochparterres, also brauchen Sie
erst recht einen großen Abstand zwischen dem Laufweg eines Fußgängerbereichs
und dem Fenster, das ein Wohnungsfenster ist.

Wenn Sie diesen Eingriff starten in eine geförderte Kulisse hinein, in ein gefördertes
Projekt, was mit Städtebauförderung oder anderen Fördergeldern errichtet wurde, und
Sie sind noch innerhalb der Bindung, dann entstehen Probleme, weil Sie ja einen kom-
pletten Umbau tätigen. So war es gemeint, Herr Remmel. – Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ich schaue
in die Runde der Kolleginnen und Kollegen und bitte darum, mir durch Handzeichen
mitzuteilen, wenn es weitere Fragen gibt. Ich sehe, das ist erkennbar nicht der Fall.

Dann darf ich mich zunächst ganz herzlich bei allen Sachverständigen für Ihre inhalt-
lich wertvollen Statements bedanken. Ich gehe davon aus, dass wir uns mit den The-
men, die heute angesprochen worden sind, intensiv auch als Fachausschuss noch
beschäftigen werden. Ich bedanke mich auch ganz besonders beim Sitzungsdoku-
mentarischen Dienst, der uns zugesagt hat, die Mitschrift dieser Anhörung zum Anfang
der 5. Kalenderwoche, das wäre die letzte Januarwoche im Jahr 2020, zur Verfügung
zu stellen.

Zum weiteren Beratungsverfahren darf ich auf Folgendes hinweisen: Der mitberatende
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung hat am 05.02.2020 die Mög-
lichkeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die Möglichkeit gibt es auch für den
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation am 06.02. Wir werden in unserem Aus-
schuss die Möglichkeit der Anhörung und Beschlussfassung am 07.02.2020 haben.
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Die abschließende Beratung soll dann in der folgenden Plenarsitzung im Februar er-
folgen. Insoweit ist mit dem weiteren zügigen Fortgang der Antragsberatungen hier zu
rechnen. Ich bedanke mich, wie gesagt, noch einmal ganz herzlich auch bei all denje-
nigen, die aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen ausgeharrt haben. Ich glaube,
es hat sich gelohnt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, verabschiede jetzt alle
in ein hoffentlich angenehmes Wochenende und beschließe die Sitzung.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender

Anlage
14.01.2020/22.01.2020
78
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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 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7370 

 
 

3 

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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Zusammenfassung 

Nach fast 20-jähriger Verhandlungsdauer ist es der Europäischen Union gelungen, eine Einigung 

mit den Mercosur-Staaten (Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay) zu erzielen und das 

vereinbarte Assoziierungsabkommen, dessen Teil ein Freihandelsabkommen ist, auf die Zielge-

rade zu bringen. Das Abkommen bietet eine verbesserte Rechts- und Planungssicherheit vor 

allem für kleine und mittlere Unternehmen und Einsparungen durch den Zollabbau in der Grö-

ßenordnung von 4 Milliarden Euro jährlich. Nicht weniger wichtig ist jedoch seine strategische 

Bedeutung: Mit diesem Schritt zeigt die EU ihr Bekenntnis zur Handelsliberalisierung in Zeiten 

zunehmender Protektionismustendenzen. Trotz der strategischen Bedeutung des Abkommens 

fordern bestimmte Kreise, darunter Bündnis 90/Die Grünen, den Ratifizierungsprozess zu stop-

pen. Ihre Forderung begründen sie mit fehlender Berücksichtigung der Prinzipien 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“ (Bündnis 

90/Die Grünen, 2019). 

 

Bestimmungen zum Schutz der Arbeitnehmerrechte, der Umwelt sowie des Lebens und der Ge-

sundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen stellen eine sinnvolle Ergänzung von Freihandels-

abkommen dar, sodass die Abkommen nicht nur einen freien Handel ermöglichen, sondern auch 

einen Beitrag zum fairen Handel leisten. Die Wirksamkeit dieser Bestimmungen während der 

Implementierungsphase hängt jedoch entscheidend von der Ausgestaltung der entsprechenden 

Abschnitte ab. Sie bleibt auf Abkommen beschränkt, die auf einem nachhaltigen Dialog, der Zu-

sammenarbeit und dem Kapazitätsaufbau basieren. Hierbei ist es von großer Bedeutung, die 

wichtigsten Akteure, vor allem die Sozialpartner, in die Überwachung und Umsetzung des Ab-

kommens einzubeziehen. Im Gegensatz dazu tragen streng durchsetzbare Arbeitsbestimmun-

gen in Freihandelsabkommen nicht zu günstigen sozioökonomischen Ergebnissen in der Umset-

zungsphase bei. 

 

In der Gesamtbetrachtung ist das Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Ländern als 

ein wichtiger Meilenstein in der handelspolitischen Strategie der EU zu betrachten. Das Abkom-

men bestätigt das EU-Bekenntnis zur Handelsliberalisierung und untermauert das Bestreben der 

EU-Kommission, für die Vereinbarkeit des internationalen Handels und der Prinzipien nachhal-

tigen Wirtschaftens zu sorgen. Das Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung ist ambitioniert und 

enthält verbindliche Regeln zu Arbeit, Umwelt und Klima. Das Abkommen wird genutzt, um die 

effektive Umsetzung der Vereinbarungen multilateraler Regelwerke wie der des Pariser Klima-

schutzabkommens oder der ILO-Übereinkommen zu fördern und zu fordern. Die vorgesehenen 

Dialog- und Monitoring-Mechanismen sowie das Streitschlichtungsverfahren bei Nicht-Einhal-

ten der vereinbarten Regeln sehen einen institutionalisierten Austausch unter Einbeziehen der 

Zivilgesellschaft und internationaler Organisationen vor. Der Ansatz liefert nach der Einschät-

zung einschlägiger akademischer Literatur im Vergleich zu vielen bisherigen Abkommen sehr 

gute Bedingungen für die Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen durch die Handelspartner in der 

Implementierungsphase. Eine Blockade des Ratifizierungsprozesses vonseiten Deutschlands er-

scheint nicht nur nicht wünschenswert, sondern auch kontraproduktiv für den auf offene 

Märkte setzenden handelspolitischen Kurs der Europäischen Union. 
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1 Einleitung 

Nach fast 20-jähriger Verhandlungsdauer ist es der Europäischen Union (EU) gelungen, eine Ei-

nigung mit den Mercosur-Staaten (Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay) zu erzielen 

und das vereinbarte Assoziierungsabkommen, dessen Teil ein Freihandelsabkommen ist, auf die 

Zielgerade zu bringen. Das Abkommen ist nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in politi-

scher Hinsicht von strategischer Bedeutung. Es schafft den größten Freihandelsraum der Welt 

mit fast 800 Millionen Einwohnern und knapp 25 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung ge-

messen am Bruttoinlandsprodukt. Es ist aber auch ein Bekenntnis der EU in Zeiten zunehmender 

Protektionismustendenzen zu einer liberalen Handelspolitik, die mangels Fortschritte auf der 

multilateralen Ebene mithilfe bilateraler Handelsverträge verfolgt werden muss und wird. Bei 

dem Abkommen mit der EU handelt es sich um das erste Handelsabkommen, das Mercosur 

überhaupt abschließt (BMWi, 2020). 

 

Das Abkommen ermöglicht der deutschen und europäischen Wirtschaft einen besseren Zugang 

zu den durch viel Wachstumspotential charakterisierten Märkten in Südamerika. Vor allem in-

novative kleine und mittlere Unternehmen dürften etwa durch höhere Rechtssicherheit und 

Planbarkeit bei ihren unternehmerischen Aktivitäten profitieren (BMWi, 2020). Auch die Ab-

schaffung der Zölle auf 91 Prozent der zwischen der EU und den Mercosur-Ländern gehandelten 

Waren dürfte der deutschen und europäischen Wirtschaft zugutekommen. Ein besserer Zugang 

zu öffentlichen Ausschreibungen, der Schutz geografischer Herkunftsbezeichnungen von 357 

europäischen Nahrungsmitteln sowie der verbesserte Marktzugang etwa in den Bereichen In-

formationstechnologie, Telekommunikation und Verkehr runden das Bild ab. 

 

Trotz der zu erwartenden Vorteile durch das Assoziierungsabkommen – allein durch den Zollab-

bau erwartet die EU-Kommission Einsparungen in Höhe von 4 Milliarden Euro (BMWi, 2020) – 

und der Abdeckung zahlreicher Nachhaltigkeitsaspekte fordern bestimmte Kreise, darunter 

Bündnis 90/Die Grünen, den Ratifizierungsprozess zu stoppen. Ihre Forderung begründen sie 

mit fehlender Berücksichtigung der Prinzipien einer „fairen Handelspolitik, die transparent, mul-

tilateral und demokratisch ist, die auf sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Kriterien 

basiert und dabei die Verpflichtungen mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkom-

mens und der Agenda 2030 sanktionierbar einhält“ (Bündnis 90/Die Grünen, 2019). 

 

Die vorliegende Stellungnahme analysiert systematisch die Nachhaltigkeitsaspekte des Abkom-

mens auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und der öffentlich zugänglichen Inhalte dieses 

Abkommens. Im nächsten Abschnitt wird zunächst auf die Wirkungsmechanismen von Nachhal-

tigkeitskapiteln und die dazugehörige empirische Evidenz aus bereits umgesetzten Freihandels-

abkommen eingegangen. Im dritten Abschnitt wird ein Überblick über die relevanten Aspekte 

des EU-Mercosur-Abkommens gegeben. Der letzte Abschnitt enthält eine abschließende Beur-

teilung der oben genannten Forderungen. 
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2 Wirkungsmechanismen und empirische Evidenz zu Nachhal-

tigkeitskapiteln in Freihandelsabkommen 

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt zunehmend, nicht nur in Europa, die Bevölkerung, die 

Politiker und die Experten.  Die EU-Kommission hat entscheidende Schritte unternommen, um 

dem Thema die entsprechende Bedeutung im Rahmen der Handelspolitik zu verschaffen. Der 

internationale Handel steht zwangsläufig in einer engen Beziehung zu den vielen Facetten eines 

nachhaltigen Wirtschaftens, so dass es zunehmend schwierig erscheint, diese bei der Ausgestal-

tung des rechtlichen Rahmens für den Waren- (und Dienstleistungs-)Austausch nicht angemes-

sen zu berücksichtigen, wie es lange gängige Praxis war. Arbeitsnormen bei den Handelspart-

nern sind etwa wichtig, um menschenwürdige Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette si-

cherzustellen.  

 

Zugleich könnte eine überzogene Verschärfung des Arbeitnehmerrechts aber die Arbeitskosten 

steigern und auf diese Art und Weise die Wettbewerbsfähigkeit der Entwicklungs- und Schwel-

lenländer mindern. Ähnliche Überlegungen gelten auch in Bezug auf Umweltstandards. Bei der 

Setzung von Standards muss sichergestellt sein, dass Industrieländer auf diese Weise nicht Pro-

tektionismus durch die Hintertür unter dem Deckmantel ethischer Prinzipien betrieben.  

 

In Zeiten des Klimawandels und angesichts der bestehenden umwelt- und klimapolitischen Her-

ausforderungen ist es von entscheidender Bedeutung, das Thema in allen Bereichen des gesell-

schaftspolitischen, aber auch des wirtschaftlichen Lebens zu integrieren und die bestehenden 

Zusammenhänge anzuerkennen. Es ist sicherzustellen, dass die Förderung des internationalen 

Handels nicht zulasten der Umwelt geht. Bestenfalls ist dafür zu sorgen, dass der grenzüber-

schreitende Warenverkehr und die Spezialisierung auf eine engere Produkt- oder Tätigkeitspa-

lette die Umsetzung von klimapolitischen Zielen unterstützen – etwa indem die Produkte von 

Herstellern produziert werden, die über eine umwelteffiziente Produktionstechnologie verfü-

gen. 

 

Die umfassende Integration von Menschenrechts-, Arbeiterrechts- und Umweltzielen in Frei-

handelsabkommen ist eine relativ neue Praxis und die EU-Kommission gehört zu den Vorreitern 

auf diesem Gebiet. Im Rahmen ihrer bilateralen Freihandelsabkommen sorgt sie seit einiger Zeit 

dafür, dass Vereinbarungen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung getroffen werden. Be-

sonders wird festgehalten, dass der Prozess der Handelsliberalisierung nicht zulasten von Um-

welt- und Arbeitnehmerschutzstandards erfolgt. Weiterhin werden der nachhaltige Umgang 

und die nachhaltige Nutzung von Ressourcen wie Holz und Fisch festgeschrieben (EU-Kommis-

sion, 2020). Idealerweise soll der internationale Handel einen Beitrag zur Bekämpfung des Kli-

mawandels leisten und die entsprechenden Bestimmungen sollen Praktiken enthalten, die die 

soziale Verantwortung von Unternehmen unterstützen (EU-Kommission, 2020). 

 

Kritiker des Ansatzes der EU-Kommission bemängeln besonders die eingeschränkte Durchsetz-

barkeit der im Nachhaltigkeitskapitel enthaltenen Vereinbarungen (Bündnis 90/Die Grünen, 

2019). So sind meist keine direkten Konsequenzen oder Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen, 

sollten die festgelegten Ziele oder andere Bestimmungen zur Nachhaltigkeit nicht eingehalten 

werden. Im weiteren Verlauf des vorliegenden Abschnitts wird daher das Augenmerk auf die 
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Wirksamkeit von Nachhaltigkeitsvereinbarungen in Freihandelsabkommen in Abhängigkeit von 

der Durchsetzbarkeit der Vereinbarungen gelegt. 

 

Hierbei gilt es zu bedenken, dass die Evidenz zur Wirksamkeit von getroffenen ökologischen und 

umweltpolitischen Zielen sehr beschränkt ist. Selbst im Bereich der Arbeitnehmerrechte finden 

sich nur wenige Analysen, die sich mit der Wirksamkeit der Vereinbarungen in Freihandelsab-

kommen beschäftigen. Dies liegt vor allem daran, dass es sowohl im Bereich der Umweltpolitik 

als auch in Bezug auf Arbeitnehmerrechte oder andere soziale Standards alles andere als trivial 

ist, ein adäquates, eindeutiges und allgemein akzeptiertes Maß zur Erfassung des Zielerrei-

chungsgrads zu finden. 

 

2.1 Arbeiterrechtsbestimmungen 

Raess und Sari (2018) haben einen Datensatz der in Handelsabkommen enthaltenen Arbeiter-

rechtsbestimmungen erstellt, um die systematische Analyse ihrer Wirksamkeit zu ermöglichen. 

Kucera und Sari (2019) haben zudem einen Datensatz mit Indikatoren für die Erfassung von Ar-

beitnehmerrechten zusammengestellt, in dem die Verletzung der Vereinigungs- und Tarifver-

handlungsfreiheit in fünf Zeitpunkten zwischen 2000 und 2015 erfasst sind. 

 

In seiner Studie verwendete Posso (2017) den am längsten verfügbaren und möglicherweise 

zuverlässigsten Indikator für die Erfassung von Arbeitnehmerschutzstandards – die Verbreitung 

von Kinderarbeit. Er verdeutlicht, dass im Zeitraum 1997 bis 2014 in 18 Entwicklungs- und 

Schwellenländern aus dem asiatisch-pazifischen Raum Handelsabkommen mit Arbeitnehmer-

rechtsbestimmungen mit einem geringeren Niveau an Kinderarbeit einhergingen. Im weiteren 

Verlauf der Analyse zeigt Posso jedoch, dass die Abschaffung der Kinderarbeit nicht durch die 

Handelspolitik, sondern vielmehr durch einen verbesserten Zugang zum Bildungssystem zu-

stande kam. Insofern stellt er die Hypothese auf, dass die Regierungen der entsprechenden Län-

der sich bereit erklärt haben, den Arbeitnehmerrechtsbestimmungen zuzustimmen, nachdem 

sich die Arbeitsmarktbedingungen verbessert hatten.  

 

Sari und Raess (2018) analysieren die Auswirkungen der Arbeitnehmerrechtsbestimmungen in 

Handelsabkommen generell während der Implementierungsphase (Analyse der Ex-post-Ef-

fekte). Sie beobachten eine De-jure-Verringerung der Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte in 

Entwicklungsländern, jedoch keine Verringerung der Verstöße in der Praxis. Postnikov und Bas-

tiaens (2014, in Räss, 2018) betrachten im Konkreten die EU-Handelspolitik und stellen dagegen 

fest, dass der auf Dialog basierte Ansatz der EU wirksam ist. Sie vergleichen die Situation vor 

und nach der Unterzeichnung von Freihandelsabkommen mit der EU für den Zeitraum 1980 bis 

2010 und bemerken, dass ein Freihandelsabkommen mit der EU mit einem verstärkten Schutz 

der Arbeitnehmerrechte bei den Handelspartnern der EU einhergeht – ein Effekt, der nachträg-

lich beobachtet wird. 

 

Die wissenschaftliche Literatur liefert bisher keine Evidenz dafür, dass Handelsabkommen mit 

stark durchsetzbaren Arbeiterrechtsbestimmungen ex post einen positiven Effekt auf die Ar-

beitsstandards haben (Raess, 2018). Es kann jedoch beobachtet werden, dass manche Länder 

einen verbesserten Schutz der Arbeitnehmerrechte anstreben, bevor sie mit den USA ein 
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Handelsabkommen unterzeichnen oder Verhandlungen aufnehmen (Kim, 2012). Auf diese Art 

und Weise verbessern die Handelspartner ihre Attraktivität für die US-Firmen und für die US-

Handelsbehörde. Ähnliches zeigt sich bei Verträgen, in denen der verbesserte Arbeiterschutz 

zur Bedingung für die Verhandlungen oder das Unterzeichnen des Handelsvertrags gemacht 

wird (ILO, 2013). Es bleibt jedoch unklar, ob es sich um einen kausalen Zusammenhang handelt 

oder andere Faktoren die Entwicklungen mitbeeinflussen. So ist es sehr wahrscheinlich, dass 

sich vor allem Länder auf Freihandelsabkommen mit Arbeits- oder Umweltschutzbestimmungen 

einlassen, die eine Reformwilligkeit in diesen Bereichen zeigen und sogar bereits Reformen in 

Gang gesetzt haben. 

 

In Bezug auf die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt ist die Evidenz gemischt (Raess, 2018). 

Eine im Jahr 2016 veröffentlichte Studie der ILO untersucht 260 Handelsabkommen über den 

Zeitraum 1991 bis 2014. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass Arbeitnehmerrechtsbestimmungen 

mit einer höheren Partizipationsrate einhergehen, besonders bei Frauen. Für die Arbeitsbedin-

gungen allgemein, einschließlich Löhne, Beschäftigte in prekären Arbeitsverhältnissen oder 

Gender Gap, findet die Studie jedoch keine nennenswerten Effekte der Arbeitnehmerrechtsbe-

stimmungen. Kamata (2016) bestätigt dieses Ergebnis. Die Analyse von 223 Handelsabkommen 

zwischen 1995 und 2011 liefert keine Evidenz für eine Auswirkung von Handelsabkommen mit 

oder ohne Arbeitnehmerrechtsbestimmungen auf die Arbeitsmarktbedingungen, einschließlich 

Entlohnung, durchschnittliche Arbeitszeit und sogar die Anzahl der ratifizierten ILO-Kernarbeits-

normen. Einzig in der Studie von Dewan und Ronconi (2018) finden sich Hinweise darauf, dass 

Handelsabkommen von lateinamerikanischen Staaten mit den USA eine erhöhte Anzahl an In-

spektionen auf dem Arbeitsmarkt mit sich bringen. Die Autoren erklären die Entwicklung jedoch 

nicht allein durch das Vorhandensein von Arbeitnehmerrechtsbestimmungen in dem Handels-

abkommen, sondern auch durch die Unterstützung beim Kapazitätsaufbau durch die USA. 

 

2.2 Umweltbestimmungen 

Auch in Sachen Umweltschutzbestimmungen in Handelsabkommen gehört die EU zu den Vor-

reitern. Gemäß des TREND-Datensatzes (Trade&Environment Database; Morin et al., 2018) hat 

die EU seit der Unterzeichnung der Gründungsverträge im Jahr 1957 etwa 200 Handelsverträge 

unterschiedlicher Art abgeschlossen, in denen über 3.000 Umweltschutzbestimmungen enthal-

ten sind (Abbildung 2-1). Über den gesamten Zeitraum betrachtet hat die EU somit etwa 15 

Umweltschutzbestimmungen pro Handelsvertrag und somit weniger als Verträge in anderen 

Ländern, etwa in den USA oder Kanada, die im Durchschnitt über 60 Bestimmungen zu Umwel-

taspekten pro Handelsvertrag verfügen. Auch wenn die quantitative Betrachtung keine Infor-

mationen über die Inhalte der Bestimmungen liefert und insbesondere der internationale Ver-

gleich nicht ganz unproblematisch ist, verschaffen die Daten im TREND-Datensatz einen ersten 

Eindruck über die zunehmende Bedeutung von Umweltbestimmungen. In den letzten Jahren 

hat die EU-Kommission erhebliche Fortschritte in dieser Hinsicht gemacht. In den acht Abkom-

men, die sie im Zeitraum 2012 bis 2016 unterzeichnet hat, sind fast 890 Umweltschutzbestim-

mungen enthalten. 
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Abbildung 2-1: Umweltschutzbestimmungen in Handelsverträgen 

 

Gemäß der in dem TREND-Datensatz erhaltenen Daten beziehen sich die meisten Umwelt-

schutzbestimmungen auf Regularien, die den Handel zum Zweck der Erhaltung der natürlichen 

Ressourcen, des Schutzes der Gesundheit und des Lebens von Pflanzen oder Tieren einschrän-

ken. Des Weiteren wird auf Umweltinstitutionen, -übereinkommen und -vereinbarungen sowie 

auf das Regulierungsrecht in Bezug auf die Umwelt verwiesen. 

 

Die Evidenz bezüglich der Wirksamkeit von Umweltschutzbestimmungen ist eher eingeschränkt. 

Badhdadi et al. (2013) bemerken, dass die Luftverschmutzung, gemessen anhand der CO2-Emis-

sionen, in Ländern geringer ist, die Parteien von Handelsabkommen mit Umweltschutzbestim-

mungen sind. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Zhou et al. (2017) in Bezug auf die 

Feinstaubkonzentration. Ähnlich wie im Fall der Arbeitnehmerrechtsbestimmungen bleibt es je-

doch unklar, inwieweit es sich um einen kausalen Effekt handelt. Es erscheint plausibel, dass 

Länder mit einer ausgeprägten Bereitschaft für die Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen 

eher einem Handelsabkommen mit strengen Umweltschutzbestimmungen zustimmen würden. 

 

Bastiaens und Postnikov (2017) analysieren darüber hinaus den Zusammenhang zwischen Han-

delsabkommen mit Umweltschutzbestimmungen und Reformmaßnahmen im Bereich des Um-

weltschutzes. Ihre Analyse deutet darauf hin, dass das auf Sanktionen basierte Modell der USA 

den Anreiz schafft, Reformen in der Verhandlungsphase durchzuführen (Ex-ante-Effekt). Das auf 

Dialog basierte Modell der EU zeigt hingegen Wirkung während der Implementierungsphase 

(Ex-post-Effekt). 

 

1957 bis 2016 

 
Quelle: TREND (Morin et al., 2018) 
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2.3 Zwischenfazit 

In der Gesamtbetrachtung lässt sich festhalten, dass Bestimmungen zum Schutz der Arbeitneh-

merrechte, der Umwelt sowie des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflan-

zen eine sinnvolle Ergänzung von Freihandelsabkommen darstellen, sodass die Abkommen nicht 

nur einen freien Handel ermöglichen, sondern auch einen Beitrag zu einem fairen Handel leis-

ten.  

 

Raess (2018) betont jedoch, dass das nachträglich beobachtete Win-win-Ergebnis durch eine 

bestimmte Ausgestaltung der entsprechenden Abschnitte ausgelöst wird. Es bleibt auf die Ab-

kommen beschränkt, die durch die Einbeziehung der wichtigsten Akteure, vor allem der Sozial-

partner, in die Überwachung und Umsetzung des Abkommens gekennzeichnet sind. Ein solcher 

institutioneller Aufbau ermöglicht es denjenigen Akteuren, die über kritisches Fachwissen ver-

fügen, über einen Bottom-up-Ansatz zu der Problemlösung beizutragen. Die gewünschte Wir-

kung wird durch einen nachhaltigen Dialog, durch die Zusammenarbeit und den Kapazitätsauf-

bau in Entwicklungs- und Schwellenländern mit Unterstützung ihrer weiterentwickelten Han-

delspartner erreicht. Im Gegensatz dazu tragen streng durchsetzbare Arbeitsbestimmungen in 

Freihandelsabkommen nicht zu günstigen sozioökonomischen Ergebnissen in der Umsetzungs-

phase bei. Insgesamt deutet die vorhandene Literatur darauf hin, dass Nachhaltigkeitsbestim-

mungen, besonders das von der EU verfolgte auf Dialog und Konsultation basierende Modell, 

dazu beitragen könnten, positive Ergebnisse zu erzielen. In Bezug auf die Rolle streng durchsetz-

barer Bestimmungen durch die Rechtsprechung Dritter und einseitige Sanktionen, das soge-

nannte Sanktionsmodell, findet sich bis dato keine Evidenz für die Ex-post-Wirksamkeit auf Ar-

beits- oder Umweltschutzstandards. Einzelne Studien finden höchstens Indizien für einen Ex-

ante-Zusammenhang, wobei auch hier unklar bleibt, ob es sich um einen kausalen Zusammen-

hang handelt oder andere Faktoren die Entwicklungen mitbeeinflussen. So ist es wahrscheinli-

cher, dass sich vor allem Länder auf Freihandelsabkommen mit Arbeits- oder Umweltschutzbe-

stimmungen einlassen, die eine Reformwilligkeit in diesen Bereichen zeigen und sogar bereits 

Reformen in Gang gesetzt haben. 

 

Zudem gilt es zu bedenken, dass die Durchsetzbarkeit von Nachhaltigkeitsklauseln in Handels-

abkommen zwangsläufig in einem Trade-off-Verhältnis zu der Breite und Tiefe des im Abkom-

men enthaltenen Themenspektrums steht. Je schärfer die zu befürchtenden Sanktionen, desto 

schwieriger dürfte es sein, Umweltschutz- und Arbeitnehmerrechtsnormen zu finden, auf deren 

Festlegen im Handelsabkommen sich die Handelspartner einlassen. Das auf Dialog und Konsul-

tation basierende Modell ermöglicht es, das Spektrum der von Handelsabkommen erfassten 

Nachhaltigkeitsthemen zu erweitern und nennenswerte Fortschritte in der Umsetzungsphase 

zu erzielen. 

 

Eine Ex-ante-Konditionalität erscheint vor allem in Bereichen sinnvoll, in denen die EU das Ein-

halten von bestimmten Mindeststandards für unerlässlich hält. Dazu könnten etwa die ILO-

Kernarbeitsnormen oder die Zustimmung zum Pariser Klimaschutzabkommen gehören. Darüber 

hinaus bleibt der auf Dialog und Konsultation basierende Modell ein gutes Mittel, um in den 

Partnerstaaten langfristige Fortschritte bei Nachhaltigkeitszielen zu erreichen.  
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3 Nachhaltigkeit im Assoziierungsabkommen zwischen der EU 

und den Mercosur-Ländern 

In dem Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Ländern findet Nachhaltigkeit eine be-

sondere Beachtung. Die EU-Kommission betont, dass das Abkommen darauf ausgerichtet ist, 

dass der Handel nicht auf Kosten der Umwelt oder der Arbeitsbedingungen erfolgen darf (EU-

Kommission, 2019). Im Gegenteil, es sollte eine nachhaltige Entwicklung fördern. Im Folgenden 

wird in Anlehnung an eine Darstellung der EU-Kommission (2019) ein Überblick über die rele-

vanten Punkte gegeben. 

 

Die Parteien einigten sich im Kapitel zu „Handel und nachhaltige Entwicklung“ darauf, ihre Han-

delsbeziehungen auf eine Weise fortzusetzen, die zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt 

und auf ihren multilateralen Verpflichtungen in den Bereichen Arbeit und Umwelt aufbaut. In 

dem Abkommen wird der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle dabei zugesichert: Sie soll sicher-

stellen, dass diese Verpflichtungen eingehalten werden. 

 

◼ Umweltschutz und Klimapolitik: Das Abkommen legt besonderes Augenmerk darauf, dass 

der Handel mit natürlichen Ressourcen wie Forstprodukten, Fischerei und wildlebenden Tie-

ren auf nachhaltigen Grundsätzen beruht. Ziel ist es, den Handel mit illegal bezogenen Pro-

dukten zu verhindern und den Handel mit Produkten zu fördern, die zur Erhaltung der bio-

logischen Diversität beitragen. Das Abkommen wird die wirksame Umsetzung mehrerer mul-

tilateraler Umweltabkommen fördern, die von der EU und den Mercosur-Ländern unter-

zeichnet wurden, beispielsweise das Pariser Klimaschutzabkommen, das CITES-Übereinkom-

men über den Handel mit wildlebenden Tieren, das ein Genehmigungssystem für den Han-

del mit bestimmten Arten vorsieht. Das Pariser Klimaschutzabkommen wurde bereit im Jahr 

2016 von den vier Mercosur-Mitgliedstaaten ratifiziert und enthält unter anderem eine Zu-

sage Brasiliens, die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2025 gegenüber dem Stand von 2005 

um 37 Prozent zu senken, sowie Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Entwaldung ein-

schließlich des brasilianischen Amazonas. 

◼ Umweltrelevanter Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen: Hierbei wird vor allem 

der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Rindfleisch und Soja betrachtet. Die 

Mercosur-Länder exportieren bereits 200.000 Tonnen Rindfleisch pro Jahr in die EU. Im Rah-

men des Abkommens wird die EU den Zollsatz für 99.000 Tonnen Rindfleisch auf 7,5 Prozent 

senken, was zu keiner nennenswerten Produktionssteigerung in den Mercosur-Staaten füh-

ren dürfte. Allein in Brasilien beläuft sich die Rindfleischproduktion bereits auf etwa 11 Mil-

lionen Tonnen pro Jahr. Zudem wird die vereinbarte Quote auf die vier Länder aufgeteilt. In 

Bezug auf Soja werden durch die Vereinbarung die geltenden Zölle für Sojabohnen und So-

jafutter (die bereits bei null liegen) nicht geändert. Die EU importiert derzeit einen großen 

Teil Soja aus den Vereinigten Staaten. 

◼ Verantwortliche Lieferketten: Die EU und die Mercosur-Länder verpflichten sich, die frei-

willige Übernahme verantwortungsbewusster Geschäftspraktiken für soziale und ökologi-

sche Aspekte durch Unternehmen zu fördern, etwa durch einen unterstützenden politischen 

Rahmen für die wirksame Umsetzung der internationalen Grundsätze und Leitlinien in die-

sem Bereich. Beide Seiten werden die Verbreitung und den Einsatz einschlägiger 



  

Nachhaltige EU-Handelspolitik
 

10 

internationaler Instrumente unterstützen, beispielsweise die Dreigliedrige Grundsatzerklä-

rung der International Labour Organization (ILO) über multinationale Unternehmen und So-

zialpolitik, das Global Compact der Vereinten Nationen, die Leitprinzipien der Vereinten Na-

tionen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitlinien für multinationale Un-

ternehmen. 

◼ Schutz der Arbeitnehmerrechte: Beide Seiten verpflichten sich, die Regeln der ILO für 

Zwangs- und Kinderarbeit, Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz, Vereinigungsfreiheit und 

das Recht auf kollektive Tarifverhandlungen einzuhalten. Darüber hinaus bekennen sie sich 

zu Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit und zur Arbeitsaufsicht. Alle Mercosur-Länder 

haben Gesetze, die den Schutz der Arbeitnehmerrechte vorsehen. Sie haben internationale 

Arbeitsnormen ratifiziert, einschließlich aller acht grundlegenden ILO-Übereinkommen (mit 

der Ausnahme von einem für Brasilien aufgrund verfassungsrechtlicher Beschränkungen). 

 

Der Teil des Abkommens über Handel und nachhaltige Entwicklung unterliegt einem besonde-

ren Streitbeilegungsverfahren. Wenn die EU oder die Mercosur-Staaten der Ansicht sind, dass 

die andere Seite die Regeln nicht einhält, können sie formelle Regierungskonsultationen initiie-

ren. Wird das bestehende Problem nicht gelöst, kann ein unabhängiges Expertengremium ge-

beten werden, die Angelegenheit zu prüfen und einen Bericht mit Empfehlungen zu erstellen. 

Der Bericht und die Empfehlungen müssen veröffentlicht werden, damit sie von den Interessen-

trägern und von den zuständigen Institutionen auf beiden Seiten weiterverfolgt werden können. 

Falls es nötig werden sollte, kann diese Strategie des öffentlichkeitswirksamen Naming and Sha-

ming zusammen mit der Verhandlungsmacht der EU ein starkes Instrument sein, die Bestim-

mungen des Abkommens in der Praxis auch belastbar und dauerhaft durchzusetzen. 

4 Abschließende Beurteilung 

Bestimmungen zum Schutz der Arbeitnehmerrechte, der Umwelt sowie des Lebens und der Ge-

sundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen stellen eine sinnvolle Ergänzung von Freihandels-

abkommen dar, sodass die Abkommen nicht nur einen freien Handel ermöglichen, sondern auch 

einen Beitrag zu einem fairen Handel leisten. Die Wirksamkeit dieser Bestimmungen während 

der Implementierungsphase hängt jedoch entscheidend von der Ausgestaltung der entspre-

chenden Abschnitte ab und sie bleibt weitgehend auf Abkommen beschränkt, die auf einem 

nachhaltigen Dialog, der Zusammenarbeit und dem Kapazitätsaufbau durch das Einbeziehen der 

wichtigsten Akteure, vor allem der Sozialpartner, in die Überwachung und Umsetzung des Ab-

kommens basieren (das EU-Modell). Im Gegensatz dazu tragen streng durchsetzbare Arbeitsbe-

stimmungen in Freihandelsabkommen nicht zu günstigen sozioökonomischen Ergebnissen in 

der Umsetzungsphase bei. Einzelne Studien finden höchstens Indizien für einen Ex-ante-Zusam-

menhang, wobei auch hier unklar bleibt, ob es sich um einen kausalen Zusammenhang handelt 

oder andere Faktoren die Entwicklungen mitbeeinflussen. So ist es wahrscheinlicher, dass sich 

vor allem Länder auf Freihandelsabkommen mit Arbeits- oder Umweltschutzbestimmungen ein-

lassen, die eine Reformwilligkeit in diesen Bereichen zeigen und sogar bereits Reformen in Gang 

gesetzt haben. 
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In der Gesamtbetrachtung ist das Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Ländern als 

ein wichtiger Meilenstein in der handelspolitischen Strategie der EU zu betrachten, der sowohl 

ihr Bekenntnis zur Handelsliberalisierung bestätigt als auch das Bestreben der EU-Kommission 

untermauert, für die Vereinbarkeit des internationalen Handels und der Prinzipien nachhaltigen 

Wirtschaftens zu sorgen. Das Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung ist ambitioniert und enthält 

verbindliche Regeln zu Arbeit, Umwelt und Klima. Das Abkommen wird genutzt, um die effektive 

Umsetzung der Vereinbarungen multilateraler Regelwerke wie der des Pariser Klimaschutzab-

kommens oder der ILO-Übereinkommen zu fördern und zu fordern. Die vorgesehenen Dialog- 

und Monitoring-Mechanismen sowie das Streitschlichtungsverfahren bei Nicht-Einhalten der 

vereinbarten Regeln sehen einen institutionalisierten Austausch unter Einbeziehen der Zivilge-

sellschaft und internationaler Organisationen vor. Der Ansatz liefert gemäß einschlägiger Lite-

ratur sehr gute Bedingungen für die Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen durch die Handels-

partner in der Implementierungsphase. Eine Blockade des Ratifizierungsprozesses vonseiten 

Deutschlands erscheint nicht nur nicht wünschenswert, sondern auch kontraproduktiv für den 

liberalen handelspolitischen Kurs der EU. 
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Nordrhein-Westfalen – „Für eine nachhaltige EU-Handels-

politik“, Drucksache 17/7370 

 
 

Im Juni 2019 wurde nach fast 20-jähriger Verhandlungsdauer eine Einigung über 

den Handelsteil des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union 

(EU) und den Staaten des Mercosur – Argentinien, Brasilien, Paraguay und 

Uruguay – erzielt. Das Abkommen ist aus wirtschaftlicher und politischer Hinsicht 

von strategischer Bedeutung. Die Verhandlungspartner eröffneten den Weg für die 

größte Freihandelszone der Welt. Gleichzeitig sendet Europa gemeinsam mit 

Lateinamerika wichtige Signale für Freihandel, Wettbewerb, verlässliche 

Handelsregeln und eine langfristige Partnerschaft zwischen den Kontinenten.  

 

 

1. Europas Stärken: Freihandel und Wettbewerb 

 

Wir unterstützen das Ziel der Europäischen Kommission, Freihandelsabkommen 

(FTA) mit strategischen Handelspartnern abzuschließen und treten für offene 

Märkte, fairen internationalen Wettbewerb und für eine Handelsliberalisierung auf 

der Grundlage klarer, vorhersehbarer und multilateral abgestimmter Regeln ein. 

Moderne FTA der EU zielen nicht nur darauf ab, Zölle abzubauen. Sie sollen den 

Marktzugang auch durch den Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse, die 

Liberalisierung von Dienstleistungsmärkten und durch die Öffnung der öffentlichen 

Beschaffungsmärkte verbessern. Die Handelsabkommen gehen weit über den 

Regelungsbereich der Welthandelsorganisation (WTO) hinaus. So wird im Rahmen 

von Verhandlungen auch über Wettbewerbsregeln, Schutz ausländischer 

Direktinvestitionen und Nachhaltigkeitsfragen im Bereich Umwelt- und 

Klimaschutz sowie Arbeitsbedingungen gesprochen. 
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Für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland und Nordrhein-Westfalen 

ist eine weitere Liberalisierung des Welthandels von entscheidender Bedeutung. 

Offene Märkte für Handel und Investitionen sind in der Globalisierung weit über 

die Grenzen der EU von größter Bedeutung. Ernsthafte Handelskonflikte der 

großen Wirtschaftsmächte und die Drohung mit protektionistischen 

Handelsbarrieren sorgen immer wieder für massive Verunsicherung in vielen 

Unternehmen. Das gilt in besonderem Maße für die exportorientierte NRW-

Wirtschaft. Wachsendes Handelsvolumen, zahlreiche Standorte nordrhein-

westfälischer Unternehmen im Ausland sowie erhebliche ausländische 

Direktinvestitionen in NRW unterstreichen die enge internationale Verflechtung. 

Umso mehr ist die Vereinbarung von Handelsabkommen der EU mit Drittstaaten 

von herausragender Bedeutung für Wohlstand und Arbeitsplätze in Nordrhein-

Westfalen.  

 

 

2. Rascher Abschluss des EU-Mercosur-Abkommens 

 

Das Abkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund ist ein positives Signal 

gegen protektionistische Tendenzen und für eine regelgebundene und 

wertebasierte Ausgestaltung der Handelspolitik. Es ist ein wichtiger Eckpfeiler für 

eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Der Mercosur ist der wichtigste 

Handelspartner der EU in Lateinamerika. Innerhalb der EU ist Deutschland der 

wichtigste Handelspartner und Investor des Mercosur. Offener Handel und 

Wettbewerb würden dem Markt von rund 800 Millionen Menschen neue 

Schubkraft verleihen. 

 

Das ambitionierte und ausgewogene FTA eröffnet deutschen und europäischen 

Unternehmen als erste Wirtschaftspartner die Möglichkeit eines intensivieren 

Handels mit den derzeit noch durch hohe Zölle abgeschotteten südamerikanischen 

Märkten. Der Marktzugang wird auch für nordrhein-westfälische Unternehmen 

erleichtert und diese können an der dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung der 

Region teilhaben. Bestehende Wertschöpfungsketten zwischen der EU, 

Deutschland und den Mercosur-Staaten werden gestärkt und neue 

Wertschöpfungsketten zwischen den Regionen ermöglicht. Vor allem innovative 

kleine und mittlere Unternehmen erlangen durch das Abkommen eine höhere 

Rechtssicherheit bei ihren unternehmerischen Aktivitäten. 

 

Das Potenzial, das sich aus dem Abschluss des Abkommens für Handel und 

Investitionen insbesondere unserer innovativen und leistungsfähigen NRW-

Industrie ergibt, ist groß und bei weitem nicht ausgeschöpft. Jetzt muss es darum 

gehen, das ambitionierte, verantwortungsvolle und nachhaltige Abkommen zu 

einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Dazu müssen die Details zügig 

ausgearbeitet werden und die politische Unterstützung sichergestellt werden. 
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a. Schrittweise Abschaffung von Industriezölle 

 

Auf einen Großteil der deutschen Ausfuhren von Industriegütern in die Mercosur-

Staaten müssen im internationalen Vergleich sehr hohe Einfuhrzölle von 

durchschnittlich knapp 14 Prozent entrichtet werden. Für bestimmte Zolllinien 

fallen mit 30 Prozent im weltweiten Vergleich sogar annähernd die höchsten 

Zollsätze an (35 Prozent auf Automobile, 20 bis 35 Prozent auf Maschinen). Durch 

das Handelsabkommen werden Zölle auf 91 Prozent des Warenhandels, die 

bislang mit hohen Zöllen belegt sind, abgeschafft (teilweise mit Übergangsfristen). 

Die Unternehmen würden rund vier Milliarden Euro pro Jahr sparen. 

 

Vom Abbau der hohen Zollbarrieren werden Unternehmen und Verbraucher auf 

beiden Seiten massiv profitieren. Deutsche und europäische Exportgüter werden 

auf dem Markt der Mercosur-Staaten wettbewerbsfähiger und besonders die 

exportorientierten Industriebranchen können neue Geschäftsfelder erschließen. 

Umgekehrt wird die EU ihre Zölle für 92 Prozent aller Importe aus dem Mercosur 

abschaffen. Die Mitgliedstaaten des Mercosur können dadurch ihre 

Volkswirtschaften modernisieren und wettbewerbsfähiger machen. 

 

 

b. Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse 

 

Handel und Investitionen deutscher Unternehmen in die Mercosur-Staaten werden 

durch zahlreiche technische Handelshemmnisse behindert. Die bürokratischen 

Genehmigungs-, Registrierungs- und Lizenzverfahren sind in allen Mercosur-

Staaten langwierig und komplex. Internationale Standards werden nicht 

angewandt und Zertifikate nach Europäischen Normen für Importe von 

Industrieprodukten oftmals nicht anerkannt. Zur Beseitigung technischer 

Handelshemmnisse müssen EU und Mercosur verstärkt zusammenarbeiten. Auf 

Grundlage des FTA werden technische Standards harmonisiert sowie 

Sicherheitstests und Zertifikate gegenseitig akzeptiert. Durch Harmonisierung und 

Standardisierung der relevanten Verfahren werden diese transparenter, schneller, 

einfacher und vorhersehbarer.  

 

 

c. Vereinfachung und Harmonisierung von Ursprungsregeln  

 

Ursprungsregeln sind vor allem für die Industrie in Deutschland und Nordrhein-

Westfalen von großem Interesse. Voraussetzung für die zollfreie Einfuhr in die EU 

bzw. den Mercosur-Staaten ist der (präferenzielle) Ursprung der Ware. Dafür 

müssen Waren entweder gemäß Ursprungsprotokoll vollständig in der EU 

hergestellt oder entsprechend der in Annex II zum Abkommen gelisteten 

produktspezifischen Ursprungsregeln be- bzw. verarbeitet worden sein. Die 

Ursprungsregeln im EU-Mercosur-Abkommen ähneln jenen der zuletzt 

abgeschlossenen Handelsabkommen. Zwar sind einheitliche, 

industrieübergreifende Wertschöpfungsregeln nicht enthalten. Doch auch durch 
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die weitgehend harmonisierten sektorspezifischen Ursprungsregeln werden bereits 

einheitliche und praktikable Regeln für Unternehmen geschaffen.  

 

 

d. Verbesserung des Zugangs zu öffentlichen Aufträgen 

 

Der Markt im öffentlichen Beschaffungswesen im Mercosur ist für Unternehmen 

aus der EU schwer zugänglich. Drittstaaten wird bislang kein Zugang zu 

öffentlichen Ausschreibungen gewährt. Hier erschweren hohe „local content“-

Vorgaben und Schwellenwerte die Beteiligung deutscher Unternehmen an 

öffentlichen Ausschreibungen. Die Modernisierung und Öffnung des öffentlichen 

Auftragswesens in den Mercosur-Staaten ist dringend erforderlich. Das 

Handelsabkommen ermöglicht wesentlich transparentere und unbürokratischere 

Verfahren in denen sich EU-Unternehmen gleichberechtigt mit Unternehmen vor 

Ort an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen können.  

 

 

e. Effiziente Verfahren zum Schutz geistigen Eigentums  

 

Patentanmeldeverfahren im Mercosur sind oftmals langwierig und kompliziert. 

Lizenzen werden ausschließlich in kleiner Zahl und restriktiv gewährt. In 

bestimmten Sektoren wird die Patentierbarkeit von Innovationen durch zusätzliche 

Patentierbarkeitsregeln bzw. -hürden teils komplett ausgeschlossen oder stark 

reduziert. Auf Grundlage des Handelsabkommens werden die Prozesse effizienter 

und transparenter gestaltet. Beide Parteien erkennen an, dass der Schutz der 

Rechte des geistigen Eigentums und von Geschäftsgeheimnissen für die Förderung 

von Innovation und zur Sicherstellung des Wettbewerbs in den Sektoren von 

Bedeutung ist. Das Abkommen enthält solide Bestimmungen in Bezug auf u. a. 

Marken, Urheberrechten, Mustern sowie geografischen Angaben. 

 

 

f. Gemeinsamer Beitrag zur Nachhaltigkeit 

 

Mit dem EU-Mercosur-Handelsabkommen setzt Europa in Zeiten von 

Nationalismus und Unilateralismus ein positives Signal, wie Freihandel 

wertebasiert gestaltet werden kann. Wesentliche Grundlage des Abkommens ist 

der Grundsatz der Nachhaltigkeit. Dem liegt die Prämisse zugrunde, dass Handel 

nicht auf Kosten der Umwelt oder der Arbeitsbedingungen gehen darf. Im 

Mittelpunkt steht eine nachhaltige Entwicklung und die Förderung 

verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns. Das Assoziationsabkommen 

enthält dazu bindende Vereinbarungen und Mechanismen, um internationale 

Umwelt- und Arbeitsstandards durchzusetzen. Je stärker die 

Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Lateinamerika sind, desto 

besser sind auch die Chancen, in Nachhaltigkeitsfragen gemeinsam 

voranzukommen. 
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Das ambitionierte Nachhaltigkeitskapitel verpflichtet u. a. zur wirksamen 

Umsetzung des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen (UNFCCC) und des Pariser Klimaschutzabkommens. Nur wenn 

wir eng mit dem Mercosur-Staatenbund zusammenarbeiten, können wir effektiv 

auf die Umweltbedingungen vor Ort einwirken. Das geplante Abkommen bietet 

dafür Hebel, die wir Europäer sonst nicht haben. Zum Schutz der Rechte von 

Beschäftigten verpflichten sich beide Seiten u. a. die von der Internationalen 

Arbeitsorganisation (IAO) definierten grundlegenden Rechte zu respektieren, zu 

fördern und wirksam umzusetzen. Als Exporteur von Werten, Ideen und 

Innovationen werden Wirtschaft und Industrie aus Europa einen wichtigen Beitrag 

bei der dynamischen und nachhaltigen Entwicklung im Mercosur leisten. 
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Telefon: 0211 61772-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und Lieferan-
schrift: 
Berger Allee 25 
40213 Düsseldorf 
 
Telefon 0211 61772-0 
Telefax 0211 61772-777 
poststelle@mwide.nrw.de 
www.wirtschaft.nrw 
 
Öffentliche Verkehrsmittel:  
Straßenbahnlinien 706, 708, 
709 bis Haltestelle Poststraße 

An den  
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie  
und Landesplanung  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 04. März 2020  
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat zur o.g. Sitzung um einen 

schriftlichen Bericht zum Thema „NRW geht schon wieder leer aus: 
Milliardeninvestitionen für Batteriezellfertigung gehen nach Rhein-
land-Pfalz und Brandenburg“ gebeten.  

 

In der Anlage beigefügt erhalten Sie den Bericht, welcher Ihnen und den 

weiteren Mitgliedern des Ausschusses vereinbarungsgemäß ausschließ-

lich elektronisch übermittelt wird.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
  

Merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung: 
 
„NRW geht schon wieder leer aus: Milliardeninvestitionen für Bat-
teriezellfertigung gehen nach Rheinland-Pfalz und Brandenburg“ 
 

I. 
Batterieforschung wird in Nordrhein-Westfalen auf international höchstem 
Niveau betrieben. Die Batterieforschungsstandorte (Münster, Aachen, Jü-
lich, Duisburg/Essen, Dortmund u.a.) befassen sich mit Materialwissen-
schaft, Batterietechnologie, Batterieforschungsprozessen, Fabrikkonzep-
ten, Zellproduktion, Recycling, Digitalisierung und Automatisierung – mit-
hin der gesamten relevanten Wertschöpfungskette. Die exzellente Wis-
senschaft wird ergänzt durch den breit aufgestellten Wirtschaftsstandort, 
der das Know-How der gesamten Wertschöpfungskette Batterietechnolo-
gie und Zellproduktion abbildet.  

Nordrhein-Westfalen ist mit dem Standort Münster daher auch als Stand-
ort für die Deutsche Forschungsfertigung Batteriezelle ausgewählt wor-
den. Zwei Aspekte spielten hier eine besondere Bedeutung: das Commit-
ment der Wirtschaft, aber auch die Zielsetzung, skalierbare Technologien 
zum Recycling von Batterien zu entwickeln. Gemeinsam sollen am Stand-
ort Münster Produktionsprozesse und -verfahren für Batteriezellen einer 
neuen Generation zu wettbewerbsfähigen Kosten entwickelt werden. Ziel 
ist es, Kompetenzen und Erfahrungen aus Wissenschaft und Industrie zu-
sammenführen, um leistungsfähige Technologien entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu entwickeln – vom Rohstoff über die Anwendung 
bis zum Recycling.  

Das Bundesforschungsministerium wird die Forschungsfertigung Batte-
riezelle mit insgesamt rd. 500 Mio. EUR fördern, das Land Nordrhein-
Westfalen wird darüber hinaus mehr als 200 Mio. EUR für den Aufbau 
und das Grundstück investieren.  

 

II. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) startete zum 
14. Februar 2019 ein Interessensbekundungsverfahren zur geplanten 
Förderung im Bereich der industriellen Fertigung für mobile und stationäre 
Energiespeicher (Batteriezellfertigung). Ziel ist es, insbesondere Arbeits-
gemeinschaften im Bereich der Batteriezellfertigung als sogenannte 
IPCEI-Projekte („Important Project of Common European Interest - 
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IPCEI“) zu fördern. Dabei soll durch die Arbeitsgemeinschaften die Wert-
schöpfungskette berücksichtigt werden – von der Gewinnung der Res-
sourcen und den Elektroden-Materialien über die eigentliche Batteriezell-
produktion bis zur Integration der Zellen und der nachhaltigen und um-
weltverträglichen Wiederverwendung und Entsorgung. Interessierte Ar-
beitsgemeinschaften konnten bis zum Stichtag 15. März 2019 Anträge 
einreichen. Details zum Bewerbungs- und Auswahlprozess und Gründe 
für die Zusammenstellung von Konsortien und die Auswahl der konkreten 
Partner sind der Landesregierung nicht bekannt. 

Aus öffentlichen Verlautbarungen des BMWi ist bekannt, dass es insge-
samt zwei IPCEI-Konsortien gibt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
der Europäischen Kommission zur Genehmigung (Pränotifizierung und 
Notifizierung) eingereicht wurden. Für diese sollen insgesamt eine Milli-
arde Euro Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden. Da die Förderbe-
scheide noch nicht erstellt sind, liegen keine Aussagen zu den Zuschuss-
höhen nach Bundesländern vor.  

Für das erste so genannte Summer IPCEI liegt seit dem 9. Dezember 
2019 die Genehmigung durch die Europäische Kommission vor. Das 
zweite Autumn IPCEI wurde am 19. Dezember 2019 bei der Kommission 
zur Pränotifizierung eingereicht. Die Genehmigung des Summer IPCEI 
durch die Europäische Kommission erstreckt sich für den deutschen 
Standort auf OPEL/PSA, sowie auf den Zellhersteller Varta GmbH, den 
Automobilhersteller BMW AG sowie auf die beiden Materialhersteller 
BASF SE und Umicore AG. 

Zu den konkreten Projekten der Unternehmen liegen der Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalen keine Erkenntnisse vor. Aus der Antwort der 
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der FDP „Deutsch-Französische 
Kooperation zur Batteriezellenfertigung“ – Drucksache 19/16630 – geht 
folgendes hervor: „Jedes Unternehmen bringt mit seinen Projekten spe-
zifische Elemente der Wertschöpfung von Batteriezellen sowie seine Ab-
nehmer mit.“ […] „Zellen von PSA/Opel/Saft werden in Kaiserslautern 
(Rheinland-Pfalz) gefertigt werden. Die BASF SE plant in Schwarzheide 
(Brandenburg) eine Produktion für Batteriematerialien.“  

Ob Fragen der Energieversorgung durch Erneuerbare Energien ein 
Standortkriterium waren, ist der Landesregierung nicht bekannt. Bekannt 
sind lediglich Aussagen der BASF, aus denen hervorgeht, dass der 
Standort in Schwarzheide ein energieeffizientes Gas- und Dampfturbi-
nenkraftwerk nutzt und bis zu Inbetriebnahme die Integration von Erneu-
erbaren Energie plant. 
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III. 
An dem Summer IPCEI sind keine nordrhein-westfälischen Unternehmen 
beteiligt. Aussagen über eine Beteiligung nordrhein-westfälischer Unter-
nehmen am zweiten IPCEI sind grundsätzlich erst möglich, wenn die Ge-
nehmigung der EU-Kommission erfolgt ist.  

Abschließend ist festzustellen: Nordrhein-Westfalen konnte mit der im 
Aufbau befindlichen Forschungsfabrik seine Kompetenzen, die seiner 
Wissenschaftler und seiner Unternehmen unter Beweis stellen. Die Lan-
desregierung hat größtes Interesse daran, Synergien von Forschungsfab-
rik und Zellproduktion am Standort realisiert zu sehen. Sie steht daher mit 
Unternehmen im engen Austausch, die eine Zellfertigungsinvestition im 
Rahmen des Autumn IPCEI platziert haben. Es besteht Zuversicht, dass 
unsere Einschätzung dieses Projektes bundes- und europaseitig geteilt 
wird.  
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Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie  
und Landesplanung  
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Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 

die Fraktion der AfD hat zur o.g. Sitzung um einen schriftlichen Bericht 

zum Thema „Erdbebensicherheit oder Windindustrieanlagen – kann 
es nur eines davon geben?“ beantragt.  
 

In der Anlage beigefügt erhalten Sie den Bericht, welcher Ihnen und den 

weiteren Mitgliedern des Ausschusses vereinbarungsgemäß ausschließ-

lich elektronisch übermittelt wird.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

  

Merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung: 
 
„Erdbebensicherheit oder Windindustrieanlagen – kann es nur  
eines davon geben? 
 
In der Berichtsanforderung wird auf ein Gutachten Bezug genommen, 
welches von Herrn Dr. Lehmann, Leiter des Landeserdbebendienstes 
Geologischer Dienst NRW, in einem Vortrag am 10. Februar 2017 thema-
tisiert wurde.  

Hierbei handelt es sich um ein Untersuchungsvorhaben der Landesregie-
rung, das erstmals die Störwirkung von Windenergieanlagen auf seismo-
logische Stationen systematisch untersucht und Vorschläge für ein pra-
xistaugliches Bewertungsverfahren in Genehmigungsverfahren entwi-
ckeln soll. Dabei sind auch Empfehlungen für Abstandsradien zu geben, 
die zwischen einem unkritischen Bereich und einem Bereich differenzie-
ren, in dem eine Einzelfallprüfung erforderlich ist, sowie einem kritischen 
Bereich, in dem eine Windenergienutzung ausgeschlossen werden sollte. 
Ziel des Untersuchungsvorhabens ist es, die Einwirkungen von Wind-
energieanlagen auf den Betrieb der seismologischen Stationen zu quan-
tifizieren, so dass eine sachgemäße Abwägung zwischen den Interessen 
zum Ausbau der Windenergie und dem sicheren Betrieb der seismologi-
schen Anlagen als Mittel zur Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr er-
möglicht wird. 

Am 30. September 2019 wurden die Gutachtenergebnisse in einem 
Workshop mit bundesweiten Experten vorgestellt und diskutiert. 

Die Abstandsradien und insbesondere das Bewertungsverfahren für die 
Einzelfallprüfung in den Genehmigungsverfahren, aber auch die Ver-
wendbarkeit der Gutachtenergebnisse für eine Überarbeitung des Wind-
energie-Erlasses sind noch in der Diskussion. Hierzu findet derzeit noch 
ein interner fachlicher Willensbildungsprozess statt. Dabei wird ange-
strebt, unter Berücksichtigung der Expertenbewertungen und der Ergeb-
nisse der Beauftragung weiterer Experten zur Entwicklung praxistaugli-
cher Konkretisierungen eine sachgerechte Regelung für den Windener-
gie-Erlass zu erarbeiten, die den Interessen an einem Windenergieaus-
bau einerseits und dem sicheren Betrieb der seismologischen Stationen 
anderseits gerecht wird. 
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Für das Repowering gelten im Übrigen gemäß aktuellem Windenergie-
Erlass die gleichen planungs- und genehmigungsrechtlichen Anforderun-
gen wie für die Neuerrichtung von Windenergieanlagen.  

In Bezug auf die in der Berichtsanforderung erbetenen Daten wird mitge-
teilt, dass aufgrund der sehr kurzen Bearbeitungszeit von wenigen Tagen 
eine hierfür erforderliche Abfrage bei nachgeordneten Behörden und ent-
sprechende Auswertung unterschiedlicher Daten nicht möglich war. 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat zur o.g. Sitzung um einen 

schriftlichen Bericht zum Thema „Neue Unsicherheiten bei thyssen-
krupp: 800 Menschen im Duisburger Grobblechwerk bangen um ih-
ren Job – Was unternimmt die Landesregierung?“ gebeten.  
 

In der Anlage beigefügt erhalten Sie den Bericht, welcher Ihnen und den 

weiteren Mitgliedern des Ausschusses vereinbarungsgemäß ausschließ-

lich elektronisch übermittelt wird.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
 
 

Merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung: 
 
„Neue Unsicherheiten bei Thyssenkrupp. 800 Menschen im Duis-
burger Grobblechwerk bangen um ihren Job – Was unternimmt die 
Landesregierung?“ 
 
Als eine konkrete Maßnahme im Rahmen des notwendigen Sanierungs-
prozesses von thyssenkrupp hat das Unternehmen am 13. Februar 2020 
angekündigt, sein Grobblechwerk in Duisburg-Hüttenheim veräußern zu 
wollen. Sollte sich bis Ende Juni 2020 kein Investor hierfür finden, ist be-
absichtigt, das Werk bis spätestens 2022 zu schließen. Von dieser Maß-
nahme sind ca. 800 Arbeitsplätze betroffen. Allerdings hat thyssenkrupp 
in diesem Zusammenhang versichert, dass allen Beschäftigten, die von 
dieser Maßnahme betroffen sein werden, gleichwertige Arbeitsplätze in-
nerhalb der Unternehmungen des Konzerns angeboten werden. 

Hinsichtlich des Gesamtsanierungskonzeptes von thyssenkrupp, welches 
in den nächsten Wochen vorgestellt werden soll, stehen der Ministerprä-
sident, der Wirtschaftsminister und der Arbeitsminister im ständigen Dia-
log mit den Entscheidungsträgern dieses für unser Land äußerst wichti-
gen Industriekonzerns. Es ist für die Landesregierung von hohem Inte-
resse, dass dieses Unternehmen erhalten und fortentwickelt wird und die 
existierenden Arbeitsplätze möglichst in vollem Umfang erhalten bleiben.  

Seitens der Landesregierung besteht in der derzeitigen Situation kein Be-
darf an der Verabredung spezieller arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 
für das Werk in Duisburg-Hüttenheim. 

Die Landesregierung hat bereits in der Vergangenheit betont, dass sie ein 
notwendiges Sanierungskonzept mittragen wird, wenn hierdurch das Un-
ternehmen mit seinen rund 160.000 Arbeitsplätzen gesichert und ein et-
waig notwendiger Arbeitsplatzabbau sozialverträglich erfolgt. Der Wirt-
schaftsminister hat im Februar 2020 diese Position der Landesregierung 
gegenüber Vertretern der Unternehmensführung ausdrücklich unterstri-
chen. Insoweit ist sie von den Positionen der IG Metall und des Gesamt-
betriebsrates nicht weit entfernt. 

Im Wissen um die Bedeutung des Unternehmens für Nordrhein-Westfa-
len (und das Ruhrgebiet mit seinen zahlreichen Arbeitsplätzen an den un-
terschiedlichen Standorten) engagiert sich Herr Ministerpräsident La-
schet als Mitglied im Kontrollorgan der Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach Stiftung. Die Stiftung ist als Ankeraktionär ein verlässlicher Part-
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ner des Unternehmens und kein an kurzfristigem Gewinn orientierter In-
vestor. Unter Wahrung der gegebenen Möglichkeiten setzt sie sich dafür 
ein, dass thyssenkrupp wieder wettbewerbsfähig wird und zukunftsfähige 
Arbeitsplätze bieten kann. 

thyssenkrupp hat sich sehr eindrucksvoll auf den Weg gemacht – auch 
vor dem Hintergrund des Klimaschutzes – eine unternehmerische Zu-
kunftsperspektive aufzubauen. So hat das Unternehmen sich zum Ziel 
gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Diese wichtige und vorbildhafte 
Strategie einer klimaneutralen Stahlherstellung begrüßt die Landesregie-
rung außerordentlich und unterstützt das Unternehmen auf diesem Weg 
z.B. im Rahmen der Landesinitiative IN4climate.NRW. 

Die Landesregierung fördert im Rahmen von IN4climate.NRW ein erstes 
Einstiegsprojekt in die Herstellung von Stahl unter Einsatz von Wasser-
stoff an einem Hochofen in Duisburg in Höhe von 1,6 Millionen EUR. Um 
die Strategie weiterverfolgen zu können, hat sich das Unternehmen er-
folgreich bei der Bundes-Förderung Reallabore der Energiewende bewor-
ben und den Zuschlag bekommen. Damit kann das seitens des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie geförderte Ein-
stiegsprojekt in größerem Maßstab umgesetzt werden (teilweiser Einsatz 
von Wasserstoff an allen 28 Blasformen). Um in späteren Schritten die 
CO2-Emissionen weiter zu senken, wird parallel erprobt, reinen Wasser-
stoff in einer Versuchsanlage für eine Direktreduktion einzusetzen.  

Das Unternehmen ist auf einem guten Weg, sich vor dem Hintergrund des 
Klimaschutzes zukunftsfähig aufzustellen und entsprechende Fördermit-
tel des Landes, Bundes und der EU hierfür in Anspruch zu nehmen.  

Staatliche Beihilfen sind allerdings derzeit nicht angedacht, geplant oder 
angefragt. 

Die energieintensive Industrie ist für Nordrhein-Westfalen von herausra-
gender Bedeutung. Denn die industriellen Wertschöpfungsketten bilden 
die Basis für Wohlstand in unserem Land und stehen für hunderttausende 
gutbezahlte Arbeitsplätze. Nordrhein-Westfalen wird nur führendes In-
dustrieland auch für energieintensive Industrien bleiben, wenn die sichere 
Versorgung mit Energie zu wettbewerbsfähigen und bezahlbaren Preisen 
langfristig gewährleistet bleibt. Hierfür brauchen wir einen verlässlichen 
und international wettbewerbsfähigen energiewirtschaftlichen Rahmen. 

Die Landesregierung hat hierfür im vergangenen Jahr eine Energiever-
sorgungsstrategie vorgelegt. Mit dieser ganzheitlichen Strategie geben 
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wir uns einen Fahrplan, um auch bei wegfallenden Erzeugungskapazitä-
ten bei Kohle und Kernenergie eine zuverlässige und wettbewerbsfähige 
Energieversorgung zu gewährleisten. Hierzu gehören neben dem Ausbau 
der Erneuerbaren Energien sowie Netzen und Speicher, insbesondere 
Entlastungen für die energieintensive Industrie. Um die Wettbewerbsfä-
higkeit der energieintensiven Industrie langfristig vor dem Hintergrund des 
Klimaschutzes zu sichern, sind neben den notwendigen Entlastungsrege-
lungen auch neue, innovative Verfahren und Prozesse sowie Technolo-
gien in der Industrie notwendig, die einen deutlich geringeren Energieein-
satz mit sich bringen. Auch diesen Prozess unterstützt die Landesregie-
rung nachdrücklich. Hierzu zählt auch die gezielte Förderung von Innova-
tionen im Bereich neuester Energietechnologien und industrieller Anlagen 
durch die Landesregierung, die hierzu mit führenden Technologieunter-
nehmen und Anlagenbauern aus der Metropole Ruhr das neue Spitzen-
cluster industrielle Innovationen (SPIN) begründet hat, an dem thyssen-
krupp aktiv beteiligt ist. Die Landesregierung fördert diese Innovations-
plattform im Rahmen der Ruhr-Konferenz mit Mitteln in Höhe von insge-
samt 15 Millionen Euro. 
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Aktenzeichen 

(bei Antwort bitte angeben) 

  

 

 

Telefon: 0211 61772-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und Lieferan-
schrift: 
Berger Allee 25 
40213 Düsseldorf 
 
Telefon 0211 61772-0 
Telefax 0211 61772-777 
poststelle@mwide.nrw.de 
www.wirtschaft.nrw 
 
Öffentliche Verkehrsmittel:  
Straßenbahnlinien 706, 708, 
709 bis Haltestelle Poststraße 

An den  
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie  
und Landesplanung  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 4. März 2020 
  

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat zur o.g. Sitzung um einen 

schriftlichen Bericht zum Thema „Zerschlagung der Supermarktkette 
Real: Was unternimmt die Landesregierung gegen die zunehmende 
Marktmacht der „Großen Vier“?“ gebeten.  

 

In der Anlage beigefügt erhalten Sie den Bericht, welcher Ihnen und den 

weiteren Mitgliedern des Ausschusses vereinbarungsgemäß ausschließ-

lich elektronisch übermittelt wird.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 
 

Merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung: 

„Zerschlagung der Supermarktkette Real: Was unternimmt die Landesregie-
rung gegen die zunehmende Marktmacht der „Großen Vier“?“ 
 

Die Parteien (METRO AG und die Immobilien-Investmentunternehmen „X-Bricks“ und 
„SCP Group“) haben sich am 11. Februar 2020 kommerziell über den Verkauf von 
Real geeinigt. Der Verkauf betrifft, wie angekündigt, alle 277 Filialen von Real deutsch-
landweit. Einen Kern von mindestens 50 Real-Märkten wollen die Käufer für mindes-
tens 24 Monate weiter betreiben. Eine Reihe von Standorten ohne überzeugende wirt-
schaftliche Perspektive sollen geschlossen werden. Das Käuferkonsortium geht aber 
davon aus, dass die Zahl der zu schließenden Standorte unter 30 liegen wird. Der 
größte Teil der 277 Filialen soll an andere Händler wie Edeka oder Kaufland (Schwarz-
Gruppe) verkauft werden.  

Die Landesregierung steht in diesem Zusammenhang in Kontakt mit den beteiligten 
Unternehmen. 

Der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland ist ein hochkonzentrierter Markt. Ge-
messen am bundesweiten Absatz von Lebensmitteln teilen sich die vier großen Han-
delsunternehmen EDEKA, REWE, Aldi und die Schwarz-Gruppe (u.a. Lidl) laut Bun-
deskartellamt über 85 Prozent des Marktes. Regionalisierte Zahlen für Nordrhein-
Westfalen liegen nicht vor. 

Ob die Übernahme von bestimmten Real-Märkten durch ein Lebensmittelunternehmen 
regional zu Marktverwerfungen führt, wird Gegenstand eines wettbewerblichen Ver-
fahrens sein. Zuständig ist hier das Bundeskartellamt. Diese Verfahren werden erst 
beginnen, sobald die beabsichtigten Übernahmen einzelner Real-Märkte hinreichend 
verbindlich vorbereitet sind und klar ist, um welche Märkte es sich konkret handelt.  

In Nordrhein-Westfalen befinden sich 82 Real-Filialen. Insbesondere im Ruhrgebiet ist 
die Kette flächendeckend vertreten. Mülheim und Essen haben zwei, Dortmund und 
Bochum drei, Gelsenkirchen und Oberhausen je einen Real-Supermarkt. Die Gesell-
schaft real GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf. Die Zentrale befindet sich in Mönchen-
gladbach. 

Angaben dazu, wie konkret Nordrhein-Westfalen von der Übernahme und einem mög-
lichen Verkauf von einzelnen Real-Filialen betroffen sein wird, liegen dem Ministerium 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie so kurzfristig nach der Vertrags-
einigung noch nicht vor.  

Die Landesregierung unterstützt die Unternehmen der Branche im zunehmenden 
Wettbewerb und bei den aktuellen Herausforderungen – insbesondere durch den On-
line-Handel – durch verschiedenste Maßnahmen, von Studien zu Zukunftsentwicklun-
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gen und daraus folgenden Handlungsempfehlungen über Projektaufrufe (Fördergel-
der) bis hin zur der Bereitstellung von vier DigitalCoaches in Zusammenarbeit mit dem 
Handelsverband NRW. 

Im direkten Wettbewerb mit den Lebensmittelketten stehen auch Großmärkte. Als re-
gionales Verteilerzentrum zwischen den Lebensmittellieferanten aus dem Aus-, In- und 
Umland auf der einen Seite und den Kunden, wie selbständige Einzelhändler, Hotels 
und Restaurants auf der anderen Seite, stellt der Großmarkt eine Grundversorgung 
mit Frischeprodukten für die jeweilige Stadt und Region dar. 

Im Spannungsfeld zwischen den großen Lebensmittelhändlern, die über Einkaufsge-
nossenschaften oder Einzelverträge unter Umständen aufgrund ihres Marktvolumens 
andere Preise erzielen können und den kleineren lokalen Wochenmärkten auf der an-
deren Seite, deren Bedeutung für den Endkunden als Lieferant von regionalen Erzeug-
nissen und oft auch Bioprodukten stetig zunimmt, müssen sich die Großmärkte be-
haupten und für ihre Kunden Mehrwerte bieten. Umgestaltung und Zukunftssicherung 
sind Themen, die die Großmärkte beschäftigen.  

Die Landesregierung bietet Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitung 
und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse an, die auch von Großmärkten in 
Anspruch genommen werden können. Dazu zählt insbesondere die Förderung von 
Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung. Die Maßnahme wird im Rahmen 
der EU-Verordnung Ländliche Entwicklung (ELER) angeboten und teilweise aus EU-
Mitteln sowie Bundesmitteln kofinanziert. 

Gefördert werden Investitionen zur Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung 
mit dem Ziel, die Erzeugerstufe zu stärken, u.a. durch die Verbesserung der Absatzsi-
tuation der ersten Verarbeitungsstufe (Erzeugerbindung ist daher Fördervorausset-
zung bei Verarbeitungsunternehmen). 

Die Preisgestaltung spielt im Lebensmittelbereich eine wichtige Rolle, insbesondere 
auf dem deutschen Markt, denn Verbraucher und Verbraucherinnen sind im Vergleich 
zu anderen Ländern sehr preissensibel. Der Landesregierung sind hier Wertschätzung 
und Wertschöpfung zwei wesentliche Anliegen, besonders bezogen auf die Landwirt-
schaft. So fand bereits ein erster nordrhein-westfälischer Landwirtschaftsgipfel statt, 
der unter anderem auch dieses Thema im Austausch mit Verbänden, adressierte.  

Am 3. Februar 2020 fand ein Treffen von Mitgliedern der Bundesregierung mit Vertre-
tern des Handels und der Lebensmittelindustrie statt. Wertschätzung von Lebensmit-
teln sowie faire Preisgestaltung und Lieferbedingungen bei Lebensmitteln mit Blick auf 
Erzeuger und Handel standen im Mittelpunkt der Gespräche. U.a. wurde hier eine zü-
gige Umsetzung der europäischen UTP-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken 
in nationales Recht angekündigt. Zudem wurde ein vertieftes Arbeitstreffen von Handel 
und Erzeugern unter Federführung des Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft vereinbart. Die Ergebnisse der vertieften Gespräche sollen in einem Drei-
vierteljahr vorliegen und nachfolgend ausgewertet werden. Die Ergebnisse dieser Ge-
spräche bleiben zunächst abzuwarten. 
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