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Gesetzentwurf

der Landesregierung

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

A Problem

Der Landtag ist gemäß Artikel 81 der Landesverfassung verpflichtet, den Haushaltsplan durch
das Haushaltsgesetz festzustellen.

B Lösung

Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2020.

C Alternativen

Keine.

D Kosten

Das Haushaltsvolumen beträgt 79 865 497 100 Euro.

E Zuständigkeit

Zuständig ist das Ministerium der Finanzen, beteiligt sind sämtliche Ressortministerien.
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F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und
Gemeindeverbände

Die Höhe der Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände ergibt sich aus dem
Entwurf des Haushaltsplans 2020.

G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte

Durch die Ausgabeansätze sind die Unternehmen und die privaten Haushalte in unterschied-
licher Weise betroffen.

H Befristung

Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Artikel 81 Absatz 3 der Landesverfassung i. V. m.
§ 11 der Landeshaushaltsordnung insgesamt auf das Haushaltsjahr 2020.
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Gesetz über die Feststellung
des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen

für das Haushaltsjahr 2020
(Haushaltsgesetz 2020 – HHG 2020)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 - Feststellung des Haushaltsplans

§ 1 Feststellung des Haushaltsplans

Abschnitt 2 - Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2 Kreditmittel
§ 3 Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft
§ 4 Kassenverstärkungskredite
§ 5 (frei)

Abschnitt 3 - Besondere Regelungen zu den Ausgaben und Verpflichtungsermächti-
gungen

§ 6 Planstellen und Stellen
§ 6a Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor Versorgung
§ 7 Personalausgaben
§ 8 Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen im Zusammenhang mit der

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
§ 9 Übertragbarkeit, Behandlung von Ausgaberesten, Weitergeltung von Verpflichtungs-

ermächtigungen
§ 10 Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von Sachausgaben und Verpflichtungs-

ermächtigungen – Gegenseitige Deckungsfähigkeit
§ 11 Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
§ 12 Ausgleichsabgabe

Abschnitt 4 - Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungsregelungen für den
Haushaltsplan

§ 13 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen
§ 14 Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
§ 15 Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen
§ 16 Weiterbildungsgesetz
§ 17 (frei)

Abschnitt 5 - Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, Haftungsfrei-
stellungen

§ 18 Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung
§ 19 Bürgschaften für Beteiligungen des Landes
§ 20 Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen
§ 21 Gewährleistungen
§ 22 Garantien
§ 23 (frei)
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Abschnitt 6 - Weitere Ermächtigungen

§ 24 Weitere Ermächtigungen – Influenza-Pandemie

Abschnitt 7 - Haushaltsentwicklung

§ 25 Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens

Abschnitt 8 - Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische Personen
des öffentlichen Rechts, Sondervermögen, Landesbetriebe und Betei-
ligungen

§ 26 Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen
§ 27 Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen im Hochschulbereich

Abschnitt 9 - Besondere Regelungen für Zuwendungen und die fachbezogene Pau-
schale

§ 28 Zuwendungen
§ 29 Fachbezogene Pauschale
§ 30 Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücksspieleinnahmen

Abschnitt 10 - Schlussvorschriften

§ 31 Weitergeltung
§ 32 Inkrafttreten

Abschnitt 1
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1
Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für
das Haushaltsjahr 2020 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 79 865 497 100 Euro festge-
stellt.

Abschnitt 2
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2
Kreditmittel

(1) Kreditermächtigung
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kreditmittel aufzunehmen

1. zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 2020 bis zum Höchstbetrag von 0 Euro
und

2. zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2020 fällig werdenden Krediten
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a) am Kreditmarkt bis zum Höchstbetrag von 15 025 645 000 Euro und
b) beim öffentlichen Bereich bis zum Höchstbetrag von 145 491 000 Euro.

Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktver-
hältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(2) Umfang der Kreditermächtigung
Das Ministerium der Finanzen darf über die Ermächtigung nach Absatz 1 hinaus Kredite auf-
nehmen

1. zur Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Darlehen und
2. zur Anschlussfinanzierung von im Haushaltsjahr 2019 aufgenommenen kurzfristigen

Krediten, die im Haushaltsjahr 2020 fällig werden,

soweit diese über die in Absatz 1 Nummer 2a) ausgewiesenen Beträge hinausgehen.

(3) Umfang der Kreditermächtigung in besonderen Fällen
Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 erhöht sich ferner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln
des Bundes, der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die im Haushaltsplan veran-
schlagten Beträge überschreiten.

(4) Besondere Kreditgeschäfte
Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann das Ministerium der Finanzen auch ergänzende Ver-
einbarungen treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günsti-
ger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden die-
nen. Das Vertragsvolumen für das laufende Haushaltsjahr darf die Summe von 2 000 000 000
Euro nicht überschreiten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht angerechnet, die Zins- oder
Währungsrisiken verringern oder ganz ausschließen. Im Rahmen von Vereinbarungen nach
Satz 1 kann das Ministerium der Finanzen auch Sicherheiten stellen sowie entgegennehmen.

§ 3
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Ausgaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung
mit § 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom
8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zuletzt durch Artikel 267 der Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, über den im § 2 dieses Gesetzes festgesetz-
ten Höchstbetrag hinaus weitere Kreditmittel mit einem Erlös bis zum Höchstbetrag von
255 000 000 Euro aufzunehmen oder entsprechende Einnahmereste zu bilden. Das Ministe-
rium der Finanzen kann ferner zulassen, dass Ausgaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit
§ 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, die bis
zum Schluss eines Haushaltsjahres nicht geleistet worden sind, als Ausgabereste auf das
nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

§ 4
Kassenverstärkungskredite

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von
10 Prozent des in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Auf diese Grenze wird die Auf-
nahme von Kassenverstärkungskrediten zur Stellung von Sicherheiten im Sinne von § 2 Ab-
satz 4 Satz 4 nicht angerechnet, soweit sie ein Volumen von 2 Prozent des in § 1 festgestellten
Betrages nicht überschreitet.
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§ 5
(frei)

Abschnitt 3
Besondere Regelungen zu den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

§ 6
Planstellen und Stellen

(1) Verbindlichkeit von Planstellen und von Stellen für Richterinnen und Richter auf
Probe
Planstellen und Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe sind verbindlich. Von der Ver-
bindlichkeit sind Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte ausgenommen. Im Übrigen
können bis zu 10 Prozent der im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besoldungs-
gruppe in Planstellen der nächsthöheren Wertigkeit derselben Laufbahngruppe umgewandelt
werden, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Dies gilt mit der
Maßgabe, dass Hebungen in die Besoldungsgruppe A 13 Einstiegsamt und Hebungen aus
der Besoldungsgruppe A 13 Beförderungsamt nicht zulässig sind.

(2) Verbindlichkeit von Stellen
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in den Erläuterungen abweichend
von § 17 Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.
April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember
2018 (GV. NRW. S. 803) geändert worden ist, in Gruppen ausgewiesen. Die in den Erläute-
rungen zu den Titeln der Gruppe 428 ausgewiesenen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich.

(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Bereichen
Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe, Sondervermögen
sowie in Globalhaushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich. Eine Überschreitung
ist möglich, soweit dies nicht im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungsbetrages
oder Absenkung des Abführungsbetrages gegenüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen
Betrag führt. Durch Mehreinnahmen bedingte zusätzliche Stellen sind mit dem Vermerk „künf-
tig wegfallend“ (kw) einzurichten. Der kw-Vermerk wird wirksam, soweit die Mehreinnahmen
entfallen.

(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zusätzliche Planstellen und Stellen mit
dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit die Mittel in voller Höhe
von Dritten zur Verfügung gestellt werden. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die Kostener-
stattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des Haus-
halts- und Finanzausschusses des Landtags können zusätzliche Planstellen zur Übernahme
geprüfter Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer eingerichtet werden.

(5) Leerstellen
Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermächtigt, Leerstellen einzurichten, soweit
Beschäftigte

1. ohne Dienstbezüge beurlaubt,
2. zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeordnet,
3. im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt werden oder
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4. eine Rente auf Zeit beziehen und ihr Arbeitsverhältnis nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6
des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006, in der
Fassung des Änderungstarifvertrages Nummer 10 vom 7. November 2017, ruht.

Leerstellen im Sinne von Satz 1 Nummer 3 dürfen nur mit Einwilligung des Ministeriums der
Finanzen eingerichtet werden.

(6) Einstellungszusagen
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des Haushalts- und Finanzausschusses
des Landtags können Einstellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjährigen Einstellungs-
ermächtigungen oder Ausbildungsstellen erteilt werden.

(7) Umsetzungen
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können in begründeten Einzelfällen abwei-
chend von § 50 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung Planstellen, Stellen und Mittel von einer
Verwaltung in eine andere umgesetzt werden.

(8) Stellenführung
Abweichend von § 17 Absatz 5 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung können Landesbediens-
tete auf mehreren Planstellen geführt werden.

(9) (frei)

(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen und Stellen sind 171 zur Förderung der
Beschäftigung von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen im Sinne von
§ 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 1025) geändert worden ist, zu verwenden.
Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, wer-
den mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in diesem Umfang Planstellen und Stellen
in den im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern zu etatisierenden Stellenpool umge-
setzt und gegebenenfalls umgewandelt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen sich wie folgt
auf die Ressorts auf:

Staatskanzlei: 1
Ministerium des Innern: 40
Ministerium der Justiz: 20
Ministerium für Schule und Bildung: 80
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration: 1
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: 1
Ministerium für Verkehr: 3
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 3
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1
Ministerium der Finanzen: 19
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 1.

(11) Ermächtigung
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die
sich aus der Anpassung an das Tarifvertragsrecht, an das Besoldungsrecht oder an andere
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den Personalhaushalt betreffende gesetzliche Bestimmungen ergeben, insbesondere Stellen-
pläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie Planstellen und Stellen umzuwandeln und
Ausgaben zu sperren.

§ 6a
Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor Versorgung

(1) Melde- und Aufnahmeverpflichtung
Die Ressorts sind verpflichtet, dem Landesamt für Finanzen zeitnah Beamtinnen und Beamte
zu melden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie ihren Dienst im
bisherigen Tätigkeitsbereich nicht weiter ausüben können, sie aber noch für andere Bereiche
innerhalb der Landesverwaltung dienstfähig sind. Dies gilt nicht, wenn ein anderweitiger Ein-
satz im eigenen Ressort auf Dauer möglich ist. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, dem Lan-
desamt für Finanzen nach Satz 1 gemeldete Beamtinnen und Beamte der anderen Ressorts
zu übernehmen. Die Übernahme der Beamtinnen und Beamten erfolgt auf Vorschlag des Lan-
desamtes für Finanzen im Benehmen mit dem übernehmenden Ressort.

(2) Stellenverteilung
Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden Planstellen sind 30 Planstellen für die
Übernahme von Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, die sich wie folgt auf
die Ressorts verteilen:

Staatskanzlei: 1
Ministerium des Innern: 8
Ministerium der Justiz: 4
Ministerium für Schule und Bildung: 5
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration: 1
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: 1
Ministerium für Verkehr: 1
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 1
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1
Ministerium der Finanzen: 5
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 1.

(3) Erfüllung und Weiterbestehen der Aufnahmeverpflichtung
Die Aufnahmeverpflichtung ist erfüllt, wenn die Beamtin oder der Beamte zur aufnehmenden
Dienststelle mit dem Ziel der Versetzung abgeordnet oder versetzt und auf einer Planstelle
nach Absatz 2 geführt wird. Die Aufnahmeverpflichtung gilt als erfüllt, wenn das Landesamt
für Finanzen der aufnehmenden Dienststelle nicht Beamtinnen und Beamte in der entspre-
chenden Anzahl vorschlägt. Soweit ein Ressort der Verpflichtung zur Übernahme nicht bis
zum Ende des Haushaltsjahres nachkommt, bleibt diese in den folgenden Haushaltsjahren
unbeschadet neu entstehender Verpflichtungen bestehen.

(4) Einrichtung und Umwandlung von Planstellen im Haushaltsvollzug
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zugunsten des abgebenden Ressorts
bis zu 30 Planstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) zusätzlich eingerichtet werden

1. für den Fall einer Vermittlung an einen anderen Dienstherren oder
2. für den Fall einer mehrjährigen Abordnung innerhalb der Landesverwaltung zum Zweck

der Erprobung oder Qualifizierung für eine anderweitige Verwendung.
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Im Rahmen der Übernahme auf eine Planstelle nach Absatz 2 kann diese mit Einwilligung des
Ministeriums der Finanzen entsprechend der zur Stellenführung erforderlichen Besoldungs-
gruppe und Amtsbezeichnung (§ 17 Absatz 5 Satz 1 Landeshaushaltsordnung) umgewandelt
werden. Im Fall der Umwandlung ist die Planstelle mit einem Rückumwandlungsvermerk („ku
mit Freiwerden dieser Planstelle“) zu versehen.

(5) Unterrichtung des Landtags
Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags
zum 31. März des Folgejahres über die in den Ressorts im Vorjahr erfolgte Projektumsetzung.

§ 7
Personalausgaben

(1) Deckungsfähigkeiten
Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind innerhalb der einzelnen Kapitel einschließ-
lich der Titelgruppen - mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen auch kapitelübergreifend
innerhalb des Einzelplans - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 441 und
446 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen
412 und 443, der Obergruppe 45, der Obergruppen 51 bis 54 (ohne Gruppen 529 und 531)
und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Ausgaben der Gruppen
422, 427 und 428 innerhalb desselben Kapitels überschritten werden.

(2) Verstärkungen
In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus

1. Zuschüssen für die berufliche Eingliederung schwerbehinderter Menschen sowie aus
Minderleistungsausgleichen bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und

2. Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 zu. Die Einnahmen aus dem Rah-
menvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG – Vivento – (Einzelplan
20 Kapitel 20 020 Titel 282 10) dürfen zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausgaben
bei Titeln der Obergruppe 42 sowie der Ansätze für Zuschüsse an Landesbetriebe herange-
zogen werden.

§ 8
Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen

im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung
von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses des Landtags in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben zur Entlastung der
Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und
Asylbewerbern einzuwilligen, wenn und soweit hierfür zusätzliche Finanzhilfen des Bundes
zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden, die bei den Haushaltsansätzen noch nicht be-
rücksichtigt sind. Entsprechendes gilt bei der Bereitstellung von zusätzlichen Finanzhilfen des
Bundes für Belastungen, die vom Land zu tragen sind. Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, die für die Verausgabung der Bundesmittel erforderlichen Haushaltstitel, sofern
diese noch nicht vorhanden sind, einzurichten.
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§ 9
Übertragbarkeit, Behandlung von Ausgaberesten, Weitergeltung

von Verpflichtungsermächtigungen

(1) Übertragbarkeit bei Personalausgabenbudgetierung
Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind übertragbar. In Höhe von 50 Prozent der
nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden Minderausgaben einschließ-
lich der Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen können Ausgabereste gebildet
werden.

(2) Übertragbarkeit bei Haushaltsflexibilisierung
Soweit außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung nach § 25 Absatz 2 und 4 Ausgaben der
Hauptgruppe 5 durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt wurden, können in Höhe von
50 Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden Minderausga-
ben Ausgabereste gebildet werden. Der hier bestimmte Prozentsatz zur Höhe der Bildung von
Ausgaberesten geht entgegenstehenden Haushaltsvermerken vor (Konkurrenzregel).

(3) Weitergeltung von Verpflichtungsermächtigungen bei Miet- und Bauausgaben-
budgetierung
Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der Miet- und Bauausgabenbudgetierung veran-
schlagten oder nach § 11 Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpflichtungsermächti-
gungen gelten abweichend von § 45 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung fort, soweit
sie nicht in Anspruch genommen worden sind. Die Inanspruchnahme nicht ausgeschöpfter
Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

§ 10
Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von

Sachausgaben und Verpflichtungsermächtigungen - Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen sind innerhalb der einzelnen Kapitel die ver-
anschlagten Ausgaben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 der sächlichen
Verwaltungsausgaben gegenseitig deckungsfähig. Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der
Mietausgabenbudgetierung bei den Titeln 518 01 und 518 04 veranschlagten oder nach § 11
Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb des
jeweiligen Kapitels gegenseitig deckungsfähig.

§ 11
Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

(1) Strukturhilfegesetz
Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förderung ausschließt oder vom Bund geneh-
migte Projekte nicht realisiert werden, kann das Ministerium der Finanzen auf Grund des Struk-
turhilfegesetzes vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen für andere förderungsfähige Zwecke umsetzen. Gemäß § 38 Ab-
satz 1 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bewilligungen für Strukturhil-
femaßnahmen mit Fälligkeiten in künftigen Haushaltsjahren aus den übertragenen Ausgabe-
resten ausgesprochen werden.

(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien
Das Ministerium der Finanzen wird für den Fall der Deckung des Raumbedarfs des Landes
durch Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern oder sonstigen Investoren, durch Immobilienlea-
sing oder durch Mietkauf ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Bauen zuständigen Minis-
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terium Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die für Große Neu-, Um- und Erweite-
rungsbauten (Teilbeträge) in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 veranschlagt sind, zu
einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1
Absatz 2 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806) geändert worden ist,
sowie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und 894 30 – oder 821 im
selben Kapitel umzusetzen. Dasselbe gilt für eine Umsetzung der bei Kapitel 20 020 Titel
821 70 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan aus-
gebrachten Titel der Hauptgruppe 7 oder Gruppe 891 für Generalübernehmer-/Generalunter-
nehmermaßnahmen oder der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 des
Hochschulgesetzes sowie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und
894 30 – oder 821 für die in Satz 1 genannten Erwerbsmaßnahmen.

(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen
Zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen im Rahmen der Miet- und Bauausgaben-
budgetierung zur Deckung des Raumbedarfs des Landes wird zugelassen, dass

1. das Ministerium der Finanzen die bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 75 veranschlagten Aus-
gaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan ausge-
brachten oder dort von ihm noch einzurichtenden Titel umsetzt; für den Fall, dass Aus-
gaben und Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan nicht in Anspruch genommen
werden, können diese aus dem Einzelplan in das Kapitel 20 020 Titelgruppe 75 umge-
setzt werden,

2. die in den Einzelplänen veranschlagten oder nach Nummer 1 umgesetzten Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen im Benehmen mit dem Ministerium der Finanzen in
dem jeweiligen Einzelplan innerhalb eines Kapitels sowie von einem Kapitel in ein ande-
res und – insoweit abweichend von § 25 Absatz 3 – innerhalb einer Budgeteinheit sowie
von einer Budgeteinheit in eine andere zu einem vorhandenen oder noch einzurichten-
den Titel umgesetzt werden können.

Die Ermächtigungen nach Satz 1 beziehen sich

1. allgemein auf Titel der Gruppen 518 und 546, die Titel der Hauptgruppe 7 sowie die Titel
der Gruppen 821, 823 und 891,

2. entsprechend für Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 Hochschulgesetz und Global-
haushalte im Bereich des Einzelplans 06 auf die Titel 685 10, 685 57 und die Titel der
Gruppe 894 sowie

3. entsprechend bei Schulen im Sinne von § 124 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW vom
15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.
Juli 2018 (GV. NRW. S. 404) geändert worden ist, im Bereich des Einzelplans 05 auf
Titel der Gruppe 685.

Bei der Inanspruchnahme von veranschlagten oder nach Satz 1 umgesetzten Verpflichtungs-
ermächtigungen sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen
von den ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig. Außerhalb der Miet- und Bauausga-
benbudgetierung gilt Satz 3 entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen der Gruppe 518;
die Umsetzungsmöglichkeit nach Satz 1 Nummer 1 gilt auch in diesen Fällen.

(4) Öffentlich Private Partnerschaften
Das Ministerium der Finanzen wird zur Durchführung von Öffentlich Privaten Partnerschaften
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen zu einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben
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Kapitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach Satz 1 umgesetzten Verpflichtungs-
ermächtigungen sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen
von den ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.BANK
Das Ministerium der Finanzen wird zur Übertragung der finanziellen Abwicklung beziehungs-
weise Durchführung von Förderprogrammen auf die NRW.BANK ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem von
ihm einzurichtenden Festtitel 546 05 im selben Einzelplan umzusetzen.

§ 12
Ausgleichsabgabe

In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus den von den Integrationsämtern für die
Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gezahlten
Zuschüssen den Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu.

Abschnitt 4
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungsregelungen für den Haushaltsplan

§ 13
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Beträgt die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede
Inanspruchnahme der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Für Verpflichtungsermäch-
tigungen, die zur Umsetzung der Miet- und Bauausgabenbudgetierung veranschlagt werden,
gilt dies nur, wenn eine einzelne Inanspruchnahme der veranschlagten Verpflichtungsermäch-
tigung den Betrag von 5 000 000 Euro erreicht oder überschreitet.

§ 14
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Der gemäß § 37 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung zu bestimmende Betrag wird
auf 5 000 000 Euro festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 Absatz 1 Satz
2 in Verbindung mit § 37 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung als Jahresbetrag im
Sinne von § 16 der Landeshaushaltsordnung. Für Verpflichtungsermächtigungen ist maßgeb-
lich, dass der jeweilige voraussichtlich kassenwirksame Jahresbetrag in keinem Jahr den Be-
trag von 5 000 000 Euro überschreitet.

§ 15
Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen

(1) Wasserstraßen
Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeutschen Kanalnetzes des Bundes und der
Weststrecke des Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf Grund der zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regierungsab-
kommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

(2) Software
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass vom Land
entwickelte oder in dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwenderprogramme (Soft-
ware) unentgeltlich an juristische Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, so-
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weit Gegenseitigkeit besteht, oder unter der GNU General Public License (GNU GPL) veröf-
fentlicht wird. Vertragliche Sondervereinbarungen im Rahmen einer Verbundentwicklung blei-
ben hiervon unberührt.

(3) Grundstücke
Mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags dürfen Grundstücke

1. direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gut-
achterlichen Wertermittlung

a) an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesell-
schaften für die Erfüllung kommunaler Zwecke oder für die Errichtung von öffent-
lich gefördertem Wohnraum im Sinne des Gesetzes zur Förderung und Nutzung
von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) vom 8. Dezem-
ber 2009 (GV. NRW. S. 772), in der jeweils geltenden Fassung, oder

b) an Studierendenwerke (Anstalten öffentlichen Rechts) für deren gesetzlich festge-
legte Zwecke, insbesondere für die Errichtung von studentischem Wohnraum,
oder

2. im öffentlichen Ausschreibungsverfahren

a) unter Beschränkung auf Bieter, die sich vertraglich zur Realisierung städtebaulich
oder wohnungspolitisch förderungswürdiger Vorhaben verpflichten, oder

b) mit der Auflage, dass in angemessenem Umfang öffentlich geförderter Wohnraum
errichtet wird,

veräußert werden.

(3a) Grundstücke für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbe-
werbern
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung
wird zugelassen, dass Grundstücke des Landes direkt und ohne öffentliches Ausschreibungs-
verfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung an Gemeinden und Gemein-
deverbände oder mehrheitlich kommunale Gesellschaften für die Aufnahme und Unterbrin-
gung von Flüchtlingen und Asylbewerbern veräußert werden dürfen oder ein Erbbaurecht be-
stellt werden darf. Dies gilt abweichend von § 63 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung auch
dann, wenn die Veräußerung Bestandteil einer Partnerschaft von Land und Erwerber zur Er-
füllung ihrer jeweiligen Aufgaben ist. An dem Veräußerungs- und Realisierungsprozess kön-
nen auch Dritte beteiligt werden. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist un-
verzüglich von der Veräußerung oder Erbbaurechtsbestellung zu unterrichten.

(4) Kantinen bei Behörden, Einrichtungen und Betrieben des Landes
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen,
dass Vermögensgegenstände des Landes, insbesondere Räume, Energie und Einrichtungs-
gegenstände, zum Betrieb einer Kantine bei Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben
durch eine Pächterin oder einen Pächter unentgeltlich oder verbilligt überlassen werden kön-
nen, soweit dies im Interesse einer kostengünstigen Mitarbeiterverpflegung unter Berücksich-
tigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Pächterin oder des Pächters geboten ist.

(5) Verwaltungsdaten
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen,
dass Daten des Landes unentgeltlich bereitgestellt und überlassen werden können, soweit
dem nicht andere gesetzliche Regelungen entgegenstehen.
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(6) Einzelfälle
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der Landeshaushaltsordnung wird zuge-
lassen, dass

1. die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und ohne öffentliches Ausschreibungs-
verfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung veräußert werden dür-
fen:

a) - frei -
b) - frei -
c) - frei -
d) - frei -
e) - frei -
f) Grundstück in Bad Driburg, Gemarkung Driburg, Flur 24, Flurstücke 2596 und

2654 mit einer Größe von zusammen 54 378 Quadratmetern an die Stadt Bad
Driburg,

g) Grundstücke in der Stadt Köln, Gemarkung Rondorf, Flur 51, Flurstücke 30/1, 31/7,
31/8, 31/9, 31/11, 31/12, 32/3, 32/4, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 56/1, 57/1, 57/4,
560, 561, 799, 817, 819, 820, 821/818, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1143, 1158, 1160, 1161, 1365, 1366, 1367, 1368, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377,
1381, 1658, 1659, 1756, 1757, 1798, 1799, 1804, 1805, 1826, 1827, 1829, 1830,
1831, 2443/32, 2444/52, 3450/30, 4611/30, 4844/30, 4845/30, 4876/30, 4957/86,
5279/52, 5493/55, 5762/52, 6108/55, 7000/86, 7004/86 mit einer Größe von ins-
gesamt 86 871 Quadratmetern an die Stadt Köln mit Einwilligung des Ministeriums
der Finanzen,

2. an den nachfolgend aufgeführten Grundstücken direkt und ohne öffentliches Ausschrei-
bungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung ein Erbbaurecht
bestellt werden darf:

a) Teilfläche des Grundstücks in der Stadt Aachen, Gemarkung Laurensberg, Flur
25, Flurstück 459 mit einer Größe von circa 1 400 Quadratmetern,

b) - frei -

3. die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und ohne öffentliches Ausschreibungs-
verfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung wahlweise veräußert
oder Erbbaurechte daran bestellt werden dürfen:

a) Teilfläche des Grundstücks in der Gemeinde Dortmund, Gemarkung Barup, Flur
6, Flurstücke 746 und 747 sowie Teile der Flurstücke 748 und 749 mit einer Größe
von insgesamt circa 3 400 Quadratmetern,

b) Teilfläche des Grundstücks in der Gemeinde Bonn, Gemarkung Endenich, Flur 2,
Flurstück 2748 mit einer Größe von circa 3 200 Quadratmetern,

4. die nachfolgend aufgeführten Grundstücke mit Einwilligung des Ministeriums der Finan-
zen direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gut-
achterlichen Wertermittlung wahlweise veräußert oder Erbbaurechte daran bestellt wer-
den dürfen:

a) - frei -
b) - frei -
c) Grundstück in der Stadt Münster, Gemarkung Münster, Flur 38, Flurstück 326 mit

einer Größe von 2 695 Quadratmetern an das Universitätsklinikum Münster AöR,
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d) - frei -
e) Grundstück in der Stadt Münster, Gemarkung Münster, Flur 37, Flurstück 499 mit

einer Größe von 1 907 Quadratmetern an das Universitätsklinikum Münster AöR,

5. die Grundstücke in Münster, Gemarkung Münster, Flur 59, Flurstücke 31 und 32 und
Flur 62, Flurstück 480 mit einer Gesamtfläche von circa 119 000 Quadratmetern direkt und
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren veräußert werden dürfen, soweit im Gegenzug die
zur Realisierung von artenschutzrechtlichen Ausgleichsflächen im Rahmen der Errichtung der
Justizvollzugsanstalt Münster benötigten Grundstücke vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb
des Landes Nordrhein-Westfalen erworben werden.

(7) Grundstücke und Gebäude
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen,
dass Grundstücke und Gebäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen für die Aufnahme und
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern überlassen werden können. Der Zeitraum
der Überlassung endet, wenn die Überlassung von Grundstück und Gebäude für die Zwecke
nach Satz 1 nicht mehr erforderlich ist. Die Kommunen haben bei der Beendigung von ent-
sprechenden Nutzungen aufgrund eines geringeren Bedarfs prioritär die Nutzungen bei Lie-
genschaften des Landes (BLB NRW) zu beenden.

(8) Abgabe von Landeslizenzen im Rahmen des Klimaschutzes
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass an Gemein-
den und Gemeindeverbände die vom Land beschafften „Landeslizenzen im Rahmen des Kli-
maschutzes für Software zur Ermittlung von CO2-Bilanzen und der sich daraus ergebenden
Szenarien zur Ableitung klimaschonender Maßnahmen“ unentgeltlich abgegeben werden kön-
nen.

§ 16
Weiterbildungsgesetz

(1) Durchschnittsbeträge für Unterrichtsstunden
Gemäß § 13 Absatz 3 des Weiterbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. April 2000 (GV. NRW. S. 390), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 23. Januar
2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, werden folgende Durchschnittsbeträge festge-
setzt:

1. für eine pädagogisch hauptamtlich oder hauptberuflich besetzte Stelle 51 130 Euro,
2. für eine gemäß der Verordnung über die Prüfungen zum nachträglichen Erwerb schuli-

scher Abschlüsse der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbildung vom 13. Sep-
tember 1984 (GV. NRW. S. 575), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli
2015 (GV. NRW. S. 547, ber. S. 550) geändert worden ist, hauptamtlich oder hauptbe-
ruflich durchgeführte Unterrichtsstunde 66,50 Euro und nebenamtlich beziehungsweise
nebenberuflich durchgeführte Unterrichtsstunde 23 Euro und

3. für eine sonstige im Pflichtangebot durchgeführte Unterrichtsstunde 19,20 Euro.

(2) Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag
Gemäß § 16 Absatz 4 Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes wird der Durchschnittsbetrag für
den Teilnehmertag auf 25 Euro festgesetzt.

(3) Höchstförderbeträge
Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Absatz 4 des Weiterbildungsgesetzes im Jahr 1999 der
Volkshochschule gezahlten Landesmittel beziehungsweise des gemäß § 16 Absatz 5 des Wei-
terbildungsgesetzes für die Einrichtung möglichen Höchstförderbetrags umfasst den gemäß §
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12 Absatz 3 des Haushaltsgesetzes 2002 vom 19. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 876) mög-
lichen Höchstförderbetrag. Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperationen von
Einrichtungen werden die jeweiligen Höchstförderbeträge zusammengefasst.

§ 17
(frei)

Abschnitt 5
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, Haftungsfreistellungen

§ 18
Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

(1) Ermächtigung
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften für Kredite an die Wirtschaft und
die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 900 000 000 Euro zu übernehmen.

(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags
Zur Übernahme von Bürgschaften auf Grund der Ermächtigung in Absatz 1 bedarf es der Ein-
willigung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt für Ausfallbürgschaf-
ten im Rahmen der vom Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürg-
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe so-
wie die Land- und Forstwirtschaft, Runderlass des Finanzministers vom 11. August 1988 (MBl.
NRW. S. 1314), in der jeweils geltenden Fassung, als allgemein erteilt. Der Haushalts- und
Finanzausschuss des Landtags ist zu informieren, wenn die Ablehnung eines Bürgschaftsan-
trags von über 2 500 000 Euro beabsichtigt ist.

(3) Übernahme von Bürgschaften
Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite übernommen werden, deren Rück-
zahlung durch den Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf innerhalb der für den ein-
zelnen Kredit vereinbarten Zahlungstermine erwartet werden kann. Das Ministerium der Fi-
nanzen kann davon Ausnahmen zulassen, insbesondere zur Erhaltung von Arbeitsplätzen o-
der zur Stützung gewerblicher Unternehmen in strukturschwachen Gebieten. Der Haushalts-
und Finanzausschuss des Landtags ist darüber unverzüglich zu unterrichten.

§ 19
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zusammenhang mit der Finanzierung von
Unternehmen, an denen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, und mit der Veräu-
ßerung von unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien
und sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe von 1 650 000 000 Euro zu über-
nehmen. Der vom Land verbürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher sein als der
unmittelbare oder mittelbare prozentuale Anteil der Beteiligung.

§ 20
Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen

(1) Förderung des Sportstättenbaus
Das für Sport zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium
der Finanzen zur Förderung des Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen Bürgschaften und
Gewährleistungen zugunsten der NRW.BANK für Darlehen an gemeinnützige Sportvereine
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und -verbände bis zu einer Gesamthöhe von 45 000 000 Euro je Haushaltsjahr zu überneh-
men.

(2) (frei)

(3) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Gewährleistungen und Rückbürgschaften zu-
gunsten der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH - Kreditgarantiegemeinschaft -,
Neuss, bis zu 100 000 000 Euro zu übernehmen.

(4) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften zugunsten der NRW.BANK für
Darlehen zur Wohnungsbauförderung bis zur Höhe von 5 000 000 Euro, zur Förderung von
Eigentumsmaßnahmen im Wohnungsbau und zur Gründung von Wohnungsbaugenossen-
schaften Bürgschaften bis zur Höhe von 210 000 000 Euro zu übernehmen.

(5) Kooperative Baulandentwicklung
Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium
der Finanzen Bürgschaften zu Gunsten der NRW.BANK für Darlehen an die NRW.URBAN
Kommunale Entwicklung GmbH, Düsseldorf, zur Vorfinanzierung von Grunderwerb und
Grundstücksentwicklungsmaßnahmen im Treuhandauftrag von Kommunen zur Gewinnung
von Grundstücken mit dem Ziel der Verstärkung des geförderten Wohnungsbaus bis zur Höhe
von 200 000 000 Euro zu übernehmen.

§ 21
Gewährleistungen

(1) Atomrechtliche Deckungsvorsorge
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Gewährleistungsverpflichtungen des Landes
nach § 14 Absatz 2 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl.
I S. 1565), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1122) geän-
dert worden ist, sowie nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 bis 6 Atomrechtliche Deckungsvor-
sorge-Verordnung vom 25. Januar 1977 (BGBl. I S. 220), die zuletzt durch Artikel 13 der Ver-
ordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034) geändert worden ist,

1. zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, bis höchstens zu einem Betrag
von 25 000 000 Euro und zugunsten der JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuk-
learanlagen mbH, Jülich, bis höchstens zu einem Betrag von 45 000 000 Euro zu über-
nehmen und

2. zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 Hochschulgesetz bis höchstens
zu einem Betrag von insgesamt 225 000 000 Euro zu übernehmen.

Auf die in Nummer 1 und Nummer 2 genannten Höchstbeträge werden die auf Grund der
Ermächtigungen früherer Haushaltsgesetze übernommenen Gewährleistungsverpflichtungen
angerechnet, soweit das Land aus diesen noch in Anspruch genommen werden kann.

(2) Stiftung Zollverein
Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium wird ermächtigt, sich gegenüber der Stiftung
Zollverein für den Fall einer Nichtverlängerung der bis zum Jahre 2023 geltenden Finanzie-
rungsvereinbarung zum unentgeltlichen Rückerwerb der Grundstücke Zeche Zollverein
Schächte 1/2/8 und XII in Essen sowie zur Tragung der jährlich mit dem Grundstückseigentum
verbundenen Kosten bis zur Höhe von derzeit 4 500 000 Euro zu verpflichten.
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(3) Gegenwerte im Ersatzschulbereich
Das Land übernimmt für Träger von Ersatzschulen gemäß § 105 des Schulgesetzes NRW,
die Beteiligte in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) sind, im Fall der
Zahlungsunfähigkeit des Ersatzschulträgers die Haftung für alle Gegenwerte, die aufgrund des
Ausscheidens des Ersatzschulträgers beziehungsweise einer von ihm getragenen Ersatz-
schule aus der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) entstehen.

(4) EU-Programm „Europäische territoriale Zusammenarbeit“
Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium der Finanzen im Rahmen einer Vereinbarung zum NL-NRW/Nds-EU-Programm „Eu-
ropäische territoriale Zusammenarbeit“ zu verpflichten, für die Förderperiode 2014 bis 2020
Gewährleistungen gegenüber der EU-Kommission bis zu einem Betrag von 30 000 000 Euro
zu übernehmen.

(5) Gewährträgerschaft für Flächen des Nationalen Naturerbes
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wird ermächtigt,
sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen gegenüber dem Bund nach dessen
Maßgaben zur Übernahme der Gewährträgerschaft für die Flächen des Nationalen Naturerbes
in Nordrhein-Westfalen zu verpflichten, die vom Bund kostenlos in das Eigentum von Stiftun-
gen und Vereinen des Naturschutzes übertragen werden. Die Gewährträgerschaft umfasst
zukünftige Haftungsrisiken für eventuelle Altlasten- und Kampfmittelsachverhalte auf ehemals
militärisch genutzten Liegenschaften und Personalkontingente (Bundesforst) bis zu einem Be-
trag von 5 000 000 Euro, die im Falle der Liquidation oder Auflösung der übernehmenden Stif-
tungen und Vereine des Naturschutzes wirksam werden können.

§ 22
Garantien

(1) Kunstausstellungen
Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, Verpflichtungen zur Abdeckung von
Ersatzansprüchen

1. aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 110 000 000 Euro,

2. aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen
Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-West-
falen bis zur Höhe von insgesamt 700 000 000 Euro und

3. aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen
Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der Akademie-Galerie der Kunstakademie Düs-
seldorf bis zur Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro

zu übernehmen.

(2) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Köln, (DLR) zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenüber der Bundes-
republik Deutschland eine Rückgarantie entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes
an den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 500 000 Euro, zu übernehmen, durch die der
Bund bei Inanspruchnahme aus Schadensereignissen im Zusammenhang mit Raketen- und
Ballonstarts der mobilen Raketenbasis des DLR im Ausland anteilig belastet wird.
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(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt,

1. im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen Garantien bis zu
50 000 000 Euro für die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu übernehmen. Diese
Garantien können auch als Rückgarantien gegenüber der Bürgschaftsbank Nordrhein-
Westfalen GmbH - Kreditgarantiegemeinschaft -, Neuss, übernommen werden;

2. im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Nord-
rhein-Westfalen neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürgschaften, Garan-
tien und sonstige Gewährleistungen bis zu 350 000 000 Euro zur Risikoentlastung von
Kreditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen Kapitalsammelstellen zu überneh-
men.

§ 23
(frei)

Abschnitt 6
Weitere Ermächtigungen

§ 24
Weitere Ermächtigungen - Influenza-Pandemie

Das für Gesundheit zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Minis-
terium der Finanzen und mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Land-
tags im Falle einer Influenza-Pandemie einen Pandemie-Impfstoff, das notwendige Impfzube-
hör sowie ergänzende Impfleistungen bis zu dem für die Versorgung der Bevölkerung des
Landes Nordrhein-Westfalen erforderlichen Umfang zu beschaffen.

Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung

§ 25
Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens

(1) Umsetzung des Programms EPOS.NRW
Zur Umsetzung der Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens wird in der Lan-
desverwaltung schrittweise die Integrierte Verbundrechnung mit den Komponenten Vermö-
gensrechnung, Ergebnisrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Finanzrechnung als
Basis einer produktorientierten Haushaltssteuerung eingeführt. Die Landesregierung legt hier-
für die entsprechenden Bereiche der Landesverwaltung fest (Budgeteinheiten). Die Budget-
einheiten umfassen in der kameralen Darstellung alle Einnahme- und Ausgabetitel eines Ka-
pitels und der ihr durch Haushaltsvermerk zugeordneten weiteren Kapitel, ausgenommen Titel
der Gruppen 461, 462, 549, 971, 972. Ausnahmen können durch Haushaltsvermerk für ein-
zelne Titel zugelassen werden. Die Landesregierung bestimmt auch die Bereiche, die an dem
EPOS.NRW-Modellversuch zur Erprobung des fachlichen Rahmenkonzeptes zur Einführung
der Integrierten Verbundrechnung teilnehmen (Modellbehörden).

(2) Gesamtausgabenbudgetierung
In den Budgeteinheiten und Modellbehörden sind die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgrup-
pen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowohl innerhalb der Hauptgruppen als
auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei den Titeln
der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4
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und 5 überschritten werden. Die Deckungsfähigkeit in den Budgeteinheiten bestimmt sich be-
zogen auf die Ausgabeansätze der Hauptgruppen 4 und 5 ausschließlich nach den vorstehen-
den Maßgaben (Konkurrenzregel), soweit nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese
Vorschrift etwas anderes bestimmt ist oder es sich um Ausgaben handelt, denen zweckge-
bundene Einnahmen gegenüberstehen. Satz 3 gilt nicht für Budgeteinheiten im Jahr der Um-
stellung.

(3) Umsetzung von Mitteln
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können in begründeten Ausnahmefällen Mittel
von einer Budgeteinheit in eine andere umgesetzt werden.

(4) Übertragbarkeit
In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 übertrag-
bar. In Höhe von 50 Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleiben-
den Minderausgaben einschließlich der Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen
können Ausgabereste gebildet werden. Bei den Modellbehörden ist für Minderausgaben der
Hauptgruppe 5 ein reduzierter Prozentsatz von 25 anzuwenden.

Abschnitt 8
Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen

Rechts, Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen

(1) Kreditermächtigung
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermäch-
tigt, zur Deckung der eigenfinanzierten Investitionen Kredite bis zur Höhe von 300 000 000
Euro aufzunehmen. Darüber hinaus wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, dem BLB
NRW für Investitionen, die nicht zu einer über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigun-
gen hinausgehenden weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt führen, und für Investitions-
maßnahmen, deren Abwicklung schneller als geplant verläuft, eine weitere Kreditaufnahme
bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu gestatten, soweit die Summe der Ausgaben für eigen-
finanzierte Investitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgesehenen Betrag überschreitet.

(2) Abschluss von Mietverträgen
Abweichend von § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung bedarf es zum Abschluss von
Mietverträgen keiner Verpflichtungsermächtigung, soweit die Summe der in dem jeweiligen
Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 518 04 veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um
die Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken und
zuvor das Benehmen mit dem Ministerium der Finanzen hergestellt wurde. Satz 1 gilt für Titel
685 10 der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes sowie für Global-
haushalte im Bereich des Einzelplans 06 mit der Maßgabe, dass es der Herstellung des Be-
nehmens mit dem Ministerium der Finanzen nicht bedarf. Weitergehende Ausnahmen bedür-
fen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

(3) Einnahmen aus Untervermietungen
Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW angemieteter Gebäude, die über den im
jeweiligen Haushalt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für Mehrausgaben – mit Aus-
nahme von Personalausgaben – herangezogen werden.
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(4) Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 519 03
Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen auch für Kleine Neu-, Um- und Er-
weiterungsbauten eingesetzt werden.

(5) Pilotprojekt Photovoltaik
Die Ressorts werden ermächtigt, im Rahmen des Pilotprojektes Photovoltaik Vereinbarungen
mit dem BLB NRW zum Bezug von Strom aus Photovoltaikanlagen abzuschließen, soweit die
im jeweiligen Kapitel oder der Budgeteinheit veranschlagten Ausgabemittel für Bewirtschaf-
tungskosten (Titel 517 04) ausreichend sind, um die daraus entstehenden Verpflichtungen zur
Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken. Abweichend von § 38 Ab-
satz 1 der Landeshaushaltsordnung sind in diesen Fällen keine Verpflichtungsermächtigungen
erforderlich.

§ 27
Überlassung der Nutzung von

Vermögensgegenständen im Hochschulbereich

Abweichend von § 63 Absatz 3 und 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass
Vermögensgegenstände des Landes, die den früheren Medizinischen Einrichtungen der
Hochschulen zugeordnet waren, den Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschul-
gesetzes unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden können.

Abschnitt 9
Besondere Regelungen für Zuwendungen und die fachbezogene Pauschale

§ 28
Zuwendungen

(1) Sperrung von Zuwendungen
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne von § 23 der Lan-
deshaushaltsordnung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten
Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung)
sind gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschaftsplan der Zuwendungsempfängerin oder des
Zuwendungsempfängers von der Bewilligungsbehörde gebilligt worden ist. Abweichungen von
Haushalts- und Wirtschaftsplänen, die vom Ministerium der Finanzen der Veranschlagung der
Ausgabe für die Zuwendung zugrunde gelegt worden sind, bedürfen vor Aufhebung der Sperre
dessen Einwilligung.

(2) Besserstellungsverbot
Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der
Auflage bewilligt werden, dass die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger
ihre beziehungsweise seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer des Landes; vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Re-
gelung dürfen keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden als sie für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer des Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt bei Zu-
wendungen zur Projektförderung an Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwendungsempfän-
ger, deren Gesamtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten
werden, mit der Maßgabe, dass die auf die Besserstellung entfallenden Ausgaben nicht zu-
wendungsfähig sind. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können bei Vorliegen
zwingender Gründe Ausnahmen zugelassen werden. Sind vergleichbare Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer des Landes nicht vorhanden, ist die Einwilligung des Ministeriums der Fi-
nanzen zum Abschluss des Anstellungs- oder Arbeitsvertrages erforderlich. Die Einwilligung
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soll mit der Maßgabe verbunden werden, dass nur ein Teil der aus dem Abschluss des Anstel-
lungs- oder Arbeitsvertrages erwachsenden Ausgaben zuwendungsfähig ist. Dieser Absatz
gilt nicht für die Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschulgesetzes.

(3) Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen Eigenanteils
Abweichend von Nummer 2.3.3 und Nummer 2.4 VVG zu § 44 Landeshaushaltsordnung (Ver-
waltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung – RdErl. d. Finanzministeriums vom 30.
September 2003, MBl. NRW. S.1254, zuletzt geändert durch RdErl. d. Ministeriums der Finan-
zen vom 11. Mai 2018, MBl. NRW. S. 360) kann der Förderrahmen bis zu 100 Prozent der
zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. Zweckgebundene Spenden und eingeworbene
Sponsorenmittel können für die Bemessung der Zuwendung außer Betracht bleiben und einen
verbleibenden Eigenanteil des Zuwendungsempfängers ersetzen. Diese Regelungen gehen
abweichenden Bestimmungen bezüglich der Erbringung des kommunalen Eigenanteils in För-
derrichtlinien vor.

§ 29
Fachbezogene Pauschale

(1) Fachbezogene Pauschale
Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kommunale Selbstverwaltung werden den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter Aufgaben veranschlagte
Mittel in pauschalierter Form zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale).

(2) Regelung im Haushaltsplan
Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivierbaren Kriterien, die im Haushaltsplan
verbindlich festgelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände verteilt. § 41 der Lan-
deshaushaltsordnung bleibt unberührt.

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale
Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne Antrag zu festge-
legten Terminen ausgezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben die gewährten
Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufgabenbereich einzusetzen.

(4) Nachweis der Verwendung
Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den Einsatz der Pauschalmittel nach Ab-
schluss des Haushaltsjahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Bestätigung nach. Auf be-
sondere Anforderung ist der Nachweis listenmäßig je Aufgabenbereich oder entsprechend der
verbindlichen Gliederung des kommunalen Haushaltsplans durch Auszug aus den betreffen-
den Teilrechnungen des Jahresabschlusses zu führen.

(5) Rückzahlung
Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene
Pauschalmittel bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die Landeskasse zurück-
zuzahlen. Nicht fristgemäß zurückgezahlte Beträge sind mit 5 Prozentpunkten über dem Ba-
siszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rückzahlungsanspruch mit Forderungen der
Gemeinde oder des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuerschutzsteuer ge-
währte Investitionspauschale ist abweichend von Satz 1 nicht zurückzuzahlen. Nicht ver-
brauchte Pauschalmittel sind entsprechend der Zweckbestimmung in den Folgejahren zu ver-
wenden.

(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale
Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale gewährt, treten alle insoweit bisher gelten-
den Förderregelungen außer Kraft.
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(7) Träger der freien Jugendhilfe
Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugendpolitik können fachbezogene Pauscha-
len auch den nach § 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe - in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696) geändert worden ist,
anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 bis 4, 5 Satz 1 bis
3 und Absatz 6 sind entsprechend anzuwenden.

§ 30
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücksspieleinnahmen

(1) Zweckgebundene Verausgabung von Glücksspieleinnahmen
Aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie „KENO“, der Lotterie „Eurojackpot“,
der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid, den Zusatzlotterien „Spiel 77“ und „PLUS
5“ wird für Zwecke im Sinne von § 10 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsver-
trag vom 13. November 2012 (GV. NRW. S. 524), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17.
Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden ist und aus den Einnahmen aus Oddset-Wetten
wird für Zwecke im Sinne von § 21 Absatz 2 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspiel-
staatsvertrag ein Festbetrag in Höhe von 87 300 000 Euro zweckgebunden verausgabt.

(2) Regelung im Haushaltsplan
In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmetiteln sind die zweckgebundene Verausga-
bung, der Vorwegabzug an die Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige, die Destinatäre sowie der
Verteilungsschlüssel verbindlich festzulegen.

(3) Verweisung
Die Ausgaben können entsprechend § 29 Absatz 3, 4, 5 Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 zur
Verfügung gestellt werden.

(4) Eigenmittel
Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigenmittel.

Abschnitt 10
Schlussvorschriften

§ 31
Weitergeltung

Die Abschnitte 2 bis 9 gelten nach Ablauf des 31. Dezember 2020 bis zur Verkündung des
Haushaltsgesetzes 2021 weiter.

§ 32
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.
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Haushaltsübersicht

Einzelplan Einnahmen

2020
(TEUR)

Einnahmen

2019*
(TEUR)

Ausgaben

2020
(TEUR)

Verpflich-
tungsermäch-

tigungen
2020

(TEUR)

Ausgaben

2019*
(TEUR)

01 Landtag

02 Ministerpräsident

03 Ministerium des Innern

04 Ministerium der Justiz

05 Ministerium für Schule und Bildung

06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft

07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration

08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung

09 Ministerium für Verkehr

10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

12 Ministerium der Finanzen

13 Landesrechnungshof

14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie

16 Verfassungsgerichtshof

20 Allgemeine Finanzverwaltung
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167891,3
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9500641,0
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1 508 122,0

737,1

16470847,6

2 120,0

262 565,0

749 074,5

147119,7

527 325,1

1 624 728,3

557 695,0

585 648,0

1 840 086,0

723 422,6

418205,2

140 544,2

1 944 526,5

245 000,0

153672,8

260 000,5

5 857 553,4

4471 336,1

18766765,1

9208713,3

6 523 973,2

1 276 826,9

2 868 622,8

1 055 946,9

6 391 602,1

2522521,1

46 650,6

1 586 042,7

200,1

16938515,3

Zusammen 79865497,1 77928942,9 79865497,1 9 768 060,1 77 928 942,9

* Stand: Reindruck 2019 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2019 = Vorjahresvergleichszahl

Hinweis:

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
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FINANZIERUNGSÜBERSICHT

MioEUR

I. HAUSHALTSVOLUMEN

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

1. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo

III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren

8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren

9. Finanzierungssaldo

IV. NACHRICHTLICH
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

Kreditermächtigung (brutto)

79.865,5

79.655,4

79.497,3

-158,1

15.171,1

15.025,6

145,5

216,0

204,2

0,8

-158,1

145,5

15.025,6

15.171,1

KREDITFINANZIERUNGSPLAN

(MioEUR)

l. EINNAHMEN AUS KREDITEN

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.
vom Kreditmarkt (brutto) 15.171,1

Zusammen 15.171,1

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.
am Kreditmarkt

145,5
15.025,6

Zusammen 15.171,1

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.
am Kreditmarkt

-145,5
145,5

Zusammen
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Begründung

Zu § 1 Feststellung des Haushaltsplans
Die Abschlusszahlen ergeben sich aus dem Gesamtplan.

Zu § 2 Kreditmittel

Zu § 2 Absatz 1 - Kreditermächtigung

§ 2 ist neu strukturiert worden. Für Haushaltskredite nach der Regelung in § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 gelten die Regelungen der Schuldenbremse. § 2 Absatz 1 Nummer 2 bezieht sich auf
Kreditaufnahmen zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2020 fällig werdenden Krediten und unter-
scheidet dabei nach Tilgungen am Kreditmarkt und solchen beim öffentlichen Bereich. Diese
Informationen waren schon bislang dem § 2 Absatz 2 Satz 1 des Haushaltsgesetzes in Ver-
bindung mit der Finanzierungsübersicht sowie dem Kreditfinanzierungsplan als Bestandteil
des Haushaltsplans nach § 13 Absatz 4 Nummern 2 und 3 der Landeshaushaltsordnung zu
entnehmen und werden nun an zentraler Stelle ausdrücklich auch im Gesetzestext geregelt.

Zu § 2 Absatz 2 - Umfang der Kreditermächtigung

In § 2 Absatz 2 ist im Hinblick auf die Änderung in Absatz 1 der erste Satz entfallen. Die
weiteren Änderungen sind redaktionelle Folgeanpassungen.

Zu § 6 Planstellen und Stellen

§ 6 Absatz 9 – Schulformübergreifende Inanspruchnahme von Planstellen
Die Regelung wird aus dem Haushaltsgesetz gestrichen und als Haushaltsvermerk in den ein-
zig betroffenen Einzelplan überführt.

Zu § 11 Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

§ 11 Absatz 3 - Neue Miet- und Baumaßnahmen
Die Vorschrift wird dahingehend angepasst, dass auch außerhalb der Miet- und Bauausga-
benbudgetierung eine Umsetzung von Verpflichtungsermächtigungen aus dem Einzelplan 20
und eine Abweichung von den vorgesehenen Fälligkeiten möglich ist. Zudem wird die Mög-
lichkeit einer Umsetzung in den Einzelplan 20 geschaffen.

Zu § 15 Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen

§ 15 Absatz 6 – Einzelfälle
Nicht mehr benötigte Einzelfallregelungen werden gestrichen.

Neue Regelung Nr. 5: Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen
(BLB NRW) errichtet bei Münster eine dringend erforderliche neue Justizvollzugsanstalt. Zur
Realisierung des Neubauprojektes benötigt der BLB NRW aufgrund von Vorgaben des Bun-
desnaturschutzgesetzes Flächen für die Umsetzung erforderlich werdender CEF-Maßnahmen
(continuous ecological functionality-measures) im Rahmen des artenschutzfachlichen Aus-
gleichs. Der Suchraum für diese Flächen wurde seitens der höheren Naturschutzbehörde auf
einen Umkreis von 20 km um den Neubaustandort begrenzt. Öffentliche Institutionen (Stadt
Münster, Bezirksregierung, Landesbetrieb Straßen NRW, Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben) konnten keine geeigneten Flächen zur Verfügung stellen; ein Erwerb am Markt war eben-
falls nicht möglich. Dem BLB NRW verbleibt daher als einzige Möglichkeit, geeignete Flächen
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für den artenschutzfachlichen Ausgleich von den derzeitigen Eigentümern im Wege eines Tau-
sches zu erhalten. Ohne die Umsetzung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen kann das
Neubauprojekt nicht realisiert werden. Die Regelung zur direkten Veräußerung der Landesflä-
chen – soweit erforderlich auch unter dem vollen Wert - ist daher im Interesse des Landes
dringend geboten.

Zu § 20 Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen

§ 20 Absatz 5 – Kooperative Baulandentwicklung
Der derzeitige Bürgschaftsrahmen von 100 Mio. Euro ist plangemäß durch zehn Gebiete, die
in das Programm der Kooperativen Baulandentwicklung durch das Ministerium aufgenommen
wurden, vollständig belegt. Damit hat sich das Modell der Kooperativen Baulandentwicklung
dynamisch und erfolgreich entwickelt. Die Entwicklung dieser Gebiete wird zwischen sechs
und sieben Jahre benötigen. Frühestens in der 2. Jahreshälfte 2022 können erste Gebiete
fertig entwickelt werden. Erst mit der Fertigentwicklung eines Gebietes kann der freigewordene
Betrag für die Entwicklung eines weiteren Gebietes genutzt werden. Daher besteht ein drin-
gender Bedarf an der Ausweitung des Bürgschaftsrahmens. Die Verfügbarkeit von Bauland ist
eines der wesentlichen Hemmnisse bei der Schaffung von Wohnraum. Derzeit wird ein Bedarf
von 11 000 Hektar an Bauland für Wohnungen in NRW geschätzt. Das Programm der Koope-
rativen Baulandentwicklung bietet dem Land ein effektives Steuerungsmittel, um an bestimm-
ten Orten gezielt Bauland entwickeln zu können. Die Aufstockung des Bürgschaftsrahmens
auf 200 Mio. Euro ist erforderlich, um das erfolgreiche Programm auszuweiten und die zahl-
reichen Nachfragen von Kommunen zu bedienen.

Zu § 28 Zuwendungen

§ 28 Absatz 3 - Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen Eigenanteils

Die Beschränkung der Anwendbarkeit auf bestimmte Kommunen und Förderbereiche wird auf-
gehoben. Damit kann nunmehr grundsätzlich allen Kommunen eine Förderung bis zu 100 Pro-
zent der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt werden.

Zu § 31 Weitergeltung
Die Änderung betrifft die erforderliche Anpassung der Jahreszahlen. Inhaltlich ist die Vorschrift
unverändert.

Zu § 32 Inkrafttreten
Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Artikel 81 Absatz 3 der Landesverfassung in Ver-
bindung mit § 11 der Landeshaushaltsordnung auf das Haushaltsjahr 2020.
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Kleingartenwesen in NRW für die Anforderungen der Zukunft stärken 
 
 
 
I. Kleingärten tragen zur Nachhaltigkeit und Lebensqualität im Quartier bei 
 
Im Land Nordrhein-Westfalen erfährt das Kleingartenwesen eine besondere Bedeutung. Es ist 
das einzige Bundesland, das die Förderung des Kleingartenwesens in der Landesverfassung 
verankert hat. Insgesamt 118.000 Kleingärten in 1600 Kleingartenanlagen verteilen sich über 
ganz Nordrhein-Westfalen. Schwerpunkte sind vor allem die städtisch geprägten Regionen 
des Ruhrgebiets und der Rheinschiene. Über Jahrzehnte hinweg haben die Kleingartenver-
bände bewiesen, dass sie sich den gesellschaftlichen Anforderungen stellen und jeweils zeit-
gemäße Konzepte entwickeln. Kleingärten erfüllen in unseren Städten und Gemeinden eine 
prägende soziale, ökologische und auch stadtgestalterische Funktion. Sie nehmen damit für 
eine nachhaltige Quartiersentwicklung eine wichtige Rolle ein, liefern zugleich einen wertvollen 
Beitrag für die Grüne Infrastruktur der Kommunen und stellen so einen bedeutenden sozialen 
Bestandteil des kommunalen Lebens dar. Die Vereine und ihre Mitglieder erbringen in Zusam-
menarbeit mit den Städten und Gemeinden wichtige Leistungen für das Allgemeinwohl und 
die Ökologie.  
 
Das Kleingartenwesen hat beständig auf neue gesellschaftliche Entwicklungen zeitnah rea-
giert und so Tradition und Moderne vereint. Kleingärten kommt somit weiterhin eine wichtige 
städtebauliche, stadtklimatische, ökologische und soziale Bedeutung zu.  
 
 
II. Kleingärten sind ein Stück Heimat und ermöglichen soziale Teilhabe  
 
Für die Menschen sind Kleingärten eine wichtige kostengünstige und wohnungsnahe Erho-
lungsmöglichkeit. Sie ermöglichen ihnen gärtnerisch tätig zu werden und Natur zu erleben. 
Gerade für gesellschaftlich benachteiligte und oft mit geringen Einkommen ausgestattete 
Gruppen sind die Kleingärten eine wichtige Stütze. Sie ermöglichen den Pächtern gesunde 
und preiswerte Lebensmittel zu ernten. Diese Form der gesellschaftlichen Teilhabe ermöglicht 
und fördert sozialer Kontakte. Kleingärten leisten somit einen wichtigen Beitrag zur gesell-
schaftlichen Gerechtigkeit und Zusammenhalt. 
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In ihrer Funktion als „Naherholungsgebiet“ kommt den Kleingärten eine wichtige gesundheitli-
che Funktion zu. Die grüne Umgebung leistet einen positiven Beitrag zur Gesundheit. Denn 
der Aufenthalt und die Bewegung im Grünen senken langfristig das Risiko für z. B. Diabetes 
und Herz-Kreislauferkrankungen. 
 
Zahlreiche Studien belegen, wie wichtig der Aufenthalt im Grünen und in der Natur ist. Kinder 
können in Kleingartenanlagen Natur erleben und erfahren. Der Kontakt mit der Natur trägt zur 
kognitiven Entwicklung bei. Dort haben Mädchen und Jungen ausreichend Platz, um neue 
Bewegungen auszuprobieren und zu erlernen. Gerade kleine Kinder beziehen aus solchen 
motorischen Erfolgserlebnissen viel Selbstbewusstsein.  
 
 
III. Kleingärten bieten Lebensqualität in nachhaltiger Umgebung 
 
Der heiße Sommer 2018 hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig Grün für das Leben in unseren 
Städten ist. Dies gilt insbesondere deshalb, da nachweislich Menschen mit niedrigem Einkom-
men oft höheren Umweltbelastungen ausgesetzt sind. Kleingärten stellen hier einen Ausgleich 
für die täglichen Hitze-, Lärm- und Luftbelastungen dar.  
 
Eine herausragende Wirkung von Kleingartenanlagen besteht in deren ausgleichender Wir-
kung auf das innerstädtische Klima. Kleingartenanlagen sind eine Temperatursenke im Ver-
gleich zur bebauten Umgebung; sie können städtische Temperaturen um 3 bis 4 Grad Celsius 
senken und so Hitzewellen abmildern. 
 
Kleingärten besitzen auch eine wichtige Funktion im Naturhaushalt. Sie stellen wirksame öko-
logische Verbindungen in der Stadt und Gemeinde dar. Innerstädtische Grünräume bieten zu-
dem wichtige Lebensräume für unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt, wie Insekten und 
Vögel. Sie bilden „Trittsteine“ für Tiere und Pflanzen im bebauten oder auch landwirtschaftlich 
genutzten Gefüge. Beachtet werden muss hierbei, dass die Flächen ausreichend groß und 
kompakt vernetzt sind, um diese Aufgaben erfüllen zu können. Diese Funktionen gilt es zu 
schützen und weiterzuentwickeln, um die Ökologie und die Lebensqualität in den Quartieren 
zu stärken. Hierzu ist eine Einbindung und Vernetzung mit anderen Freiräumen unbedingt 
erforderlich.  
 
 
IV. Kleingartenwesen fördern und modernisieren  
 
Das Kleingartenwesen in Nordrhein-Westfalen hat sich als ein bewährtes und unverzichtbares 
Element im urbanen Leben erwiesen. Die großen Megatrends wie Klimawandel, Urbanisie-
rung, soziale Spaltung oder demografischer Wandel wirken sich auch auf das Kleingartenwe-
sen aus. Die Landesregierung, die Kommunen und die Kleingartenverbände sind deshalb auf-
gefordert, neue Initiativen und Antworten zu entwickeln, damit das Kleingartenwesen weiterhin 
einen nachhaltigen Beitrag zur sozialen und ökologischen Entwicklung des Landes leisten 
kann.  
 
Dabei stellen sich folgende Handlungsbereiche und Fragen:  

 Welche Instrumente hat das Land, um das Kleingartenwesen im Rahmen der Landes-
förderung nachhaltig und flexibel zu finanzieren?  

 Wie sollen und können die Kommunen, die Expertise der Kleingartenvereine nutzen. 
Denn sie sind in den Quartieren verankert und Teil des kommunalen Netzwerkes. Ihre 
Erfahrung und Wissen muss genutzt werden.  
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 Kleingartenanlagen sind „Trittsteine“ für die Biodiversität. Das Anliegen der Landesver-
bände, ökologisch wertvolle Flächen im Rahmengrün der Anlagen in die Ausgleichs-
reglung mit einzubeziehen, sollte eine stärkere Berücksichtigung im Rahmen der städ-
tebaulichen Regelungen finden. Es muss deshalb geprüft werden, wie, Ausgleichs-
maßnahmen in Kleingartenanlagen ermöglicht werden können.  

 2009 wurde auf Antrag der SPD-Landtagsfraktion von der Landesregierung eine Studie 
zum Kleingartenwesen in Nordrhein-Westfalen erstellt. Dabei wurden verschiedene 
Handlungsfelder identifiziert. Diese sollten nochmals überprüft und gegebenenfalls ak-
tualisiert werden.  

 
 
V. Beschluss  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung dafür zu sorgen, dass 
 

 die in NRW vorhandene Finanzierungsstruktur für das Kleingartenwesen erhalten und 
langfristig bei höheren Finanzmitteln flexibilisiert wird;  

 Kleingärten als Teil des öffentlichen Grüns planerisch gesichert werden, sowie auch 
als wichtige Quartiersentwicklung gesichert werden;  

 bei der Neuplanung von Wohngebieten Kleingärten als unverzichtbarer Bestandteil der 
Quartiere berücksichtigt werden;  

 Kleingärtenflächen für die Verbesserung der Biodiversität und für den Biotopverbund 
genutzt und Maßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Eingriffs- und Ausgleichsrege-
lung auch in Kleingartenanlagen umgesetzt werden;  

 durch neue Kleingartenentwicklungskonzepte ermöglicht wird, Kleingartenanlagen in-
tern flexibler zu nutzen und zugleich der Öffentlichkeit attraktiv gestaltete Grün-, Erho-
lungs- und Gemeinschaftsflächen anzubieten;  

 Umweltbildungsmaßnahmen des Landes mit dem Know-how der Kleingartenverbände 
koordiniert werden;  

 die Kleingartenstudie des Landes von 2009 überarbeitet und aktualisiert wird.  
 
 
 
 
Thomas Kutschaty  
Sarah Philipp 
Christian Dahm  
André Stinka 
 
 
 
und Fraktion  
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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Kleingartenwesen in NRW für die Anforderungen der Zukunft stärken 6 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/4808 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 

2 Umweltverträgliche Zusammensetzung und Entsorgung von Reitböden 
in NRW sicherstellen! 19 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/4793 

Ausschussprotokoll 17/669 
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Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 04.09.2019 
29. Sitzung (öffentlich) sd-ro 
 
 

Der Ausschuss lehnt Antrag Drucksache 17/4793 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
ab. 

3 Mehr Tierschutz möglich machen – Landestierschutzbeauftragten in 
NRW einsetzen! 23 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/5053 

Ausschussprotokoll 17/677 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 17/5053 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab. 

4 Artenvielfalt in NRW schützen – Landesnaturschutzgesetz erhalten! 27 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/5390 

Der Ausschuss beschließt, zu dem Antrag eine Anhörung 
durchzuführen. 

5 Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – Ökolandbau in NRW weiter fördern 
und stärken! 28 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/6738 

Der Ausschuss beschließt, eine schriftliche Anhörung zu 
dem Antrag durchzuführen. 
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6 Dem Tierärztemangel im ländlichen Raum wirksam begegnen! 29 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/5383 

Der Ausschuss beschließt, zu dem Antrag eine Anhörung 
durchzuführen. 

7 Heimische Flora und Fauna vor Wind- und Energieanlagen schützen – 
Auswirkungen auf die Insektenwelt stärker erforschen 30 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/6264 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6264 mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die 
Stimmen der AfD-Fraktion ab. 

8 Kapituliert der Rechtsstaat in Nordrhein-Westfalen vor den Besetzern 
des Hambacher Forstes? 33 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/6266 

Dieser Punkt wird von der Tagesordnung abgesetzt. 

9 Auszahlung Dürrehilfen in NRW 34 

Vorlage 17/1985 

Vorlage 17/2334 

 Aussprache. 34 
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10 Auswirkungen der Großkalamität aus Sturm, Hitze und Borkenkäfern 

auf die Wälder Nordrhein-Westfalens (s. Anlage 2) 39 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2339 

 - Bericht von MR Dr. Rainer Joosten (MUNLV), Aussprache. 39 
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Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 
29. Sitzung (öffentlich)  
 
 
 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt die Vorsitzende Dr. Patricia Peill die Damen und Herren des Ausschusses, 
die Sachverständigen und die Frau Ministerin zur 29. Sitzung des Ausschusses und 
heißt die Experten willkommen, die gleich bei TOP 1 zur Verfügung stehen würden.  

Zur heutigen Ausschusssitzung teile sie mit, dass zu den Tagesordnungspunkten 4, 5 
und 6 eine Anhörung abgehalten werde, zum Teil schriftlich, zum Teil nicht, das heiße, 
diese Punkte würden heute nicht verhandelt und TOP 8 werde auch von der Tages-
ordnung genommen, da der Rechtsausschuss auf das Ergebnis der Mitberatung ver-
zichtet habe und der Antrag der AfD-Fraktion bereits in der Sitzung am 19. Juni ab-
schließend beraten worden sei. 

Sie habe noch ein weiteres Anliegen, und zwar die Schülerinnen und Schüler der Land-
grafen-Grundschule in Dortmund hätten dem Ausschuss 250 Bilder geschickt zum 
Thema „Naturschutz, Artenschutz, Umweltschutz“. Sie hätten sich richtig Mühe gege-
ben. Sie würde gerne nachher, bevor der Ausschuss in die Tagesordnung zu Punkt 2 
einsteige, an jeden ein Bild verteilen. Es solle ein Foto gemacht werden, auf dem alle 
zusammen – vielleicht mit der Ministerin – zu sehen seien, um der Schule für diese 
Aktion zu danken. Es sei toll, wie sich die Schülerinnen und Schüler diesem Thema 
widmeten.  
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1 Kleingartenwesen in NRW für die Anforderungen der Zukunft stärken 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/4808 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wie Sie alle wissen, wurde dieser Antrag vom Plenum 
in seiner Sitzung vom 24. Januar 2019 federführend an uns sowie zur Mitberatung an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen. Wir haben 
daraufhin beschlossen, hierzu heute eine kleine Anhörung durchzuführen. Ich darf un-
sere Sachverständigen noch einmal recht herzlich willkommen heißen und schlage 
vor, dass wir so wie immer zwei Fragen an zwei Sachverständige in einer Runde sam-
meln und dann Sie in der ersten Runde antworten. Das machen wir in zwei Runden. 
Wir fangen direkt an. Ich sehe schon Herrn Stinka mit der ersten Wortmeldung. – Bitte 
sehr. 

André Stinka (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Vielen Dank auch für die Teil-
nahme der Sachverständigen in dieser Frage zu unserem Antrag. Meine erste Frage 
richtet sich an den Verband der Kleingärtner. Wir haben jedes Jahr im Herbst die Dis-
kussion aufs Neue, was die Finanzierung der Kleingartenverbände angeht. Deswegen 
meine Frage an Sie: Inwiefern würde sich Ihre Arbeit eigentlich anders gestalten, wenn 
eine langjährige oder eine perspektivische Finanzierungszusage fallen würde.  

Die zweite Frage geht an Frau Gerth und erneut nochmal an den Verband der Klein-
gärtner. Die Diskussion läuft ja dahin gehend, dass Kleingärtner insgesamt öffentlicher 
werden sollen und sich Kleingartenanlagen auch weiterentwickeln sollen zu Kleingar-
tenparks. Meine Frage: Was halten die Verbände und die Beteiligten dieser Einrich-
tung von Kleingartenparks und der Weiterentwicklung von klassischen Kleingartenan-
lagen? – Das waren die Fragen, danke.  

Stephan Haupt (FDP): Erst einmal von meiner Seite auch vielen Dank an die Sach-
verständigen, dass Sie heute hier erschienen sind und uns mit Ihrem Fachwissen zur 
Verfügung stehen. Ich hätte erst einmal eine Frage an die kommunalen Spitzenver-
bände, Herrn Stiller, und zwar schreiben Sie in Ihrer Stellungnahme, dass Sie gegen 
eine Festsetzungspflicht von Kleingartenanlagen in Planungsverfahren sind. In diesem 
Zusammenhang verweisen Sie auf die Planungshoheit der Kommunen. Können Sie 
vielleicht näher erläutern, welche Auswirkungen es denn hätte, wenn man solch eine 
Festsetzungspflicht durchführen würde, inwiefern das die Kommunen dann in ihrem 
Handeln beschränkt oder eben nicht beschränkt und was das dann letztlich für Aus-
wirkungen hat?  

Dann hätte ich noch eine Frage an Frau Dr. Gerth. Sie weisen in Ihrer Stellungnahme 
auf innovative Ansätze hin, insbesondere bei der Erneuerung bzw. bei der Neuanlage 
von Kleingartenanlagen. Können Sie vielleicht einmal etwas genauer an Beispielen 
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erläutern, welche positiven Beispiele es da gibt, ob es diese positiven Beispiele auch 
in NRW gibt oder ob wir da vielleicht sogar Nachholbedarf haben?  

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

Bianca Winkelmann (CDU): Herzlichen Dank. – Letzten Endes haben die Kollegen 
inhaltlich meine beiden Fragen, die ich in der ersten Runde stellen wollte, schon auf 
den Weg gebracht. Das eine Thema hätte sich eben auch an die Verbände gerichtet, 
nämlich das Thema „Finanzierungsprogramme“ und wo sehen Sie noch Verbesse-
rungsbedarf? Die NRW-Koalition hat ja die Fördermittel für das Kleingartenwesen 
deutlich erhöht in den letzten Haushaltsjahren. Sehen Sie noch irgendwelche anderen 
Ansätze, wo wir eventuell noch im positiven Sinne für Sie tätig werden können? 

Die zweite Frage schließt sich an das an, was Herr Haupt eben Herrn Stiller gefragt 
hat. Können Sie nochmal genauer darstellen, was aus Ihrer Sicht bei dem Thema 
„kommunale Selbstverwaltung“ im Kontext mit den Dingen, die im Antrag zur Sprache 
gekommen sind, steht? – Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke schön. Herr Rüße bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Vielen Dank auch von un-
serer Seite, dass Sie heute gekommen sind. Meine beiden Fragen: Eine Frage betrifft 
den Investitionsstau in Kleingartenanlagen in Nordrhein-Westfalen. Da wüsste ich 
gerne: Wie würden Sie den beziffern? Was müsste getan werden, wie viel Mittel müss-
ten eingesetzt werden, um die Kleingartenanlagen in Nordrhein-Westfalen auf einen 
attraktiven Stand zu bringen, auch umzugestalten, mit Sicherheitsaspekten usw.? Die 
Frage richtet sich an Herrn Spieß und Frau Gerth.  

Die andere Frage, die würde ich an Herrn Stiller und auch an Herrn Spieß richten, 
betrifft die aktuelle Frage nach Bauland. Die Nachfrage nach Bauland ist relativ hoch. 
In dem Zusammenhang wird immer wieder thematisiert, ob Kleingartenanlagen be-
droht sind durch diese Entwicklung. Wie sehen Sie das aktuell? Gibt es bereits Fälle, 
in denen sich andeutet, dass es jetzt zunimmt, dass das tatsächlich eine reelle Gefahr 
für Kleingartenanlagen ist. Würde es tatsächlich Sinn machen, den Schutz für Klein-
gartenanlagen etwas zu erhöhen an der Stelle? Welche Möglichkeiten würden Sie da 
sehen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr Rüße. – Herr Dr. Blex! 

Dr. Christian Blex (AfD): Meine Fragen gehen an Frau Törkel. Sie schreiben in Ihrer 
Stellungnahme von dem besonderen Beitrag der Kleingärten zum Klimaschutz. Wel-
che Aufgaben muss aus Ihrer Sicht konkret ein Kleingärtner für den Klimaschutz über-
nehmen? Das würde mich interessieren. Entsprechend stellt sich beim Thema Förder-
gelder für Klimaschutzmaßnahmen für mich die Frage: Wäre nicht eine allgemeine 
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Finanzierung sinnvoller? Wäre nicht eine Finanzierungsstruktur besser, die mehr Inte-
ressierte an einem Kleingarten überhaupt teilhaben lässt, als Fördergelder für Men-
schen auszugeben, die so eine Parzelle schon besitzen? – Beide Fragen gehen an 
Frau Törkel. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wunderbar. – Damit haben wir die erste Fragerunde 
abgeschlossen. Wir fangen bei Herrn Stiller an. Sie haben drei Fragen aus unter-
schiedlichen Parteien.  

Martin Stiller (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Liebe Abgeordnete! Vielen Dank zunächst für die Mög-
lichkeit, heute hier zu sein. Ich darf mich auch bedanken für die beiden Kollegen vom 
Städtetag und vom Landkreistag, die ich heute hier vertrete.  

Die erste Frage fasse ich mal zusammen. Sie kam von der Fraktion der FDP und der 
Fraktion der CDU im Grunde genommen inhaltsgleich, die Frage Bauleitplanung: In-
wiefern ist die hier bei Kleingärten betroffen? Ich darf mir zunächst den Hinweis erlau-
ben, dass, so wie wir jedenfalls den Beschlussvorschlag verstanden haben, es sich 
hier um eine Festsetzungspflicht handeln würde. Die Festsetzungspflicht bzw. über-
haupt Überlegungen bauplanerischer Art betreffen das Baugesetzbuch und damit Bun-
desrecht. Hier gilt es, von mir den Hinweis zu geben: Es müsste also auf Bundesebene 
etwas geändert werden, dort müsste das Baugesetzbuch geändert werden. Das 
könnte hier vonseiten Nordrhein-Westfalens nur in Form einer Initiative durch den Bun-
desrat geschehen – das als Klarstellungshinweis, wenn im Bereich der Bauleitplanung 
etwas geändert werden sollte wie hier eine solche Festsetzungspflicht.  

Zur Frage der Festsetzungspflicht, wie sich die auf die kommunale Planungshoheit 
auswirkt, darf ich mir erlauben, darauf hinzuweisen, dass die Kommunen bei der Bau-
leitplanung verschiedenen Interessen nachgehen. Verschiedene Aspekte werden mit-
einander abgewogen: soziale Aspekte, wohnungspolitische Aspekte unter anderem, 
aber auch Umweltaspekte. Diese Aspekte gilt es aus kommunaler Sicht, in einen guten 
Einklang zu bringen, in eine gute Abwägung zu bringen. Deswegen ist es wichtig, hier 
die kommunale Planungshoheit aufrechtzuerhalten und eben keine Vorfestlegung zu 
machen in der Hinsicht, dass jetzt bestimmte Ziele priorisiert werden. Wahrscheinlich 
würden in vielen Bereichen dann Gruppen kommen und sagen: Ja, unser Ziel ist be-
sonders wünschenswert und gilt es, besonders vorfestzulegen und zu verfolgen. Da 
appellieren wir und sagen: Die kommunale Planungshoheit gilt es hier zu wahren, gilt 
es hier zu stärken und einfach darauf zu vertrauen, dass der Abwägungsprozess in-
nerhalb der Kommune im Rahmen der Planungshoheit dann sichergestellt wird.  

Die zweite Frage kam von der Fraktion der Grünen: Bedrohung der Kleingärten durch 
den Aspekt Wohnungsnot, mögliche Auswirkungen auch auf das Bauland. Ich habe 
gehört, dass Kleingärten – das werden die Vertreter der Kleingärten besser beurteilen 
können oder etwas dazu sagen können – vereinzelt wohl schon zugunsten von Bau-
landprojekten aufgegeben worden sind, das aber bisher noch nicht verstärkt. Wir ha-
ben uns in unserer Stellungnahme dafür ausgesprochen, das nur sehr beschränkt zu 
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tun, dass die Aufgabe von Kleingärten zugunsten von Baulandprojekten nur das letzte 
Mittel sein kann, dass dies nur bei unabweisbaren städtebaulichen Gründen vorzuneh-
men ist und dass in jedem Fall sicherzustellen ist, dass es ein Ersatzangebot für die 
Kleingärtner gibt, weil es eben gilt, die Kleingärten zu stärken bzw. nicht aufzugeben 
und sicherzustellen, dass diese nicht einfach nur weichen. – Vielen Dank. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Stiller. – Als Nächste Frau Dr. Gerth, 
bitte. 

Dr. Heike Gerth (Weeber+Partner, Institut für Stadtplanung und Sozialforschung, 
Berlin): Vielen Dank, meine Damen und Herren, für die Einladung. Anders als viel-
leicht meine Kollegen hier zur Linken und zur Rechten haben wir keine Stellungnahme 
gegeben, sondern eine Expertise aus unserem Gutachten vorgestellt und eingereicht, 
was am Samstag veröffentlicht wird. Insofern hat das einen anderen Stellenwert, was 
ich hier sagen möchte. 

Wir haben bundesweit die Ansätze untersucht, die sich aktuell im Kleingartenwesen 
darstellen. Sie hatten mich gefragt nach den Kleingartenparks und positiven Beispie-
len. Wir haben festgestellt, dass die Wahrnehmung für das Kleingartenwesen stärker 
werden muss, um die Bedeutung zu erhöhen und die Kleingärten in dieser Bundesre-
publik zu sichern. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wesentliches. Das öffentlicher Wer-
den bedeutet auch für mehr Leute, da zu sein als nur für die, die schon einen Garten 
gepachtet haben. 

Kleingartenparks ist das moderne Stichwort, das immer wieder kommt. Wir haben ver-
schiedene Beispiele gefunden. Ein interessanter Aspekt ist gerade in dichten Städten, 
dass man keine Kleingärten freigibt, um einen Park zu machen, sondern dass man 
sich den Status eines Parkes gibt und damit eine gewisse Öffentlichkeit und Zugäng-
lichkeit schafft. Das ist ein neuer Ansatz, der sich insbesondere in Nordrhein-Westfalen 
bemerkbar macht. In Dortmund haben wir ein sehr gutes Beispiel, wo sich viele Klein-
gärten zu einem Kleingartenpark zusammengetan haben und auf sehr unterschiedli-
che Art und Weise auf die Bevölkerung im Umfeld zugehen und diese einladen, die 
Kleingartenanlagen zu besuchen, zu nutzen, in irgendeiner Art und Weise daran teil-
zunehmen. – Das zu den Kleingartenparks. Ich hoffe, dass das erst einmal ausreicht. 

Innovative Ansätze – das war einer der Aspekte dieser Studie. Es ging vor allem da-
rum, den steigenden Bedarf, den wir insbesondere in großen Städten registrieren, bei 
gleich bleibenden Flächen decken zu können. Darauf bezogen sich innovative An-
sätze, hier vielleicht aus einem anderen Bundesland. Insbesondere ist Hamburg ein 
Vorreiter, die Stadt kombiniert die sehr starke Verdichtung der Stadt mit der Verdich-
tung der Kleingartenanlagen. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, der auch zur Fi-
nanzierung bestimmter Sanierungsmaßnahmen beitragen kann. 

Ein weiterer Ansatz ist, dass Kleingartenanlagen heutzutage, wenn sie entstehen, klei-
ner sind als 400 m². Sie bewegen sich bei 200 m², 250 m² oder 300 m². Man versucht, 
auf Gemeinschaftsflächen noch kleinteiligere Angebote zu machen, noch mehr Leute 
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zu versorgen bzw. deren Bedarfe zu decken oder einzelne Parzellen an mehrere Inte-
ressenten zu geben, weil der Bedarf, auch so große Flächen zu bewirtschaften, zum 
Teil nicht vorhanden ist.  

Außerdem – wir haben es beschrieben als „Renaissance der Einfachheit“, das ist ganz 
interessant, weil der Grad der Ausstattungen bei vielen Gärten und vor allem Lauben 
sehr hoch war, was zu starken Kosten letztendlich führt, vor allem bei der Weitergabe 
der Gärten. Hier ist zu spüren, dass man sich wieder auf das besinnt, was ursprünglich 
war, dass man einen Garten hat, eine ganz kleine Laube – das zu den innovativen 
Ansätzen. 

Das Thema, was innovativ in Nordrhein-Westfalen ist: Wir haben zwei Städte in Nord-
rhein-Westfalen genauer untersucht – Münster und Dortmund – , wobei bei Wohnungs-
neubauvorhaben in Münster beispielsweise immer auch Gartenflächen mit vorgese-
hen werden. 

Die dritte Frage betraf den Investitionsstau. Das haben wir in unserer Untersuchung 
nicht weiter betrachtet. Es ist nur am Rande in den Befragungen beschrieben worden, 
dass ein Großteil der Anlagen aus den 60er-Jahren stammt und sich nach 50 Jahren 
ein erheblicher Investitionsstau ergibt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Es scheinen alle zufrieden mit der Antwort. Vielen 
Dank. – Herr Spieß, bitte. 

Wilhelm Spieß (Landesverband Westfalen und Lippe der Kleingärtner e. V., Lünen): 
Zunächst einmal, Frau Vorsitzende, herzlichen Dank für die Einladung und die Gele-
genheit, dass wir hier gefragt werden, dass wir hier unser Wissen für das Kleingarten-
wesen einbringen können. Dafür erst einmal herzlichen Dank. – Ich möchte die Fra-
gen, die an mich gerichtet wurden, in zwei Teile unterteilen. Das war einmal der öffent-
liche Anteil der Kleingartenanlagen, und es war die Frage nach den Gartenparks. Man 
darf sich die Gartenparks jetzt nicht so vorstellen, als würde man drei Gärten in einen 
riesigen Park hineinlegen, sondern die Idee des Gartenparks beruht eigentlich darauf, 
dass Kleingartenanlagen zusammengefasst werden und möglicherweise in verbin-
dende Grünzüge hineingelegt werden, um Verbindungen zwischen einzelnen Stadttei-
len, zwischen einzelnen Ortsteilen, zwischen Teilen der Besiedlung und Teilen der 
freien Landschaft zu schaffen, dass man also damit die Möglichkeit für die Menschen 
schafft, sich im Grünen zu erholen.  

Denn es ist ja nachweislich auch so, dass allein der Spaziergang durch Grün schon 
der Seele und dem Körper guttut, und es ist eben ein anderer Punkt auch dabei, dass 
man dadurch Verbindungen schafft für Tiere, Kleinlebewesen, die also auch ihre Le-
bensberechtigung haben und unsere Gemeinschaft suchen. Und letztendlich ist das 
Ganze auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass man mit diesen parkähnlichen Ein-
richtungen auch Freiräume schafft, die geschützt sind, die also auch als Frischluft-
schneisen dienen können, die dazu dienen können, einen Temperaturaustausch zu 
bewerkstelligen und Ähnliches. Das alles sind die Hintergedanken bei dem Garten-
park.  
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Ich glaube, und ich bin davon überzeugt, dass gerade die Gartenparks einen Mehrwert 
darstellen für die Wohnbevölkerung eben, um spazieren zu gehen, um sich zu erholen. 
Von daher ist also aus unserer Sicht die Anlage von Gartenparks zu befürworten. Das 
Gleiche gilt für die Öffentlichkeit, für die wir Anlagen machen. Die meisten unserer 
Kleingartenanlagen in unserem Lande sind der Öffentlichkeit zugänglich. Es kann dort 
also jeder spazieren gehen, seine Freizeit verbringen. Man hat damit ein relativ kos-
tengünstiges Grün auch für die Städte und Gemeinden, das man der Bevölkerung zur 
Verfügung stellen kann.  

Bevor ich zu den finanziellen Punkten komme, noch etwas zu der Frage des Investiti-
onsstaus. Das Kleingartenwesen hat in unserem Land immer verschiedene Entwick-
lungsstadien durchlaufen. Nach dem Krieg war es eben dazu da, die Bevölkerung mit 
Nahrungsmitteln zu versorgen. Das änderte sich später mit dem Freizeitverhalten. Da-
mit kam dann ins Spiel, etwas für die Natur, für den Naturschutz zu tun. Und so sind 
wir im Augenblick an einem Punkt angekommen, dass unsere Kleingartenanlagen auf-
grund ihres Alters und den Epochen, in denen sie entstanden sind – wir haben also 
große Epochen, Kleingartenentwicklungsepochen, die etwa zwischen 1945 und 1960 
liegen –, überaltert sind.  

Wir haben dann wieder eine große Epoche, die in den 70er- und 80er-Jahren liegt. Da 
waren immer andere Intentionen da, um die Kleingärten an die neuen Funktionen an-
zupassen. Das heißt auch, um das öffentliche Grün vermehrt in die Anlagen hineinzu-
bringen, braucht man finanzielle Mittel, um das zu bewerkstelligen. Das kann man nicht 
dadurch machen, indem man einfach einen Garten liegenlässt und sagt: Beguckt euch 
jetzt – ich sage das ein bisschen flapsig – die Natur, nein, man muss auch den Weg 
dahin führen, damit die Leute auch dorthin kommen und sich so etwas ansehen kön-
nen. Von daher wird also Geld benötigt, das für diese Arbeiten notwendig ist.  

Wir gehen im Augenblick davon aus, wenn man einen einzelnen Kleingarten umge-
stalten will zu einem öffentlichen Teil – ob der jetzt als Spielfläche oder als naturbelas-
sene Fläche dient, sei mal dahingestellt –, dass man dort etwa einen Investitionsbedarf 
von bis zu 5.000 Euro hat. Ich weiß auch, dass es schwierig ist, gerade für unsere 
Städte und Gemeinden, die Eigenanteile aufzubringen. Das ist uns durchaus bekannt. 
Aber wenn man keinen Anreiz für die Finanzierung schafft, dann haben auch unsere 
Städte und Gemeinden wenig Interesse daran, sich zu engagieren, wenn man einen 
Förderungsantrag stellt. Da ist also eine kleine Crux dabei. Letztendlich geht es bei 
dem Mitteleinsatz für die Kommunen darum, dass man auch den Kommunen hilft, ihre 
Aufgaben hinsichtlich der Kleingartenplanung und der Umgestaltung von Kleingarten-
anlagen zu erfüllen.  

Es ist schon so, dass die Förderrichtlinien vorsehen, dass die Eigenleistungen der 
Städte und Gemeinden auch durch die kleingärtnerische Organisation in Form von 
Arbeits- oder Finanzmitteln eingebracht werden können. Das ist schon für einige 
Städte und Gemeinden durchaus hilfreich gewesen. Ich glaube, diesen Weg weiter zu 
beschreiten, weist auch in die Zukunft.  

Die investiven Mittel für die Städte und Gemeinden sind im Augenblick sehr gering. 
Wir haben belastbare Zahlen von einigen Kommunen, die darauf hinweisen, dass ein 
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Jahresbedarf um die 800.000 Euro realistisch ist. Inwieweit der umsetzbar ist, kommt 
natürlich dann auf das Zusammenspiel der einzelnen Akteure an. Von daher wäre es 
schon sehr wichtig – das geht in die Richtung von Frau Winkelmann –, dass man diese 
Investitionsforderungen für die Städte und Gemeinden erhöhen sollte.  

Der letzte Punkt, den ich noch ansprechen muss, nach dem ich gefragt wurde, kam 
von Herrn Stinka, „perspektivische Ausrichtung der Finanzierung“. Wir bekommen als 
Landesverband auch Zuwendungen für Schulungsarbeit. Die Mittel setzen wir auch 
sehr effektiv ein. Wir legen das Gleiche, was wir als Förderung bekommen, auch noch-
mal aus Eigenmitteln darauf, um auch die Ausbildung unserer Gartenfreundinnen und 
Gartenfreunde zu machen. Das ist in den letzten Jahren verstärkt aufgetreten, und 
zwar insofern, dass wir sehr viele junge Menschen haben, die sich im Kleingartenwe-
sen engagieren wollen, die aber auch eine bestimmte Ausbildung dafür brauchen, sei 
es nun im Vereinsmanagement, sei es im Versicherungsbereich, sei es in der Ökolo-
gie, sei es in dem Gartenfachlichen, alles das gehört dazu.  

Da die Planungen immer über ein Jahr hinausgehen, ist es aus unserer Sicht erforder-
lich, eine Verbindung zu schaffen, dass man über mehrere Jahre zusammengefasst 
eine Finanzierungssumme bekommt, die den Verbänden auch die Sicherheit gibt, ihre 
Schulungsarbeit, so wie geplant, durchzuführen. – Das wären zunächst mal die Ant-
worten auf die Fragen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Spieß. – Frau Törkel, Sie hatten 
zwei zwei Fragen von Herrn Dr. Blex. 

Doris Törkel (Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz [GALK]): Frau Vorsitzende! 
Meine Damen und Herren! Von meiner Seite auch erst einmal Dank für die Einladung. 
Die Fragen beantworte ich gerne. Ich denke, aus der aktuellen Berichterstattung in 
Funk und Fernsehen ist das Thema „Klimaschutz, Klimaanpassung“ gerade, was die 
Grünbereiche in den Städten angeht, gesetzt und stellt viele Kommunen vor große 
Herausforderungen. Kleingartenwesen ist im besten Fall bei den Kommunen auch ver-
ankert. Von daher kann ich als Vertreterin der Gartenamtsleiterkonferenz, hier als Gar-
tenamtsleiterin der Landeshauptstadt, nur zurückgeben, dass diese Aufgaben, die An-
passung von Grünflächen an den Klimawandel, enorme Investitionen nach sich zie-
hen.  

Wer mit offenen Augen durch die Landeshauptstadt geht, sieht das. Die Parkanlagen 
sind braun. Wir haben in diesem Sommer allein Fällzahlen von Bäumen über 800 – 
das haben wir in dieser Stadt noch nie gehabt, die Zahl ist nach oben offen. Diese 
Fragen, gerade was jetzt Gehölzanpassung angeht bezüglich „Anpassung an den Kli-
mawandel“, werden natürlich auch ans Kleingartenwesen gestellt. Die Liste der The-
men ist lang. Da geht es um innovative Bewässerungsprogramme. Ich denke, das ist 
auch ein Thema, das in Kleingartenanlagen gefragt wird. Diesen Fragen muss man 
sich stellen. Aus meiner Sicht müssten dann entsprechende Förderprogramme des 
Landes auch an diese aktuellen Aufgaben und Fragestellungen angepasst werden.  
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Wir haben in unserer Stellungnahme auch im Kontext der Klimaanpassung auf das 
Thema „Biodiversität“ abgehoben. Auch das ist ein Thema der Klimaanpassung. Wir 
werden große Verlierer in den Artengruppen haben, wir werden auch Gewinner haben. 
Das sind natürlich auch Fragen, die sich im Kleingartenwesen stellen. Wie kann ich 
dann den öffentlichen Bereich im Grunde für die Steigerung der Biodiversität umge-
stalten? Das löst natürlich auch wieder einen Investitionsbedarf aus. – So habe ich die 
Frage verstanden. Ich hoffe, ich habe die Antwort auch hinreichend auf Ihre Fragestel-
lung gegeben.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank für die erste Runde. – Frau Watermann-
Krass, bitte. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Wir haben den Antrag so formuliert, dass wir in 
die Zukunft schauen wollen. Deswegen hätte ich gerne nochmal von Frau Gerth und 
Herrn Spieß dazu eine Antwort: Was müssten wir denn an Inhalt berücksichtigen, 
wenn es eine Neuauflage der Kleingartenstudie gibt? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): Ich möchte noch einmal die Frage an Frau Törkel richten. 
Das passt ein bisschen zu dem, was Sie vorhin schon ausgeführt haben. Sehen Sie in 
den Kleingärten das Potenzial zur Durchführung ökologischer Ausgleichsverpflichtun-
gen? Wäre da eventuell etwas möglich? Wäre das ein Ansatz?  

Eine Frage würde ich auch noch einmal an Frau Gerth richten. Wir haben von Ihrer 
Studie schon gehört. Die Studie ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe oder wenn 
ich es richtig im Kopf habe, auf Bundesebene angelegt gewesen. Ist es aus Ihrer Sicht 
notwendig, dass wir auf Länderebene noch eine zusätzliche Erfassung sozusagen o-
der eine Studie nochmal erarbeiten müssten? Das wär’s, danke. 

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

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage schließt an die von Frau Watermann-Krass 
an, die Frage nach der Zukunft. Es scheint ja so zu sein, dass das Kleingartenwesen 
ein wenig aus seiner Krise herauskommt mit Leerständen und dass es ein großes In-
teresse gibt. Gibt es Befragungen, wie denn da die Prognosen sind? Müssen Kommu-
nen vermehrt Kleingartenflächen ausweisen? Ist da eine Nachfrage? Kann man nach-
weisen, dass das das Baugebiet attraktiver machen würde? Meine Frage würde sich 
an Herrn Spieß und Frau Gerth richten. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Haupt, bitte. 
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Stephan Haupt (FDP): Ich hätte nochmal eine Nachfrage an Herrn Stiller, und zwar 
Herr Stiller, können Sie vielleicht darauf eingehen, ob es bei der Planung von neuen 
Kleingartenanlagen Probleme gibt, und wenn es Probleme gibt, welche Art von Prob-
lemen gibt es?  

Dann würde mich interessieren an die Kollegen der Vertreter der Kleingärten: Wie ist 
das Zusammenspiel zwischen Verwaltungen, zwischen Kommunen und den Kleingar-
tenvereinen? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht bezüglich der Zusammen-
arbeit sowohl auf dem Gebiet des Umweltschutzes, des Klimaschutzes etc.? Gibt es 
da eine intensivere Zusammenarbeit? Gibt es vielleicht positive Beispiele, zu denen 
Sie sagen, so wünschen wir uns das vielleicht flächendeckend? 

Dr. Christian Blex (AfD): Dieses Mal gehen meine zwei Fragen an Herrn Spieß. Sie 
schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass Sie den SPD-Antrag voll inhaltlich begrüßen. 
Da heißt es, dass die vorhandene Finanzierungsstruktur des Kleingartenwesens er-
halten werden soll und mehr Finanzmittel flexibilisiert werden sollen. Das hört sich gut 
an, aber ich werde daraus nicht wirklich schlau. Deshalb nochmal meine Nachfrage: 
Sollen Ihrer Meinung nach die vorhandenen Finanzstrukturen erhöht werden, oder sol-
len die vorhandenen Finanzmittel entsprechend grüner Umweltmaßnahmen vergeben 
werden? Das wäre Frage eins. 

Und die zweite Frage wäre eine Nachfrage. In dem Antrag der SPD, den Sie ja voll-
umfänglich unterstützen, heißt es, dass Kleingartenanlagen intern flexibler zu nutzen 
sein sollen. Intern flexibler nutzen: Wie könnte das aus Ihrer Sicht funktionieren, ohne 
in die Freiheit des einfachen Kleingärtners einzugreifen? Das ist ja erst einmal ein Wi-
derspruch. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Also Ihre zwei Fragen auch an Herrn Spieß? 

Dr. Christian Blex (AfD): Ja. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Gut, dann geht die Antwortrunde wieder los. – Herr 
Stiller, Sie haben eine Frage von Herrn Haupt. Dann fangen wir wieder mit Ihnen an. 

Martin Stiller (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): 
Vielen Dank. Ich kann dazu nicht allzu viele Rückmeldungen geben aus den Mitglieds-
kommunen bei uns im Bereich. Ein Stichwort darf ich Ihnen nennen: Das ist Flächen-
knappheit. Das ist bekannt, das betrifft jetzt auch nicht nur das Kleingartenwesen. Aber 
wenn es darum geht, neue Kleingartenanlagen zu entwickeln, bedarf es neuer Flä-
chen, Flächen, die frei sind. In Zeiten der Flächenknappheit ist es natürlich immer eine 
Frage der Verteilung. Ich weiß, dass es da schon bei einzelnen Kommunen Probleme 
gegeben hat. – So weit mein Kenntnisstand.  
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Dr. Gerth. Sie haben Fragen von 
Frau Winkelmann, Frau Watermann-Krass und Herrn Rüße. 

Dr. Heike Gerth (Weeber+Partner, Institut für Stadtplanung und Sozialforschung, 
Berlin): Sie fragten, Frau Winkelmann, nach einer Länderstudie, wenn wir eine Bun-
desstudie haben. Wir haben 16 Bundesländer, wir haben ungefähr 100 Kommunen in 
der Befragung drin. Ich habe jetzt nicht genau parat, wie viele davon aus Nordrhein-
Westfalen sind, aber ziemlich viele, weil wir uns auf Großstädte spezialisiert hatten, 
und die meisten Großstädte gibt es nun mal hier in Ihrem Land. Ich denke aber, um zu 
dezidierteren Antworten zu kommen, halte ich eine Länderstudie durchaus für notwen-
dig. Wenn Sie die Studie dann, wer sich dafür interessiert, zur Kenntnis nehmen, man 
bleibt schon auf einer generelleren Ebene. Wir haben ja eine sehr starke Polarisierung 
des Kleingartenwesens in diesem Land. Wir haben nicht den Kleingarten, und wir ha-
ben nicht die Kleingärtenorganisation, sondern wir haben sehr große Disparitäten wie 
insgesamt in der Bundesrepublik, so setzt sich das auch im Kleingartenwesen fort.  

Und Sachsen-Anhalt kann man nicht mit Nordrhein-Westfalen vergleichen, wie man 
Hamburg nicht mit Baden-Württemberg vergleichen kann. Wir haben unterschiedliche 
Ausstattungen an Kleingärten, wir haben unterschiedliche Nachfragen und damit ganz 
unterschiedliche Probleme. Insofern denke ich, wäre es schon gut, sich auch nochmal 
auf das Land Nordrhein-Westfalen zu konzentrieren. Das denke ich auf jeden Fall.  

Sie fragten nach den Inhalten für die Studie. Ich denke, das Wichtigste ist, die Prob-
leme, die das Kleingartenwesen hat bzw. die die Städte haben mit dem Kleingarten-
wesen, aufzugreifen und in diese Studie zu gießen. Das ist zum einen der Flächenbe-
darf, was Herr Stiller schon sagte: Wie kriegt man die Flächen, wo kommen Flächen 
her? Wie kann man Konzepte entwickeln, die die Kleingartenanlagen eben in diese 
Grün- und Freiflächennetze der Städte einbeziehen? Ich denke viel stärker an diesen 
öffentlichen Wert, den Kleingärten für Kommunen haben können. Das wäre aus unse-
rer Sicht ein ganz wichtiger Ansatz und eben zu gucken, wie man diesen wachsenden 
Bedarf befriedigt. Da bin ich bei der Frage, die von da kam. Ich weiß nicht, wie sehr 
die Krise des Kleingartenwesens in Nordrhein-Westfalen überhaupt da war. Die wirk-
lich krisenhaften Zustände haben wir in den ostdeutschen Ländern mit einem sehr ho-
hen Leerstand an Kleingärten. Es stehen ungefähr 65.000 Kleingärten leer. Das ist 
eine ganz andere Dimension, mit der wir es hier nicht zu tun haben.  

Aber wir haben auf der anderen Seite die großen Städte, die zum Teil ja gar nicht so 
viele Kleingärten haben, wo der Bedarf zum Gärtnern extrem angestiegen ist. Es zeigt 
sich auch in der Studie in der Befragung, dass die Nachfrage extrem wächst, vor allen 
Dingen nach Gärten. Es müssen nicht die Kleingärten sein. Hier ist, glaube ich, inner-
halb der kommunalen Verwaltung sehr genau zu überlegen, welche Form des Gärt-
nerns man anbieten kann. Ich denke, man bräuchte mehr Flächen, aber das eigentli-
che Problem besteht darin, das, was man hat, zu sichern. Das ist, glaube ich, der erste 
Schritt, bevor man über Ausweitungen nachdenken kann.  
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Frau Dr. Gerth. – Herr Spieß, Sie haben 
Fragen von Frau Watermann-Krass, Herrn Haupt, Herrn Rüße und Herrn Dr. Blex.  

Wilhelm Spieß (Landesverband Westfalen und Lippe der Kleingärtner e. V., Lünen): 
Ich beginne mal mit den Fragen von Herrn Haupt, weil die sich direkt an meine letzten 
Ausführungen anschließen. Finanzmittelerhöhung im Bereich der kommunalen Mittel: 
ja. In dem Bereich unserer Schulungsarbeit ist es im Augenblick so, dass wir damit gut 
arbeiten können und auskömmlich arbeiten können. Es gibt immer wieder Maßnah-
men, wenn man jetzt zum Beispiel wieder eine Studie auflegen würde, würden natür-
lich auch wieder Mittel benötigt werden, die aber nicht den Bedarf Kleingärtenschulung 
betreffen, sondern die den anderen Bereich Kleingartenförderung allgemein betreffen. 
Von daher müssten wir das also etwas trennen.  

Sie sprachen die flexible Nutzung an. Flexible Nutzung in den Kleingärten erreichen 
wir dadurch, dass wir durch die Umgestaltungsmaßnahmen, die getroffen werden, für 
alle Bevölkerungsschichten neue zusätzliche Angebote machen, sei es für Schulen, 
sei es für Kindergärten, sei es für Senioren. Dann kann man die Flächen flexibel nut-
zen. Ein großer Vorteil, den ich vorhin bei den Gartenparks noch vergessen habe, 
wäre, dass man Kleingartenflächen, wenn man sie denn in einer anderen Form wieder 
benötigt, wieder anlegen kann. Wenn man zum Beispiel festgestellt hat, dass die Kin-
derspielplätze dort nicht mehr benötigt werden, weil sich eben die Bevölkerungsstruk-
tur verändert hat, dann müsste man dort eventuell wieder Kleingärten oder eine andere 
gärtnerische Nutzung anlegen. Das meinte ich mit der Flexibilität. Man muss also sehr 
genau beobachten: Was geschieht in der Anlage, was passiert mit der Bevölkerung 
drum herum? Dann kann man auch dort flexibel reagieren. Das wäre also auch etwas, 
was keinen Eingriff in den einzelnen Garten bedeuten würde, sondern einen Eingriff in 
die Umgebung der Gartenanlage. Vielleicht ist damit Ihre Frage dann beantwortet.  

Das Nächste war die „Zukunft Kleingärten und Krise“ von Herrn Rüße. Wir hatten vor 
etwa zehn, 15 Jahren eine Stagnation in der Entwicklung der Kleingärten. Dort waren 
die Nachfragen relativ gesunken. Aber wir wissen alle, wie sich das Interesse der Be-
völkerung auch verändert hat und die Nachfrage nach Gärten ständig steigt, wobei ich 
mich gar nicht mal auf die unmittelbare Gartenform festlegen will. Aber auch unsere 
Vereine sind da sehr flexibel. Wir haben teilweise schon Gärten an mehrere verpach-
tet. Wir haben zum Beispiel Gärten, die an eine Gruppe Studierender vergeben ist, die 
dort arbeiten. Wir haben Gärten, die an eine Kindertagesstätte vergeben sind, und, 
und, und. Es sind alle viele Möglichkeiten. Und im Augenblick geht die Tendenz dahin, 
dass gerade junge Menschen in die Gärten hineindringen mit ihren Vorstellungen. Das 
hat Frau Dr. Gerth eben schon angesprochen: Wir brauchen die 400m2-Gärten nicht 
mehr, und wir brauchen schon gar nicht die 800m2-Gärten, die wir nach dem Krieg 
hatten. Wir brauchen im Moment Gärten, die sich tatsächlich an den Bedürfnissen der 
Leute orientieren und die dann vielleicht zwischen 200 m2 und 350 m2 liegen.  

Zur Zukunft vielleicht noch, es kam die Frage nach der Ausweisung von Kleingarten-
flächen: Wir bräuchten Kleingartenflächen, wenn Wohngebiete entwickelt werden, mit 
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mehrgeschossigem Wohnungsbau wäre es auch sinnvoll, dort Kleingärten unterzu-
bringen. Denn die Bedarfsentwicklung hat gezeigt, dass gerade in den Bereichen viele 
Menschen sind, die das Interesse haben, einen Garten in unmittelbarer Nähe zu nut-
zen. Unsere Erkenntnisse haben immer wieder gezeigt, dass, wenn eine Neuanlage 
geschaffen wird, die Garteninteressenten aus einem Umfeld von etwa 1.000 Metern 
kommen. Wenn die Anlage dann älter wird, ändern sich auch die Entfernungen. Das 
bedeutet also, die Menschen geben ihren Garten nicht auf, auch wenn sie wegziehen, 
sie behalten den Garten. Darauf muss man dann auch bei der Entwicklung reagieren.  

Ein Gedanke, der von meiner Seite noch eingebracht werden sollte: Bei der Städte-
planung kann man auch mal berücksichtigen, wenn ich Grünflächen in einem Gewer-
begebiet brauche, ob es nicht sinnvoll ist, dort auch eine gewisse Anzahl – ich meine 
jetzt keine 100 oder 500 Gärten – anzulegen, sondern 40, 20, je nachdem, um einfach 
den dort Beschäftigten auch die Möglichkeit zu bieten, in ihrer Pause etwas zu tun oder 
nach Feierabend. Das hätte den Vorteil, man schafft damit in den Gewerbegebieten 
eine Durchgrünung und hätte gleichzeitig durch die Menschen, die dort sind, eine so-
ziale Kontrolle. Von daher wäre das eine Überlegung wert, die man für die Zukunft 
nehmen könnte. 

Den letzten Punkt, den ich noch hatte, ging in die Richtung Zusammenspiel zwischen 
Kommunen und kleingärtnerischer Organisation. Sie ist in 90 % aller Fälle sehr gut. 
Wir haben eine sehr enge Verbindung zwischen den einzelnen Stadt- und Bezirksver-
bänden, den Vereinen und ihrer Stadt und Gemeinde. Problem dabei ist allerdings, 
das muss ich sagen, dass in der Vergangenheit die Städte und Gemeinden die ur-
sprünglich vorhandenen Mitarbeiter für diesen Bereich mit anderen Aufgaben betraut 
haben, sodass es dann manchmal zu Schwierigkeiten führt. Dann müssen sich beide 
Seiten wieder neu aneinander gewöhnen. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen, den 
ich da hineinbringen möchte.  

Aber wir haben schon viele Städte und Gemeinden in unserem Verbandsgebiet, in 
denen die kleingärtnerische Organisation als Träger öffentlicher Belange beim Pla-
nungsverfahren berücksichtigt wird, sodass sie also früh eingeschaltet werden. Das 
ist, denke ich, ein sehr guter Weg, den man auch beispielhaft weiterverfolgen könnte. 
Alles in allem ist die Zusammenarbeit sehr gut. Ich kann das also auch für den Lan-
desverband als solchen sagen, die Verbindung zu unserem Ministerium ist hervorra-
gend und die Zusammenarbeit klappt also auch sehr gut, auch wenn es manchmal 
etwas knirscht, weil der eine meint, es müsste einfacher gehen, und der andere sagt, 
nein, aber die Haushaltsordnung stehe dem entgegen. Das kann manchmal zu kleinen 
Reibereien führen, aber ich denke, das ist nicht etwas, was die Arbeit enorm behindert. 
Alles in allem, denke ich, ist, was die Zusammenarbeit angeht, auf allen Ebenen durch-
aus in Ordnung.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, hier kam gerade Freude auf. – Frau Tör-
kel, Sie haben eine Frage von Frau Winkelmann.  
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Doris Törkel (Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz [GALK]): Frau Vorsitzende! 
Meine Damen und Herren! Die Frage nach den ökologischen Ausgleichsflächen und 
der Integration in Kleingartenanlagen sehe ich als sehr begrenzt an. Die ökologischen 
Ausgleichsflächen sind klar definiert. Das Bundesnaturschutzgesetz fordert in der Re-
gel einen funktionalen Ausgleich, das heißt am Beispiel, wo Wald oder Wasserflächen 
beeinträchtigt oder verloren gegangen sind, da sollte das möglichst funktional ausge-
glichen werden. Ich glaube, an der Stelle stößt die an sich gute Idee an Grenzen, ein-
fach aufgrund der Flächenverfügbarkeit, dass wir in den öffentlichen Bereichen der 
Kleingartenanlagen oft überhaupt nicht diesen Raum haben.  

Was noch dazukommt: Das Bundesnaturschutzgesetz sagt klar, dass diese Aus-
gleichsflächen auch dauerhaft zu sichern sind und klar abzugrenzen sind. Wir hatten 
gerade die Diskussion der Multifunktonalität des Druckes von Bauflächen auf Klein-
gartenflächen. Dann kann man sich vorstellen: Wenn da Flächen, die über den ökolo-
gischen Ausgleich initiiert wurden, fest verankert wurden, stößt das an Grenzen. Da 
wäre ich vorsichtig mit der Idee und wenn, dann nur in ganz begrenztem Ausmaß. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Dann geht es jetzt in die dritte Runde. 
Ich schaue nach Wortmeldungen. Das ist nicht der Fall. Damit schließen wir die Fra-
gestunde. Ich danke den Expertinnen und Experten. Vielen Dank, ich glaube, da kam 
viel dichtes Wissen rüber, das wir in unsere Beratungen aufnehmen werden. Ich wün-
sche Ihnen allen einen guten Heimweg.  

(Allgemeiner Beifall) 
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2 Umweltverträgliche Zusammensetzung und Entsorgung von Reitböden in 

NRW sicherstellen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/4793 

Ausschussprotokoll 17/669 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill gibt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung 
am 25. Januar 2019 federführend an den Umweltausschuss sowie zur Mitberatung an 
den Sportausschuss überwiesen worden. Sie verweise auf die durchgeführte Anhö-
rung am 16. Juni 2019 und auf das vorliegende Ausschussprotokoll. Der Sportaus-
schuss habe sich in seiner Sitzung am 9. Juli 2019 darauf verständigt, zu diesem An-
trag kein Votum abzugeben. Dem Plenum sei eine Beschlussempfehlung des Umwelt-
ausschusses vorzulegen. Sie beabsichtige, den Antrag heute abschließend zu bera-
ten. 

Norwich Rüße (GRÜNE) führt aus, das Fachgespräch habe deutlich gezeigt, dass die 
in dem Antrag beschriebene Problematik auch eine tatsächlich vorhandene Problema-
tik sei. NRW sei eine Hochburg der Reiterei in Deutschland. Er freue sich, dass dieser 
Antrag in der Pferdesportszene zumindest dazu geführt habe, dass man ein Problem-
bewusstsein entwickelt habe und sich viele Hallenbesitzer, Reitplatzbesitzer fragen 
würden, ob das, was sie in der Vergangenheit gemacht hätten, tatsächlich eine gute 
Lösung gewesen sei. Sie würden sich vermehrt in der Zukunft überlegen, ob es der 
richtige Weg sei, mit solchen Zuschlagstoffen zu arbeiten, weil möglicherweise eine 
gesundheitliche Gefahr davon ausgehe und am Ende eine Entsorgungsproblematik 
entstehe.  

Die Sachverständige Frau Dr. Dreyer-Rendelsmann habe deutlich darlegen können, 
dass bei den Zuschlagstoffen tatsächlich eine potenzielle Gefährdung vorliege. Die 
Eignung dieser Stoffe werde vorher nicht festgestellt. Teilweise würden abenteuerliche 
Gemische beigefügt. Herr Fiele habe es für die Firma Stremmer etwas anders darge-
stellt. Aber auch er habe zugegeben, dass es gewisse Probleme gebe, dass es Firmen 
gebe, die mit Zuschlagstoffen arbeiteten, die nicht in Ordnung seien.  

Er werbe um Zustimmung für diesen Antrag und dafür, dass die Landesregierung die 
im Antrag enthaltenen Forderungspunkte abarbeite und sich insbesondere überlege, 
ob sie nicht den Weg gehe, den Niedersachsen gegangen sei. Seine Vorstellung wäre, 
vielleicht gemeinsam mit Niedersachsen eine Bundesratsinitiative zu starten, um 
deutschlandweit für eine einheitliche Regelung an dieser Stelle zu sorgen, denn dieses 
Problem sei ein Problem, das man angehen sollte.  

Ina Spanier-Oppermann (SPD) betont, in dem Fachgespräch habe man deutlich spü-
ren können, dass noch viel Unklarheit bei diesem Thema herrsche. Es gehe nicht um 
ein Verbot von Gemischen oder Zusatzstoffen. Die Datenlage müsse aber verbessert 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/711 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  04.09.2019 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 
29. Sitzung (öffentlich)  
 
 
werden. Viele Fragen müssten geklärt werden, wer das Material liefere, wie die Zu-
sammensetzung sei. Man habe gehört, es sei eine Art Blackbox, dass bestimmte 
Dinge geliefert würden, aber den Dingen etwas beigemischt werde, was auch der Lie-
ferant nicht ganz im Blick halten könne. Es stelle sich die Frage, wie der Boden letzt-
endlich entsorgt werde, wie Lieferanten auch besser eingebunden und informiert wer-
den könnten. Ihre Fraktion teile die Auffassung und unterstütze den Antrag. 

Bianca Winkelmann (CDU) führt an, alle seien sich einig, dass giftige Zuschlagstoffe 
nicht in die Reitböden gehören würden, dass man eine große Verantwortung für die 
Umwelt und für die Nutzer von Reitböden habe. Ihre Fraktion habe aus der Anhörung 
noch andere Erkenntnisse gezogen. Sie zitiere Herrn Schmidmeyer vom Bundesver-
band Sekundärrohstoffe und Entsorgung, der klar gesagt habe, die Verpflichtung der 
Hersteller und das In-Verkehr-Bringen von Reitböden, insbesondere wenn sie bei der 
Herstellung ihrer Erzeugnisse Abfälle mit einbänden, seien bereits im Kreislaufwirt-
schaftsgesetz umfassend geregelt. – Aus seiner Sicht sei es so gewesen, dass eine 
Untersagung des Einsatzes von toxischen Zuschlägen oder eine gesetzliche Veranke-
rung einer Informationspflicht nicht erforderlich sei, da es sich, wie bereits beschrieben, 
im Kreislaufwirtschaftsgesetz schon befinde. Diese Passage sei sehr wichtig.  

Ähnliche geäußert habe sich auch Herr Fiele. Zu Frau Dr. Dreyer-Rendelsmann müsse 
sie sagen, sie sei nachträglich etwas geschockt gewesen. Sie sei eine der wenigen 
Sachverständigen für die Anlage von Reitböden in Deutschland. Wenn sie in der An-
hörung behaupte, dass genauso viele Pferde in Deutschland geschlachtet werden wür-
den wie Bullen, da könne jeder überlegen, wie oft er in letzter Zeit Rindfleisch geges-
sen habe, wie oft er in der letzten Zeit Fleisch vom Pferd gegessen habe. Diese Be-
hauptung passe hinten und vorne nicht. Deswegen sei Frau Dreyer-Rendelsmann 
dann doch nicht so die Fachfrau, deren Expertise sie in Gänze folgen könne. Sie 
wüsste gerne, was das Ministerium in der Zwischenzeit in die Wege geleitet habe. 

Dr. Christian Blex (AfD) meint, in der Anhörung sei die Problematik, die in dem Antrag 
beschrieben werde, nicht deutlich geworden. Das Gegenteil sei der Fall gewesen. Die 
Entsorgung sei geklärt, es sei geklärt, wie das abzulaufen habe. Die Entsorgung könne 
gewährleistet werden, wenn die Zusammensetzung bekannt sei. Dann sei es auch um 
die Atemwegserkrankungen gegangen. Auch da gebe es keinen Nachweis erhöhter 
Risiken. Vor diesem Hintergrund könne seine Fraktion dem Antrag nicht zustimmen. 
Es gebe die Problematik, die dem Antrag beschrieben werde, schlichtweg nicht. 

Stephan Haupt (FDP) hält fest, wenn er die Anhörung Revue passieren lasse, müsse 
er feststellen, nichts Genaues wisse man. Man wisse, es könnte ein Problem geben. 
Das Problem sei innerhalb der Anhörung nicht definiert worden, weder von der Größe 
noch von der Wirkung her. Es fehlten einfach die Fakten. Er sei dem Land dankbar, 
dass es jetzt erst einmal die eigenen Reitböden untersuchen lasse. Auf diese Ergeb-
nisse warte man noch. Wenn man Ergebnisse habe, dann wisse man, ob es überhaupt 
ein Problem gebe. Ein rechtliches Problem sei es nicht. Man habe die Herstellerhaf-
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tung. Die Hersteller seien in der Haftung für ihre gelieferten Böden. Es gebe die Ent-
sorgungsnachweise. Das sei alles gesetzlich geregelt. Man habe kein rechtliches 
Problem, man habe eventuell ein gefühltes Problem, das man nicht habe definieren 
können. Bei dieser Faktenlage könne seine Fraktion dem Antrag nicht zustimmen. 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Ursula 
Heinen-Esser, legt dar, inhaltlich sei man nicht weit auseinander. Es sei für alle gleich-
ermaßen Thema, wie man damit umgehe, falls dort Gefahren drohen würden. Sie teile 
die Einschätzung, dass mit dem Einsatz von bestimmten synthetischen Materialien 
auch Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen und Tieren und auf die Umwelt 
verbunden sein könnten. Aber für die sichere Bewertung des Sachverhaltes fehlten 
zurzeit noch Informationen. Das betreffe die Information zu möglicherweise vorhande-
nen schädlichen Inhaltsstoffen, aber auch zur Belastung der Umwelt mit Kunststoffen 
sowie zur ordnungsgemäßen Entsorgung. Das heiße, man stehe noch relativ am An-
fang.  

Man habe sich von den anderen Bundesländern den Auftrag geben lassen, das Thema 
für die anderen Bundesländer zu beleuchten im Rahmen der Länderarbeitsgemein-
schaft. 

Zum Zweiten werde ein Fachgespräch am 25. September im Haus geführt mit den 
betroffenen Akteuren, das seien die Hersteller von Reitböden, das seien die Vliesbö-
denhersteller. Da gehe es um wissenschaftliche Meinungen etc., um klar zu sagen, 
wie es aussehe. Man wolle auch spezifische Anforderungen an die synthetischen Ma-
terialien festlegen, die in Reitböden eingesetzt würden, zum Beispiel auf der Grund-
lage der von der Forschungsgesellschaft „Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau“ 
veröffentlichten Reitplatzempfehlungen. In den bisherigen Empfehlungen werde nur 
sehr oberflächlich auf den Einsatz von Kunststoffen für Reitböden eingegangen. Man 
für die ordnungsgemäße Entsorgung auch Lösungen finden.  

Nach dem Fachgespräch werde sie den Ausschuss zeitnah informieren lassen über 
die Ergebnisse. Ein Merkblatt solle erstellt werden. Bis dahin habe man auch erste 
Auswertungen und Daten über den etwa vom Land verwendeten Reitboden. Man wolle 
das als Testfall nehmen, denn das Landgestüt habe gerade drinnen und draußen neue 
Reitböden bekommen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) freut sich für die Grüne-Fraktion, dass die Landesregierung 
diesen Antrag quasi umsetze. Dass die Koalitionsfraktionen dem Antrag nicht zustim-
men wollten, ärgere ihn ein bisschen.  

(Ministerin Ursula Heinen-Esser [MUNLV]: Wir machen es ja schon, 
Herr Rüße.) 

Der Antrag enthalte unter anderem einen Punkt, dass man gerne im Bereich For-
schung die Problematik tiefergehend untersuchen wolle. Das sei ein Problem. Das da-
mit abzutun, es bestünde ein „gefühltes“ Problems, das sei zu wenig. Man sei schon 
ein Stückchen weiter. Man diskutiere schon länger über die Frage von Plastik, von 
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Kunststoffen, die man in die Umwelt entlasse – Stichwort Mikroplastik. Das sei wirklich 
ein Thema. Daran könne man auch nicht vorbeigehen.  

Die Frage, was Hufabrieb in dem Moment mache, wenn die mechanischen Kräfte auf 
Sand und Kunststoff einwirkten, stehe im Vordergrund. Er habe auch den Hinweis der 
Reiterszene gut gefunden, in dem es heiße, man dürfe nicht nur über die Kunststoffe 
reden, man müsse auch über den Sand reden. Auch der Sand werde durch das Reiten 
zerstört. Er habe gefragt, worauf die denn noch reiten sollten. Natürlich müsse man 
sich Gedanken machen, wie man durch optimale Bewässerung die Staubbelastung so 
weit zurückbekomme, dass es nicht zu einem Problem werde.  

An Frau Winkelmann gerichtet, fährt der Redner fort, die Abwertung der Sachverstän-
digen Dreyer-Rendelsmann finde er vollkommen überflüssig. Es handele sich um eine 
Sachverständige, die für die Landwirtschaftskammer und für die IHK tätig sei. Sie 
stehe damit dafür, dass sie objektiv ihre Expertise anfertige. Wenn jemand nicht genau 
wisse, wie viel Bullen in Deutschland geschlachtet würden, dann sei das nicht relevant 
dafür, ob jemand bewerten könne, wie Reitböden zusammengesetzt seien und welche 
Qualität sie haben müssten. Wenn man so einen Fehler dazu nutzen wolle, um jemand 
abzuwerten, dafür habe er überhaupt kein Verständnis. – Er wisse, dass es schwer 
sei, einem Antrag aus der Opposition zuzustimmen. Er könne das verstehen. Er freue 
sich umso mehr, dass das Ministerium an der Stelle aktiv werde.  

Bianca Winkelmann (CDU) erinnert daran, dass sie zu Beginn ihrer Ausführungen 
gesagt habe, dass alle letzten Endes das gleiche Ziel hätten, dass keine toxischen und 
gefährlichen Stoffe bei der Entsorgung in den Böden landen dürften. Sie verweise auf 
die Staubbelastungen in Reithallen. In den Reithallen werde gesprengt. Man sehe zu, 
dass die Staubbelastung für die Tiere und für die Menschen nicht groß sei. Bei dieser 
Diskussion sollte man aufpassen, dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schieße. 
Das Problem sei erkannt. Das Ministerium handele bereits an der Stelle. Man sei auf 
einem guten Weg. Man sollte aufpassen, wieweit man sich letzten Endes aus dem 
Fenster lehne und auf jede Schlagzeile scharf sei, die in dem Zusammenhang entste-
hen könnte. 

Der Ausschuss lehnt Antrag Drucksache 17/4793 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
ab.  
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3 Mehr Tierschutz möglich machen – Landestierschutzbeauftragten in NRW 

einsetzen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5053 

Ausschussprotokoll 17/677 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill gibt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung 
am 20. Februar 2019 an den Umweltausschuss überwiesen worden. Sie verweise auf 
die durchgeführte Anhörung am 2. Juli 2019 und auf das vorliegende Ausschusspro-
tokoll.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus, mit dem Thema beschäftige sich 
die Politik schon lange. Ihr Haus habe sich intensiv damit beschäftigt. Es gebe ein 
exzellent aufgestelltes Tierschutzreferat. Sie verweise auf den Tierschutzbeirat in 
NRW. Die Landesregierung habe sich trotzdem entschlossen, dass die Stelle eines 
Tierschutzbeauftragten im Jahr 2020 eingerichtet werde. Wie das genau gemacht 
werde, mit welchen Funktionen, werde zurzeit erarbeitet. Man habe auch intensive 
Debatten mit den Fraktionen darüber geführt. Die Grünen hätten ihre Vorstellungen 
schriftlich vorgelegt. Sie habe sich entschlossen, allen Wünschen, die es im Bereich 
zum Thema „Tierschutz“ gebe, nachzukommen und die Stelle einzurichten. Diese 
Stelle werde direkt bei ihr im Ministerbereich angesiedelt sein, vorausgesetzt, die Ab-
geordneten stimmten dem Haushalt zu. Die Stelle solle im nächsten Haushaltsplan 
eingeführt werden.  

Norwich Rüße (GRÜNE) begrüßt, dass die Ministerin das mache. Die Anhörung habe 
ergeben, dass mit der Abschaffung des Verbandsklagerechts im Bereich Tierschutz 
ein Instrument genommen worden sei, das den Tierschutz gestärkt habe. In dem Fach-
gespräch hätten mehrere Personen gesagt, dass der Tierschutzbeirat bei Weitem nicht 
ausreiche – dieses Gremium wirke nicht in die Öffentlichkeit hinein, sondern habe le-
diglich eine beratende Funktion im Ministerium –, das sei zu wenig. In der Anhörung 
habe man auch die Tierschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg erleben 
können, die ihre Arbeit dargestellt habe und sehr gut dargelegt habe, dass ihre Arbeit 
sowohl für den Tierschutz als solchen als auch für die Nutztierhalter von Vorteil sei, 
weil sie nämlich Konflikte moderieren könne, sie könne beschwichtigen und informie-
ren. Sie habe sehr gut dargestellt, wie man eine solche Stelle nutzen könne im Inte-
resse von Tierschützern und Tiernutzern.  

Seine Fraktion würde sich freuen, wenn der Ausschuss dem Antrag zustimmen würde. 
Er werde aufrechterhalten, weil auch etwa im Forderungsteil sehr gut beschrieben 
werde, wie eine solche Stelle konkret ausgestattet werden sollte, welche Aufgaben sie 
übernehmen sollte, damit sie tatsächlich die Wirkung entfalten könne, die notwendig 
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sei, um den Tierschutz in Nordrhein-Westfalen ein weiteres Stück voranzubringen. Er 
lobe die Ministerin, dass sie sich auf den Weg mache an der Stelle. 

Bianca Winkelmann (CDU) betont, da sei man einer Meinung. Sie bedanke sich bei 
der Ministerin dafür, dass diese neue Stelle speziell unter der Ägide der Ministerin 
angesiedelt werden solle. Das Thema werde ernst genommen. Ihre Fraktion habe im-
mer gesagt, es wäre ein guter Schritt, einen Tierschutzbeauftragten zu installieren. In 
drei, vier Jahren könne man das Ganze analysieren, vielleicht auch einer Modifizierung 
unterziehen und sehen, wie effektiv das Ganze für den Tierschutz in Nordrhein-West-
falen laufe. Diesen Weg habe sich ihre Fraktion vorgestellt. 

Was den Antrag angehe, so sei der Antrag aufgrund des Handelns des Ministeriums 
hinfällig. Einzelne Punkte in dem Antrag würden letzten Endes die Bemühungen kon-
terkarieren, die jetzt liefen, um die Stelle zu besetzen. Viele Forderungen in dem An-
trag gingen zu weit. Jetzt sollte man dem Ministerium die Zeit geben, entsprechend zu 
arbeiten. Die Forderungen des Antrags seien zum Teil zu sehr manifestiert. Da würde 
man sich zu sehr festlegen.  

Sie habe sich die nachträgliche Stellungnahme des Landkreistags angeschaut. Da sei 
beschrieben, dass die Amtstierärzte das Tierschutzgesetz gemäß den Vorgaben und 
der fachaufsichtlichen Weisung neutral behandelten und durchführten, stets das Tier-
wohl im Blick hätten und selbst Anwälte der Tiere seien. Auch den Bereich dürfe man 
nicht aus den Augen verlieren. Gut funktionierende Strukturen dürften nicht zerstört 
werden. Daher gehe der Antrag zu weit. Ihre Fraktion werde ihn ablehnen. Beim 
Thema „Tierschutz“ sei man in Nordrhein-Westfalen insgesamt auf einem guten Weg.  

Dr. Christian Blex (AfD) stellt fest, die Ministerin habe gesagt, sie habe mit den Frak-
tionen gesprochen. Mit der AfD habe sie nicht gesprochen. 

Die Anhörung habe die Defizite aufgezeigt, die darin stecken würden. Dem Antrag 
könne er nicht zustimmen. Der Tierschutzbeirat erfülle seine Aufgaben ausreichend. 
Da sei er ganz beruhigt. Die CDU bereite sich offensichtlich auf die neue Afghanistan- 
oder Kenia-Koalition vor, je nachdem, ob die FDP in den Landtag komme. Das seien 
die Nachwirkungen der Landtagswahlen in den mitteldeutschen Ländern vom letzten 
Wochenende.  

Annette Watermann-Krass (SPD) erinnert daran, dass man beim Verbandsklage-
recht mutig vorangegangen sei. In den Koalitionsvertrag sei reingeschrieben worden, 
das schaffe man alles ab. Jetzt sei es zu einem Ministerwechsel gekommen. Frau 
Ministerin habe auch die anderen Bundesländer im Blick gehabt. Sie habe es als mutig 
empfunden, im Plenum von Frau Heinen-Esser zu hören, dass sie zu einer Lösung 
bereit sei. Sie sehe, Nordrhein-Westfalen falle zurzeit zurück. Frau Winkelmann sage, 
man sei schon immer gut gewesen. An dieser Stelle werde im Vergleich zu anderen 
Bundesländern gesehen, da müsse man jetzt wirklich ran und gestalten, um diese 
große Lücke, die es jetzt hier in Nordrhein-Westfalen gebe, schließen zu können. Sie 
unterstütze ausdrücklich die Ministerin, dass sie in dieser Form vorangehen wolle. Es 
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stehe auch in dem Antrag, dass man sich mit den Beauftragten der anderen Bundes-
länder vernetzen sollte. Da müsse man gemeinsam schauen, dass man bei dem 
Thema vorankomme. Ihre Fraktion werde dem Antrag zustimmen.  

Stephan Haupt (FDP) erinnert Dr. Blex an das Sprichwort „Hochmut kommt vor dem 
Fall!“ Einigkeit bestehe darin, dass der Tierschutz wichtig sei und in Teilbereichen re-
formiert werden müsse. Die Koalitionsfraktionen seien in der Regierungszeit schon ein 
großes Stück vorangegangen. Die Videoüberwachung an Schlachthöfen sei von NRW 
eingeführt worden. Das finde man deutschlandweit sonst nicht.  

Wenn man sich die Zahlen ansehe, wozu das Verbandsklagerecht geführt habe, wie 
viele Klagen es gegeben habe, so stelle sich heraus, es habe für den Tierschutz nichts 
gebracht. Es habe in der Praxis nichts bewirkt. Was wirke, seien die vorhandenen Ge-
setze. Die vorhandenen Gesetze müssten eingehalten werden. Natürlich müsse man 
alles weiterentwickeln, so wie die Ministerin das jetzt vorschlage mit dem Tierschutz-
beauftragten. Das sei eine Entwicklung, die seine Fraktion gerne mittrage. Es werde 
auch noch eine neue Nutztierhaltungsstrategie geben, die auch weiterentwickelt 
werde. Er sehe NRW auch ohne diesen Antrag auf einem sehr guten Weg. 

Rainer Deppe (CDU) gibt an, im Unterschied zu der Position von Frau Watermann-
Krass – früher sei man den Tierhaltern mit Misstrauen begegnet und habe versucht, 
Strukturen aufzubauen, wobei das Verbandsklagerecht genau Ausdruck dieses Miss-
trauen gewesen sei –, handelten CDU und FDP zum Wohle der Tiere. Man gucke sich 
das Problem an. Das werde angegangen und gelöst. So habe man das Thema „Vi-
deoüberwachung an Schlachthöfen“ angegangen. Es gehe um das Thema „Tiertrans-
porte“, um die „Nutztierhaltungsstrategie“, jetzt gehe es darum, einen Tierschutzbeauf-
tragten im Ministerium bzw. bei der Ministerin zu installieren, der genau auf diese 
Dinge achte und dort tätig werde, wo es erforderlich sei.  

Es gebe positive Stellungnahmen zum Beispiel von der Tierärztekammer. Die Tierärz-
tekammer habe nicht die Politik des Misstrauens unterstützt. CDU und FDP erreichten 
etwas in der Sache. SPD und Grüne hätten etwas für das Schaufenster gemacht. Am 
Ende würden die Tiere von der neuen Politik profitieren.  

André Stinka (SPD) kommt darauf zurück, dass die CDU gesagt habe, der Antrag 
gehe zu weit. Die Strukturen seien die falschen. Die Ministerin habe darauf hingewie-
sen, dass im Haushalt 2020 eine Stelle beantragt werden müsse. Er frage, ob es ge-
naue Vorstellungen gebe, welche Aufgaben erfüllt werden sollten. Ansonsten sei es 
abenteuerlich, den Antrag abzulehnen. Wenn es Gespräche gegeben habe, könne 
man das verstehen. Es wäre schön, wenn man das auch wüsste. Die Ablehnung sei 
relativ dünn, wenn es dann da gar nichts gäbe. Die CDU-Fraktion sollte einmal darle-
gen, wieso sie sage, die Strukturen wären falsch, die Beschreibung sei zu weitgehend. 
Dann würde er gerne wissen, in welchen Bereichen es zu weit gehe. Das liege nicht 
vor. Er sei verwundert, dass dieser Antrag mit dieser Argumentation abgelehnt werde.  
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Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) gibt an, das Thema sei über die Sommer-
pause diskutiert worden. Man habe überlegt, wie und wo man die Stelle anbinde. Man 
habe sich für die Anbindung bei ihr entschieden. Dort sei die größtmögliche Unabhän-
gigkeit. Das müsse man jetzt mit dem Tierschutzreferat noch einmal abstimmen. Jetzt 
werde man in die Feinarbeit gehen, damit man nicht mit Doppelarbeiten im Haus un-
terwegs sei. Das werde man jetzt zügig machen, sodass man Anfang des Jahres los-
legen könne. Sie werde den Ausschuss in einer der nächsten Sitzungen darüber aus-
führlicher unterrichten.  

André Stinka (SPD) hält fest, bislang liege noch keine Struktur vor, keine Aufgaben-
beschreibung. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erwidert, fest stehe, dass die Tätigkeit po-
litisch unabhängig, von tierschutzfachlichen und wissenschaftlichen Erkenntnissen be-
stimmt sein solle und nicht ideologisch ausgeübt werden solle. Das sei der grobe Rah-
men. Die exakte Struktur, gerade auch in Absetzung zum Tierschutzreferat, müsse 
noch genauer entwickelt werden. Das werde sie auf jeden Fall im Herbst vorstellen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 17/5053 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab. 
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4 Artenvielfalt in NRW schützen – Landesnaturschutzgesetz erhalten! 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5390 

Der Ausschuss beschließt, zu dem Antrag eine Anhörung 
durchzuführen. 
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5 Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – Ökolandbau in NRW weiter fördern 

und stärken! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6738 

Der Ausschuss beschließt, eine schriftliche Anhörung zu 
dem Antrag durchzuführen. 
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6 Dem Tierärztemangel im ländlichen Raum wirksam begegnen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5383 

Der Ausschuss beschließt, zu dem Antrag eine Anhörung 
durchzuführen.  
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7 Heimische Flora und Fauna vor Wind- und Energieanlagen schützen – Aus-

wirkungen auf die Insektenwelt stärker erforschen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6264 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung 
am 22. Mai 2019 an den Umweltausschuss überwiesen worden. Sie beabsichtige, die-
sen Antrag heute abschließend zu beraten.  

Dr. Christian Blex (AfD) verweist auf die Ausführungen in der Plenarsitzung. In der 
„Welt am Sonntag“ habe es am 1. September im Bereich Wirtschaft einen Artikel mit 
dem Thema „Im Zweifel für die Windenergie“ gegeben. Da werde deutlich, dass aus-
gerechnet die Ökobranche immer wieder die Aufweichung von Naturschutzregeln for-
dere, wenn es dem eigenen Geldbeutel nütze. Es gebe Studien zu den Insekten, die 
dann totgeschlagen würden. Es werde von Insektenschwund gesprochen. Angeblich 
seien die Ursachen nicht bekannt. Dem widerspreche er. Er kenne eine Ursache des 
Insektensterbens. Es seien die Flügel der Windräder, mit denen sie totgeschlagen wür-
den. Das sei eine der Ursachen. 

(Heiterkeit von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

– Herr Rüße lache. Er sei doch für jede Biene, jedes Insekt zu haben. Offensichtlich 
gehe es auch da nur um den Geldbeutel: erst das Fressen, dann die Moral. Das gelte 
auch für die Ökobranche. Es gebe erhebliche Todeszahlen, auch was Greifvögel an-
gehe. In der Prognos-Studie von 2015 heiße es, dass von den 12.800 Windrädern im 
norddeutschen Raum 7.865 Mäusebussarde, 10.370 Ringeltauben, 11.843 Stocken-
ten und 11.147 Möwen totgeschlagen worden seien. Das möge für die Grünen nicht 
so schlimm sein, es seien ja nur Vögel, sie seien ja für eine gute Sache gestorben. 
Fakt sei, dass das auch Auswirkungen der grünen Politik seien. Es gehe nicht nur um 
eine optische Umweltverschmutzung. Die Windkraftanlagen hätten konkrete Auswir-
kungen auf die Tierwelt. Es könne nicht einfach nur Mittel zum Zweck sein, um die 
Ökobranche zu unterstützen. Er fordere ausdrücklich eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung für Windkraftanlagen.  

Da sei der Einwand gekommen, für Windparks gebe es sie, aber nicht für eine einzelne 
Anlage, die man gerne in den Wald hineinstellen wolle. Da hätten es die Vögel nicht 
so weit bis zu ihrem Tod. Für alles Mögliche würden Umweltverträglichkeitsprüfungen 
gefordert. Dann sollte man sie aus ökologischen Gründen hier nicht ablehnen. Er bitte 
um Unterstützung für den Antrag. 

Dr. Ralf Nolten (CDU) meint, nun könne man darüber reden, ob Windkraftanlagen 
eine, zwei oder mehrere seien. Man habe im Plenum dargelegt, dass es entspre-
chende Rahmenvorgaben seitens der EU gebe, dass man ab 2020 auf jeden Fall in 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/711 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  04.09.2019 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 
29. Sitzung (öffentlich)  
 
 
der Pflicht sei, dass man darunter abgestuft entsprechende Umweltverträglichkeitsprü-
fungen machen müsse. Dr. Blex setze einfach einen Satz Zahlen in den Raum. Es sei 
zu fragen, was dabei rumkomme, was eine UVP-Prüfung für eine einzelne Anlage brin-
gen solle. Bei den anderen bringe sie eine entsprechende Verbesserung im Verfah-
rensablauf. Das gebe mehr Sicherheit bei dem, was man da tue. Dr. Blex sollte es an 
der einzelnen Anlage festmachen, nicht, wenn zwei, drei oder mehr gebaut würden, 
ob man das dann Windpark nenne oder ob es eine Ansammlung, eine Windkraftkon-
zentration sei. Das spiele keine Rolle. Es bestehe ein Defizit in der Fachlichkeit. 

Norwich Rüße (GRÜNE) legt dar, Dr. Blex stelle es so dar, als würde der Insektenbe-
stand durch Windräder zu 100 % getötet. Wenn man die Studie lese und dann im 
Ergebnis feststelle, 1.200 t würden prognostiziert – es werde infrage gestellt, ob das 
tatsächlich so viel sei –, dann sei das in Relation zu dem, woran Insekten sonst so 
sterben könnten, etwa an Autoscheiben, vergleichsweise wenig. Er erwarte der Fair-
ness halber, dass die AfD den Kampf um jedes Insekt in Deutschland dann auch dahin 
gehend führe, dass man den Autoverkehr etwa ausbremse. Wenn man das in Relation 
zu dem setze, was Insekten als Futtermasse für Vögel bedeuteten, dass man dann 
1.200 t gegenüber 400.000 t habe, dann stelle man fest, dass die Relevanz des Todes 
von Insekten an Windkraftanlagen eine geringe Bedeutung habe und die Ursache für 
das Insektensterben auch von der AfD an anderer Stelle gesucht werden müsse.  

Er könne Herrn Lachmann vom NABU nur zustimmen, der sage, es sei völlig an den 
Haaren herbeigezogen, das als eine Ursache für das Insektensterben anführen zu 
wollen. Es wäre schön, wenn Dr. Blex das zur Kenntnis nehmen würde und an einer 
allgemeinen Debatte, die wissenschaftlich fundiert sei, auch teilhaben würde, statt sich 
immer nur einzelne Punkte herauszupicken und mit denen zu argumentieren.  

Dr. Christian Blex (AfD) erklärt, man könne gerne über Zahlen reden. Er rede gerne 
über Zahlen, weil er sich die gut merken könne. Gerade die Grünen wollten doch jedes 
Insekt schützen, solange es in die Ideologie passe. Herr Rüße rede von Naturschutz, 
und die totgeschlagenen Greifvögel würden ihn nicht interessieren. Sie würden aber 
schnell von den Füchsen gefressen. Die Vorsitzenden der Grünen wollten doch alle 
schützen. Sie sagten, dass jede Biene den Namen der Grünen kennen solle. Das sei 
doch das Fatale. Man tue so, solange es in die Ideologie passe. Danach seien das 
alles Opfer. Jede Ideologie bringe ihre Opfer. Solange die Vögel für eine gute Sache 
gestorben seien, sei das wohl nicht weiter schlimm. 

Wenn man jetzt sage, dass kleine Zahlen keine Wirkungen hätten, dann könne man 
auch gerne über den Anteil des CO2 in der Atmosphäre sprechen. Man könne darüber 
sprechen, wie groß der Anteil Deutschlands an den Anthropogenen sei. Wenn man 
das alles mache und dann sage, dieser Antrag sei irrelevant, dann könne man sich 
einig werden. Herr Rüße absolutiere doch sonst immer. Jeder Kleinigkeit wäre wichtig. 
Man könne über Feinstaub sprechen. Man könne darüber sprechen, wie groß der na-
türliche Anteil am Feinstaub sei, wie groß der Anteil der Heizungsanlagen am Fein-
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staub sei, wie groß der Anteil des Reifenabtriebes sei und insbesondere des Perso-
nennahverkehrs, den man verteufele. Man könne über Stickoxide reden und sagen, 
wie groß der Anteil des Personennahverkehrs an Stickoxiden sei.  

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Jetzt reden Sie doch mal zum Thema!) 

Wenn man das mache, dann könne man sagen, dann seien einem auch die paar tau-
send Tonnen totgeschlagener Insekten total egal. Die Grünen wollten doch jedes ein-
zelne Insekt retten, nicht die AfD.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6264 mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die Stim-
men der AfD-Fraktion ab. 
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8 Kapituliert der Rechtsstaat in Nordrhein-Westfalen vor den Besetzern des 

Hambacher Forstes? 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6266 

Dieser Punkt wird von der Tagesordnung abgesetzt. 
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9 Auszahlung Dürrehilfen in NRW 

Vorlage 17/1985 
Vorlage 17/2334 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Abschlussbericht zur Umsetzung der 
Dürrehilfen für die Landwirtschaft liege mittlerweile vor. Der Ausschuss habe verein-
bart, nach Vorlage des Berichts diesen auf die Tagesordnung zu nehmen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für die Vorlage. Angesichts der Schäden, die 
es gegeben habe, und angesichts der Anzahl der betroffenen Betriebe sei es am Ende 
schon erstaunlich, dass verhältnismäßig wenige Betriebe Dürrehilfen beantragt hätten. 
Er frage, was 637 Anträge im Vergleich zur Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Be-
triebe in Nordrhein-Westfalen bedeuteten. Es gehe um die Frage Existenzgefährdung.  

Eine Zahl habe richtig für Staunen gesorgt, und zwar die Zahl 328.074,58 Euro. Das 
sei der Höchstbetrag, der an einen einzelnen Betrieb ausgezahlt worden sei. Er wüsste 
gerne, was das für ein Betrieb sei. Ihm sei nicht bekannt, dass es in Nordrhein-West-
falen LPGen gebe. Das müsse ja ein Riesenbetrieb sein. Bei der Summe von 
20.000 Euro im Durchschnitt habe es ja auch etliche Zahlungen darüber gegeben im 
Bereich von 30.000 Euro, 40.000 Euro. Früher habe es unter Landwirten den Spruch 
gegeben, dass man eine Ernte auf dem Halm haben solle, eine in der Scheune und 
eine Ernte auf der Bank, um nämlich tatsächlich eine Risikovorsorge zu betreiben.  

Er glaube, dass viele Betriebe aufgrund der Dürre erhebliche Verluste gemacht hätten. 
Beim Mais könne man das sehen, beim Grünland könne man das sehen. Viele Be-
triebe müssten wieder in großem Stil Futter zukaufen. Für viele, auch kleinere Be-
triebe, seien dann 10.000 Euro, die sie für  Heu, für Grasballensilage ausgeben müss-
ten, eine Menge Geld. Sie würden nie die Möglichkeit haben, hier einen Antrag zu 
stellen. Das hätten anscheinend nur wenige Betriebe gekonnt. Wenn einer der beiden 
Ehepartner nebenbei arbeite, sei es quasi nicht mehr möglich, die Existenzgefährdung 
darzustellen. Er glaube, es werde das erste und letzte Mal für lange Zeit gewesen sein, 
dass man das mache. Er sei höchst unzufrieden damit, dass man diesen Weg so ge-
gangen sei. Er habe damals schon gesagt, es wäre besser gewesen, man hätte Kre-
dite vergeben. Man mache 20 % Tilgungsverlust, das könne man alles machen. Was 
hier gemacht worden sei, insbesondere die eine Zahl finde er abstrus, 300.000 Euro 
an einzelnen Betrieb zu geben. 50 % der entstandenen Schäden würden ja erstattet. 
Da müsse ein Schaden von 600.000 Euro entstanden sein. Er frage sich, wie man das 
darstellen könne.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) gibt an, den Betrieb könne sie leider nicht 
nennen aufgrund des Datenschutzes. Da man verantwortungsvoll mit den Steuergel-
dern umgehen müsse, habe das Ministerium speziell für diesen Fall ein extra Gutach-
ten in Auftrag gegeben. Auch die Landwirtschaftskammer hätte gesagt, dass die Höhe 
und die Größe sehr ungewöhnlich seien.  
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Die Dürrehilfen seien im letzten Jahr notwendig geworden. Viele Betriebe hätten große 
Sorgen und Existenzängste gehabt. Dazu sei auch ein klarer Wunsch aus dem Be-
rufsstand von vielen anderen Betrieben gekommen, dass der Staat hier Hilfe leisten 
solle. Es habe eine lange Diskussion darüber gegeben, mit welchen Kriterien das zu 
erfolgen habe. Da es sich um Steuergelder handele, habe es eine strikte Vorgabe ge-
geben. Der strikteste Punkt bestehe darin, dass die Existenzgefährdung auch klar 
hätte nachgewiesen werden müssen. Das erkläre, dass die Zahl doch nicht so groß 
gewesen sei, wie man anfänglich gedacht habe.  

Insgesamt seien 8 Millionen Euro verausgabt worden, 19 Millionen Euro hätten zur 
Verfügung gestanden. Nicht einmal die Hälfte von dem, was zur Verfügung gestellt 
worden sei, sei verausgabt worden. Sie sei auch der Auffassung, dass man andere 
Mittel und Wege finden müsse, der Landwirtschaft zu helfen, mit dem Klimawandel 
umzugehen. Das, was man im letzten Jahr erlebt habe, erlebe man in diesem Jahr 
auch etwas abgeschwächter. 

Man habe Hilferufe von einzelnen Betrieben in bestimmten Regionen vernommen. Das 
heiße, dass man andere Methoden finden müsse, auch gehe es um Versicherungen, 
die Steuern. Das Wichtigste werde aber sein, dass man im Bereich des Pflanzenan-
baus Entwicklungen unterstütze und fördern müsse, die auch ermöglichten, mit ande-
ren Trockenheitsverhältnissen tatsächlich zu Rande zu kommen. Das sei eine vor-
dringliche Aufgabe. Die Dürrehilfen seien als Soforthilfe gedacht. Das habe länger ge-
dauert, weil es komplizierte Antragsverfahren gewesen seien. Das sei angesichts der 
rechtlichen Situation, in der man sich befinde, nicht anders darstellbar gewesen.  

Rainer Deppe (CDU) stellt heraus, es sei gut, dass es zur Auszahlung der Dürrehilfen 
gekommen sei. Knapp 500 Betrieben in Nordrhein-Westfalen hätten sie offenbar über 
die Existenzschwelle geholfen. Er könne aus eigener Kenntnis für den Bereich des 
Bergischen Landes etwas dazu sagen. Die Landwirtschaftskammer sage, dass man 
einer Reihe von Betrieben habe helfen können, die existenzgefährdet gewesen seien. 
Man habe nicht zu reich und nicht zu arm sein dürfen. Diesen Betrieben zu helfen, die 
durch Wetterunbilden oder durch den Klimawandel unvorbereitet getroffen worden 
seien, sei in Ordnung. Die Frage sei, ob das ein Modell für die Zukunft sei. Darüber 
könne man trefflich streiten. Da müsse man sich bei der Anbaumethode, bei der Be-
wirtschaftung etwas einfallen lassen. Es wäre schön – vielleicht bekomme man da ja 
eine Einigung hin –, wenn man dafür werbe, dass Landwirten das Leben nicht noch 
zusätzlich schwergemacht werde.  

Aus bestimmten Kreisen kämen Forderungen, die sagten, die Landwirte sollten für die 
Beregnung bezahlen – Wasserentnahmeentgelt. Das könne man alles machen, lasse 
sich auch auf irgendeine Art und Weise begründen. Dann müsse man wissen, die Be-
regnung koste richtig viel Geld. Das machten die Landwirte nicht, weil sie dazu Lust 
hätten, sondern weil es zwingend erforderlich sei. Wenn man das noch teurer mache, 
trage man dazu bei, dass sich das nur noch wenige Betriebe, in der Regel eher die 
größeren, leisten könnten. Auf diese Dinge müsse man hinweisen. Man versuche, in 
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einer begrenzten Zeit die größten Schäden abzuwenden. Da werbe er für mehr Au-
genmaß. 

Er habe eine Frage an das Ministerium. Im Ackerbaubereich sei es relativ einfach, die 
Ertragsverluste festzustellen. Das könne man in Dezitonnen pro Hektar etwa oder im 
Rübenertrag, im Zuckergehalt ausdrücken.  

Im Futteranbaubereich sei das wesentlich schwieriger. Die Kammer habe berichtet, 
dass man offenbar mit sehr viel Aufwand einen Maßstab gefunden habe. Er wisse 
nicht, wie der ausgesehen habe. Er frage, wie man eine geringere Weideleistung mes-
sen wolle. Jetzt habe man offenbar einen Referenzzeitraum, Referenzmengen gefun-
den. Er wüsste gerne, ob man davon ausgehen könne, dass diese bei vergleichbaren 
Aktionen wieder zugrunde gelegt würden oder ob dann wieder neu gerechnet werde. 
Denn das sei ein Grund gewesen – das habe er gehört –, warum Beihilfen gerade in 
den Futteranbauregionen erst spät hätten ausgezahlt werden können, man habe diese 
Vorarbeiten leisten müssen. Unter Umständen treffe es die Betriebe auch sehr hart, 
wenn sie über Monate – die letzte Dürre sei jetzt fast ein Jahr vorbei – warten müssten, 
bis sie die Hilfen tatsächlich bekämen.  

Unterm Strich sei es gut, dass man das gemacht habe. Immerhin 8,7 Millionen Euro 
seien an die betroffenen Betriebe geflossen. Über einzelne Zahlen – das habe Herr 
Rüße schon gesagt – wundere man sich auch. Wenn es geprüft worden sei, dann sei 
auch egal, ob der Betrieb groß oder klein sei. Wenn er in der Existenz gefährdet sei, 
die Kriterien erfülle, dann könne man auch nicht sagen, der große Betrieb solle dann 
pleitegehen. Er sei von der Trockenheit genauso betroffen wie ein kleiner Betrieb. In 
der Regel seien in großen Betrieben auch Mitarbeiter beschäftigt, deren Existenz auch 
sofort auch mitgefährdet wäre. Er bedanke sich bei der Landwirtschaftskammer für die 
Durchführung. Er hoffe, dass man daraus lerne und Schlussfolgerungen ziehe für die 
Zukunft. 

Regierungsbeschäftigter Hans Leser (MULNV) antwortet, es seien regionale Refe-
renzwerte herangezogen worden, die kulturartbezogen gewesen seien und sich auf 
Daten von IT.NRW gestützt hätten. Das seien aufwändige Berechnungen. Das erkläre 
auch, warum das neben den anderen Punkten der Einkommenssituation und Vermö-
gensfragen zu einer längeren Bearbeitungszeit geführt habe. Jetzt liege ein Muster 
vor, sodass man im Fall des Falles auf diese Methode zurückgreifen könne. 

Annette Watermann-Krass (SPD) fragt, ob bei der nächsten Extremwetterlage dies 
das richtige Instrument sei, um helfen zu können. Man habe gesehen, wie kompliziert 
es gewesen sei. Das Geld sei nicht einmal komplett abgeflossen. Es fließe wieder 
zurück. In diesem Jahr sei der Sommer trocken gewesen. Man werde diesen Weg aber 
wohl nicht beschreiten, wie sie mittlerweile mitbekommen habe. Trotzdem müsse man 
sich Gedanken machen, wie man in der Zukunft mit diesen Extremwetterlagen mit der 
Landwirtschaft umgehen wolle, dass es keine Existenzgefährdung von einem Jahr 
zum anderen gebe.  
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Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) betont, auch das Ministerium sei nicht 
glücklich darüber, wie bürokratisch das Instrument sei. Man sei in der Frage aber dem 
Steuerzahler verpflichtet. Das sei kein einfach zu händelnder Tatbestand. Ähnliche 
Themen beträfen etwa die Förderrichtlinie im Wald, wobei da die Situation etwas an-
ders sei und die Prosperitätsgrenzen aufgehoben worden seien, was man bei den 
landwirtschaftlichen Betrieben aus nachvollziehbaren Gründen nicht habe tun können.  

Was das nun für die Zukunft bedeute, darüber werde man noch intensiv beraten müs-
sen. Sie sei überzeugt, dass das nicht der letzte Sommer im vergangenen Jahr gewe-
sen sei, den man so erlebt habe, sondern man werde auch in Zukunft noch Sommer 
erleben, die sehr trocken seien. Es könne auch sein, dass man das Gegenteilige er-
lebe. Es sei das Wesen des Klimawandels, dass er mit den Wetterveränderungen ein-
hergehe. Dazu gehörten Maßnahmen wie Versicherungslösungen und Ähnliches. 
Dazu gehörten die Möglichkeiten beispielsweise der steuerlichen Gewinnrücklage, 
Gewinnglättung, was im Bundeskabinett verabschiedet sei, zumindest habe das der 
Bundesfinanzminister der Bundeslandwirtschaftsministerin auch zugesagt.  

Auch das seien nur kleinere Summen. Wenn sie sich die Jahre 2017, 2018, 2019 hin-
tereinander angucken würde, dann würde so viel über die steuerliche Gewinnglättung 
tatsächlich nichts erreicht werden. Also müsse man andere Instrumente schaffen. Die 
Instrumente lägen vor allen Dingen darin – da sei sie der Landwirtschaftskammer 
dankbar, sie sei bei der Eröffnung der Gemüsefeldtage in Auweiler gewesen –, dass 
dort tatsächlich im Feld erprobt werde, mit welchen Maßnahmen, mit welchem Anbau 
man tatsächlich positive Entwicklungen auch in besonders trockenen Zeiten be-
komme. Da werde man etwas tun müssen.  

Man habe auch noch die Universität Bonn, die sehr aktiv sei. Man könne nicht davon 
ausgehen, dass man mit Hilfezahlungen das Problem dauerhaft lösen könne. Dass 
man in diesem Jahr keine Rufe nach Dürrehilfen gehört habe, selbst vom Bauernver-
band sei das nicht angesprochen worden, nachdem Herr Rukwied letztes Jahr noch 
1 Milliarde Euro für die Landwirtschaft gefordert habe – auch keine gute Idee, um sich 
Freunde zu machen –, zeige auch, dass das Magengrummeln über dieses Instrument 
vorhanden sei. Sie sei froh, dass man 457 Betrieben mit 8 Millionen Euro habe helfen 
können. Das sei ein Indiz, dass die Betriebe das Geld auch tatsächlich nötig gehabt 
hätten. In Zukunft müsse man andere Methoden entwickeln.  

Norwich Rüße (GRÜNE) möchte wissen, ob seitens der Landwirtschaftskammer er-
hoben worden sei, wie viele Betriebe nach einem Antrag angefragt hätten. Das unter-
scheide sich zu dem, was tatsächlich beantragt werde.  

Aus seiner Sicht sei das Jahr 2019 für die Landwirtschaft, regional etwas unterschied-
lich, aber nicht deutlich besser gelaufen als das Jahr 2018. Wenn es in diesem Jahr 
keine Dürrehilfe gebe – der Bauernverband habe gemerkt, dass er letztes Jahr voll-
kommen überzogen habe, die Politik habe darauf entsprechend geantwortet –, dann 
wüsste er gerne, inwieweit es dem Ministerium bekannt sei, dass Betriebe vor dem 
Hintergrund der erneuten Dürre wieder in Existenzgefährdung gerieten. Es müssten 
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doch 200 Betriebe sein, die sagten, sie rollten die Fahne ein. Jetzt müsse einem ei-
gentlich einer helfen, das passiere aber diesmal nicht.  

RBr Hans Leser (MULNV) gibt an, 622 Anträge seien eingegangen. Zu diesen Anträ-
gen habe es 1.200 einzelne Anfragen bei der Landwirtschaftskammer gegeben. Es sei 
nicht statistisch von der Kammer erfasst worden, wie viele Anrufe es gegeben haben, 
bei denen aufgrund der Presseberichterstattung nachgefragt worden sei, und ob es 
Anrufe bei den Kreisstellen gegeben habe, ob es etwa eine Bedürftigkeitsprüfung 
gebe. Diese Zahlen lägen nicht vor. 1.200 Einzelanfragen habe es zu den 622 Anträ-
gen gegeben.  

Ihr sei nicht die Zahl der Anfragen von landwirtschaftlichen Betrieben in diesem Jahr 
bekannt, gibt Ministerin Ursula Heinen-Esser (MUNLV) an. Sie könne sich vorstel-
len, dass es die gegeben habe. Diese Zahl könne man nachliefern.  

RBr Hans Leser (MULNV) merkt an, ihm sei keine Anfrage bekannt, die in diesem 
Jahr im Ministerium aufgelaufen seien. – Man werde bei der Landwirtschaftskammer 
nachfragen, weil die Betriebe sich zuallererst bei der Landwirtschaftskammer melden 
würden. Das werde man nachliefern, hält Ministerin Ursula Heinen-Esser (MUNLV) 
fest.  
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10 Auswirkungen der Großkalamität aus Sturm, Hitze und Borkenkäfern auf 

die Wälder Nordrhein-Westfalens (s. Anlage 2) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2339 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom 
20. und 26. August 2019 um einen entsprechenden Bericht gebeten, der nun mit Vor-
lage 17/2339 übersandt worden sei.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) trägt vor: 

Das Thema „Wald“ ist in diesem Jahr das beherrschende Thema bei uns im Ressort 
gewesen, weil sich das, was sich im vergangenen Jahr schon entwickelte, in diesem 
Jahr deutlich verschärft hat. Wenn Sie sich die Entwicklung angucken, so hatten wir 
im Jahr 2018 Stürme zum Jahresanfang. Dann hatten wir eine lange Trockenheits-
periode. Dann kam der Borkenkäfer. Der Borkenkäfer kam immer noch weiter. Über 
den Winter waren die Temperaturen nicht so, dass man die Sache in den Griff be-
kommen hat, ganz im Gegenteil: Es hat sich weitaus schlimmer entwickelt. Mittler-
weile haben wir eine Schadholzmenge von fast 9 Millionen m3 alleine in der Fichte. 
Wir sehen im Moment keine Entspannung der Lage. 

Im Laufe des Sommers ist immer deutlicher geworden, dass das Laubholz massiv 
Schäden davongetragen hat. Gleichzeitig beobachten wir, dass der Borkenkäfer 
auch in höheren Lagen auftaucht, die bisher weniger stark betroffen waren. Meine 
forstwirtschaftlichen Experten im Hause und im Landesbetrieb gehen davon aus, 
wenn sie es vergleichen mit ähnlichen Schadereignissen in den vergangenen Jah-
ren, dass wir uns hier auf eine mehrjährige forstwirtschaftliche Ausnahmesituation 
einstellen müssen.  

Sie wissen alle, dass wir schon sehr früh mit der Task Force Käfer, mit der Einrich-
tung einer Arbeitsgruppe reagiert haben, die sich aus den verschiedenen Akteuren 
im Wald zusammensetzt. Dieses Gremium war auch maßgeblich an der Entwick-
lung der Förderrichtlinie beteiligt, die die Waldbesitzer unterstützen soll. Wir haben 
im ersten Schwung 6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Wir sehen zu, dass wir 
auf 9 Millionen Euro kommen. Anders als bei der Dürrehilfe, über die wir eben ge-
sprochen haben, sind jetzt schon 4,5 Millionen Euro bewilligt worden. Das macht 
deutlich, dass die Hilfe wirklich benötigt wird, dass sie auch dort ankommt, wo sie 
hin muss, nämlich zu den Forstbetrieben.  

Wir sind weiterhin mit den Waldbesitzern im Gespräch, um die Förderrichtlinie deut-
lich zu verbessern. Wir gucken, dass wir die nötigen Mittel dazu bereitstellen kön-
nen. 
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Ein Thema, das uns besonders wichtig ist, ist das Thema „Personal in der Landes-
forstverwaltung“. Wir haben 20 zusätzliche Forstfachkräfte befristet für ein Jahr ein-
gestellt, die die Regionalforstämter unterstützen. Wir müssen gucken, wie wir künf-
tig damit weiter umgehen. Denn, wie gesagt, ein Ende der Kalamität ist noch nicht 
erreicht. Zurzeit wird errechnet, wie viel Personal noch tatsächlich benötigt wird.  

Wir schätzen, dass etwa 20 % bis 50 % der heutigen Fichtenfläche vom Borkenkäfer 
betroffen sind. Das ist der Großteil der Flächen, die wir wieder aufforsten müssen, 
um auch in Zukunft multifunktionale Wälder in Nordrhein-Westfalen zu haben. Die 
Waldbesitzer brauchen unsere Unterstützung dabei. Wir brauchen pragmatische 
Förderung der Wiederaufforstung. Wir haben gesagt, wir stellen 10 Millionen Euro 
im Jahr für die nächsten Jahre zur Aufforstung zur Verfügung. Da geht es auch 
darum, dass es bei der Förderung nicht nur um die Fichte gehen kann, sondern 
dass dabei auch Empfehlungen, die wir im Waldbaukonzept im letzten Herbst for-
muliert haben, auch Folge geleistet wird, um klimaresiliente Wälder in Nordrhein-
Wälder in Nordrhein-Westfalen zu haben. Das ist mein Bericht. 

Dr. Joosten hat eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Wenn Sie einverstanden 
sind, werden wir die kurz zeigen. Für uns ist es wichtig, das Waldthema mit Ihnen 
intensiv zu diskutieren. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen. 
Gleichzeitig möchte ich Sie herzlich einladen, zu uns in den Wald zu kommen. Wir 
stehen Ihnen da jederzeit zur Verfügung, auch der Landesbetrieb, wenn Sie sich 
vor Ort die besonders betroffenen Gebiete in Ihrem Bereich anschauen wollen. 

Ministerialrat Dr. Rainer Joosten (MULNV) trägt mithilfe einer PowerPoint-Präsen-
tation – siehe Anlage 2 zu diesem Protokoll – vor: 

Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich möchte Ihnen jetzt einen aktuellen 
Sachstandsbericht geben. Das sind die aktuellen Zahlen, die wir derzeit haben, die 
wir auch soweit kommunizieren. So sehen die Schäden der Fichte aus. Sie sehen 
die abgestorbenen Fichten, da ist der Käfer schon entwichen. Diese Bäume sind 
nicht mehr forstschutzrelevant, im Gegenteil, der Käfer geht jetzt in die anderen 
frischeren Bäume, befällt diese. Diese müssen möglichst schnell geräumt werden, 
um eine weitere Verbreitung des Käfers zu verhindern. Wir haben eine Satelliten-
bildauswertung des Landesbetriebes „Wald und Holz“ veranlasst. Das sind Coper-
nikus-Daten, die ausgewertet wurden, die jetzt auch online auf dem Waldinfo-Portal 
allen zur Verfügung stehen. Sie können daran erkennen, dunkelrot ist besonders 
geringe Vitalität. Ich habe eine blaue Fläche eingezeichnet, weil man sich vor lauter 
Rot und Grün nicht mehr orientieren kann. Sie sehen daran, wie von Juni 2018 auf 
Juni 2019 die Vitalität massiv heruntergegangen ist, weil auch dieser Sommer tro-
cken war, auch wenn er nicht ganz so trocken war wie das vergangene Jahr. Aber 
er war zu trocken, als dass die Bäume sich erholen konnten.  

Nicht von der Auswertung betroffen sind Laubholzbestände. Deswegen können Sie 
nicht automatisch davon ausgehen, dass es sich überall da, wo Sie grün sehen, um 
vitale Fichtenbestände handelt. Das ist ein Hinweis zur Interpretation: Dunkelrote 
Flächen haben deutlich zugenommen.  
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Wir haben zwei Probleme. Wir hatten einmal die Stürme im Winter, Sturm Friederike 
2018 und in diesem Jahr Dragi. Der Sturm war heftig, er war nicht so schlimm wie 
Friederike, aber drastisch genug. Wir haben die aufsummierten Kalamitätsholzmen-
gen aus 2018 und 2019 addiert. Insgesamt kommen wir auf ein Schadholzvolumen 
von fast 9 Millionen Festmetern geschätzt.  

Sie sehen die Schwerpunkte, insbesondere Ostwestfalen-Lippe, weil der Käfer da 
gute Voraussetzungen hatte, aber auch im Sauerland, insbesondere in Siegerland 
nimmt er besorgniserregend zu, während das Rheinland weniger stark betroffen ist. 

Aber auch die Buche hat massive Schäden, längst nicht in diesem Umfang, aber 
doch massiv. Wir gehen in diesem Jahr von einem Schadholzanfall von 300.000 
Festmetern aus. Das sind abgestorbene oder bereits geschädigte Buchen. Wir wis-
sen, dass nach Hochrechnung des Landesbetriebes 300 ha komplett abgestorben 
sind. Das ist massiv. Das ist immerhin etwa die Hälfte des Jahreseinschlags von 
der Buche. Sonst sagen Sie immer, Buche hat praktisch keine Schäden. Dieses 
Jahr sind sie massiv. Wir wissen, dass wir in den geschädigten Beständen etwa 
3 Millionen Festmeter stehen haben, wobei wir noch nicht richtig wissen, ob die Bu-
chen sich tatsächlich erholen oder nicht. Das ist tatsächlich eine Buchenkalamität, 
die sich da andeutet.  

Ich möchte Ihnen kurz etwas über die Buchendruckergeneration erzählen, weil das 
ein entscheidende Bedeutung hat, wie sich der Käfer weiter entwickeln wird. Wir 
haben im letzten Jahr einen sehr warmen April gehabt. Mitte April sind die Buchdru-
cker schon geflogen. Die erste Generation ist dunkelgrün – Einbohren und in die 
Bäume. Nach dem Brutgeschäft geht es weiter. Die Eltern legen eine zweite hell-
grüne Säule an, das ist die Geschwisterbrutgeneration. Dann schlüpft die erste Ge-
neration, macht eine zweite Generation, das ist die rote Säule. Dann gibt es die 
Geschwisterbrut davon, sodass wir quasi viermal starken Befall hatten. Dann kam 
im letzten Jahr noch die dritte Generation hinzu, die dann schon einen sehr hohen 
Ausgangsbestand, nämlich die erste Generation, darstellte.  

Wenn man die Zahlen jetzt sieht – das sind die aktuellen Werte –, dann sehen Sie, 
dass es dieses Jahr glimpflich abgelaufen ist, sollte man denken. Sie sehen aber, 
die Bestände sehen überhaupt nicht so aus, als ob da irgendetwas glimpflich abge-
laufen wäre. Es hätte schlimmer kommen können, aber es ist immer noch schlimm, 
und wir werden in diesem Herbst noch ein massives Absterben der Bäume erleben. 
Sie sehen an dieser Linie, dass die Geschwisterbrut der zweiten Generation über-
haupt noch nicht voll entwickelt ist. Das wird wahrscheinlich erst Ende September 
der Fall sein. Dann werden die Bäume befallen werden. Die richtigen Schäden, das 
Ausmaß der Schäden von diesem Jahr sehen wir erst im November.  

Kalamitäten kann man durchaus beeinflussen, wenn man massiv dagegen vorgeht 
im Sinne des integrierten Pflanzenschutzes. Das bedeutet in erster Linie, Käfernes-
ter ausräumen, das Holz abfahren und immer zu verhindern, dass die Käfer tatsäch-
lich aus den Bäumen ausschlüpfen können. Die Bäume müssen rechtzeitig entrin-
det werden. Sie müssen, sollte dies nicht gelingen, auch begiftet werden, die lie-
genden Bäume müssen begiftet werden, nicht die stehenden – sie dürfen gar nicht 
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begiftet werden –, um den Ausflug tatsächlich zu verhindern. Das Begiften der 
Stämme wird in wenigen Fällen gemacht, im Staatswald bisher in sehr geringem 
Umfang, weil viele die Prioritäten richtig gesetzt haben und das Holz möglichst rasch 
aus dem Wald herausgefahren wird. Im Privatwald – da habe ich mich erkundigt, in 
dem Bericht konnte ich das noch nicht sehen – gilt für etwa 10 % des eingeschla-
genen Holzes, dass tatsächlich begiftet wird. Das ist also kein Standardverfahren, 
sondern es erfolgt wirklich nur im Ausnahmefall im Sinne des integrativen Pflanzen-
schutzes. 

So sehen die Modelle aus, die wir gerechnet haben. Wir haben ausgerechnet mit 
einem Ausgangsbestand von 1 Million Festmeter Käferholz, das war der tatsächli-
che Einschlag im vergangenen Jahr, das war der Ausgangspunkt der Kurve, die 
zweite Linie waren 2 Millionen. Das waren die Mengen, die wir Ihnen im September 
letzten Jahres dargestellt haben, 3 Millionen waren die Zahlen aus dem März, als 
das volle Ausmaß wirklich sichtbar war. Sie sehen, der rote Kringel zeigt, wo wir uns 
derzeit befinden. Das Jahr 2019 ist noch nicht zu Ende. Die Gradation läuft jetzt erst 
richtig scharf an. Wir befürchten, dass, wenn sie außer Kontrolle gerät, wir 2020 
noch einmal massiv um die 10 Millionen m3 bekommen und dann auch noch einmal 
12 Millionen m3 im Jahre 2021, wenn es nicht gelingt, diese Kalamität in ihrer Spitze 
zu brechen.  

Wenn man die Zahlen aufsummiert, wird erst richtig deutlich, dass wir uns am Be-
ginn dieser Kalamität befinden. Wir müssen die Realität, die jetzt da ist, anerkennen. 
Wie kriegt man es hin, dass man die Käferschäden weiter minimiert? Dass wir die 
auf null fahren, ist völlig ausgeschlossen. Wenn wir im nächsten Jahr nicht mehr 
Käferholz haben als in diesem Jahr, wäre das ein Erfolg und ein Hinweis darauf, 
dass die Kalamität langsam zu Ende geht. Wenn sie sich völlig auswalzt, dann ha-
ben wir plötzlich über 50 Millionen m3 Holz tatsächlich am Boden liegen. Der tat-
sächliche Vorrat in unseren Fichtenbeständen beträgt derzeit 80 Millionen, rechnet 
man noch den Zuwachs hinzu, der tatsächlich auch noch geleistet wird, dann kom-
men wir etwa auf diese 50 % der Fichtenfläche, die dabei verlorengehen könnte.  

Das ist ein Worst-Case-Szenario, ich betone es noch einmal, das muss nicht so 
kommen. Wir bemühen uns mit den Förstern und den Waldbesitzern, dagegen zu 
halten, um möglichst die Kurve zu bekommen. Aber auch 20 Millionen m3 wären 
deutlich mehr, als Kyrill tatsächlich an Schaden verursacht hat. Das muss man sich 
vergegenwärtigen. Wir haben jetzt schon etwa 20.000 ha Kahlfläche, die dazuge-
kommen ist. Dazu kommen noch die vertrockneten Kulturen. Dann sind wir jetzt 
schon bei 30.000 ha, die wir aufforsten müssen. Und das sind eher jetzt die gerin-
geren Zahlen. Sie sehen also, es ist wirklich eine dramatische Situation.  

Für den Waldbesitz ist es besonders dramatisch, weil damit auch sein ökonomi-
sches Rückgrat verlorengeht. Auf diesen Aspekt möchte ich an dieser Stelle hinwei-
sen. Die Fichte ist ein bisschen die verteufelte Baumart aus Sicht der Ökologie. Wir 
haben in der Tat den Anteil der Fichte in den letzten 40 Jahren deutlich herunterge-
fahren. Er lag mal bei über 40 %, jetzt liegt er bei 30 %. Tatsächlich werden drei 
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Viertel der Einnahmen aus der Fichte generiert. Das Laubholz ist am Markt mit Aus-
nahme der Eiche nicht zu guten Preisen abzusetzen. Der Industrie- und Brennholz-
anteil beim Laubholz ist naturgegeben immer höher als beim Nadelholz, wobei das 
ganze Astmaterial, das bereits 50 % der Holzmasse in etwa ausmacht, immer nur 
Industrie- oder Energieholz ist. Bei der Fichte sind es 15 %, 20 %, die oben drauf-
kommen an Ästen bzw. an Zopfmaterial. Obwohl diese Entwicklung lange bekannt 
ist, nimmt die Tendenz zur Laubholznutzung in der Industrie eher ab statt zu. Die 
Laubholzindustrie in Ostwestfalen ist fast vollständig weg. Die Holzindustrie ist noch 
viel stärker abhängig als die Forstwirtschaft vom Nadelholz. Das muss man wissen.  

Was passiert jetzt auf diesen Flächen? Das Thema „Wiederaufforstung“ wird zu-
nehmend thematisiert. Sie haben den „Stern“ sicher alle gelesen, auch andere äu-
ßern sich in offenen Briefe auch dazu und fordern massiv die Sukzession oder Na-
turverjüngung, den Wald einfach einmal in Ruhe zu lassen. Nur wer Sukzession 
zulässt, der weiß auch gleichzeitig, dass er 80 Jahre lang keine positiven Einnah-
men auf diesen Flächen haben wird, weil sich diese Wälder langsam ausdifferen-
zieren. Das heißt, der Waldbesitzer hat dann keine Einnahmen.  

30 % der Flächen sind nach Kyrill tatsächlich sich selbst überlassen worden, entwi-
ckeln sich langsam weiter. 11 % werden komplett ausgepflanzt. Die meisten haben 
das gemacht, was wir auch empfehlen, eine Kombination von Pflanzung und Natur-
verjüngung vorzunehmen.  

Weihnachtsbaumkulturen hat es nach Kyrill auch massiv gegeben. Sie erinnern sich 
sicher an unsere Aktion, das wird jetzt nicht mehr passieren, weil die Erfahrung auch 
gezeigt hat … Das war keine Zwischenfinanzierung, sondern es ist eine Dauernut-
zung dieser Flächen, das ist die Crux bei diesen sogenannten Zwischennutzungen.  

Die Subzession sieht nach fünf Jahren etwas struppig aus. Es sind sehr viele Birken 
da. Ich möchte Ihnen zeigen, was sich da entwickelt. Wenn da vorher nur Birke und 
Fichte waren – die Birke läuft in den Randbereichen immer mit, die Samen über-
dauern sehr lange –, dann haben Sie, wenn Sie die Sukzession alleine durchlaufen 
lassen, anschließend wieder einen Fichtenbestand. Die Birken werden irgendwann 
untergehen, die Fichten werden sich ausdehnen. Wir haben jetzt 40 % Fichte auf 
diesen Subzessionsflächen und 40 % Birke, die langsam verschwinden wird. Die 
anderen Baumarten kommen nur ganz langsam. Wer nichts anderes pflanzt, be-
kommt natürlich das, was vorher da war. Das ist logisch. Die Eichelhäher haben 
jetzt auch ihre Flugfrequenz nicht erhöht, sondern sie müssen erst einmal auf die 
Eicheln kommen, dann darf sie nicht verbissen werden. Das ist noch das andere 
Problem. Dann haben Sie die Eichel da einsam stehen, dann wird sie auch gefun-
den vom Wild, das sich darüber freut, Abwechslung zu haben.  

Bei den Pflanzungen haben wir es so, dass einige Anteile Douglasie gepflanzt wur-
den, da wurden damals auch noch sehr viele Fichten gepflanzt, aber auch viele 
Buchen und Eichen sind eingebracht worden mit Edellaubholz – das als Perspek-
tive.  
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Wir wollen den ungleichartigen Mischwald, der möglichst stufig aufgebaut ist, um 
diese Risiken des Ausfalls einzelner Baumarten tatsächlich zu verhindern. Das ist 
unser Waldbaumkonzept. Das kann mal mehr nadelholzlastig sein, das kann mal 
laubholzlastig sein. Es soll aber standortgerecht sein, und es soll gemischt sein. 
Das ist das Grundprinzip des Konzeptes. 

Ich möchte das Reizthema „Douglasie“ nicht verschweigen. Es wird kritisch disku-
tiert. Es bringt gar nichts, darum herumzureden. Damit werden wir von Vertretern 
des Naturschutzes, aber auch der Waldbesitzer konfrontiert. Was ist mit der Doug-
lasie? Die Douglasie ist tatsächlich recht klimastabil bei diesem aktuellen Klima. Die 
Douglasien, die wir in Nordrhein-Westfalen derzeit haben, sehen recht gut aus. Wir 
haben aber nur 12.000 ha davon in Nordrhein-Westfalen. Deswegen kann man die 
Aussage nur eingeschränkt machen. Sie ist der Buche und der Fichte deutlich über-
legen. Deswegen bietet es sich dort an, wenn man Nadelholz haben will, die Doug-
lasie mit einzubringen. 

Wir wollen keine Douglasien-Reinbestände, aber wir befürchten es durchaus, wenn 
man Douglasie als Mischbaumart mit einbringt, weil der Waldbesitz dann nach 40 
bis 60 Jahren … Wir haben wahrscheinlich die ersten positiven Erträge schon nach 
25 Jahren bei der Douglasie, und man kann auch schon nach 60, 80 Jahren tat-
sächlich dickes Holz ernten. Insofern ist das durchaus eine Perspektive, die wir nicht 
alleine propagieren, die wir aber für zulässig halten außerhalb von Schutzgebieten. 
In Schutzgebieten verbietet sich das, meistens schon aufgrund der Schutzgebiets-
verordnung.  

Jochen Ritter (CDU) bedankt sich für den aussagekräftigen umfangreichen Bericht. 
Er sei froh, dass das Thema, obwohl es heute am Ende der Tagesordnung stehe, im 
Ministerium ganz oben auf der Tagesordnung stehe. Es sei tatsächlich ein Drama, was 
sich da abspiele. 

Er wolle zwei Aspekte aufgreifen, zum einen was die Förderung, was die Kalamität 
angehe. Bei der Förderung sei ähnlich wie bei der Dürre weiter darauf zu achten, dass 
das Geld pragmatisch an den Mann gebracht werden könne. Man kenne das Problem 
mit den Eigenleistungen, die nur schwierig abgerechnet werden könnten. Vielleicht 
gebe es doch noch eine Lösung für die Waldbauern, dass sie auch eigene Arbeiten in 
Ansatz bringen könnten und sich nicht nur auf die eng begrenzten Fremdkräfte kon-
zentrieren müssten. Er würde sich freuen, wenn sich das Ministerium auch auf dem 
Waldgipfel, zu dem Frau Klöckner eingeladen habe, für die nordrhein-westfälischen 
Waldbauern stark mache. Da gehe der Fokus eher in Richtung Wiederaufforstung. Da 
sei für NRW einiges vorgesehen. Das habe man im Sommer hören können. Es sei gut, 
dass neben der wichtigen Öko-Systemleistung des Waldes die wirtschaftlichen Inte-
ressen der Waldbauern – Stichwort Douglasie oder Ähnliches – nicht außer Acht ge-
lassen würden. Er bedanke sich für den Bericht.  

Dr. Christian Blex (AfD) bedankt sich bei Dr. Joosten, dass er das Konzept vorgestellt 
habe. Wichtig sei, dass man mit Bäumen arbeite, die für das Klima hier geeignet seien. 
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Die Fichte gehöre hier eigentlich so nicht hin. Die Fichtenwälder seien keine natürliche 
Verbreitung. Man pflanze den Baum künstlich an. Es gehe nicht darum, ob das für den 
Broterwerb der Waldbauern wichtig sei. Wenn man in Panik verfalle, müsse man erst 
einmal nüchtern festhalten, dass die Fichte als Baum hier nicht natürlich in dem Aus-
maß gewachsen wäre. Wenn man einen Baum nehme, der eher in kälteren, feuchteren 
Lagen wachse, und ihn dann in Gegenden anpflanze, wo er zwar im normalen Fall 
wachse, aber nicht bei natürlichen Klima- oder Wetterschwankungen, dann bekomme 
er Probleme, das sei ganz logisch. Das sollte man klarmachen, bevor man in einen 
Panikmodus verfalle.  

Die Fichte habe man in Gegenden angepflanzt, in denen sie nicht natürlich sei. Wenn 
Wetterschwankungen einträten, dann habe das Folgen. Dann dürfe man sich nicht 
wundern, wenn sie keine tiefen Wurzeln bilde an Stellen, für die sie nicht geeignet sei, 
und bei Wind umfalle. Das komme dabei heraus, wenn man mit Bäumen arbeite, die 
nicht an die regionale Klimawettersituation angepasst seien. Das sei ein Fehler der 
Vergangenheit. Man könne jetzt nicht so tun, als wäre das Gottes Unglück oder der 
Klimazorn, der sich hier ausgebreitet habe.  

Das wäre auch schon vor tausend Jahren in den europäischen Wäldern passiert, hätte 
irgendeiner die Idee gehabt, da großflächig Fichten anzubauen. Das habe mit den nor-
malen Wetterschwankungen in Deutschland zu tun.  

Bei der Douglasie müsse man abwägen, wenn sie geeignet sei, müsse man sehen, ob 
sie natürlich vorkomme oder nicht. Man müsse sich fragen, was man haben wolle, ob 
man einen natürlichen Urwald haben wolle oder ob man einen Wald wolle, der gewerb-
lich genutzt werde. Vor dem Hintergrund sei die Douglasie sicher eine Pflanze, die 
besser mit den vorhandenen Klimabedingungen zurechtkomme, als es die Fichte 
könne. Das zur Ergänzung. Bei der Fichte werde außer Acht gelassen, dass das die 
Folge sei, wenn man einen Baum anbaue, der vielleicht nicht so gut in das Klima hier 
reinpasse. 

Annette Watermann-Krass (SPD) bedankt sich für den Bericht. Sie habe die Som-
merzeit genutzt und habe mehrere Besuche gemacht. Sie sei im Hochsauerland ge-
wesen, mit Frau Blask sei sie im Märkischen Kreis gewesen. Und sie habe sich die 
Lage im Münsterland angeschaut. Man habe ihr gesagt, dass man in Düsseldorf noch 
gewisse Sachen klären müsse. Das sei ein Thema, bei dem man sehe, das Ökosystem 
Wald sei für viele Menschen von Bedeutung. Es sei nicht nur ein Erholungsraum, man 
gestalte nicht nur die aktive Klimapolitik, indem man CO2 einspeichere, der Wald sei 
auch der Holzlieferant. 

Nun müsse man sehen, dass man das Holz aus dem Wald bekomme und wieder auf-
forste. De eigentlichen Wertverlust könne man nicht auffangen. Generationen vorher 
sei das schon angelegt worden. Es sei traurig anzuschauen, wie die Waldbesitzer da-
mit umgehen müssten. Sie frage, ob eine Förderung baumunabhängig möglich sei o-
der ob die Förderung eng an Waldbaukonzepte angelehnt sei. Das betreffe das Thema 
Eigenleistung. Sie frage, wie der Bewilligungszeitraum aussehe. Die Forstämter müss-
ten das genehmigen. Das dauere angeblich zehn bis 14 Tage. Wenn der Harvester da 
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sei und man habe den Förderbescheid noch nicht, dann gehe der Harvester weg und 
komme erst in einem Vierteljahr wieder. Dann sei der Baum abgestorben. Dann habe 
man ganz andere Probleme.  

Zur Flächenräumung: Im Münsterland sage man eher, es sei nur für das Käferholz. 
Wenn sie mit Buchen und anderen Hölzern Probleme habe, wüsste sie gerne, wie das 
dann gehen solle. Dann frage sie, ob es genug Saatgut, genug Pflanzen gebe und 
welche Pflanzen es gebe. Wenn sie die Zahlen für die nächsten zwei, drei Jahre sehe, 
frage sie, was man für den Abfluss des Holzes tue. Wenn im Märkischen Kreis der 
einzige Abfluss darin bestehe, dass man dieses Käferholz in Kisten packe und nach 
China verschiffe, weil man Langzeitverträge habe, dann sei es ja gut, dass es einen 
Abfluss gebe. Man exportiere natürlich auch die Wertschöpfung mit, wenn das Holz 
dann auf andere Kontinente gehe.  

In einer Pressemeldung habe sie vom Bundeswehreinsatz gelesen. Sie frage, ob das 
angedacht sei. Auch wüsste sie gerne, ob die Forstreform in dieser Form weiter um-
gesetzt werden solle oder ob man sie in Anbetracht dieses Riesenproblems aussetzen 
könne.  

Es komme darauf an, in den nächsten fünf Jahren wirklich zu klotzen. Man müsse es 
hinbekommen, diese Flächen, die in großem Stil freigesetzt würden, wieder in eine 
Bestockung zu bekommen, um auch wieder CO2 zu speichern. Das Motto müsse ei-
gentlich heißen: pflanzen, pflanzen, pflanzen. Dann müsse man hoffen, dass es auch 
regne, sonst werde man vielleicht an der Stelle ein Problem haben. Sie wäre dankbar, 
wenn das Ministerium zu dem einen oder anderen etwas sagen könnte.  

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) legt dar, Herr Ritter habe nach der Eigenleistung ge-
fragt. Das werde derzeit mit dem Finanzminister abgestimmt. In die Frage komme Be-
wegung rein. Die Förderrichtlinien würden aufgrund dieser Situation überarbeitet. Die 
Ministerin habe sich persönlich beim Finanzminister eingesetzt genauso wie Herr Hee-
reman, der im Namen des Waldbauernverbandes dafür geworben habe, dass hier et-
was passiere. Da würden sich Änderungen ergeben.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) merkt an, die Schwierigkeit bestehe darin, 
dass die Landeshaushaltsordnung dagegenstehe. Man müsse da eine Ausnahme o-
der Änderung bewirken, um das erreichen zu können. Das sei nicht böser Wille. Das 
seien die rechtlichen Vorgaben. Mit dem Finanzminister schaue man jetzt, dass man 
eine Ausnahmeregelung, ein Überspringen dessen finde.  

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) fährt fort, man werde einen Weg mit dem Finanzminis-
ter finden, das sehr schnell in Gang zu setzen. Der Waldgipfel in Berlin sei angespro-
chen worden. Selbstverständlich werde man sich da für die Interessen der Waldbesit-
zer noch einmal einsetzen. Das mache man im Moment an allen Stellen, an denen 
man Zugang zu diesem Thema finde. Da gebe es massive Betroffenheit.  
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Aus dem Vortrag von Dr. Joosten sei deutlich geworden, man rede jetzt nicht über 
einen Stand, der beendet sei, sondern man sei mitten in einer Entwicklung. Die könne 
abgebrochen werden bei bestimmten Wetterlagen, aber voraussichtlich werde man 
mehrere Jahre damit zu tun haben. Das sei die wahrscheinliche Perspektive. 

Dr. Blex habe die Klimaeignung von Baumarten angesprochen und gesagt, dass die 
Fichte nicht zum natürlichen Inventar in Nordrhein-Westfalen gehöre. Das sei richtig. 
Aber es sei schon so, dass die Fichte seit zig Generationen, nachgewiesen seit 1730 
angebaut werde. In der Zeit hätten sich die Klimaverschiebungen so gezeigt im Rah-
men der Industrialisierung und anderer Effekte, dass ein Anbau der Fichte möglich 
gewesen sei. Die Änderungen, die im Moment aufträten, verliefen so schnell, dass 
man sich da nicht anpassen könne. Es sei mehrfach dargestellt worden, dass der men-
scheninduzierte Klimawandel es den Waldbauern nicht erlaube, eine Anpassung vor-
zunehmen. Man könne das als Fehler der Vergangenheit bezeichnen. Das helfe aber 
niemandem wirklich draußen weiter.  

Er dürfe vielleicht noch einen Rückgriff in die Historie tun. Als die Wälder nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Sauerland in großen Teilen wieder aufgeforstet worden seien, 
habe im Wesentlichen Fichtensaatgut zur Verfügung gestanden, sonst hätte man viel-
leicht auch schon andere Baumarten mit beteiligt.  

Dass man die Douglasie mit in Erwägung ziehe als Mischbestandsbaumart, als Einmi-
schung in heimisch-bodenständige Grundbestände, gruppenweise eingemischt – so 
würden die Empfehlungen dazu sein. Was einzelne Privatwaldbesitzer darüber hinaus 
auf ihren Flächen täten, die nicht in Schutzgebieten lägen, das werde man dann sehen. 

Zu den Fragen von Frau Watermann-Krass: Bei der Förderung werde man aufgrund 
der Ergebnisse, die in der TFK diskutiert würden, Anpassungen vorgenommen, zum 
Beispiel auch bei der Frage, ob Mulcher eingesetzt werden könnten, nicht nur Häcks-
ler. Viele Detailfragen würden diskutiert. Das nehme man regelmäßige auf und passe 
in geregelten Abständen die Förderrichtlinie an. Das werde man bei der Eigenleistung 
jetzt tun. Im Moment stimme man sich mit dem Finanzminister bezüglich der Anpas-
sung der Förderrichtlinie ab. Die Förderung sei, weil sie über ELER kofinanziert sei 
und mit dem GAP-Rahmenplan abgestimmt sei, eine baumartenbezogene. Das habe 
auch viel mit dem Waldbaukonzept zu tun.  

Dieses Waldbaukonzept gebe standortbezogen sogenannte Waldentwicklungszyklen 
vor, wobei jeder praktisch in der Lage sei, sich im Internet die Karten seiner Flächen 
anzugucken, um zu sagen, was man da empfehlen könne, was man da anbauen 
könne. Letztlich komme es darauf an, dass jemand, der den Fördermittelantrag 
schreibe, sage, das passe zu diesem Waldbaukonzept. Das sei etwas, was zu einem 
resilienten Wald führe. Der sei Klimawandel angepasst. Was anderes dürfe man mit 
öffentlichen Mitteln nicht tun. Pauschal einfach Geld, öffentliche Mittel auszugeben, 
ohne zu wissen, dass das zukunftsorientiert sei, davon würde er abraten.  

Der Bewilligungszeitraum sei zum Teil bei manchen Maßnahmen sehr kurz. Er habe 
zum Beispiel vom stellvertretenden Vorsitzenden des Waldbauernverbandes gehört, 
dass manche Bewilligungen weit unterhalb des 14-Tage-Zeitraums ausgesprochen 
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worden seien, damit die Leute hätten schnell handeln können. Es gebe aber andere 
Maßnahmen, die länger vorbereitet würden, sodass das nicht notwendig sei. Man 
pflanze nicht von heute auf morgen, weil man auch die Pflanzen einkaufen und bestel-
len müsse. Da reiche es durchaus, wenn man das parallel mit der Maßnahme vorbe-
reite. Man werde sich bemühen, bei der Extremwetterrichtlinie, wenn jemand aufarbei-
ten müsse und Schadhölzer da stehen habe, sehr schnell zu reagieren.  

Was nun das Käferholz betreffe, so habe man bei der Richtlinie im Moment die Aufar-
beitung solcher Bestände im Fokus gehabt. Das liege daran, dass der Holzpreisverfall 
bei der Fichte so stark sei, dass, wenn man das Zopf- und Kronenholz insgesamt be-
werte, manche Leute so viele Aufarbeitungskosten hätten wie Erlöse. Wenn die Auf-
arbeitung beendet sei, müsse er etwas Neues machen. Er sei ja nach dem Gesetz zur 
Wiederaufforstung verpflichtet. Die Extremwetterrichtlinie solle helfen, dass er über-
haupt in die Lage versetzt werde, das zu tun.  

Bei der Buche sehe das etwas anders aus. Da sei der Holzmarkt nicht so beeinträchtigt 
wie bei der Fichte. Deswegen wäre es bisher so nicht eingearbeitet worden. Sollte sich 
herausstellen, dass auch der Buchenholzmarkt stark beeinträchtigt werde und man 
eine ähnliche Situation bekomme, müsste man darüber nachdenken, da nachzuarbei-
ten.  

Zum Thema „Saatgut und Pflanzen“: Der Verband der Baumschulen habe gerade bei 
einem Verbändegipfel in Berlin mitgeteilt, dass zurzeit eine Milliarde Pflanzen in der 
Bundesrepublik zur Verfügung stünden aus den unterschiedlichsten Herkünften, also 
über alle Bundesländer, die für Wiederaufforstung genutzt werden könnten. Dazu wäre 
zu sagen, man brauche ganz bestimmte Herkünfte, die für die hiesigen Standorte ge-
eignet seien. Er glaube persönlich, dass der Wiederaufforstungszeitraum für die gro-
ßen Flächen, die benannt worden seien, die in toto bei 30.000 ha lägen, 20.000 aus 
den Schadflächen, 10.000 alte Kulturflächen ... Es werde schon ein ziemlicher Akt 
sein, da geeignete Pflanzen zu bekommen. Die Baumschulen würden ja laufend weiter 
produzieren. Er glaube schon, dass man das schaffen werde. Er denke aber, dass die 
Aufforstung etwas länger dauern werde. In fünf Jahren werde man das vermutlich nicht 
schaffen. 

Das Thema „Chinaexporte“, Märkischer Kreis: Gerade in der Fichtenregion habe man 
diese hohen Holzmengen, die die Säger nicht aufnehmen könnten. Man spreche stän-
dig mit dem Cluster, ob da weitere Mengen aufgenommen werden könnten. Selbst 
wenn man all das auslote, was noch gehe oder andere Mechanismen zum Tragen 
bringe, da seien das Veränderungen, die nicht ausreichten, um das Holz, das gerade 
anfalle, wirklich zu nutzen.  

Bei der Holznutzung müsse man sagen, das Wichtigste insgesamt und global gese-
hen, sei, dass das Holz in eine möglichst langfristige Nutzung komme, damit das CO2 
möglichst lange gebunden werde. Wenn man aufgrund der Notsituation die Wert-
schöpfung etwas verlagere, weil man das Holz exportiere, dann sei das bedauerlich. 
Das fänden die Sägewerker auch nicht toll. Aber wenn die Kapazitätsgrenzen erreicht 
seien, die hier verarbeitet, gelagert oder zwischengelagert werden könnten, dann 
bleibe am Ende nur der Export.  
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Das Thema „Bundeswehr“: Es habe einen Kontakt zur Bundeswehr gegeben. Man 
prüfe das zurzeit, wobei die Bundeswehr nur im öffentlichen Wald tätig werden könne 
und da gegen Kostenerstattung der Sachkosten, analog zu dem Angebot, was es in 
Sachsen oder in anderen Bundesländern gebe, wo die Bundeswehr helfen könne, da 
sei man dabei. Das werde man nicht ausschlagen. Selbstverständlich sei man froh, 
wenn die Bundeswehr auf das Land zukomme und da helfen wolle. Dann werde man 
auch versuchen, geeignete Kooperationen zustande zu bringen. Die Abfrage laufe ge-
rade im Kommunalwald, sodass er damit rechne, dass man sehr schnell eine Antwort 
geben könne, was da passiere.  

Frau Watermann-Krass habe davon gesprochen, dass man klotzen müsse. Das werde 
man versuchen. Man werde die Gelder, die der Landtag, der Bund zur Verfügung stell-
ten, natürlich für die Wiederaufforstung einsetzen.  

Das Aussetzen der Forstreform: Die Forderung sei mehrfach an das Land herangetra-
gen worden. Man habe mittlerweile – das sei aus seiner Sicht unumkehrbar – den 
Holzverkauf weitgehend an vielen Stellen auf dritte Organisationen verlagert. Wenn 
man das jetzt zurückholen würde, würde man die kaputtmachen. Das könne man nicht 
verantworten. Man werde da helfen, man werde mit denen zusammenarbeiten. Man 
werde die unterstützen, man werde alles Notwendige tun, damit dieser Baustein stabil 
bleibe.  

Das etwas schwierigere und komplexere Thema sei die Frage der direkten Förderung. 
Bei der Diskussion zur Entgeltordnung habe man gesehen, dass im Moment da Be-
wegung sei in der Fragestellung, ob man tatsächlich einen großen Unterschied zwi-
schen den Entgelten in der indirekten bzw. der direkten Förderung produzieren solle. 
Man werde vermutlich zugunsten der Waldbesitzer einen Weg gehen – wenn der 
Landtag auch zustimme, der zuständige Landesausschuss werde dazu befragt –, das 
werde man sehr gemäßigt tun, weil die Leute in einer Situation seien, für die sie nichts 
können würden. Da werde man einen Vorschlag unterbreiten im Jahre 2020, das sehr 
gemäßigt zu tun. Gleichwohl müsse man zur direkten Förderung kommen. Nicht alle 
Bereiche seien durch diese Fichtengeschichten stark betroffen. Man werde versuchen, 
das kontinuierlich umsetzen. Wenn es irgendwo große Schwierigkeiten gebe, werde 
man auch dafür Lösungen finden müssen. Den Weg könne man nicht mehr umkehren.  

Die direkte Förderung sei zur Notifizierung in Brüssel angemeldet. Man sei jetzt relativ 
weit. Auch dem Bundeskartellamt habe man mehrfach den Willen und den Weg dar-
gestellt, das zu machen. Das sei belastend, das sagten die Leute auch. Die Ministerin 
habe es eben angedeutet. Man habe auch den Betrieb mit Geld unterstützt, damit er 
befristete Arbeitskräfte einstellen könne. Da werde man versuchen, so moderat wie es 
gehe, das umzusetzen. Davon Abstand nehmen könne man aus seiner Sicht nicht, 
weil man sonst ein Riesenproblem im Kartellrecht habe.  

Norwich Rüße (GRÜNE) bittet Dr. Joosten, die PowerPoint-Präsentation dem Aus-
schuss zur Verfügung zu stellen. Er habe einige Fragen. Dr. Joosten habe gesagt, bei 
Douglasien gebe es nach 25 Jahren schon Ertrag. Er wüsste gerne, was das für ein 
Ertrag sei.  
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Die Arbeit an sich im Wald sei deutlich mehr geworden. Er frage, ob das zu leisten sei. 
Wenn die Unternehmer mit ihrem Harvester in einen Wald hineinfahren würden, mach-
ten sie vielleicht zunächst das Allerschlimmste und kämen in einem halben Jahr wie-
der. Er frage, wie das funktioniere, ob es Unterstützung von außen aus anderen Län-
dern gebe.  

Nun könne man andere Baumarten hierherholen. Die Frage sei, ob es nicht vielleicht 
auch Standorte gebe, in denen perspektivisch gar nichts mehr gehe, weil sie so flach-
gründig seien, dass sie bei dürren Sommern gar nicht ausreichend Wasser speichern 
könnten und das gar kein Baum schaffe. Dann wüsste er gerne, was mit den Säge-
werken in sieben, acht Jahren passiere, wenn dieser Holzeinschlag, der eben darge-
stellt worden sei, getätigt sei. Er frage, was sie danach sägen würden, was dann pas-
sieren werde.  

Stephan Haupt (FDP) bedankt sich für die PowerPoint-Präsentation. Er gehe davon 
aus, dass es sich um eine Ausnahmesituation handele. Eine Ausnahmesituation be-
dürfe immer besonderer Ausnahmeregeln. Nun gebe es sehr viel befallenes Holz, das 
sehr schnell aus dem Wald müsse. Die Staatswälder müssten sehr schnell sehr viele 
Aufträge an die Unternehmer geben können. Er frage, ob das geregelt sei. Normaler-
weise müsse man ja eine Ausschreibung machen, man müsse sechs Wochen warten. 
Eine Ausschreibung dauere. Er frage, ob es in Nordrhein-Westfalen Regelungen gebe, 
wonach gewährleistet sei, dass auch tatsächlich schnell gehandelt werden könne und 
das nicht an bürokratischen Hürden scheitere, dass man also einen Unternehmer 
schnell beauftragten könne.  

Herr Kaiser habe dargestellt, das Beste sei, man bringe das Holz erst einmal 500 m 
entfernt auf einen Lagerplatz. Ihn interessiere, ob es diese Lagerplätze überhaupt 
gebe, ob man ein Konzept mache, in dem angedachte Lagerplätze seien, wo man 
eventuell mit Leuten aus der Privatwirtschaft zusammenarbeiten könne. 

Alle Staatswälder seien zertifiziert. Als das Zertifikat einmal erlassen worden sei, sei 
man auch nicht von dieser Ausnahmesituation, von diesem starkem Klimawandel aus-
gegangen, den man heute habe. Er frage, ob die Zertifikate zukunftsfest seien oder ob 
sie so gestaltet seien, dass sie bei der Entwicklung des Waldes der Zukunft eher hin-
derlich seien. Eventuell müssten Anpassungen vorgenommen werden. 

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) kommt zunächst auf die Douglasie und den Ertrag 
nach 25 Jahren zu sprechen. Die Douglasie wachse in der Anfangsphase sehr viel 
schneller als die Fichte. Wenn man bei der Fichte früher das erste Papierholz, die 
ersten Durchforstungen im Alter von 30 Jahren gemacht habe, gehe das bei der Doug-
lasie manchmal in 22, 25 Jahren los, dann gebe es die ersten Vorerträge. 

Waldarbeit und Unternehmen: Tatsächlich habe man es mit einer Vollauslastung zu 
tun, da das Problem europaweit vorliege. Ganz Mitteleuropa habe im Moment da, wo 
Fichte sei, Probleme. Da könne man auch nicht so einfach woanders welche herholen. 
Man habe in vielen Bereichen diese Vollauslastung. Das werde sich auch eine Zeitlang 
halten.  
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Dann sei gefragt worden, ob es Standorte gebe, die vielleicht überhaupt gar kein 
Baumwachstum zuließen. Südhänge, die extrem flachgrundig seien, könnten tatsäch-
lich, wenn die Durchschnittstemperatur weiter ansteige, auch für Pflaumeneiche nicht 
mehr geeignet sein. Außerhalb der Buchengesellschaften komme die Pflaumeneiche, 
die in Richtung Mittelmehrgebiet überleite, infrage. Es gebe durchaus noch Baumar-
ten, aber keine forstlichen Erträge. 

Die Sägewerke in sieben, acht Jahren, die Perspektive: Es sei so, dass auch bei den 
eigenen Szenarien eine Fichtenfläche übrigbleibe. Das heiße, es sei weniger Holz am 
Markt, es gebe irgendwann eine Delle. Diese Delle nachher auszugleichen, würde nur 
im Rahmen von Importen gehen. Das hätte sicherlich auch auf die Struktur der Säge-
werke Einfluss. Es dauere, bis andere Hölzer das schließen könnten.  

Natürlich habe man die Möglichkeit, im Vergaberecht Rahmenausschreibungen zu 
machen, das heiße, nicht nur für ein Forstamt und nur für einen Sachverhalt, sondern 
für größere Geschichten. Da könne man Losbildungen vornehmen. Das Vergaberecht 
sei letztlich kein Hinderungsgrund. Aber man habe sich daran zu halten.  

Zur Lagerplatzsituation: Im HSK habe man durch den Landesbetrieb ein Konzept 
durchlaufen lassen. Das werde jetzt auch in den anderen Fichtengebieten, Märkischer 
Kreis, Olpe, gemacht werden. Man werde versuchen, da, wo es möglich sei, in Koope-
ration möglichst durch Dritte solche Lagerplätze umzusetzen.  

Zur letzten Frage, der Zertifizierung, FSC im Staatswald: Man habe auch PFC-Zertifi-
zierungen. Natürlich werde man diesen Zertifizierern auch sprechen und Anpassun-
gen, vielleicht der Zertifikate und Inhalte bekommen. Er könnte jetzt nicht grundsätzlich 
sagen, dass das FSC verhindere, dass man Forstwirtschaft betreibe, die sich klima-
wandelfest aufstelle. Das könne man so nicht sagen. Wenn es notwendig sei, werde 
es da sicherlich Gespräche geben. 

Inge Blask (SPD) bedankt sich dafür, dass der Landesbetrieb Wald und Holz auch bei 
ihr vor Ort im Märkischen Kreis gewesen sei und ihr gezeigt habe, wie die Situation in 
ihrer Region sei. Fest stehe, dass fast 100 % aller Fichten mit dem Borkenkäfer befal-
len seien. Man sehe noch sehr viel Grün. Die Förster hätten gesagt, dass diese Bäume 
alle schon mit dem Borkenkäfer befallen seien. Sie glaube, dass den Menschen in den 
nächsten zwei, drei Jahren erst einmal klar werde, was da eigentlich im Wald passiere, 
weil dann die Bäume nicht mehr da sein würden. 

Wald habe nicht nur mit dem Klima zu tun. In der Biodiversitätsstrategie sei der Wald 
enthalten. Sie verweise auf das Cluster Holzwirtschaft. Für den Menschen habe der 
Wald eine wichtige Funktion für Erholung und Freizeit. 29 % des Landes Nordrhein-
Westfalen bestehe aus Wald. Sie wüsste gerne, ob man auch in fünf Jahren noch 29 % 
Waldfläche haben werde. Es müsse ja Ziel sein, dass man weiterhin diese Flächen 
habe. Sie habe erfahren, dass es in der nächsten Zeit eine Menge an Fördergeldern 
geben werde. Das habe es auch nach Kyrill gegeben. In der Übersicht, in der Vorlage 
sei dargestellt worden, wie nach Kyrill aufgeforstet worden sei. Der Anteil der Fichte 
sei sehr hoch gewesen. Sie frage, wie sichergestellt werde, dass nicht in der Form 
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aufgeforstet werde. 63 % des Waldes in Nordrhein-Westfalen sei Privatwald. Auch in 
ihrer Region gebe es eine Menge Privatwald. Die Förster, die die Förderprogramme 
an Mann und Frau bringen müssten, müssten auch auf das Waldbaukonzept hinwei-
sen, das umgesetzt werden solle. Manche sagten, das wollten sie so nicht. Ein Privat-
eigentümer könne das ja an der Stelle sagen. Er müsse die Förderung ja nicht in An-
spruch nehmen.  

Auf der anderen Seite gebe es Investoren, die auf die Flächen gucken würden, die 
vielleicht frei würden. Es mache ihr große Sorgen, dass es in Zukunft vielleicht keine 
29 % Waldfläche mehr in Nordrhein-Westfalen geben werde. An der Stelle sei es viel-
leicht geboten, über das Forstgesetz Rahmenbedingungen zu setzen und dort Vorga-
ben zu machen sowie man bei Gewerbegebieten oder Baugebieten den Eigentümern 
genauso Vorgaben mache, wie sie ihre Häuser bauten, ob eingeschossig, zweige-
schossig oder mit Flachdach oder ohne Flachdach. Da gebe es klare Vorgaben. Man 
könnte es auch im Wald so machen, dass man Vorgaben entwickele, wie dort aufge-
forstet werde.  

Im Bereich Wild und Jagd sei zu fragen, ob das Jagdgesetz vielleicht hilfreich sein 
könne, an der Stelle zu gucken, wie man die aufgeforsteten Wälder in den nächsten 
Jahren schütze, damit sie nicht verbissen würden. 

Auch wüsste sie gerne, ob man sich vorstellen könne, dass man eine Holzbauinitiative 
in Nordrhein-Westfalen auf den Weg bringe, um den Absatz von Holz über die Lan-
desbauordnung zum Beispiel zu verbessern.  

Rainer Deppe (CDU) bedankt sich für den Bericht und die Aktivitäten. Er bitte, den 
Dank des Ausschusses an die Kolleginnen und Kollegen in dem Landesbetrieb wei-
terzugeben. Sie hätten in den letzten Wochen viel geleistet. Viele Kollegen hätten es 
erwähnt, sie hätten nicht nur die Abgeordneten durch den Wald geführt, sondern vor 
allem die Waldbesitzer beraten und unterstützt.  

Was jetzt nicht im Mittelpunkt stehe, sei die Multifunktionalität des Waldes. Das sollte 
man nicht vergessen. Der Wald habe sehr viele Funktionen. Da sei keine wichtiger 
oder unwichtiger als die andere. Man sollte weiter das Ziel verfolgen, diese vielfältigen 
Aufgaben, die der Wald habe, weiter im Auge zu behalten und zu fördern.  

Frau Watermann-Krass habe gesagt, jetzt solle man richtig klotzen. Er wisse nicht, 
was vorher passiert sei. Da sei vielleicht auch ein Urteil, das man, rückwärts gesehen, 
zu den Jahren 2010 bis 2017 sagen könne. Da sei eben nicht geklotzt worden. Wich-
tige Strukturentscheidungen seien aufgeschoben worden. Man habe sich blind gestellt 
und gesagt, man sei ja nicht betroffen. Jetzt habe man den Druck und die Klagen der 
Sägewerker am Hals. Jetzt habe man im Grunde keine Zeit, entsprechend zu reagie-
ren. 

Über Jahre sei hier nur eine Baumart nach vorne gestellt worden: Buche, Buche, Bu-
che. Die Buche – das sei heute noch nicht das Thema gewesen – habe mittlerweile 
auch Probleme. Herr Joosten haben eben die Hektarzahlen genannt. Es sei nicht nur 
Buche, die Buche sei vielleicht zur Römer-Zeit der bestimmende Baum gewesen. Man 
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sei jetzt 2000 Jahre weiter. Es habe sich viel verändert. Die Fichte müsse auch nicht 
grundsätzlich verteufelt werden. Im Moment passe der Baum nicht. 300 Jahre habe 
man durchaus erfolgreich mit der Fichte gewirtschaftet.  

Er komme aus dem Bergischen Land, einer regenreichen Region. Nicht umsonst seien 
da die ganzen Trinkwassertalsperren mit flachen Böden. Da habe die Fichte über viele 
Jahre, eher Jahrhunderte, erfolgreiche Leistungen zusätzlich gebracht. Wer jetzt Trä-
nen vergieße über das Cluster Holz, dass die Sägewerker Probleme bekämen, der 
hätte vielleicht auch einmal in der Vergangenheit auf die Sägewerker hören sollen. Es 
sei eben dargestellt worden, das hiesige Laubholz könne diese Aspekte des Nutzhol-
zes, des Holzbaus, nicht erfüllen. Die Schlussfolgerung könne nur heißen: Vielfalt, 
möglichst auf der Fläche – entsprechend würden die Empfehlungen des Landesbetrie-
bes lauten –, Vielfalt auch entsprechend der verschiedenen Standorte, die man so 
unterschiedlich in Nordrhein-Westfalen habe.  

Dazu gehörten auch Nadelhölzer. Er finde es gut, dass das Thema „Douglasie“ ange-
sprochen worden sei. Das habe man in der Vergangenheit nicht tun dürfen. Es gebe 
auch andere Nadelholzarten außer Fichte und Douglasie, die nicht zu jedem Standort 
passten. Es gebe Berichte, wonach in Baden-Württemberg im Moment die Kiefer er-
hebliche Probleme habe, die bisher auch als eine Alternativbaumart für trockene 
Standorte angesehen worden sei. Auch sie allein werde es nicht bringen. Er bitte, auch 
andere Baumarten in den Blick zu nehmen.  

Er verweise auf das Arboretum in Wuppertal, dort würden viele verschiedene Baum-
arten großflächig, nicht als einzelne Bäume getestet, um Erfahrungen mit dem Anbau 
dieser Arten zu sammeln. Es wäre wichtig, dass man diese Erfahrungen mit in die 
Anbauempfehlungen einbeziehe. Man sollte auch gucken, welche Baumarten sich in 
trockenen Gebieten weiter südlich über viele Jahre, über Jahrhunderte bewährt hätten. 
Man werde zu einem Mix kommen, bei dem auch Edelkastanien und auch andere 
Bäume aus dem mediterranen Raum ihre Berechtigung hätten. Ihm habe das Bild der 
Ungleichaltrigkeit gefallen, nicht nur das unterschiedliche Alter, sondern auch unter-
schiedliche Baumarten sorgten am ehesten für stabile Wälder. Man könne fördern, 
man könne beraten. Aber die Entscheidung treffe der jeweilige Waldeigentümer. Er 
werde so gut wie möglich informiert und beraten. Aber der Staat wisse auch nicht alles. 
Er müsse auch nicht alles vorschreiben. Da seien die Waldeigentümer gefordert. Sie 
würden auch überwiegend ihrer Verantwortung gerecht. Seine Fraktion bekenne sich 
auf jeden Fall zur Entscheidungsfreiheit und Verantwortung der jeweiligen Eigentümer.  

Andreas Keith (AfD) bedankt sich für den ausführlichen Bericht und die Einladung, 
Forstämter zu besuchen. Am Freitag sei er mit Dr. Joosten im Bergischen Kreis unter-
wegs und werde sich einiges anschauen. Seine Familie selbst habe Wald, 13 ha. Es 
sei seinem Großvater damals wichtig gewesen, dass man im Winter Holz gehabt habe, 
man im Herbst die Schweine habe in den Wald treiben können, damit sie sich dort 
versorgen konnten. Man sollte doch ein Stück weit differenzieren. Es sei nicht nur seine 
Meinung.  
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Der Wald komme mit dem Problem, das man in den letzten zwei Jahren temporär 
habe, dem geringen Niederschlag relativ gut klar. Er könne sich erholen. Das Problem 
seien die forstwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen. Das sollte man differenzieren.  

Bis Mitte des 18. Jahrhunderts seien die Buche und die Eiche die bestimmenden 
Bäume in Deutschland gewesen. Aufgrund der Industrialisierung, aber auch der bei-
den Kriege, habe man relativ schnell nachwachsende Ressourcen benötigt. Dann 
habe man sich auf solche Baumarten fixiert. Aber das jetzt auf das Römische Reich 
zurückzuführen, sei doch weit hergeholt.  

Natürlich – da stimme er zu – sei der Wald mehr als nur ein wirtschaftliches Gut. Er 
sei für den Menschen eine Kulturheimat. Man erhole sich, schöpfe neue Kraft. Auch 
sei der Wald als Wasserreservoir, als reinigende Kraft, unersetzlich. Man sollte sein 
Augenmerk darauf richten, dass der Wald nicht nur eine forstwirtschaftlich zu nutzende 
Fläche sei.  

Er habe drei konkrete Fragen. Herr Haupt habe es angesprochen. Das gehe aus dem 
Bericht nicht deutlich hervor. Eine Million Euro würde für Forstfachkräfte in die Hand 
genommen, die das temporär unterstützen sollten. Es werde von Wiederaufforstungs-
maßnahmen gesprochen. Aufforstungsmaßnahmen seien außerordentlich personalin-
tensiv. Sie könnten in der Regel nicht maschinell durchgeführt werden aufgrund der 
Bewurzelung, aufgrund der Räumung der Fläche usw. Da werde man mit 20 Leuten, 
die man temporär anstelle, nicht auskommen, zumal auch die Fläche entsprechend 
eingezäunt, die einzelnen Pflanzen geschützt werden müssten gegen Verbiss. Er 
frage, ob es schon Überlegungen gegebenenfalls in dem Bereich gebe, nicht nur was 
das Räumen des Holzes, den Einschlag betreffe, sondern später weitergehend, dass 
man auch Personal brauche, um entsprechende Aufforstungsmaßnahmen überhaupt 
durchführen zu können.  

Man habe in Nordrhein-Westfalen 67 % Privatwald. Es werde nicht nützen, wenn man 
den Staatswald mit Personal verstärke. Es sei geboten, die Privatwaldbesitzer bei die-
sen Maßnahmen zu unterstützen. Wenn man das Holz eingeschlagen habe, wenn 
man es schaffen sollte, die befallenen Bestände einzuschlagen, könne man einen Teil 
begiften. Das sei richtig dargestellt worden. Aber der Großteil müsse abgefahren wer-
den. Die Infrastruktur sei für die Menge, nach dem, was er gesehen habe, überhaupt 
nicht vorhanden. Auch da brauche man ein Konzept, wie man das Holz aus dem Wald 
bekomme. Er frage, wer das alles rücke. Der Rücker müsse ja da sein. Es gebe keine 
Kapazitäten in dem Bereich, das Holz komplett auszurücken. 

Selbst wenn man den Einschlag vollendet habe, gerückt worden sei, brauche man die 
Spediteure, die das Ganze abfahren würden. Auch da gebe es, nach dem, was er 
gehört habe, nicht die Kapazität. Es sei auch nicht lukrativ. Er frage, ob es da Konzepte 
gebe für die Privaten, die zuarbeiteten, um diese Krise zu bewältigen, was die Fichte 
und den Borkenkäfer betreffe, indem das Land Private unterstütze, sodass diese Un-
ternehmen entsprechend zur Verfügung stünden und auch den Anreiz hätten, dort tätig 
zu werden.  
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Dr. Ralf Nolten (CDU) erkundigt sich, wo man beim Waldwegebau stehe, und was 
man mit den Brutbäumen im Übergangsbereich vom Siedlungsraum in den Wald hin-
einmache, die selber keine Waldflächen seien, also die privaten Waldflächen, die über 
Jahr hinweg als Brutbäume erhalten seien und blieben.  

Dr. Christian Blex (AfD) hält fest, man müsse unterscheiden zwischen dem natürli-
chen Wald und den wirtschaftlich genutzten Flächen. Die übermäßige Abholzung der 
Wälder nach dem Krieg sei sicher den Umständen geschuldet gewesen, dass man 
dann die Fichte habe nehmen müssen. Natürlich habe man die Fichte im 18. Jahrhun-
dert angepflanzt, da sei es ein bisschen kälter gewesen. Ab dem 16. Jahrhundert hätte 
man sie bestens in Deutschland anpflanzen können, da habe es die Kleine Eiszeit in 
Mitteleuropa gegeben. Natürlich wachse dann die Fichte gut.  

Er frage, ob bekannt sei, dass die Fichte im Zeitraum zwischen 900 und 1300 auf 
keinen Fall in diesen Gegenenden in Europa gewachsen sei, und ob bekannt sei, dass 
die Fichte zurzeit des römischen Klimaoptimums auf keinen Fall in NRW natürlich ge-
wachsen wäre, weil sie die Witterungsverhältnisse gar nicht ausgehalten hätte, insbe-
sondere vor der Warmzeit vor 4000 Jahren sei sie überhaupt nicht in Mitteleuropa ge-
wachsen. Er bezweifele, dass das bekannt sei, weil immer von einem unnatürlichen 
menscheninduzierten Klimawandel gesprochen werde. Er frage, ob die Vergangenheit 
Europas bekannt sei. Da sollte man falsche Begriffe vermeiden. Er habe kein Problem 
damit, dass man versuche, die Ursachen mit der Douglasie zu lösen. Man sollte aber 
nicht einer falschen Panikmache und Propaganda verfallen.  

Pflanzen oder Bäume würden als CO2-Senke bezeichnet. Pflanzenmaterial stelle eine 
gewisse CO2-Senke dar, wenn es vorhanden sei. Mit CO2 sei eines passiert: Man habe 
seit 30 Jahren eine Fläche in der Größenordnung größer als die USA dazugewonnen, 
die jetzt Grün sei, der Greening-Effekt. Er frage, ob der bekannt sei. Das gehöre auch 
zur Wahrheit. Und zur Wahrheit gehöre auch dazu, dass die größten CO2-Senken die 
Ozeane seien und der Kalkstein, der da entstanden sei. Da sei die Pflanzenmenge, 
die durch Fichtenwälder in Deutschland zum Opfer gefallen sei, zu vernachlässigen.  

Andreas Keith (AfD) möchte wissen, für was die Bundeswehr angefragt werde, ob es 
eher zum Räumen oder bei der Bepflanzung oder Bewässerung zum Einsatz kommen 
solle.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MUNLV) verweist auf die exzellenten Fachleute so-
wohl im Ministerium als auch im Landesbetrieb Wald und Holz. Sie wolle das klarstel-
len, weil es gerade ein wenig rübergekommen sei, als wären sie alle die letzten Idioten, 
die keine Ahnung über Fichten und Buchen hätten. Unabhängig davon, wie man par-
teipolitisch stehe, machten Herr Kaiser, seine Abteilung und der Landesbetrieb in die-
ser Situation des Drucks einen wirklich guten Job.  

(Beifall) 
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Die Förster arbeiteten bis zum Anschlag. Das hätten diejenigen, die in den Wäldern 
unterwegs gewesen seien, auch gemerkt. Sie bitte, bei der Sprachwahl vorsichtig vor-
zugehen.  

An Frau Blask gewandt, fährt die Ministerin fort, sie sei zuversichtlich, dass NRW auch 
in fünf Jahren noch eine Drittel Waldfläche habe. Da sei sie optimistisch. Sie habe in 
vielen Gesprächen – sie sei selber in der Task Force Borkenkäfer gewesen, habe sich 
mit den Privatwaldbesitzern unterhalten, sei viel im Land unterwegs – gemerkt, dass 
der Wunsch da sei, wieder aufzuforsten und weiterzumachen. Die Betroffenheit bei 
jemandem, der den Wald vom Großvater oder Urgroßvater bekommen habe, der für 
seine Enkel vielleicht die Bäume pflanze, zu sehen, dass innerhalb kurzer Zeit Wald-
flächen wegfielen, sei schon sehr groß. Da sei die Not zum Teil groß, damit umzuge-
hen, das betreffe auch innere Frustration. Sie merke, dass überall der Wunsch sei, 
vernünftig wieder aufzuforsten. Deshalb sei sie auch zuversichtlich, was die Waldflä-
che angehe.  

Zur Förderung: Wenn sich jemand nicht an das Waldbaukonzept halten wolle bzw. an 
das, was die Mischung angehe, dann bekomme er keine Förderung. So einfach sei 
das. Sie glaube aber, dass die meisten lieber eine Förderung haben wollten und sich 
dann darauf verließen, was erarbeitet worden sei. Das Waldbauernkonzept sei nichts, 
was sich im theoretischen Hinterkämmerchen bei den Kollegen entwickelt habe. Das 
Waldbauernkonzept sei breit diskutiert worden. Sie sei bei der Veranstaltung dabei 
gewesen, als es den Startschuss gegeben habe, wo aus allen Bereichen des Waldes 
Zustimmung und Unterstützung für dieses Konzept gekommen sei.  

Was die Holzinitiativen angehe, so könne sie sagen, man habe proHolz.RW, wo sich 
alle zusammengefunden hätten, um Holzinitiativen zu stärken und zu bündeln. Da 
habe es gerade eine Auftaktveranstaltung gegeben. Das sei schon länger geplant, un-
abhängig von der augenblicklichen Situation. Ina Scharrenbach, die Bauministerin, 
wolle sich beim Thema „Bauen mit Holz“ ganz besonders engagieren, sodass man da 
jetzt schon auf einem guten Weg sei.  

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) führt aus, das Thema „Wild und Jagd“ sei ein wichtiges 
Thema, das dürfe man nicht vernachlässigen. Man brauche die Jäger auf der Fläche, 
um die Investitionen, die getroffen würden – man mache auch Aufforstungen, um 
neuen Wald anzulegen –, auch entsprechend zu schützen. Das sei ein wichtiger Bei-
trag, der da zu leisten sei. Die Leute müsse man motivieren und unterstützen, damit 
gemischte Wälder überhaupt entstehen könnten.  

Herr Deppe habe viele Dinge angesprochen. Er habe aber keine direkten Fragen ge-
stellt, die er beantworten könnte. Klar sei, dass man einen gewissen Nadelholzanteil 
brauche, um im Bauholzsektor eine gewisse Kontinuität zu haben mit diesem Werk-
stoff und Rohstoff. Herr Deppe habe die Vielfalt der Baumarten angesprochen, Nadel-
holzbaumarten, den Fremdländeranbau in Burgholz, den man ausgewertet habe, wo-
bei man Erkenntnisse habe, welche Baumarten auch bei den jetzigen Klimaverhältnis-
sen gutes Wachstum zeigen würden. Natürlich sei das auch in das Waldbauernkon-
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zept mit eingeflossen. Das werde man weiter beobachten. Der Versuch sei ein Lang-
zeitversuch. Es gebe Baumarten, die nicht funktioniert hätten. Es gebe andere, von 
denen man wisse, sie hätten funktioniert. Es gebe auch andere Flächen im Land, die 
zusätzlich angelegt worden seien. Die Edelkastanie sei erwähnt worden, die als Laub-
holzart mit in dieser Betrachtung hinzukomme. Die Zielsetzung liege darin, ungleich-
altrige Mischwälder zu erzeugen. Seit über 40 Jahren werde da umgebaut. Dadurch 
sei der Nadelholzanteil schon signifikant gesunken. Man habe diese Mischwälder 
schon, da, wo es von der Altersstruktur her möglich gewesen sei, initiiert. Wald sei ein 
System, das Zeit brauche.  

Herr Keith sei aus seiner Perspektive aus dem Bergischen Land zum Thema gekom-
men. Natürlich stimme die Aussage, dass, wenn man weggehe und sich um nichts 
kümmere, die Natur irgendeine Lösung auf den Flächen finde, sich wieder zu bewal-
den. Natürlich Wiederbewaldung würde auf den Standorten zumindest da, wo sie tief-
gründig genug seien, wo es genügend Feuchtigkeit gebe, immer wieder stattfinden. 
Das sei unzweifelhaft so. Die Verschiebung der Baumarten durch Industrialisierung sei 
eben auch angesprochen worden. In der Nachkriegszeit habe es so etwas gegeben.  

Dann sei es um Geldbeträge, diese 1 Million Euro gegangen. Die 1 Million Euro sei für 
Menschen eingesetzt worden, die die Förster in der Beratung unterstützten bzw. dort, 
wo Schwerpunkte bei den Käfern seien. Das seien keine Waldarbeiter. Die Wiederauf-
forstungsmittel, die an Dritte flössen, seien Fördermittel an Dritte. Die 1 Million Euro 
sei in den Landesbetrieb Wald und Holz geflossen.  

Dann sei angesprochen worden, dass die Logistikunternehmen voll ausgelastet seien. 
Da das aber ein mitteleuropäischer Komplex sei – man habe die gleichen Schäden in 
Polen, in Frankreich, in Tschechien, in Österreich, in Südschweden –, gebe es nicht 
so eine einfache Verlagerung, dass man sagen könnte, man sollte einen Waldarbeiter 
schicken. Nach Kyrill sei es dagegen leichter möglich gewesen, etwa Maschinen aus 
Skandinavien zu bekommen. Man bemühe sich, da, wo es möglich sei, Unterstützung 
zu schaffen, so ganz einfach sei das im Moment nicht.  

Zum Punkt „Waldwegebau“: Der Waldwegebau sei aus ELER förderbar. Man werde 
sich der Fragestellung und Perspektive widmen. Es sei zu sehen, dass diese Infra-
struktur im Wald stark belastet werde. Dazu gebe es im Moment Vorüberlegungen, wie 
man das machen könne.  

Dr. Nolten habe den Siedlungsrand. Im Rahmen der Beratung, da, wo man tätig werde, 
versuche man, solche Dinge zu lösen, mehr gehe dann auch nicht. Man könne in den 
städtischen Raum so nicht eingreifen, das sei dann eher Sache der Eigentümer.  

Dr. Blex habe natürliche Waldentwicklung und Wirtschaftswald gegenübergestellt und 
die Warmzeiten aufgezählt, die bekannt seien. Er habe in seinem Statement die Baum-
artenverschiebungen in dieser Zeit angesprochen, ebenfalls CO2- und Greeningef-
fekte. Da könne er keine Frage erkennen. 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE])  
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– Man müsse die Jäger unterstützen und motivieren, dass sie ihrer Verantwortung 
nachkämen, und zwar über alle Waldbesitzarten hinweg, weil das eine Voraussetzung 
sei für das Gelingen von Kultur. 

Dr. Christian Blex (AfD) führt an, dass die Ministerin emotional auf seine Reden rea-
giere, habe er schon öfter erlebt. Er bitte die Ministerin aber, ihm zuzuhören. Sie un-
terstelle ihm Dinge, die er so nicht gesagt habe. Er habe nicht die fachliche Eignung 
der beiden Herren im Bereich Wald infrage gestellt. Er wisse nicht, woher sie das habe. 
. Er habe nachgefragt, ob die Herren die natürlichen Klimaschwankungen kennen wür-
den und ob die Fichte zu den Warmzeiten in Mitteleuropa – man befinde sich gerade 
in einer ganz normalen, natürlichen Warmzeit – normalerweise wachsen würde. Als 
Antwort habe er mitbekommen, das wüssten die beiden Herren, umso besser. Umso 
schlimmer sei es – Staatsbeamte hätten auch immer eine Pflicht ihrem Dienstherrn 
gegenüber –, wenn man dann unreflektiert solche Aussagen treffe wie, dass man ei-
nen von Menschen induzierten Klimawandel habe, mit dem die Fichten nicht zurecht-
kämen. Das sei umso schlimmer. Er könne es bei Staatsbeamten verstehen, da sie ja 
weisungsgebunden seien.  

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Das hat auch niemand gesagt, was Sie da 
von sich geben.) 

Andreas Keith (AfD) verweist auf den Spruch von Herrn Keymis, der immer sage, die 
Kultur komme immer am Ende einer Debatte. Der Wald stehe am Ende. Aufgrund sei-
ner Ausbildung und seines Werdegangs sei das für ihn ein Herzensthema. Dass sich 
der Wald regeneriere, da spreche man von dem neuen Begriff Urwald. Man lasse auch 
mal Biotope so wachsen, wie sie seien. Das habe er nicht gemeint. 

Wenn man beim Wald unterscheide. Der Wald komme mit temporären Wettereignis-
sen, wie man sie momentan in den letzten zwei Jahren gehabt habe, klar. Das habe 
er sagen wollen. Man sollte das jetzt nicht ausschließlich vorantreiben. Bioreservate 
habe man im Pfälzer Wald auch. Natürlich sei der Wald auch Wirtschaftsfaktor. Er 
sage, in den Wirtschaftswäldern, besonders in den Monokulturen, habe man die ähn-
lichen großen Probleme. Wenn man jetzt zwei regenreiche Jahre habe, die Buche 
werde ja entlaubt und schütze sich damit ein Stück weit selbst vor extremer Hitze und 
Sonneneinstrahlung. Die Wälder hätten Mechanismen entwickelt, sich gegen solche 
Extremwetterereignisse zu schützen. Dass das für die nächsten 20 Jahre nicht funkti-
oniere, da seien sich wohl einig. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gehe es ihm darum, dass 
man ein Stück weit klar sage, um was es hier gehe.  

Nun sei gesagt worden, die 1 Million Euro sei für Berater, gerade im Bereich der Be-
ratungen, was Käfer, Larven oder Pilzerkrankungen betreffe, die insbesondere aus 
den Schwächen der Bäume resultierten. Etliche Bäume, gerade die Buche, würden im 
Endeffekt befallen.  

Er habe zwei Dinge angesprochen. Mit den Beratern bekomme man keinen Kubikme-
ter Holz aus dem Wald. Wenn man das Schadholz aus dem Wald bekomme, brauche 
man den Spediteur, der es abliefere. Da müsse man sich überlegen, ob man finanzielle 
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Anreize etwa schaffe, dass man den Spediteuren sage, es lohne sich, noch einen LKW 
zu kaufen, es lohne sich gegebenenfalls, Unternehmen in dem Bereich zu gründen. 
Das werde aber nur passieren, wenn man entsprechende finanzielle Anreize schaffe. 
Er frage, ob es da Konzepte gebe. Das gelte auch für die Rücker, die man brauche. 

Bei der zweiten Frage bitte er um Konkretisierung. Wenn man Aufforstungsmaßnah-
men betreiben wolle, dann sei das anders als bei den Fällungen, dann könne man 
Vollernte einsetzen, das sei richtig, in der Regel fast in jedem Gelände mittlerweile. 
Wenn man die Aufforstungsmaßnahmen betreibe, brauche man die Manpower. Er 
wüsste gerne, ob in diesen Bereichen Überlegungen gemacht worden seien, um even-
tuell eine Ausbildungsinitiative zu starten. 

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) antwortet, Herr Keith habe gesagt, diese Million sei in 
den Betrieb geflossen, um in die Beratung zu investieren. Das sei die Abgrenzung. Bei 
den Speditionen liege es nicht daran, dass sie kein Geld hätten, um sich einen neuen 
LKW dahinzustellen. Das sei überhaupt nicht das Problem. Sie fänden keine Fahrer. 
Früher habe man über die Bundeswehr jede Menge Leute gehabt, die den Führer-
schein der Klasse II besessen hätten. Ein Führerschein der Klasse II koste im Moment 
rund 10.000 Euro. Der werde nicht mal eben so nebenbei gemacht. Es gebe diese 
Leute am Markt nicht. Es gebe Überlegungen, wie man das intensivieren könne, wie 
man es schaffen könne, dass da wieder mehr Leute in diese Bereiche gingen. Das 
Problem sei auch, die Leute würden nicht unbedingt gerne Holz fahren, weil das 
schwierig sei. Wenn Fahrer da seien, gingen die in andere Bereiche. Das sei das Prob-
lem. Da gebe es eine Verdrängung. Das könne man für die anderen Bereiche durch-
deklinieren.  

Natürlich bemühe man sich auch zusammen mit dem Bundesministerium im Bereich 
Clusterentwicklung, dass man dabei Leute bekomme, grüne Berufe attraktiver mache 
und darstelle. So einfach sei das nicht. Es seien auch wenig Menschen am Markt, die 
das machen wollten.  

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 

2 Anlagen 
30.09.2019/02.10.2019 
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Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/4808 

 
am Mittwoch, dem 4. September 2019 

 

Eingeladen Teilnehmerinnen Stellungnahme 

 
Städte- und Gemeindebund  
Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 Martin Stiller 

17/1743 
 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf 
 

 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Köln 
 

Harald Lwowski 

 
Weeber+Partner 
Institut für Stadtplanung und Sozi-
alforschung  
Dr. Heike Gerth 
Berlin 
 

Dr. Heike Gerth 17/1750 

 
Landesverband Westfalen und 
Lippe der Kleingärtner e.V. 
Lünen 
 

Wilhelm Spieß  17/1725 

 
Deutsche Gartenamtsleiterkonfe-
renz (GALK) 
Heinrich Bruns 
Amt für Grünflächen und Umwelt-
schutz 
Münster 
 

Doris Törkel 17/1724 

 
 
        Weitere Stellungnahmen: 
 
        Landesverband Rheinland der Gartenfreunde e. V. 
        Düsseldorf                                          17/1721 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Landesregierung muss Windenergieausbau durch echte Akzeptanzoffensive 
ermöglichen  
 
I. Ausgangslage 
 
Situation der Windenergie in NRW 
Die Windenergie ist eine tragende Säule der Energiewende in Deutschland und in NRW. Ohne 
sie sind die Ziele der Bundesregierung zur Reduktion der Treibhausgase und zum Ausbau der 
Erneuerbaren Energien nicht erreichbar. Für die Erreichung des bundesdeutschen Ziels, 65 
Prozent Erneuerbarer Energie am Stromverbrauch im Jahr 2030 sicherzustellen, trägt auch 
das Land Nordrhein-Westfalen als wichtigste Energieregion in Deutschland große 
Verantwortung. Die aktuellen Ausbauzahlen zeigen, das Nordrhein-Westfalen dieser 
Verantwortung derzeit nicht gerecht wird. So lag der Anteil Erneuerbarer Energien am 
Stromverbrauch in NRW im Jahr 2018 erst bei 13 Prozent. Die Landesregierung steht mit 
ihrem Bekenntnis, den Bericht der Kohlekommission eins zu eins umsetzen zu wollen, im Wort, 
den Ausbau der Windenergie in Nordrhein-Westfalen in Zukunft wieder zu ermöglichen. Denn 
ohne diesen werden die Ausbauziele nicht erreichbar sein. 
 
In den Jahren der rot-grünen Landesregierung konnte der Zubau von Windenergieanlagen 
kontinuierlich von 49 im Jahr 2010 auf zuletzt 312 Anlagen mit fast 870 Megawatt gesteigert 
werden. Mehr als 20.000 Arbeitsplätze generierten im Jahr 2017 Investitionen von rund einer 
Milliarde Euro1. Doch im Jahr 2018 erfolgte ein massiver Einbruch. Der abrupte Rückgang des 
Ausbaus um über 60 Prozent auf nur noch ungefähr 100 Anlagen im Jahr 2018 ist zum Teil 
durch die Einführung der Ausschreibungen auf Bundesebene begründet. Er ist aber auch 
Ausdruck, wie stark die Verunsicherung durch die Maßnahmen und Äußerungen der 
Landesregierung bereits ist. Dabei sind die für die Windenergie negativen Änderungen im 
Landesentwicklungsplan noch nicht in Kraft getreten. 
 
Windenergiepotenzial in NRW 
Das Landesumweltamt LANUV hat bereits 2012 in einer Potenzialstudie nachgewiesen, dass 
Nordrhein-Westfalen mit einer relativ geringen Flächeninanspruchnahme von 1,6 Prozent der 
Landesfläche (54.000 Hektar) etwa 28 Terawattstunden (TWh) Strom aus Windenergie 
erzeugen könnte. Unter den damaligen Regelungen möglich wären sogar 113.000 Hektar und 

                                                
1 https://www.lee-nrw.de/wp-content/uploads/2019/03/LEE-NRW-EE-Bilanz-NRW-2018-NRW-final.pdf 
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fast 10.000 Anlagen. Mit den aktuell installierten etwa 3.700 Windenergieanlagen mit 5.800 
Megawatt installierter Leistung ist das theoretische Potenzial also gerade einmal zu einem 
Drittel ausgeschöpft.  
 
Die schwarz-gelbe Landesregierung sorgt jedoch seit Regierungsantritt bewusst für 
Verunsicherung bei allen Akteuren. Zunächst durch die Formulierung im Koalitionsvertrag, 
einen rechtssicheren Mindestabstand von Windenergieanlagen zu Wohnbebauung von 1.500 
Metern einzuführen, anschließend mit der Einführung eines theoretischen diesbezüglichen 
Beispiels im Windenergieerlass und schließlich mit dem Kabinettsbeschluss für Änderungen 
am Landesentwicklungsplan, in welchem wieder ein Abstand von 1.500 Metern, wo möglich, 
gefordert wird. Es ist offenkundig, dass ein solcher Abstand im dichtbesiedelten Nordrhein-
Westfalen zu einer dramatischen Reduktion des Potenzials führen muss. Hinzu kommen 
widersprüchliche Signale des Wirtschaftsministers zum weiteren Ausbau der Windenergie in 
NRW. Fest steht, dass eine Verdopplung der installierten Leistung innerhalb von fünf Jahren 
einen jährlichen Zubau von etwa 1.200 Megawatt bedeuten würden, was 30 Prozent mehr 
wäre als im bisherigen Rekordjahr 2017. 
 
Ein solcher Zubau wäre energie- und klimapolitisch notwendig und wünschenswert, jedoch 
reichen rhetorische Mittel nicht aus - die Rahmenbedingungen müssen auch auf Landesebene 
grundlegend optimiert werden. Darüber hinaus bedarf es auf Bundesebene umfassender 
Veränderungen, wie die dauerhafte Erhöhung der Ausschreibungsvolumina, um die 
Ausbauziele von NRW und Deutschland zu realisieren. 
 
Bundesregierung bremst die Windenergie aus 
Mit der Einführung von Ausschreibungen im Jahr 2017 wurden einer dynamischen 
Zukunftsbranche Fesseln angelegt. Ein jährliches Ausschreibungsvolumen von weniger als 
3.000 Megawatt (brutto), zielt nicht darauf ab, Klimaschutzziele zu erreichen, sondern einzig 
darauf, den Zubau an Windenergieanlagen aus politischen Gründen drastisch zu begrenzen. 
Da weder eine Erhöhung um stillgelegte Anlagen, noch um nicht realisierte Leistung erfolgt, 
reduziert sich der tatsächliche (Netto-)Zubau weiter. Hier braucht es eine dauerhafte und 
deutliche Erhöhung der Ausschreibungsvolumina, die die Erreichung des 65-Prozent-Ziels 
ermöglichen. Fehlgeleitete Regelungen für Bürgerenergie haben zusätzlich zu dramatischen 
Marktverzerrungen geführt, die nur teilweise durch zusätzliches Ausschreibungsvolumen 
geheilt werden konnten. Ein alternatives Verfahren, um echten Bürgerenergieprojekten wieder 
mehr Marktchancen zu ermöglichen, wurde noch immer nicht eingeführt. Die Unterdeckung in 
den letzten Ausschreibungsrunden zeigt zudem, dass es flächendeckend Probleme bei der 
Erteilung von Genehmigungen gibt, aber auch dass die aktuellen Marktbedingungen für viele 
Projekte nicht attraktiv genug sind. 
 
Begründung für Windverhinderungspolitik ist vorgeschoben 
Die Begründungen der Landesregierung für ihre Windenergieverhinderungspolitik, man wolle 
mit einem festen Mindestabstand von 1.500 Metern die Akzeptanz für die Windenergie 
erhalten, sind leider so eindimensional wie fachlich haltlos. Die Bundesregierung weist in ihrer 
Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion (Bundestagsdrucksache 
19/3053) darauf hin: „Nach Kenntnis der Bundesregierung ist kein Zusammenhang zwischen 
der ländereigenen Festlegung erhöhter Mindestabstände und einer höheren Akzeptanz 
empirisch nachgewiesen worden.“  
 
Und auch eine aktuelle Untersuchung des Umweltbundesamtes zu den Auswirkungen 
pauschaler Mindestabstände warnt vor dem Instrument: „Aus Sicht des Umweltbundesamts 
stellen pauschale Siedlungsabstände daher nicht nur ein ungeeignetes Instrument zur 
Steigerung der Akzeptanz gegenüber der Windenergienutzung dar, sondern sie gefährden 
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eine erfolgreiche, die Belange von Mensch und Umwelt gleichermaßen berücksichtigende 
Umsetzung der Energiewende in substantieller Weise.“ 
 
Dass die Landesregierung wider besseren Wissens an ihren Plänen festhält, offenbart, dass 
die Erhöhung der Akzeptanz nur ein vorgeschobenes Argument ist und es ihr im Kern um die 
ideologiegetriebene Verhinderung der Windenergie geht. Würde es der Landesregierung 
tatsächlich um eine Erhöhung der Akzeptanz vor Ort gehen, würde sie andere Maßnahmen 
vorschlagen, die die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner und Kommunen tatsächlich 
zu Beteiligten an den Projekten machten, wie es im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD 
im Bund im Grunde nach angelegt ist. 
 
Echte Akzeptanz durch mehr Bürgerbeteiligung 
Bürgerwindprojekte, also mehrheitlich von Bürgerinnen und Bürgern aus dem direkten Umfeld 
der Standorte getragene Windenergieprojekte, können diese Voraussetzungen vollumfänglich 
erfüllen. Die direkte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und Kommunen an 
Windenergieanlagen führt nachweislich zu mehr Akzeptanz. Doch die fehlerhaft definierten 
Bürgerenergieausnahmen im Rahmen der EEG-Ausschreibungen drohen derartige Projekte 
aus dem Markt zu drängen. Schleswig-Holstein zeigt, wie solche Projekte sinnvoll unterstützt 
werden können, indem Bürgerenergieprojekte vom Land in der Projektentwicklungsphase mit 
Risikokapital unterstützt werden, welches im Falle einer erfolgreichen Umsetzung 
zurückgezahlt werden muss2. Zusätzlich braucht es aber für diese Projekte eine neu gestaltete 
Ausnahmeregelung im EEG, die kleine Projekte, wie von der EU ermöglicht, von 
Ausschreibungen um Förderberechtigungen ausnimmt. 
 
Vorreiter im Bereich der Akzeptanzsicherung für Windenergieprojekte in NRW ist der Kreis 
Steinfurt, wo seit 2011 nur noch Windenergieprojekte realisiert werden, welche den 
Bürgerwindleitlinien des Kreises entsprechen. Die zentralen Aspekte sind eine konzeptionelle 
Beteiligung aller Gruppen im Umfeld der Anlagen, von Grundeigentümern über 
Anwohnerinnen und Anwohner bis hin zu den Kommunen; eine finanzielle Beteiligung der 
Anwohnerinnen und Anwohner mit einer geringen Mindestbeteiligung und der Verhinderung 
von Mehrheitsbeteiligungen sowie die Einbeziehung von lokalen Stadtwerken und Banken als 
Partner, um die regionale Wertschöpfung zu erhöhen3.  
 
Auch wenn die Leitlinien für eine bundesweit einheitliche Anwendung nicht ausreichend 
konkret sein dürften, muss die Überzeugung, die hinter diesen Leitlinien steht, doch durch 
geeignete Instrumente auf alle Projekte im Land übertragen werden: Wer auf die Anlagen 
schaut, muss auch von diesen profitieren.  
 
Die Landesregierung muss sich auf Bundesebene für einheitliche Regelungen einsetzen, die 
tatsächlich die Akzeptanz erhöhen. Neben der Unterstützung von echten 
Bürgerwindprojekten, muss es auch ökonomische Vorteile für die Anwohnerinnen und 
Anwohner geben, die nicht in die Anlagen investieren können oder wollen. Dies kann 
beispielsweise sichergestellt werden, indem Wertschöpfung teilweise an die 
Standortkommunen fließt. Denn an vielen Kommunen geht die Wertschöpfung aus der 
Windenergie noch zu sehr vorbei.  

                                                
2https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/V/Presse/PI/2018/0718/180706_Buergerenergiefonds.html;jsessionid
=40C3F678BD41BC51EE4B2FBBF0F5DE9D  
3 http://www.nlf-buergerwind.de/media/nlf/documents/leitlinien-buergerwindpark.pdf  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Presse/PI/2018/0718/180706_Buergerenergiefonds.html;jsessionid=40C3F678BD41BC51EE4B2FBBF0F5DE9D
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Presse/PI/2018/0718/180706_Buergerenergiefonds.html;jsessionid=40C3F678BD41BC51EE4B2FBBF0F5DE9D
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Presse/PI/2018/0718/180706_Buergerenergiefonds.html;jsessionid=40C3F678BD41BC51EE4B2FBBF0F5DE9D
http://www.nlf-buergerwind.de/media/nlf/documents/leitlinien-buergerwindpark.pdf
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Selbst vom Bundesverband Windenergie wurde der Vorschlag gemacht, einen festen Anteil 
am jährlichen Umsatz für die Stärkung der regionalen Wertschöpfung zu investieren4. Ein 
verwandter Vorschlag einer Sonderabgabe an die Standortkommunen wurde bereits Anfang 
2018 von der Agora Energiewende unterbreitet.5  
 
Neben einer stärkeren ökonomischen Teilhabe der Anwohnerschaft und den 
Standortkommunen muss aber auch die frühe und bisher freiwillige Öffentlichkeitsbeteiligung 
stärker institutionalisiert werden und um Elemente wie die Bürgervertrauensperson ergänzt 
werden. 
 
Viele Anwohnerinnen und Anwohner wünschen sich auch, durch günstige Preise für lokalen 
Windstrom zu profitieren6. Mit der Einführung regionaler Herkunftsnachweise wurde durch die 
Bundesregierung der Versuch unternommen, regionalen Grünstrom kenntlich zu machen. 
Jedoch ist das Instrument in der Anwendung komplex und bietet für die beteiligten Akteure 
keinerlei wirtschaftliche Vorteile. Es ist daher fraglich, ob über dieses Instrument vergünstigte 
Stromtarife für die Anwohner von einzelnen Windparkbetreibergesellschaften angeboten 
werden. Daher braucht es ein einfach handhabbares Modell, mit welchem der Windstrom 
transparent und vergünstigt an die Menschen in der Umgebung abgegeben werden kann. 
 
Die Landesregierung muss auf Bundesebene darauf drängen, dass die AG Akzeptanz der 
regierungstragenden Bundestagsfraktionen sich mit den genannten Vorschlägen dezidiert 
auseinandersetzt und kurzfristig einen geeigneten Instrumentenmix empfiehlt, der auf 
pauschale Abstandsvorgaben aus den oben genannten Gründen verzichtet. Es ist 
bezeichnend für die Blockadehaltung der Bundesregierung bei Energiewende und 
Klimaschutz, dass die Arbeitsgruppe nicht in der Lage war, wie vorgesehen bis Ende März 
Vorschläge für akzeptanzfördernde Maßnahmen zu formulieren. Die Landesregierung muss 
sich daher umgehend in die Diskussionen auf Bundesebenen einbringen und für die 
bundeseinheitliche Einführung von Instrumenten eintreten, die tatsächlich die Akzeptanz für 
den Ausbau der Windenergie erhöhen, statt diesen durch pauschale Abstandsvorgaben 
faktisch zu verhindern. 
 
Konflikte mit dem Naturschutz entschärfen 
Der Widerstand von Anwohnern gegen Windenergieprojekte hat in den vergangenen Jahren 
an Schärfe gewonnen. Eine vergleichbare Entwicklung ist leider auch zwischen 
Windenergieprojektentwicklern und dem Naturschutz zu beobachten. Eine zunehmende 
Anzahl an Baugenehmigungen wird einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen.   
Die Landesregierung sollte im Dialog zwischen Windenergiebranche und 
Naturschutzverbänden nach Lösungen suchen, die auf der einen Seite den berechtigten 
Interessen des Naturschutzes Rechnung tragen, aber auf der anderen Seite auch dem 
Interesse der Investoren nach Planungs- und Investitionssicherheit entsprechen. Ein 
vielversprechender Ansatzpunkt ist die Standardisierung der Untersuchungsmethoden und 
Zertifizierung der Gutachter zur Naturverträglichkeit, wodurch sich die Rechtssicherheit der 
Planungen erhöhen würde7. Zu prüfen wäre, inwiefern durch eine frühzeitige institutionalisierte 
Abstimmung zwischen Planungsträger und dem Artenschutz die Planungssicherheit im 

                                                
4https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/04-
politische-arbeit/01-eeg/20190130_-_RegWirG_final.pdf  
5https://www.agora-
energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Win
denergie_WEB.pdf  
6https://www.fachagentur-
windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Umfrageergebnisse_Herbst_2018.pdf  
7https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/BfNErneuerbareEnergienReport2
019_barrierefrei  

https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/04-politische-arbeit/01-eeg/20190130_-_RegWirG_final.pdf
https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/04-politische-arbeit/01-eeg/20190130_-_RegWirG_final.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Windenergie_WEB.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Windenergie_WEB.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Windenergie_WEB.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Umfrageergebnisse_Herbst_2018.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Umfrageergebnisse_Herbst_2018.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/BfNErneuerbareEnergienReport2019_barrierefrei
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/BfNErneuerbareEnergienReport2019_barrierefrei
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weiteren Verlauf verbessert werden könnte. Hierbei sollte die Landesregierung mit eigenen 
Initiativen und im engen Dialog mit den Beteiligten Akteuren vorangehen. 
 
Um Verfahrensfehler zu vermeiden und die Verfahrensdauer zu reduzieren, sollten zudem 
Genehmigungsbehörden mit mehr Personal ausgestattet werden und auch einfacher externen 
professionellen Sachverstand hinzuziehen können8. Anders ist die für die extrem 
ambitionierten Ausbauziele der Landesregierung notwendige Anzahl an Genehmigungen nicht 
zu erreichen. 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

1. die Änderungen am Landesentwicklungsplan zu stoppen, 
 
2. ein schlüssiges Konzept vorzulegen, wie der Bestand an Windenergiekapazität in NRW 

in fünf Jahren verdoppelt werden kann, 
 
3. Bürgerenergieprojekte durch ein Landesförderprogramm nach dem Vorbild Schles-

wig-Holsteins in der Projektentwicklung zu unterstützen, 
 
4. Mindestkriterien für die konzeptionelle und finanzielle Beteiligung der Bevölkerung im 

Umfeld der Windenergieanlagen und der Standortkommunen zu entwickeln, 
 

5. die Genehmigungsbehörden in die Lage zu versetzen, schnelle und rechtssichere 
Genehmigungen auszustellen sowie 

 
6. im Dialog mit den beteiligten Akteuren die Planungs- und Rechtssicherheit bei der 

Artenschutzprüfung für Windenergieplanungen zu verbessern. 
 

Der Landtag beauftragt die Landesregierung, sich auf Bundesebene 
 

7. dafür einzusetzen, dass die AG Akzeptanz umgehend weitgehende Vorschläge für 
finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten für die Menschen in den Standortkommunen 
und die Erhöhung der regionalen Wertschöpfung formuliert, 

 
8. für eine frühe und umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des BImSchG-

Antragsverfahrens einzusetzen, 
 

9. für eine Befreiung kleiner Bürgerenergieprojekte von den EEG-Ausschreibungen und 
eine dauerhafte Erhöhung der EEG-Ausschreibungsmengen einzusetzen. 
 

Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Wibke Brems     
 
und Fraktion 
 

                                                
8https://www.agora-
energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Win
denergie_WEB.pdf  

https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Windenergie_WEB.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Windenergie_WEB.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Akzeptanz_Windenergie/Agora_Akzeptanz_Onshore_Windenergie_WEB.pdf
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Landesregierung muss Windenergieausbau durch echte Akzeptanzoffen-
sive ermöglichen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5616

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich darf Sie, verehrte Sachverständige, ganz herzlich
begrüßen und Ihnen danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute für Fra-
gen zu dem Antrag zur Verfügung zu stehen. Natürlich begrüße ich auch die anwe-
senden Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung sowie die zahlreichen Zu-
hörerinnen und Zuhörer.

Das Plenum des Landtages von Nordrhein-Westfalen hat auf Antrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen beschlossen, dass sich die Ausschüsse mit dem Antrag „Lan-
desregierung muss Windenergieausbau durch echte Akzeptanzoffensive ermöglichen“
befassen sollten. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung ist feder-
führend. Mitberatend sind die Ausschüsse für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen sowie für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.

Wir haben im Mai beschlossen, die heutige Anhörung durchzuführen. Ich darf mich als
Ausschussvorsitzender bei Ihnen, den Sachverständigen, dafür bedanken, dass Sie
heute dabei sind. Kopien Ihrer schriftlichen Stellungnahmen liegen in der letzten Reihe
aus. Die Abgeordneten haben die Stellungnahmen gelesen. Davon können Sie aus-
gehen. Um 15:30 Uhr beginnt in diesem Saal die Sitzung des Ausschusses für Arbeit,
Gesundheit und Soziales. Dementsprechend sollten wir vorher fertig sein und den Saal
verlassen.

Aus zeitlichen Gründen ist nicht vorgesehen, dass Sie Ihre Stellungnahmen noch mal
wiederholen. Wir starten gleich mit den Fragen der Abgeordneten. Wir halten es übli-
cherweise so, dass die antragstellende Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in Person von
Frau Brems beginnen wird. Jede Fraktion kann in der ersten Runde vier Fragen stellen.
Danach sind die Sachverständigen mit ihren Antworten dran. Dann sehen wir, wie es
mit der zweiten Runde weitergehen. – Frau Brems, Sie beginnen jetzt. Bitte schön.

Wibke Brems (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und Herren Expertinnen und Experten!
Herzlichen Dank, dass Sie hierhergekommen sind und wir Sie heute befragen dürfen.

Meine erste Frage geht an die Fachagentur Windenergie. Sie schreiben in Ihrer Stel-
lungnahme, dass für eine umfassende Akzeptanz rein finanzielle Instrumente nur eine
von mehreren notwendigen Stellschrauben sind. Sie fordern mehr Transparenz und
bessere Kommunikation. Vielleicht könnten Sie ausführen, welche Punkte aus Ihrer
Sicht besonders wichtig sind und was die Landesregierung auch kurzfristig tun könnte.

Meine zweite Frage stelle ich drei Personen, und zwar ebenfalls Herrn Sondershaus
von der Fachagentur Windenergie, aber auch an den Vertreter des Landesverbandes
Erneuerbare Energien und an den Vertreter des BUND. Wir haben gelesen, dass eine
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aktuelle Untersuchung der Fachagentur für Windenergie an Land e. V. ergeben hat,
dass mehr als zwei Drittel der beklagten Windenergieanlagen wegen Artenschutzfra-
gen beklagt werden. Anscheinend hat sich das in den letzten Jahren verändert. Die
Frage ist, worauf Sie die Verschärfung der Konflikte zwischen Windenergie und Natur-
schutz zurückführen: Ist es zu wenig Dialog? Ist es mangelhafte Planung? Wo gibt es
an anderen Stellen Fehler? Woran genau liegt es: Was könnte man daran verändern?

Dr. Christian Untrieser (CDU): Sehr geehrte Sachverständige, vielen Dank auch von
unserer Seite für die eingereichten Stellungnahmen und dafür, dass Sie heute zur Ver-
fügung stehen.

Frau Dr. Dütschke, Sie schreiben in der Stellungnahme, dass Sie einen Professionali-
sierungsbedarf hinsichtlich der Beteiligungsverfahren ausgemacht haben. Ich bitte Sie,
diesen Bedarf zu erläutern und auszuführen, was aus Ihrer Sicht ein idealtypisches
Beteiligungsverfahren wäre.

Sie zielen auf einen noch nicht abschließenden Forschungsstand zur Akzeptanzstei-
gerung bei Windenergieprojekten ab. Ich bitte Sie, dazu die wesentlichen Erkenntnisse
Ihrer bisherigen Arbeit aufzuzeigen.

Herr Nolte, Sie heben in Ihrer Stellungnahme die Bedeutung des Dialogs auf Augen-
höhe und speziell den Besuch von Professor Pinkwart und von Landtagsabgeordneten
der CDU-Fraktion im Paderborner Land hervor. Können Sie konkret schildern, wie das
abgelaufen ist und wie die Reaktionen in der Bürgerschaft waren?

Was bedeutet für Sie eine funktionierende Bürgerbeteiligung beim Ausbau der Wind-
energie in Nordrhein-Westfalen?

Herbert Strotebeck (AfD): Erst einmal möchte ich mich bei den Sachverständigen für
die abgegebenen Stellungnahmen bedanken. Herzlichen Dank dafür. Ich habe zwei
Fragen an Herrn Professor Dr. Lüdecke und zwei Fragen an Herrn Dr. Ahlborn.

Herr Professor Lüdecke, wie ist das Verhältnis zwischen den derzeit bestehenden
Windkraftanlagen und deren Anteil an der Stromerzeugung? Welcher Bedarf an Wind-
kraftanlagen insgesamt ergibt sich, um den Strombedarf in Deutschland – Nordrhein-
Westfalen hat daran einen Anteil von ungefähr 20 % – zu decken?

Welcher Flächenverbrauch ist erforderlich, um 50 % des Strombedarfs mit Windkraft
zu befriedigen?

Herr Dr. Ahlborn, inwieweit sehen Sie die Bedenken Ihrer Mitglieder, der Menschen
draußen im Land, bei der Planung und dem weiteren Vorantreiben des Ausbaus von
Windkraftanlagen berücksichtigt? Werden die Menschen wirklich ernst genommen?

Es gilt mittlerweile als gesichert, dass Windkraftenergieanlagen zu hohen Tierverlus-
ten führen. Leider gibt sich das NRW-Umweltministerium ein bisschen schmallippig
dazu und stellt gern andere Gründe in den Vordergrund. Wie beziffern Sie den Scha-
den, den Windkraftanlagen schon heute anrichten? Worauf müssen wir uns einstellen,
falls noch mehr Windkraftanlagen gebaut werden?
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Im Moment versucht die Windkraftlobby wohl auch, Einfluss auf den Artenschutz zu
nehmen.

Dietmar Brockes (FDP): Auch vonseiten der FDP-Fraktion herzlichen Dank dafür,
dass Sie uns heute zur Verfügung stehen und Ihre Stellungnahmen schriftlich einge-
reicht haben. – Ich möchte in der ersten Runde zwei Fragen an drei Experten richten,
und zwar an Herrn Nolte vom Regionalbündnis-Windvernunft, an Herrn Neumann von
der Naturschutzinitiative und an Herrn Dr. Ahlborn von der Bundesinitiative Vernunft-
kraft.

In dem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen wird ja von einer echten Akzeptanz gespro-
chen. Wie bewerten Sie das? Sind das die Maßnahmen, die Sie für richtig halten, um
Akzeptanz herzustellen, oder welche anderen Anregungen haben Sie?

Zur Biodiversität und zum Erhalt des Artenschutzes: Welche Maßnahmen müssen aus
Ihrer Sicht getroffen werden, um seitens der Politik den Ausbau von Windenergie und
den Artenschutz zusammenzubringen?

Frank Sundermann (SPD): Auch im Namen meiner Fraktion danke ich den hier an-
wesenden Sachverständigen für Ihre Anwesenheit und für Ihre ausführlichen schriftli-
chen Stellungnahmen. – Ich richte meine zwei Fragen an Herrn Klaus Schulze Lan-
genhorst vom Landesverband Erneuerbare Energien und an Herrn Dr. Bernhard
Schaefer vom BDEW.

Kann man durch die Beteiligung von Kommunen die Akzeptanz vor Ort erhöhen? Wie
schätzen Sie das aktuell ein? Welche Vorschläge haben Sie, wie diese finanzielle Be-
teiligung organisiert werden kann? Gibt es dazu Beispiele aus anderen Bundeslän-
dern?

Meine andere Frage dreht sich um die Rechtssicherheit. Nach unserem Empfinden ist
die Frage der Rechtssicherheit eng mit der Akzeptanz verknüpft. Durch die aktuelle
Landesregierung haben wir hier einige rechtliche Veränderungen, zum Beispiel durch
den LEP. Herr Schulze Langenhorst und Herr Dr. Schaefer, wie schätzen Sie es ein:
Ist Rechtssicherheit durch die jetzt vorgegebene Rahmensetzung für Kommunen, In-
vestoren und Bürger gegeben? Kann dadurch künftig eine Akzeptanzsteigerung erzielt
werden?

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Da-
mit ist die erste Fragerunde beendet. – Wie Sie mitbekommen haben, sind alle Sach-
verständigen mit mindestens einer Frage angesprochen worden. Das macht es mir
etwas einfacher. Ich fange von mir aus gesehen links an. Dann machen wir der Reihe
nach weiter und Sie antworten auf die an Sie gerichteten Fragen. Zunächst antwortet
Herr Nolte vom Regionalbündnis-Windvernunft. Bitte schön.

Hubert Nolte (Regionalbündnis-Windvernunft e. V.): Herr Vorsitzender! Meine sehr
verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Herzlichen Dank für die Berücksichtigung
unserer regionalen Bürgerinitiative aus dem Paderborner Land. Wir durften hier schon
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mehrfach Dinge kundtun, die uns am Herzen liegen. Die hier gestellten Fragen treffen
genau dort zu.

Ich beginne mit der Frage zum Dialog. Das war für uns eine ganz neue Erfahrung, Herr
Dr. Untrieser, die wir bei dem Besuch von Professor Pinkwart im Paderborner Land
machen konnten. Das kannten wir so nicht. Für uns Westfalen besteht der Wert eines
Dialoges in seiner Intensität und auch in der Sachlichkeit des miteinander geführten
Gespräches. Augenhöhe bedeutet natürlich, dass wir uns gegenseitig ernst nehmen
und unsere Argumente hören.

Es hat uns sehr positiv überrascht, dass dies bei dem Gespräch sowohl mit dem Mi-
nister als auch mit den heimischen Landtagsabgeordneten der Fall war, und zwar in
einer Tiefe und Ernsthaftigkeit unter Verzicht irgendwelcher Konfrontationen oder Be-
lehrungen, die normalerweise bei solchen Gesprächen üblich sind und die wir aus sol-
chen Gesprächen schon oft mitnehmen mussten, bis dahin nicht kannten. Das war
eine tolle Sache. Dementsprechend waren die Reaktionen der anderen Bürgerinitiati-
ven, die teilgenommen haben. Bei dem Gespräch war eigentlich der gesamte Landes-
teil Westfalen. Das war sehr, sehr positiv und wurde noch durch Rückfragen gestärkt,
die wir seitens des Ministeriums zu einzelnen Fällen, die wir vorgestellt hatten, erhalten
haben. Wir haben dabei Knackpunkte aufgezeigt, an denen es aus unserer Sicht hakt.
Das ist ein weiterer Punkt, sodass wir erst mal mehr als zufrieden waren.

Natürlich blieben Dinge offen. Dieser Dialog kann nur ein Anfang sein, der auf diesem
Gesprächsniveau fortzuführen ist. Das sollte man auch in andere Regionen von NRW
tragen. Das ist für eine funktionierende Bürgerbeteiligung wichtig, weil das auch wei-
tergegeben wird.

Wir haben Mindestforderungen gestellt, die zum Teil mit ersten Schritten im LEP um-
gesetzt worden sind. Das geht uns in der einen oder anderen Frage noch nicht weit
genug, aber das liegt einfach an der Sache selbst.

Grundsätzlich war das etwas Besonderes, das wir in der Form noch nicht kannten.
Bisher kannten wir nur, dass Unterschriften abgegeben wurden usw. Die alte Landes-
regierung hat uns zwar mal eine Fachkraft zur Seite gestellt, um unsere Fragen zu
beantworten. Das war natürlich förderlich. Aber ein Argumentationsaustausch oder
eine Berücksichtigung der Dinge gab es bis dato nicht. Das war jetzt erstmals der Fall
und war natürlich sehr positiv.

Wie sehen wir eine funktionierende Bürgerbeteiligung? Wir haben in 20 Jahren Bür-
gerbeteiligung in unserer Region die Erfahrung machen müssen, dass es eine Schein-
beteiligung war. Argumente wurden gehört, aber nicht berücksichtigt, immer unter dem
Primat, dass man seitens der Kommunen rechtssichere Planungen machen muss.

Immer wieder gehen in den laufenden Planungsverfahren in Nordrhein-Westfalen zig
Hunderte von Einwendungen ein. Ich kenne schon den Vordruck, in dem sinngemäß
steht: Das wird zur Kenntnis genommen, aber wir können nicht darüber entscheiden,
bzw. es unterliegt aufgrund der erforderlichen Planungssicherheit keiner weiteren Dis-
kussionswürdigkeit. – Das hat zu Frust, zu Unverständnis und damit auch zu einer
Abnahme der Akzeptanz geführt.
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Für uns setzt eine funktionierende Beteiligung, die wirkliche Einbindung der Bürger in
den gesamten Planungsprozess voraus. Das heißt, sie sind von Beginn an zu infor-
mieren und mitzunehmen. Dabei spielen Offenheit und Wahrheit im Umgang zwischen
Politik, den Planern, den Verwaltungen und den Bürgern für uns die wichtigste Rolle.
Der Bürger muss diesen Abwägungsprozess, der ja Grundlage für so eine Flächen-
nutzungsplanerstellung ist, verstehen können, er muss ihn nachvollziehen können. Er
sollte im besten Fall auch das letzte Wort haben. Das ist eine Forderung, die wir immer
wieder hören. Beispiel Bürgerentscheid. Man lässt die Leute mitentscheiden. Es gibt
nicht die absolute Verweigerungshaltung, die immer wieder angeführt wird, sondern
dieser Abwägungsprozess muss eben mit der Bürgerschaft vor Ort getroffen werden.
Das setzt natürlich Rechtssicherheit voraus, was diese ganzen Planungsvorgaben an-
geht. Der Begriff „substanzieller Raum“ ist da sicherlich nicht von Vorteil. Vorausset-
zung ist, dass die Kommunen die Planungssicherheit vollständig zurückerhalten, so-
dass auf der Ebene entschieden werden kann. So ist Bürgerbeteiligung machbar.

Herr Brockes hat nach echter Akzeptanz gefragt und wollte wissen, ob die angeführten
Maßnahmen richtig sind. Ich habe eben angesprochen, die Leute müssen es nachvoll-
ziehen können, sie müssen mit eingebunden werden. Es geht nicht darum, sie finan-
ziell zu beteiligen. Das ist sicherlich ein Punkt, der sowieso seit vielen, vielen Jahren
geübte Praxis ist. Es geht vielmehr darum, dass sie verstehen, was gemacht wird. Da
spielen die Anzahl der Anlagen, die Abstände und andere Dinge wie Naturräume und
Artenschutz eine wichtige Rolle.

Sie fragten nach Biodiversität und dem Erhalt des Artenschutzes. Wir erleben derzeit,
dass man Stimmung gegen Naturschutzverbände macht, die Artenschutz einfordern.
Wir halten den Artenschutz genauso wie unsere Bürgerrechte für nicht diskutierbar.
Sie sind extra eingeführt worden, um die Arten zu schützen. Wir haben das Problem.
Im Kreis Paderborn waren es im letzten Jahr 18 Schlagopferzufallsfunde. Das kann
man nicht einfach wegdiskutieren.

Weil man sagt, dass es eine Klageflut der Verbände und der Anwohner gibt, möchte
ich Ihnen ein aktuelles Beispiel aus dem Kreis Paderborn nennen. Wir hatten immer
etwa 50 Klageverfahren, davon kaum eine von Anwohnern und bis jetzt keine von Na-
turschutzverbänden. Es waren also immer die Investoren und Betreiber, die gegen
Auflagen oder Ablehnungen geklagt haben. Stand gestern haben wir 39 Verfahren im
Kreis Paderborn. Eigentlich sind es 37, weil es einen Windpark mit zwei Genehmigun-
gen gibt. Darunter sind zwei Anwohnerklagen und eine Gemeindeklage sowie ganz
frisch der NABU NRW. Die übrigen Klagen stammen von Betreibern. Das ist ein pro-
bates Mittel. Seit Beginn der Aufstellung von Flächennutzungsplänen Anfang 2000
wird gegen alles geklagt. Hier wird ein komplett falsches Bild vermittelt. Das ist auch
ein Problem, was die Akzeptanz vor Ort angeht. Es sind nicht die Anwohner und es ist
nicht der Artenschutz. Das ist eigentlich viel zu kurz gekommen. Wenn man das – wie
jetzt gefordert – aufweichen sollte, ist es ein Schritt in die falsche Richtung.

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Nolte.– Einen Hinweis möchte ich
an die Sachverständigen geben: Versuchen Sie bitte, kurz zu antworten. Wir haben
neun Sachverständige. Wenn jeder fünf Minuten spricht, wissen Sie, wie viel Zeit wir
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insgesamt benötigen. – Als Nächstes spricht für das Fraunhofer-Institut für System-
und Innovationsforschung Frau Dr. Dütschke.

Dr. Elisabeth Dütschke (Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung
ISI): Sie hatten mir zwei Fragen gestellt, Herr Dr. Untrieser, einmal nach dem Profes-
sionalisierungsbedarf bei der Partizipation bei Windkraftanlagen und einmal nach dem
aktuellen Forschungsstand aus Akzeptanzsicht. Ich möchte die Fragen in der umge-
kehrten Reihenfolge beantworten.

Zum aktuellen Forschungsstand: Über die Jahre sehen wir immer wieder, dass die
Energiewende und die Windkraft als Teil der Energiewende auf nationaler Ebene nach
wie vor große Unterstützung haben. Das führt zum nächsten Punkt. Wenn die Ener-
giewende im Sinne des Umbaus des Energiesystems, des Stromsystems gewollt ist,
gibt es bisher wenig Alternativen zu einem substanziellen Ausbau der Windkraft.
Schwieriger ist das Thema natürlich auf lokaler Ebene. Das hat sicher verschiedene
Gründe.

Dass wir im Vergleich zu Kern- oder Kohlekraftwerken vergleichsweise geringere
Strommengen mit Einzelanlagen für erneuerbare Energien erzeugen können, hat zur
Folge, dass wir sehr, sehr viele Standorte finden müssen. Das potenziert erst einmal
die möglichen Konfliktorte. Gleichzeitig entsteht nach wie vor ein großer Anteil der An-
lagen in einem relativ harmonischen Prozess vor Ort. Eine größere Anzahl ist aber
auch konfliktär.

Die großen Einwände aus Sicht der Bevölkerung betreffen die visuelle Beeinträchti-
gung, zum Teil auch Geräusche und Schattenschlag, also einfach das Vorhandensein,
das als schwierig und belastend wahrgenommen wird. Die subjektive Belastung ist von
einer ganzen Bandbreite an Faktoren geprägt. Das ist natürlich zum einen die objektive
Belastung: Wie groß sind die Windräder? Wie groß sind die Rotoren? Wie weit ist das
von meinem gewöhnlichen Aufenthaltsort weg? Wie ist das mit der Himmelsrichtung?
Wie ist die landschaftliche Ausprägung? – Es kann ja ganz unterschiedlich sein, wie
beeinträchtigend das ist.

Zum anderen spiele subjektive Faktoren eine Rolle, also beispielsweise die Einstellung
zur Windkraft. Wir haben einfach Unterschiede zwischen Personen. Manche sind deut-
lich sensibler als andere. Wir sehen auch enge Zusammenhänge mit der Verbunden-
heit der Region. Personen, die sich einer Region weniger verbunden fühlen, haben in
der Regel neutralere Einstellungen und Meinungen. Personen, die sich sehr verbun-
den fühlen, haben stärkere Einstellungen. Das heißt nicht, dass sie notwendigerweise
dafür oder dagegen sind. Aber in der Regel haben sie eine stärker ausgeprägte Mei-
nung oder sehen stärkere Schutzbedürfnisse für die Region. Das Schutzbedürfnis
kann darin bestehen, Anlagen im Sinne der Energiewende zu befürworten, aber auch,
sie als Eingriff zu empfinden.

In der Forschung wird häufig von dem Nimby-Effekt gesprochen, der unterstellt, die
Leute seien zwar für die Energiewende, möchten aber weder dafür zahlen noch sie
sehen. Das ist definitiv viel zu vereinfachend.
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Eines spielt sich sehr stark lokal ab. Personen oder Organisationen vor Ort haben eine
viel tiefere Kenntnis ihrer Region und schreiben teilweise ganz andere Bedeutungen
zu. Manche davon lassen sich über Themen wie Naturschutz sehr gut erfassen und
objektivieren. Anderes ist wieder subjektiv in der Historie begründet, weil es zum Bei-
spiel lokale besonders wichtige Ausflugs- und Erholungsorte sind. Das kann die Ein-
schätzung zu Recht verschieben.

Sie fragten nach dem Professionalisierungsbedarf. Unsere Aussage dazu hat sich
mehr auf die Betreiber bezogen. Das haben wir uns mal genauer angeschaut. Es war
allerdings eine Studie, die sich auf ganz Europa bezogen hat. Wir haben daraus erse-
hen, dass das sehr unterschiedlich gut funktioniert. Es gibt sehr, sehr viele Empfeh-
lungen und Handreichungen, wie man idealerweise Partizipationsverfahren oder Kom-
munikation und Information rund um entsprechende Projekte betreibt. Die werden aber
im Bereich der Windkraft noch relativ wenig genutzt. Das ist sicherlich unterschiedlich.
Es gibt auch Gegenbeispiele. Aber teilweise werde kaum Ressourcen oder ein Budget
dafür vorgesehen. Man reagiert eher, wenn es Schwierigkeiten gibt, statt vorausschau-
end und frühzeitig einzubinden.

Das führt zu der Frage, wie man in einer idealen Welt vorgehen würde. Es gibt natürlich
nicht das Schema F, weil die lokalen Bedingungen und die einzelnen Projekte sehr,
sehr unterschiedlich sind. Wir haben es mit unterschiedlichen Akteursgruppen zu tun.
Einige Grundprinzipien hatten Sie gerade genannt. Tendenziell gelingt die Umsetzung
besser, wenn Transparenz und Information stattfinden, wenn das Ganze frühzeitig be-
ginnt – nicht erst, wenn die Genehmigung da ist oder schon mit dem Bau begonnen
wird, sondern schon dann, wenn es um die Flächennutzungen geht.

Information ist aber erst mal einseitig. Information ist schon mal gut und mehr als der
klassische Standard. Es bedeutet aber auch, ich bekomme etwas, kann aber noch
nicht nachfragen oder mitverhandeln. Das sind die anderen Stufen, die helfen können,
um für eine bestimmte Anlage zu einer Entscheidung zu kommen.

Wenn man Dialog oder Mitentscheidungen anbietet, muss das ernst gemeint sein,
sonst ist das in der Regel einfach nur kontraproduktiv und kann sehr, sehr dauerhaft
und für andere Projekte eher zu Schwierigkeiten führen. Mitentscheidung bedeutet,
verfahrensoffen zu sein. Es kann bedeutet, dass gebaut wird oder nicht gebaut wird.

Klaus Schulze Langenhorst (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.):
Ich versuche, mich so kurz wie möglich zu fassen, wenngleich das nicht ganz einfach
ist, da ich drei Fragen zu beantworten habe. Ich möchte mit den beiden Fragen von
Herrn Sundermann beginnen. Das schließt nahezu an die Vorredner an.

Wir in der Projektentwicklung können reden, wie wir wollen. Wenn wir den Leuten nicht
die Vorteile vor Ort klarmachen können, werden wir niemals Akzeptanz erreichen. Das
wird nicht funktionieren. Leute müssen sehen, dass sie etwas anderes davon haben
als eine Belastung. Sie können versuchen, den Prozess optimal mit Kommunikation,
mit Veranstaltungen und anderen Sachen aufzusetzen, aber wenn jemand jahrzehn-
telang in der Region wohnt, möchte er am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist.
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Wenn Sie sich entsinnen, gab es 15 bis 20 Jahre zuvor enorme Proteste gegen Mo-
bilfunkmasten und Handys. Das war eine sehr kritische Stimmung, insbesondere ge-
gen solche Masten. Heutzutage hört man nichts mehr davon. Warum ist das so? Das
Handy ist für uns unabdingbar geworden, es ist Lebensbestandteil geworden. Wie soll
man sich gegen die Masten aufregen, wenn man ohne sie kein Netz hat? Deswegen
wird eine Person, die dagegen ist, sofort untergebuttert.

Wie überträgt sich das auf die Windenergie? Ganz genauso. Diese Modelle werden
diskutiert und müssen auch diskutiert werden, weil wir es nicht schaffen, indem wir nur
Landwirten, die die Grundstücke zur Verfügung stellen, einen Vorteil geben. Dann
geistern enorme Pachten im Raum herum. Da wird teilweise von 50.000 Euro oder
100.000 Euro gesprochen. Damit schaffen Sie natürlich nur Neid und niemals Akzep-
tanz. Das ist ein No-Go. Hier müssen wir also Instrumente schaffen. Brandenburg hat
das mit dem sogenannten Windeuro gemacht und gesagt, die Gemeinde muss
10.000 Euro pro Anlage bekommen. Das ist eine Möglichkeit. Wir sagen eigentlich, ein
bis zwei Prozent der Erträge einer Windenergieanlage müssen in irgendeiner Form in
den kommunalen Haushalt fließen. Das darf möglichst nicht versickern, sondern muss
den Leuten zuteilwerden.

Ein gutes Beispiel aus Paderborn wurde gerade genannt. Wir hatten letztens ein Ge-
spräch mit Bürgermeister Hartmann aus Lichtenau. Lichtenau hat 200 Windkraftanla-
gen auf dem Gemeindegebiet und eine überwiegende Akzeptanz. Warum? Weil den
Leuten dargestellt wird, sie bekommen einen Shuttle, sie bekommen einen Busverkehr
nach Paderborn, sie bekommen das hin, die Baugebiete werden vollgezogen. Warum?
Weil die Leute dann einen Vorteil aus dem Gemeindehaushalt oder in dem Gemein-
dehaushalt sehen. Wie wir hörten, kommen dann schnell 4 Millionen Euro im Jahr aus
Gewerbesteuer und aus anderen Anteilen den Gemeinden zugute. Das ist natürlich
ein Argument. Dann sagen die Leute, sie haben im Außenbereich Vorteile und sind
nicht nur abgehängt.

Das müssen wir den Leuten in einem zweiten Instrument – eben nicht nur in Form der
kommunalen Abgabe – darstellen. Das Einzige, was ebenso wichtig ist wie ein solches
Handy, ist Strom zum Laden des Handys, des Autos und zum Beispiel der Wärme-
pumpe im Haushalt. Die Leute bekommen mit, dass Strom in Zukunft immer elemen-
tarer wird, weil Öl, Gas und Kohle zurückgehen. Da muss den Leuten ein Vorteil durch
vergünstigte Strompreise vermittelt werden, zum Beispiel durch den Erlass oder teil-
weisen Erlass der Stromsteuer oder durch den Erlass der EEG-Umlage. Es geht nicht
um eine Entsolidarisierung, wie es so schön heißt und wie es mal in einer Diskussion
um PV der Fall war, sondern es geht darum, den Leuten vor Ort, die eine Belastung in
welcher Form auch immer … Eine Belastung ist es immer, ob visuell, akustisch oder
auf andere Art. Wenn man es mit geeigneten Modellen schafft, dies den Leuten klar-
zumachen, bin ich sehr sicher, dass wir sehr gut in einer Bürgerversammlung auftreten
können und auch Akzeptanz bekommen. Gerade im ländlichen Raum kann man durch
Glasfaser und andere Dinge eine Menge Akzeptanz schaffen. Da gibt es die ver-
schiedensten Möglichkeiten. Wir haben das in unserer Stellungnahme kurz angeris-
sen. Aber es bedarf der Ausarbeitung von Modellen. Dann gehen wir in diese Veran-
staltungen und sind sicher, die Flächen abseits der Abstandskriterien umgesetzt be-
kommen.
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Diese 1.500 m, die im LEP festgesetzt wurden, machen den Windenergieausbau in
Nordrhein-Westfalen kaputt. Das ist einfach so. Die Landesregierung ziert sich ja im-
mer noch mit der Fertigstellung der Studie, ob dann immer noch Windenergieausbau
möglich wäre. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich sehe auch nicht, dass sie zu einem
positiven Ergebnis kommen kann. Selbst das Repowering einer Windkraftanlage be-
darf eines komplett neuen Genehmigungsverfahrens unter Einbeziehung aller anderen
Aspekte wie Artenschutz usw. Jetzt müssen Sie bedenken, die Anlagen waren früher
kleiner. Die Entfernung betrug oftmals 300 m. Bei den größeren Anlagen bis 250 m
Gesamthöhe sind wir allein schon bei der optisch bedrängenden Wirkung … Wenn wir
sagen, wir wollen den zwei- bis dreifachen Abstand einhalten, brauchen wir keine hö-
here Mathematik, um zu wissen, dass wir schon bei weit über 500 m Abstand liegen.
Das heißt, die alten Standorte werden dann nicht mehr bebaubar sein. Das sind also
alles Neuverfahren.

Mit 1.500 m werden Sie das nicht schaffen. Jetzt haben wir das Problem der Rechts-
sicherheit. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen werden alleine gelassen. Das sa-
gen viele Kommunen auch. Warum? Sie müssen den substanziellen Raum darstellen.
Das kann man aber nicht bei 1.500 m. Im LEP steht, soweit der substanzielle Raum
weiterhin gegeben ist, kann man die 1.500 m ansetzen, ansonsten nicht. Sonst kippen
die Flächennutzungspläne in den Kommunen leider, wie es jetzt reihenweise der Fall
ist, weil dem substanziellen Raumerfordernis nicht Genüge getragen wird. Das liegt
ungefähr bei 10 % der verfügbaren Außenbereichsflächen. Das als kleine Hausnum-
mer dazu.

Wenn man den Gemeinden seitens der Politik von oben sagt: „Das ist nicht notwendig,
wir haben genug Platz, wir haben genug Raum“, dann können Sie sich vorstellen, wie
schwer es ein Bürgermeister vor Ort hat. Ich möchte nicht unbedingt in der Situation
stecken. Hier bedarf es eines ganz klaren Bekenntnisses von oben, dass wir den Wind-
energieausbau benötigen, oder einer Alternative, wie wir Strom bekommen. Das ist
eine ganz, ganz entscheidende Sache. So viel zur Rechtssicherheit und dem substan-
ziellen Raum. Solange sich das nicht bundesgesetzlich ändert, hat eine Gemeinde
nach Bundesrecht zu arbeiten und muss den Wald, aber auch die Abstände nach Lärm
und der optisch bedrängenden Wirkung berücksichtigen.

Die letzte Frage betraf den Artenschutz. Das ist das, was heute wahrscheinlich auch
noch mal auf uns zukommen wird. Warum hat sich das hochgeschaukelt? Ich persön-
lich plane seit mittlerweile 23 oder 24 Jahren Windkraftanlagen, habe also diesbezüg-
lich eine recht breite Erfahrung. Artenschutz gehört nicht unbedingt zu meinen Neben-
themen, sondern zu den Hauptthemen. Wie hat sich das entwickelt? Die Anzahl der
Arten auf der Roten Liste nimmt immer mehr zu. Der Rotmilan hat im Bestand zuge-
nommen. Wir haben mittlerweile deutlich mehr Brutpaare als vor 5, 10 oder 20 Jahren.
Das ist der eine Punkt. Insbesondere eine andere Art, nämlich der Uhu, hat auch
enorm in der Population zugenommen. Gleiches gilt für den Wanderfalken. Das sind
verschiedene Arten, die mittlerweile schon von der Roten Liste runtergenommen wur-
den, weil sie sich so stark und gut vermehrt haben.

Wie kann das sein, wenn die Windkraftanlagen wirklich so viele Rotmilane zu Tode
kommen lassen? Wie viele sind durch den Autoverkehr oder durch Waschbären – er
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hat mittlerweile einen höheren Einfluss auf die Rotmilan-Dezimierung als die Wind-
energie – zu Tode gekommen? Die aktuelle Studie der Fachagentur Windenergie ist
in den letzten Tagen herausgekommen. Sie besagt, trotz eines hohen Ausbaus der
Windenergie in Paderborn geht es dem Rotmilan dort gut. Paderborn kann man wirk-
lich als eine Schwerpunktregion für Windenergieanlagen bezeichnen. Wenn es dem
Rotmilan da trotzdem gut geht und die Population zunimmt, muss man darüber nach-
denken, ob dem wirklich so ist. Ergebnis der Studie war, es ist kein Nachweis zu füh-
ren, dass die Windenergie Einfluss darauf hätte. Der Rotmilan ist aber weiterhin eines
der Tiere, die insbesondere sehr gern von den Bürgerinitiativen gesucht werden. Wenn
eine Genehmigung in einem Verfahren erteilt werden soll, heißt es oft: Wie kann ich
am besten eine Windkraftanlage verhindern? Wir finden mal irgendwo eine Art, die in
der Region ansässig ist. – Dann regen sich oftmals die Förster auf, weil plötzlich viele,
viele fremde Leute durch den Wald herumgeistern und versuchen, Fotos zu machen.
Letztens war noch bei „Monitor“ zu sehen, wie Vernunftkraft agierte und dann alle
Leute den Rotmilan suchten.

Damit müssen wir uns im Genehmigungsverfahren abschließend auseinandersetzen,
weil man sich mit jedem Hinweis auseinandersetzen muss. Da werden Nachtragsun-
tersuchungen gefordert, Raumnutzungsanalysen gefordert, all das, was schnell schon
mal ein Jahr kostet. Der Untersuchungsaufwand wird immer größer; denn seitens des
Arten- und Naturschutzes werden mehr und mehr Untersuchungen verlangt.

Mein Appell ist, endlich mal Gesetze auf den Weg zu bringen, in denen alle Untersu-
chungen, die wir mittlerweile für Millionen von Euro in Deutschland ausgeführt haben,
zentralisiert und ausgewertet werden. Wir kommen damit leider nicht durch, weil es
immer wieder Hemmnisse vom Bundesumweltministerium und von anderen gibt. Wir
sind gern bereit, all diese Studien als Grundlage für eine Metastudie zur Verfügung zu
stellen bzw. diese auch zu machen und ein Ergebnis daraus zu akzeptieren. Rein wis-
senschaftlich gesehen haben wir einfach nicht den Nachweis, dass das dem Arten-
schutz wirklich so gefährlich wird, ob es das Insektensterben ist oder ob eine neue Sau
durchs Dorf getrieben wird, auf die die Naturschutzverbände schon unisono geantwor-
tet haben. Es sollte eine wissenschaftliche Grundlage erarbeitet werden und dann
ernsthaft in den Naturschutzverbänden von der Spitze bis zur Basis kommuniziert wer-
den: Es ist nicht so schlimm.

Abschließend kann ich die Naturschutzverbände an der Basis verstehen. Bei ihnen
geht wirklich jede Art verloren, ob es der Kiebitz ist, ob es das Feldhuhn ist, ob es die
Lerche ist. Die werden weniger, aber es sind nicht die Windkraftanlagen, die das ma-
chen. Das muss man einfach berücksichtigen. Je mehr wissenschaftliche Grundlagen
wir haben, umso besser können wir diesen Beweis antreten.

Dr. Bernhard Schaefer (BDEW e. V., Landesgruppe Nordrhein-Westfalen): Sehr
geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Ich versuche, mich wirklich
kurz zu fassen. Ein einleitender Satz sei mir aber erlaubt. Das Thema „Akzeptanz“
können wir so langsam alle nicht mehr hören, wenn ich das so offen sagen darf. Wir
brauchen es aber; denn für jede Windkraftanlage, die wir nicht bauen und nicht durch
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Solarenergie ersetzen können, brauchen wir Gaskraftwerke, wenn wir aus der Kohle
und aus der Kernenergie aussteigen – und das ist mehr oder weniger gesetzt.

Gas will aber auch keiner. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, können wir nicht
en masse Gaskraftwerke bauen und die ganze Zeit laufen lassen. Also führt an dem
Thema leider kein Weg vorbei. Man sieht die Nachteile. Man muss die Diskussion
wirklich ernst nehmen, aber wir müssen echte Akzeptanz finden.

Herr Sundermann hatte mir zwei Fragen gestellt. Die erste Frage drehte sich darum,
inwieweit eine finanzielle Beteiligung von Kommunen die Akzeptanz vor Ort erhöhen
kann. Kann sie das? Aus unserer Sicht ja. Sie ist allerdings sicherlich nur ein Element.
Das ist keine Frage. Ich reise als BDEW-Vertreter relativ viel durch NRW und spreche
mit kleinen Stadtwerken in der Fläche und mit Bürgermeistern von Mitgliedskommu-
nen. Da hört man in der Tat häufiger Unmut darüber, dass Gewerbesteuer nicht in der
Standortgemeinde anfällt. Die Bürger kritisieren, dass der große Landwirt im Dorf die
Pachtentgelte bekommt und sonst niemand. Das ist natürlich ein Thema.

Heute ist von uns zusammen mit einer Reihe anderer Verbände ein sogenannter Zehn-
Punkte-Plan veröffentlicht worden. Es sind viele grüne Verbände dabei, allerdings
auch der VDMA. Es geht dabei darum, wie wir den aktuellen Einbruch bei der Wind-
kraft in den Griff bekommen.

Es wird eine bundesweit einheitliche Standortabgabe vorgeschlagen, die regelmäßig
anfällt. Es handelt sich also nicht um einen Einmaleffekt. Sie sollte der Standortkom-
mune zugutekommen, aber auch die Anrainerkommunen sind nach einem zu definie-
renden Schlüssel zu beteiligen; denn auch diese sind betroffen.

Wie ermittle ich diese Abgabe? Das sollte möglichst einfach erfolgen. Wir wollen keine
zusätzliche Bürokratie, wir wollen keine zusätzlichen Streitpunkte. Das sollte man auf
Basis relativ einfach zu bestimmender Anlagenparameter festlegen.

Wichtig ist, wenn ich über Akzeptanz rede, dass das sichtbar wird und bei den Bürge-
rinnen und Bürgern ankommt. Ich würde es nicht so interpretieren, dass ich mit einer
solchen Abgabe Bürger kaufe. Das kann man natürlich so darstellen. Aus meiner Sicht
kann man auch einfach sagen, man teilt den Ertrag, der bei den Anwohnern auch zu
Kosten führt, fairer auf.

Weitere Elemente sind die frühzeitige Beteiligung, sind ein echter Dialog. Da schließe
ich mich an das an, was Herr Nolte gesagt hat.

Jenseits aller Debatten muss man funktionierende Maßnahmen finden. Da gilt es, ein-
fach mal Dinge auszuprobieren. Wir haben jetzt ein Problem. Wir haben jetzt einen
massiven Einbruch, natürlich auch aufgrund einer Reihe anderer Gründe. Wir müssen
einfach ein paar Dinge ausprobieren – auch auf Bundesebene. Wenn das nicht funk-
tioniert, probiert man was anderes. Aber wir können nicht ewig debattieren.

Die zweite Frage bezog sich auf die Rechtssicherheit von Kommunen im Kontext des
neuen LEP. Ich muss die Ausführungen von Herrn Schulze Langenhorst nicht großar-
tig zu ergänzen. Nur so viel: Wenn ich als Kommune den LEP bewusst oder unbewusst
missverstehe und vieles als rechtsverbindlich interpretiere, agiere ich natürlich nicht
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rechtssicher. Das ist das Thema „Windvorrangflächen in Regionalplänen“. Die Regio-
nalpläne in Münster und Düsseldorf sind rechtsverbindlich und weisen Vorranggebiete
aus. Die sind natürlich zu berücksichtigen. Die 1.500 m sind natürlich kein verbindli-
ches Ziel. Das haben wir alle schon ganz häufig gesagt und diskutiert. Auch der Wald
ist kein hartes Tabu.

Wenn ich als Landesregierung sage, ich möchte die installierte Windenergieleistung
bis 2030 verdoppeln, dann muss ich das erst mal in den Grenzen des aktuellen LEP
tun. Er macht die Sache nicht einfach. Das funktioniert nur, wenn man genau diese
Punkte noch mal offen und ehrlich in einem Dialog ausspricht. Sonst funktioniert das
sicher nicht. Es schafft eher Frust, wenn der Bevölkerung suggeriert wird, wir haben
knallharte Waffen gegen die Windenergie gefunden, diese dann aber nicht funktionie-
ren und wir Windenergie bauen müssen, weil wir Kohle nicht anders ersetzen können.
Kohleausstiegsgesetze werden gerade geschrieben. Sie sind dann Gesetz.

Harry Neumann (Naturschutzinitiative Nordrhein-Westfalen e. V.): Sehr geehrter
Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Ich versu-
che, mich kurz zu fassen. Es ist wirklich schwierig, deswegen werde ich das zum Teil
stichwortartig machen. Unsere Position ist in der Stellungnahme ausführlich dargelegt.

Lassen Sie mich ein paar Vorbemerkungen machen. Wir sind ganz sicher, wenn die
Privilegierung wegfällt und das EEG gestrichen wird, hätten wir eine völlig neue Situa-
tion. Es würden auf einmal kreative Kräfte frei, die wir noch gar nicht kennen.

Wir wollten einmal eine dezentrale Energiewende. Wir wollten, dass die Bürger in ihrer
Energieversorgung möglichst autark sind. All das findet weitgehend nicht statt.

Wenn wir von einer Akzeptanzoffensive sprechen oder der Antrag von Akzeptanzof-
fensive spricht, stellt er die Windenergie als alleinseligmachendes Mittel hin. Er stellt
aber nicht die Systemfrage. Unseres Erachtens muss sich die Windenergie einer kriti-
schen Würdigung unterziehen. Welche Auswirkungen hat dieser Eingriff in unsere
Landschaften und unsere Lebensräume? Welche Eingriffe sind damit für die Biodiver-
sität verbunden? Der Rotmilan ist beispielsweise auf einem rapiden Sinkflug. Er nimmt
nicht zu, er nimmt ab.

Viele Arten sind Flaggschiffarten, die in den vergangenen Jahrzehnten nach oben ge-
kommen sind, nicht wegen der Windenergie, sondern weil sie durch naturschutzfach-
liche Maßnahmen, durch eine veränderte und naturnähere Waldbewirtschaftung ge-
fördert worden sind. Überall dort, wo die Windenergie in Wäldern massiv Raum greift,
brechen die Arten weg. Wenn die Kernlebensräume der Arten wegbrechen, ist das
dramatisch. Die Fachwissenschaftler sprechen mittlerweile nicht nur davon, dass es
zu einem Artensterben kommen kann, sondern davon, dass es zum Verlust ganzer
Lebensräume kommen kann.

Es ist ja nicht so, dass wir keine Windenergieanlagen in Deutschland hätten. Wir haben
ca. 30.000 Anlagen. Warum sind 30.000 Anlagen gemeinsam mit Photovoltaik nicht in
der Lage, uns mit Energie zu versorgen? Wir haben eine installierte Leistung von un-
gefähr 108.000 MW. Wir brauchen in den Spitzenzeiten etwa 70.000 MW bis
80.000 MW. Es ist kein Problem der Windenergie, sondern der Speicherung. Es muss



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/708

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 04.09.2019
41. Sitzung (öffentlich)

viel mehr Geld in Energiespeicherung gegeben werden, damit sich die Menschen dort,
wo sie wohnen, möglichst autark mit Energie versorgen können.

Vor Kurzem ist vom NABU eine Metastudie mit dem interessanten Satz erschienen,
dass man nicht so einfach aus der Kohleverstromung aussteigen kann. Ich war sehr
erstaunt über diesen Satz. Aber dann wird mit verschiedenen anderen Möglichkeiten,
die ganz einfach nicht betrachtet werden, nämlich einem vielfachen Punkteprogramm,
mit einem kriterienbasierten Vergleich, wie ein naturverträglicher Klimaschutz ausse-
hen könnte … Punkte wie beispielsweise eine stärkere Nutzung von Photovoltaik zu-
ungunsten von Windenergie ist in unseren Augen einer der wesentlichen Punkte. Auch
die Photovoltaik ist in Anbetracht des Ressourcenverbrauchs in anderen Ländern und
der sozialen Verhältnisse kritisch zu hinterfragen. Es gibt auf dieser Erde keine Ein-
griffe ohne Auswirkungen.

Deswegen müssen wir einen Weg finden – vielleicht sind wir uns in dem Punkt alle
einig –, um die Eingriffe so gering wie möglich zu halten. Das ist derzeit beim Ausbau
der Windenergie nicht der Fall. Deswegen begrüßen wir vor allen Dingen die Änderun-
gen im Landesentwicklungsplan in Nordrhein-Westfalen zum Wald ausdrücklich, hät-
ten uns allerdings gewünscht, dass es auch ein Ziel gewesen wäre.

Die Akzeptanz ist einer der Punkte, zu denen gefragt wurde. Womit hängt es zusam-
men, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung erheblich nachlässt? Das ist von Frau
Dr. Dütschke eben schon mal gesagt worden. Wenn Menschen unmittelbar betroffen
sind, fühlen sie sich viel stärker beeinträchtigt.

Womit hängt die mangelnde Akzeptanz zusammen? Sie hängt mit der Zerstörung von
Landschaften zusammen, also dem, was wir Heimat nennen und mit dem sich die
Menschen identifizieren, mit Schäden an der Biodiversität, mit mangelhafter Effizienz
von Windenergieanlagen. Schauen Sie sich das Ergebnis der Volllaststunden an. Es
gibt keine Speichermöglichkeiten. Obwohl die Energie in den Spitzenzeiten da ist,
kann sie einfach nicht aufgefangen werden.

Gutachten sind angesprochen worden. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind das keine
Gutachten, sondern Ermöglichungspapiere. Selbst in den konfliktreichsten Gebieten
wird versucht, mit allen möglichen sogenannten Ausgleichs- oder Kompensationsmaß-
nahmen Anlagen möglich zu machen, die eigentlich gar nicht möglich sind.

Der zweite Punkt betraf die Windenergie und die Biodiversität. Eine Vorbemerkung
dazu: Es ist nicht Aufgabe eines Industriezweiges, die staatlichen Gemeinwohlaufga-
ben zu finanzieren. Wir betrachten diesen Vorschlag der sogenannten Akzeptanzstei-
gerung als Ablasshandel, weil der Staat dafür zuständig ist, seine Bürger mit den Ge-
meinwohlaufgaben zu versorgen. Nicht die Windlobby ist dafür zuständig, Feuerwehr-
autos oder Personal in Kindergärten zu finanzieren.

Der Artenschutz kann nur gewährleistet werden, wenn wir eine verbindliche Raumord-
nung für die Biodiversität haben. Das bedeutet, bestimmte Flächen werden verbindlich
für die Errichtung von Industrieanlagen – übrigens jeglicher Art und nicht nur von
Wind – freigehalten: beispielsweise die europäischen Schutzgebiete, beispielsweise
Wälder, Vogelschutzgebiete und vor allen Dingen – was immer wichtiger wird – die
Kernlebensräume zumindest der streng geschützten und FFH-Arten. – Es ist eben
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nicht so, dass ein Schwarzstorch durch einen Verkehrsunfall ums Leben kommt. Er
kommt durch Störungen in seinem Brutbereich ums Leben und nicht durch den Auto-
verkehr. Was den Vergleich mit anderen Vogelarten angeht, so muss man viel diffe-
renzierter vorgehen. Die Populationen beim Rotmilan und auch beim Mäusebussard
sind gefährdet, wie die Studie von „Grünkorn et al“ herausgestellt hat. See- und Schrei-
adler sind in höchster Gefahr. Nicht nur Arten sind gefährdet, sondern eben auch Le-
bensräume.

Abschließend komme ich zur mangelhaften Akzeptanz der Windenergie. Es gibt kaum
noch Wochen, in denen wir nicht über verdeckte und gezielte Vergrämungen im Horst-
bereich, Störungen, Horstbaumfällungen, Tötungen, Vergiftungen, das Abschießen
von streng geschützten Arten bis hin zu anderen kriminellen Handlungen und fehlen-
dem Nestschutz informiert werden. Das sind alles Dinge, die nicht zur Akzeptanzför-
derung beitragen.

Unser Appell ist, dass der Gesetzgeber Maßnahmen ergreift. An Standorten, an denen
mit kriminellen Handlungen versucht wird, Anlagen möglich zu machen, dürfen über
einen langen Zeitraum keine Anlagen mehr möglich sein.

Wir müssen den Schutz des Klimas, den Schutz der Atmosphäre und den Schutz der
Biosphäre zusammendenken. Man darf nicht das eine gegen das andere ausspielen.
Der Klimaschutz ist nur ein Teil der sogenannten Planetary Boundaries. Es gibt viele
Planetary Boundaries, die bereits überschritten sind. Zwei der ökologischen Belas-
tungsgrenzen dieser Erde, die schon lange überschritten sind, sind der Verlust an Bio-
diversität und die Auswirkungen der Landwirtschaft mit ihrem Pestizidansatz. Diese
Aspekte werden einfach zu wenig betrachtet. Man bezieht sich zu einseitig auf das
Thema „Windenergie“ als die Lösung aller Probleme. Wir müssen systemischer und
technologieoffen denken.

Klaus Brunsmeier (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V., Landes-
verband Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Ab-
geordnete! Die Stellungnahme des BUND liegt Ihnen vor.

Vorbemerkung: Die Wälder sterben, die Wälder brennen, die Äcker verdorren, die Wie-
sen verdorren und die Bäche sind leer. Die Klimakrise ist die größte Herausforderung,
vor der wir stehen. Dafür brauchen wir energetische Lösungen; denn das ist das größte
Problem, das den Artenschutz im Moment betrifft.

Wenn wir uns die aktuelle Diskussion in Nordrhein-Westfalen und die aktuellen ge-
setzlichen und landesplanerischen Entwicklungen anschauen, dann sind sie eigentlich
ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil sie gar nicht mehr die aktuelle gesellschaftliche
Debatte und die aktuelle Notwendigkeit wiedergeben. Wir führen hier also eine Schein-
debatte, die den derzeitigen Herausforderungen gar nicht mehr angemessen ist.

Ernsthafte, große anerkannte Naturschutzverbände sind eigentlich nur der BUND und
der NABU. Beide Verbände vereint eines, nämlich dass sie sich massiv und engagiert
für den naturverträglichen Ausbau der Windenergie einsetzen und nicht dafür, dass
immer weniger Windenergie genutzt wird. Den NABU und den BUND eint noch eines:
Sie sehen in einer guten regionalplanerischen Steuerung die größte Herausforderung
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und das beste Vorgehen, um Windenergie und Akzeptanz für Windenergie zu schaf-
fen. Wir haben damit in Nordrhein-Westfalen, im Münsterland und in Düsseldorf, sehr
gute Erfahrungen gemacht. Wir haben diese Herausforderungen in einigen Bereichen
Nordrhein-Westfalens gut gelöst. Wir haben aber das Problem, dass in anderen Regi-
onen, vor allen Dingen in Südwestfalen, wo große Windvorkommen sind und wir eine
gute Windkraftmöglichkeit hätten … Ich bin Mitglied im Regionalrat in Arnsberg. Mit
einem 7:6-Beschluss des Regionalrates wurden aufgrund einer einzelnen Fraktion die
Arbeiten zu diesen Themen eingestellt. Das ist im Grunde genommen ein einziger
Skandal in der Zeit, in der wir leben.

Ich wurde gefragt, wie das mit dem Artenschutz ist. Jeder tote Vogel ist ein toter Vogel
zu viel. Das ist überhaupt keine Frage. Aber, meine Damen und Herren, schauen Sie
sich mal die Zahlen der Bereiche an, in denen Vögel wirklich sterben. Ich habe das in
meiner Stellungnahme geschrieben. Wir diskutieren wir hier über wenige tote Vögel,
in der Regel Stockenten und Ringeltauben. Wir diskutieren aber nicht über Millionen
getöteter Vögel, die an anderer Stelle umkommen. Das ist uns völlig egal, wenn ich
hier an die Glasscheiben sehe. Das ist uns völlig egal, wenn ich dort hinten auf die
Leitungen sehe. Der Verkehr und die Landwirtschaft, auch das hat mein Vorredner
gesagt, haben ebenfalls ganz andere Auswirkungen auf den Artenschutz als Wind-
energie.

Warum ist der Artenschutz in dieser Frage so wichtig? Das ist so, weil unsere Vorga-
ben unklar sind. Wir haben zwar sehr stringente bundesgesetzliche Regelungen, aber
die Umsetzung in landesrechtliche Regelungen, in regionalplanerische Regelungen,
in die Genehmigungsverfahren vor Ort machen uns Probleme. Ich will Ihnen sehr deut-
lich sagen, dass wir bisher schon die sehr schwierige Situation in Nordrhein-Westfalen
hatten, dem alten LEP klare Regelungen zu entnehmen, wie und wo Windenergie um-
zusetzen ist. Zum Beispiel hat der Regionalrat Arnsberg einfach gesagt: Das mache
ich nicht. – Darüber hinaus wird die Rechtsunsicherheit durch solch völlig unklare Vor-
gaben wie Grundsätzen von 1.500 m Abstand und auch den Regelungen im Wald
noch mal massiv verschärft. Das wird also zu keiner Akzeptanzsteigerung führen, son-
dern dazu, dass die Kommunen mit den Auseinandersetzungen vor Ort alleingelassen
werden.

Ich kann Ihnen aus persönlicher Erfahrung in meiner Heimatgemeinde, aus persönli-
cher Arbeit im Landschaftsbeirat auf Kreisebene und auch aus persönlicher Arbeit im
Regionalrat berichten, dass diese Kommunen und Genehmigungsbehörden mit den
unklaren Vorgaben auf Landesebene absolut überfordert sind. Kommunen weisen in-
zwischen keine Konzentrationszonen mehr aus, sondern schließen Versicherungen
ab, da sie sich nicht mehr in der Lage sehen, die unklare Rechtslage in eine sichere
Planung vor Ort umzusetzen.

Erstes Manko. Was den Artenschutz klarer voranbringen würde, wären eindeutige,
klare Regelungen auf Landesebene. Aus unserer Sicht sollte die 1.500-m-Regelung
im neuen LEP sofort wieder zurückgenommen werden. Es sollten klare Aussagen ge-
troffen werden, wie es im Wald weitergeht. Es ist ein völliges Unding, dass die Wälder
in Südwestfalen absterben, wir in riesigen trockenen Nadelwaldstrukturen stehen und
diese riesigen Nadelwaldstrukturen heute nicht als Einkommensalternative für die
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Waldbauern in Südwestfalen genutzt werden. Das ist dringend erforderlich. Es hat mit
Artenschutz nichts mehr zu tun, wenn diese Standorte jetzt nicht sehr schnell für Wind-
energie genutzt werden.

Zweites Manko. Die Regionalplanungsbehörden müssen wieder diese Steuerungs-
funktion übernehmen, weil das für die Kommunen vor Ort nicht zumutbar ist. Es muss
auf regionaler Ebene gesteuert werden. Wenn auf regionaler Ebene Vorranggebiete
mit Ausschlusswirkung gesteuert sind, tritt Rechtssicherheit ein. Dann tritt auch ein
wesentlich überschaubarer und besser anwendbarer Artenschutz ein.

Auch die Genehmigungsbehörden auf Kreisebene sind mit diesen Vorgaben völlig
überfordert. Die Genehmigungsbehörden auf Kreisebene sind nicht mehr in der Lage,
rechtssichere Genehmigungen zu erteilen. Das führt dazu, dass über den Artenschutz
gegen diese Anlagen oder die Planung geklagt wird. Aufgrund dieser unsicheren
Rechtslagen führen diese Klagen oft zu einem Stopp, zu einer Verzögerung oder zu
einer weiteren Auseinandersetzung über diese Anlage, die sich manchmal Jahre oder,
wie in meiner Heimatgemeinde Halver, über Jahrzehnte für den Bau einer einzigen
Anlage hinziehen. Das heißt, auch die sind damit überfordert. Das muss aus unserer
Sicht abgestellt werden.

Darüber hinaus bemängeln wir für den Artenschutz, dass es in Nordrhein-Westfalen
keine standardisierten Verfahren für die entsprechenden Gutachten und keine stan-
dardisierten Verfahren dessen gibt, was für den Artenschutz abgearbeitet werden
muss. In jedem Einzelfall kommen unterschiedliche Sichtweisen zum Tragen. Andere
Bundesländer wie Baden-Württemberg und Hessen haben sehr gute Erfahrungen da-
mit gemacht. Wir regen an, auch diese standardisierten und gut abgestimmten Verfah-
ren für alle Windenergieanlagenplanungen in Nordrhein-Westfalen auf den Weg zu
bringen. Das ist ein Manko, was man auf Landesebene gut beheben kann.

Zusammengefasst: Die Vorgaben des LEP müssen dringend zurückgenommen wer-
den, und zwar sehr schnell, um wieder Planungssicherheit in Nordrhein-Westfalen zu
bekommen. Wir brauchen dringend eine regionalplanerische Steuerung mit Vorrang-
gebieten, mit Ausschlusswirkung, um den Wildwuchs vor Ort zu stoppen und die Kom-
munen nicht mehr allein zu lassen. Wir brauchen standardisierte Verfahren für Geneh-
migungen, die nicht hier so und da anders sind. Wir müssen endlich aufhören, den
Artenschutz an der Windenergie auszuleben, aber den millionenfach dringend erfor-
derlicheren Artenschutz an anderen Stellen außer Acht zu lassen.

Frank Sondershaus (Fachagentur Windenergie an Land e. V.): Mir liegen zwei Fra-
gen von Frau Brems vor. Die erste Frage betrifft Transparenz, Kommunikation und die
Frage, was die Landesregierung tun kann. Die zweite Frage betrifft den Artenschutz.

Beginnen wir mit der ersten Frage zur Transparenz und Kommunikation. Das Thema
„Teilhabe“ ist hier jetzt ein Stück weit ausgeklammert. Grundsätzlich geht es um Ver-
trauen und Dialog. Das sind zwei zentrale Kriterien. Wenn man vor Ort mit den Men-
schen ins Gespräch kommen will, wenn man Informationen vermitteln will, wenn man
die Windenergie vermitteln will, braucht man die Grundlage des Vertrauens. Das Ver-
trauen geht vielerorts schnell verloren. Woran liegt das? Das liegt häufig auch daran,
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wie ein Windenergieprojekt aufgesetzt ist. Wir haben vorhin schon gehört, es gibt Leit-
diskussionen im Kontext der Flächensicherung. Wenn die Branche relativ frühzeitig in
der Fläche aktiv wird, das Projekt allerdings noch nicht als Projekt sichtbar wird, gehen
Gerüchte herum. Es entsteht Misstrauen, es entstehen Neiddebatten. Dies ist Gift für
eine Dorfgemeinschaft, für eine Kommune. Dem muss man etwas entgegensetzen.
Das ist der Zeitpunkt, an dem sich häufig Bürgerinitiativen gründen und sich eine ver-
unsicherte Kommunikation Raum schafft.

Wie kann man so einer Entwicklung entgegenwirken? Das ist die frühzeitige Kommu-
nikation auch von öffentlicher Seite. In Nordrhein-Westfalen haben die Kommunen im
Planungsprozess eine starke Rolle. Von daher besteht auch bei den Kommunen star-
kes Interesse und die Möglichkeit, die Öffentlichkeit in den Planungsprozess einzubin-
den. Zum Beispiel kann man das Thema im Rahmen von Klimaschutzkonzepten relativ
frühzeitig platzieren und diskutieren. Andererseits gibt es auch viele Kommunen, die
von vornherein die Sorge haben – gerade, wenn man sieht, wie konfliktär das Thema
ist –, mit reingezogen zu werden. Eine Wahl ist mit Windenergie im Nacken inzwischen
auf kommunaler Ebene schwierig zu gewinnen. Daher ducken sich viele Kommunen
vor diesem Thema weg.

An der Stelle kommt andere Akteure ins Spiel, zum Beispiel Energieagenturen. Die
EnergieAgentur.NRW betreibt seit Langem eine sehr gute und anerkannte Arbeit. Der
Energiedialog war in diesem Rahmen das erste Modell auf Landesebene bundesweit,
das Dialoginstrumente in dieser Art und Weise ausprobiert hat. Es wurde häufig nach-
geahmt und in anderen Ländern ausgebaut.

Von daher möchte ich jetzt auf Instrumente eingehen, wie in anderen Ländern mit die-
sen Kommunikations- und Informationsdefiziten umgegangen wird. In Thüringen gibt
es zum Beispiel Leitlinien für faire Projektentwickler, die als eine Art Gütesiegel verge-
ben werden und das Bewusstsein in der Branche dafür schärfen, dass frühzeitig eine
Information notwendig ist. Wenn man sich auf dieses Siegel verpflichtet hat, sollte man
sich daran halten. Es sind informelle Leitlinien, die mehr wie eine freiwillige Selbstver-
pflichtung in der Branche und ein kollektiver Handlungsmechanismus wirken. Begleitet
wird das vor Ort durch die Servicestelle Windenergie, die auch personell sehr intensiv
bei der dortigen Landesenergieagentur angesiedelt ist. Auch der Prozess der Flächen-
sicherung wird intensiv dort begleitet. Die Bürger haben Ansprechpartner. Es gibt je-
den Donnerstag einen Bürgersprechtag. Die Flächeneigentümer werden beraten, wie
sie einen Flächennutzungsvertrag abschließen, welche Möglichkeiten sie mit Flächen-
pooling haben und wie sie sich einen Projektentwickler aussuchen können, der das
Projekt gemeinsam mit ihnen entwickelt, sodass ein möglichst gut zu der jeweiligen
Kommune passendes Projekt umgesetzt wird.

Andere Modelle gibt es zum Beispiel in Baden-Württemberg. Dort gibt es das Forum
Energiedialog, ein Dialogforum, das vom Land eingerichtet wurde. Es wird allerdings
nicht über eine Landesenergieagentur umgesetzt, sondern über Dialogdienstleister.
Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass man eine gewisse Neutralität der An-
sprechpartner garantieren will. Sie versuchen, vor Ort mit Bürgervertrauensrunden zu
intervenieren, aber auch bereits entstandene Konflikte zu glätten.
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Was frühzeitig möglich ist, wenn sich die Kommunen engagieren, sieht man gerade im
Kreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen. Dort wurden Leitlinien für nachhaltige Bürger-
energie aufgestellt. Sie waren Vorlage für die ThEGA-Leitlinien in Thüringen.

Bürgerenergie ist natürlich ein Schlüssel. Wenn Menschen vor Ort, die Vertrauen in
der Kommune genießen, dafür sorgen, dass eine regionale Wertschöpfung stattfindet
und das Projekt nicht irgendein Projekt, sondern das Projekt der Menschen vor Ort ist,
von dem man profitiert, kann man mit der dezentralen Energiewende wirklich eine Ent-
wicklung des ländlichen Raumes vorantreiben. Das ist das, was letztendlich bei den
Teilhabemodellen, die im Moment bundespolitisch diskutiert werden, im Hintergrund
steht, dass man nämlich nicht nur erträgt, sondern auch einen Ertrag und einen Mehr-
wert durch diese Windenergieanlagen vor Ort hat, der nicht in der Zukunft liegt und
altruistisch global vom Klimawandel motiviert ist, sondern im Hier und Jetzt liegt. Die-
ser Mehrwert gibt einem Bürgermeister Argumente an die Hand, warum wir Windener-
gie vor Ort wollen und wie wir unsere Kommune in Zukunft mit dieser Windenergie
gestalten können.

Das ist der Weg, wie man von der Akzeptanz den Bogen schlagen kann. Akzeptanz
ist nur ein Mindestziel. Letztendlich geht es um die Unterstützung der Menschen vor
Ort. Das ist das, was Entscheidungsträger in Kommunen brauchen, um sich für ein
Windenergieprojekt einzusetzen.

Möglichkeiten gibt es viele. Ich möchte zwei Punkte nennen, was Landesenergieagen-
turen machen können. Das ist zum Beispiel die Organisation, indem man frühzeitig
Transparenz schafft und zeigt, wie Windenergieanlagen vor Ort aussehen werden.
Häufig gibt es relativ plumpe Fotocollagen, die mehr Bestürzung erwecken sollen als
Realitätsnähe, und die das Problembewusstsein bei den Menschen vor Ort schärfen.

Der zweite Punkt betraf das Thema „Artenschutz“. Auch hierzu wurde von den Vorred-
nerinnen und Vorrednern schon einiges gesagt. Auf die politischen Maßnahmen
möchte ich jetzt gar nicht genauer eingehen. Der LEE und der BUND haben schon viel
zum Stellenwert des Artenschutzes bei Windenergie im Vergleich zu anderen Gefähr-
dungen für Vögel gesagt.

Auf einen Punkt möchte ich noch mal kurz eingehen. Die Artenschutzkarte ist die ent-
scheidende Karte, wenn man ein Projekt kurzfristig verhindern will. Wenn die Geneh-
migung schon weit vorangeschritten ist und man eine gefährdete Art entdeckt, kann
diese Karte, die bei den Bedenken in Bezug auf Landschaftsschutz, Geräusche oder
ähnliches, die im vorangegangenen Planungsprozess nicht wahrgenommen werden
konnten, noch spielen. Von daher gibt es natürlich eine gewisse Instrumentalisierung
des Artenschutzes vor Ort.

Was kann man dagegen tun? Letztendlich kann man neben den schon erwähnten
Maßnahmen den Bogen zurückspannen und frühzeitig den Druck aus dem Kessel las-
sen. Man wartet eben nicht, bis die ganze Situation vor Ort so eskaliert ist, dass nur
noch die Klage hilft, sondern es wird ein abgestimmtes und anerkanntes Projekt um-
gesetzt, bei dem im günstigsten Fall die Unterstützung für das Projekt so groß ist, dass
das Interesse gegenüber einer Klage in den Hintergrund tritt.
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Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke (EIKE e. V.): Es geht hier um Kommunikation. Zur
Kommunikation gehören auch die Fakten. Von denen habe ich bisher eigentlich recht
wenig gehört. Deswegen bin ich für Ihre Frage nach Fakten ganz dankbar.

Die technische Stellung der Windenergie ist in meiner gutachterlichen Stellungnahme
ausführlich beschrieben. Ich muss darauf nicht noch mal näher eingehen. Von der Uni-
versität Heidelberg, Bereich Physik, sind die Zahlen genannt. Im zweiten Teil ist noch
mal eine kleine Abhandlung über die naturgesetzlichen Schranken der Windenergie
bzw. der Energiewende zu finden.

Wir haben heute 30.000 Windräder in Deutschland. Sie machen 3 % der deutschen
Primärenergie aus. Nicht mehr. 3 % sind etwa 18 % des Stroms. Wenn man den ge-
samten Strom aus Wind machen wollte, müsste man theoretisch sechsmal so viele
Windräder haben, also 180.000 in Deutschland. Wenn man die gesamte Energie über
Sektorkopplung – vielleicht ist Ihnen dieser Begriff bekannt – mit Windrädern, mit Pho-
tovoltaik und ähnlichem machen wollte, bräuchte man vielleicht eine halbe Million
Windräder in Deutschland. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet.

Was sind die Gründe dafür? Vielleicht darf ich darauf kurz eingehen. Die Gründe dafür
ist die zu geringe Energiedichte des Windes, die Leistungsdichte. Im Wind steckt zu
wenig Energie. Das bedeutet, man muss riesige Netze aufspannen, um das bisschen
Energie einzufangen. Deswegen sind diese Anlagen so groß. Das bedeutet natürlich
eine hohe Belastung durch Material und Fläche bei geringem Energiegewinn. Das se-
hen Sie recht schnell daran, dass ein modernes Windrad ungefähr 6.000 t wiegt.
2.000 t davon entfallen auf das Fundament. Das Ding ist heute 250 m hoch. Unmen-
gen von Stahl und alles Mögliche sind verbaut. Die über das Jahr gemittelte Leistung
entspricht ungefähr vier bis fünf Automotoren von 200 kW. Mehr nicht. Das zur Akzep-
tanz. Wenn man der Bevölkerung das mal sagen würde, dann möchte ich nicht wissen,
wie hoch die Akzeptanz noch wäre.

Über den Naturschutz brauche ich gar nicht zu reden. Das ist ja nur ein Teil. Der zweite
Teil ist die Wetterabhängigkeit dieser Energiegewinnung. Das heißt, Sie können in
Deutschland so viele Windräder bauen wie Sie wollen, Sie werden nie eine Vollversor-
gung erreichen können, wenn nämlich der Wind nicht weht. Das kommt in Europa vor.
Es gibt eine ausführliche Untersuchung dazu, die gezeigt hat, dass die wirklich erhalt-
bare Mindestleistung europaweit im Prozentbereich liegt. Mehr nicht. Das kommt vor.
Das heißt, Sie müssen Ihre Energie sowieso aus anderen Quellen beziehen als aus
Wind oder aus Sonne.

Wenn man das mal ganz allgemein sieht, dann ist Windenergie letztlich ein Rückschritt
ins Mittelalter. Nichts anderes. Es ist eine mittelalterliche Methode, obwohl modernste
Technik in die Windräder eingebaut ist. Das wissen wir ja alle. Aber es ist ein Rück-
schritt ins Mittelalter. Auch die Segelschifffahrt hat man zugunsten der Dampfschiff-
fahrt gerne aufgegeben, und zwar nicht ohne Grund. Es war vielleicht romantischer,
entsprach aber nicht der Moderne.

Ganz allgemein gilt, dass technischer Fortschritt mit immer höherer Leistungsdichte
verbunden ist. Wind liefert in Deutschland im Jahresmittel pro Quadratmeter ungefähr
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ein Watt. Ein Watt, mehr nicht. Ein Kohlekraftwerk oder ein Kernkraftwerk liefern das
Tausendfache davon. Das heißt, die Fläche ist entsprechend geringer.

In einem modernen Industrieland hat Windenergie überhaupt nichts zu suchen. Das
ist nicht nur meine Meinung. Diese Meinung vertritt auch Hans-Werner Sinn. Ihn ken-
nen Sie sicherlich alle. Sie sehen, was die Welt macht. Die Welt wendet Wind allenfalls
für Nischen an. China macht das vielleicht in der Hochebene bei Tibet. Aber sonst
spielt Wind überhaupt keine Rolle, wenn Sie sich mal die Gesamtenergieversorgung
der Welt anschauen. Da finden Sie keine Windenergie. Das ist so klein, das ist gar
nicht zu sehen.

Mit meinem Fazit mache ich mich nicht beliebt. Das ist mir völlig egal. Aber mein Fazit
als Physiker und Wissenschaftler ist: Wieder zurück zur Moderne. Weg mit den ganzen
Dingern. Die Energiewende gehört eingestampft.

Übrigens: Mit Windrädern wird kein CO2 eingespart. Glauben Sie das bloß nicht. Die
Dinger leben nicht sehr lange. Sie leben sehr viel kürzer als bisher bekannt war. Bei
dem, was Sie an Material, an Strom usw. verbrauchen, um die erst mal herzustellen –
die stellen Sie ja nicht mit Windenergie her, sondern mit Kohle –, brauchen Sie unge-
fähr ein paar Jahrzehnte, um das wieder einzuholen. Die CO2-Einsparung beträgt un-
gefähr null.

Meine Empfehlung als Sachverständiger ist, wieder die Kohle zu nehmen. Es ist völlig
unsinnig, die paar Kohlekraftwerke, die fünf bis zehn, die wir in Deutschland überhaupt
noch haben, abzuschalten, während die Welt 1.000 neue baut. Was wir machen, ist
idiotisch, ist nicht verhältnismäßig. Jede Maßnahme sollte verhältnismäßig sein. Das
heißt, man sollte den Nutzen gegen den Schaden oder die Kosten aufaddieren und
sich anschauen. Was wir zurzeit mit der Energiewende machen, ist ein Rückfall
Deutschlands in einen Agrarstaat. Mehr ist das nicht. – Ich hoffe, ich habe damit etwas
beitragen können.

Dr. Detlef Ahlborn (Bundesinitiative Vernunftkraft e. V.): Herr Vorsitzender! Meine
Damen und Herren! Was das Thema „Akzeptanz“ anbelangt, bin ich in der Fläche sehr
viel unterwegs. Ich bin in den letzten Jahren auf Bürgerversammlungen mit geschätz-
ten 50.000 Bürgern zusammengekommen. Die Bürger sind in der Regel empört, weil
sie von den Planungen vor ihrer Haustür im Vorfeld nichts erfahren haben. Da wurde
im Gemeinderat gesprochen, da wurde mit Bauern gesprochen, die Grundstücke ver-
pachten. Es ist immer der gleiche Frevel, den ich erlebe, wenn ich zuerst auf gut aus-
gebauten Autobahnen und dann auf einer Landstraße fahre und am Ende in einem
kleinen Dörfchen in einem Dorfgemeinschaftshaus lande, in dem offener Aufruhr
herrscht. Herr Professor Lüdecke hat gerade gesagt, wenn die Leute wüssten, welche
Implikationen das alles hat, würden sie diese Dinge anders sehen. Ich gehöre zu de-
nen, die den Bürgern genau das erzählen. Das möchte ich Ihnen jetzt mal vor Augen
halten:

Ich habe den Antrag heute Morgen im Zug gelesen. Darin ist die Rede von 10.000
Anlagen, die man hier in Nordrhein-Westfalen aufzubauen gedenkt. Ich möchte Ihnen,
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den Abgeordneten hier im Saal, empfehlen, sich zu überlegen, was das bei einer Flä-
che von 34.000 km2 bedeutet. 10.000 Anlagen auf 34.000 km2 bedeutet über das Land
verteilt alle 1.800 m ein Windrad. Die können Sie en bloc einstellen, dann ballern Sie
4.000 km2 zu. Besonders eindringlich ist Folgendes, das möchte ich Ihnen kurz darle-
gen:

Nehmen Sie diese 10.000 Windräder und ordnen sie zu kleinen Windparks an. So
heißt das ja. Immer sechs Windräder nebeneinander. Dann ziehen Sie einen Kreis von
einem Kilometer um diese Fläche. Bei 10.000 Anlagen haben Sie dann 10.000 km2.
Das ist ein Drittel der Fläche von Nordrhein-Westfalen, die näher als 1.000 m an die-
sen Windrädern sind. Das ist die lokale Betroffenheit. Das wurde gerade gesagt. Über-
legen Sie sich bitte, wer betroffen ist. Die ganze Fläche ist betroffen. Genau das ist
das, was die Akzeptanz stört. Wenn Sie einen Umkreis von 2 km ziehen, ist es ganz
Nordrhein-Westfalen. In ganz Nordrhein-Westfalen beträgt der Abstand zum nächsten
Windrad weniger als 2 km. Das ist das Akzeptanzproblem. Das spielt sich auf dem
Land ab. Das ist ein Appell, den ich an die Politiker richte, wo immer ich bin: Machen
Sie sich bitte klar, dass die Opposition gegen diese Technik eine zutiefst biedere, bür-
gerliche Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft ist, die sich plötzlich die Haare rauft
und sich überlegt, wie sie ihre politischen Entscheidungen bei den nächsten Wahlen
zu gestalten gedenken.

Diese Technik und die Art, wie sie vorgetragen wird, führt zu einer weiteren Polarisie-
rung in unserer Gesellschaft. Es sollte allen bewusst sein, dass das ein Problem ist.

Ich darf Ihnen mal was zur Flächendichte der Windkraftanlagen vorlesen. Ich finde,
das ist wichtig, wenn man in der Politik unterwegs ist. Das ist Artikel 20a Grundgesetz.
Es tut mir leid, wenn ich jetzt damit komme:

„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungs-
mäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz
und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“

Ein solcher Eingriff in unsere Landschaften steht – und das ist jetzt meine ganz per-
sönliche bescheidene Auffassung – schon in Widerspruch zu diesem Artikel.

Der eigentliche Skandal, der sich abspielt, sind die Kosten, die das verursachen. Das
EEG ist so gestaltet, dass Anlagenbetreiber Strom vergütet bekommen, den sie hätten
produzieren können. Das sind Privilegien. In diesem Jahr sind das – ich habe die Zahl
mal recherchiert – schon 364 Millionen Euro. Im letzten Jahr waren es 228 Millionen
Euro. Wir erlauben uns den Luxus, überschüssigen Strom zu Negativpreisen – das ist
eine wunderschöne Wortschöpfung – zu verklappen und zu exportieren. Machen Sie
sich bitte klar, die Betreiber bekommen diesen Strom mit 410 Millionen Euro vergütet.
Dann wird er für 60 Millionen Euro entsorgt. Wir legen also noch Geld drauf, wenn wir
den Strom verklappen. Um das mal plastisch zu machen, können Sie ja mal mit Ihrem
Bäcker darüber philosophieren, ob er Ihnen die Brötchen zu Negativpreisen abgibt.

Diese Stromproduktion, diese Leistung, unterliegt naturbedingt gewaltigen Schwan-
kungen. Die Windstromproduktion schwankt ungefähr doppelt so stark wie die Augen-
zahlen beim Würfeln. Das muss man sich vergegenwärtigen. Das kann man beweisen,
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das ist so. Es ist auch gar nicht schwierig, das zu beweisen, das ist mathematische
Statistik.

Das zwingt die Kraftwerksbetreiber zu sogenannten Redispatch-Maßnahmen. Die kos-
ten im Jahr 1,3 Milliarden Euro. Die haben wir auf der Stromrechnung. Allein die drei
Positionen Phantomstrom plus Negativpreise plus Redispatch summieren sich im Jahr
auf 2 Milliarden Euro. Wenn wir das sechs Jahre lang betreiben, können wir den
Schweizern einen neuen Gotthard-Basistunnel spendieren.

Dazu muss ich Ihnen leider sagen, das ist aus meiner Sicht absolut inakzeptabel. Die
Politik ist in jedem Falle gefordert, diese Dinge so zu gestalten, dass derlei Auswüchse
begradigt und aus der Welt geschafft werden. 2 Milliarden Euro nur für diese Stroment-
sorgung plus Redispatch ist eine ordentliche Summe. Man kann sagen, das sei alles
egal, das seien die Kollateralschäden, das müsse man in Kauf nehmen, indem wir
unser Land vollbauen.

Eben ist die kommunale Wertschöpfung andiskutiert worden. Ich habe das in meiner
Gemeinde durch. Ich komme aus Nordhessen. Da wurde das auch diskutiert. Meine
Gemeinde hat 7.000 Einwohner. Die Einwohner meiner kleinen Stadt sind mit 2,1 Mil-
lionen Euro EEG-Abgabe über die Stromrechnung dabei. Also an den Gesamtkosten
der Energiewende ist jeder mit 300 Euro dabei. Wenn solche Anlagen in die Nähe
gebaut werden, soll die Gemeinde 10.000 Euro zurückerhalten. Wie stellt sich Politik
ein solches Geschäft vor? Den Bürgern wird auf der einen Seite das Geld aus der
Tasche gezogen, um es dann quasi als Almosen obendrüber zu streuen. Mit Verlaub,
das finde ich – ich will es vorsichtig formulieren – grenzwertig.

Was die Sinnhaftigkeit dieses Antrags anbelangt, so sind eben auch die ausgetrock-
neten Bäche, der Klimawandel, das Kohlendioxid und die Reduktion der Treibhaus-
gase zur Sprache gekommen. Wir müssen uns mal vergegenwärtigen, was wir hier
machen. Der Anteil der Windenergie an unserem Primärenergieverbrauch beträgt 3 %.
Ich darf Ihnen mal ein Zitat des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung – Jahresgutachten 2019 – vorlesen: Im Jahr 2016 war
Deutschland für 2,3 % der weltweiten Kohlendioxidemissionen verantwortlich.

Noch mal: 2,3 %. – Die Europäische Union sind für 10 % verantwortlich. Selbst wenn
es gelänge, die Emissionen Deutschlands und der EU auf null zu senken, könnte dies
global nur einen kleinen Beitrag leisten und den Klimawandel natürlich nicht aufhalten.
Wir waren eben bei 3 % der Primärenergie. Selbst wenn wir den Anteil auf 4 % oder
5 % erhöhen, müssen wir uns wirklich fragen, ob das ökonomisch gerechtfertigt ist. A
priori steht fest, dass wir mit dem, was wir dort tun, nichts erreichen.

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank, Herr Dr. Ahlborn. – Damit ist die erste
Frage- und Antwortrunde beendet. Wir können jetzt mit einer zweiten Runde beginnen.
Ich starte wieder bei Frau Brems. Danach sind die CDU, die SPD, die FDP und gege-
benenfalls die AfD an der Reihe. Frau Brems.

Wibke Brems (GRÜNE): Meine erste Frage geht an den BUND. Wir haben eben von
Herrn Neumann etwas gehört, was mich irritiert hat. Er hat gesagt, es käme häufiger
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vor, dass kriminelle Handlungen getätigt würden, um Anlagen zu ermöglichen. Das ist
ein ganz schön krasser Vorwurf. Es interessiert mich, ob Sie, die im ganzen Land im
Umwelt- und Naturschutz tätig sind, das bestätigen können oder wie Ihre Erfahrungen
dazu sind.

Die zweite Frage richtet sich an den Landesverband Erneuerbare Energien. Wir haben
durch Herrn Sondershaus schon mal von diesem Gütesiegel gehört. Das kommt auch
in Ihrer Stellungnahme vor. Wir haben eben gehört, dieses Thüringer Siegel wird von
der Branche selbst unterstützt. Wie stellen Sie sich das hier vor? Ist das etwas, was
unabhängig, unterstützt durch das Land oder durch welche Institution auch immer,
vergeben werden sollte? Können Sie sich vorstellen, dass so ein Siegel positive Wir-
kung entfaltet?

Meine letzten beiden Fragen gehen an Herrn Sondershaus. In Ihrer Stellungnahme
zitieren Sie Ergebnisse, um noch mal zum Thema „Akzeptanz“ zu kommen, nach de-
nen bei bestehenden Windenergieanlagen keine Akzeptanzprobleme festgestellt wer-
den konnten. Jetzt spitze ich mal zu: Reden wir hier über Scheinprobleme? Schafft es
eine kleine Gruppe, einen öffentlichen Diskurs zu bestimmen? Wie können Sie sich
das erklären?

Sie schlagen Förderprogramme für Windenergie in den Ländern und eine stärkere
Förderung von Kommunen vor. Warum sind Sie dieser Meinung? Wo fehlt es? In wel-
cher Form sollte das passieren?

Matthias Goeken (CDU): Die ersten beiden Fragen gehen an Herrn Nolte vom Regi-
onalbündnis-Windvernunft:

Erstens. Was braucht es Ihrer Meinung nach, Herr Nolte, damit der Windenergieaus-
bau in den Regionen mit stärkerer Akzeptanz begleitet wird? Wie bewerten Sie vor
diesem Hintergrund die Initiativen der Landesregierung?

Zweitens. Sie kritisieren ausdrücklich den Versuch, durch ökonomische Teilhabe Ak-
zeptanz für den Windenergieausbau zu generieren. Bitte erläutern Sie das kurz.

Frau Dr. Dütschke, in Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, dass finanzielle Beteiligung
möglicherweise dazu geeignet sein kann, die Akzeptanz vor Ort zu erhöhen.

Erstens. Wie sieht Ihre Einschätzung nach einem funktionierender Umverteilungsme-
chanismus aus? Welche Akzeptanzrisiken sehen Sie?

Zweitens. Sie verweisen darauf, dass finanzielle Beteiligung gegebenenfalls, wenn die
Lage vor Ort emotional aufgeheizt ist, als Bestechung empfunden werden könnte. Las-
sen sich solche Erkenntnisse aus Ihrer Forschung ziehen?

Frank Sundermann (SPD): Ich habe eine kurze Frage an die Vertreter von BDEW
und LEE. Der EnergieDialog.NRW, der sich viel um Akzeptanz im Bereich Windener-
gie gekümmert hat, ist entweder eingestellt oder mal wieder umbenannt worden. Vor
diesem Hintergrund frage ich Sie, welche Unterstützung des Landes Sie als Flankie-
rung entsprechender Prozesse vor Ort wünschen.
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Eine ähnliche Frage habe ich an Herrn Sondershaus. Er hat ja auf die Servicestelle
Windenergie in meinem Heimatkreis Steinfurt verwiesen, der in Thüringen auf positive
Resonanz gestoßen ist. Können Sie sich vorstellen, dass ein Roll-out dieses Verfah-
rens über das Land zu einer deutlichen Befriedung im Land beitragen könnte? Wie
schätzen Sie das ein?

Frau Dr. Dütschke hat sich sehr mit Beteiligungsprozessen beschäftigt. An Sie habe
ich eine Frage, die vielleicht auch jenseits von Windenergie interessant ist. Wann sind
Beteiligungsprozesse auch irgendwann einfach mal zu beenden, wenn es gesell-
schaftliche Anforderungen gibt? Im Prinzip kann man natürlich immer versuchen, Ak-
zeptanz über Beteiligungsprozesse zu erzeugen. Aber wir stehen immer wieder vor
Fragestellungen zu Infrastrukturmaßnahmen. Auch Windenergieanlagen zählen zu
Infrastrukturmaßnahmen. Ab wann muss man gegebenenfalls auch mal sagen, die
Beteiligungsprozesse kommen an einen Punkt, an dem man sie nicht weiterführen
kann, sondern an dem am Ende die Gesellschaft und auch Staat und Politik entschei-
den müssen?

Dietmar Brockes (FDP): Herr Schulze Langenhorst hat eben die Akzeptanz in Lich-
tenau betont. Herr Nolte, Sie kommen aus der Nachbargemeinde, aus Bad Wünnen-
berg. Sehen Sie das genauso, was die Akzeptanz dort angeht?

Meine zweite Frage richtet sich sowohl an Sie als auch an Herrn Neumann. Thema
„Artenschutz“. Wir haben den Leitfaden „Artenschutz“ für Windenergie. Gibt es aus
Ihrer Sicht noch Nachbesserungsbedarf, oder werden wir dem Artenschutz und der
Biodiversität da bereits gerecht?

Herr Neumann, Sie haben eben die Ausführungen von Herrn Brunsmeier vom BUND
gehört. Teilen Sie die Devise „Klimaschutz vor Artenschutz“ und die Nutzung von
Waldflächen, die jetzt vom Borkenkäfer etc. befallen sind, durch Windkraftanlagen?

Meine letzte Frage möchte ich an Herrn Dr. Schaefer vom BDEW richten. Sie haben
heute in Berlin einen Zehn-Punkte-Plan für den Ausbau der Windenergie vorgestellt,
den Sie gemeinsam mit einigen Organisationen wie Greenpeace, Germanwatch, WWF
und der Deutschen Umwelthilfe vorgestellt haben. Sie sprechen in der Pressemeldung
davon, die führenden Klima- und Naturschutzverbände eingebunden zu haben. Ich
vermisse aber insbesondere den heute leider nicht anwesenden NABU. Der BUND
war trotz der Ausführungen von Herrn Brunsmeier auch nicht eingebunden, ebenso
wenig der andere hier anwesende anerkannte Naturschutzverband. Wenn Sie in der
Pressemeldung von einer breiten Unterstützung sprechen, passt das nicht zusammen.
Können Sie das klarstellen?

Christian Loose (AfD): Von mir auch noch mal ein Dank an die Experten. Ich habe
zunächst zwei Fragen an Herrn Professor Lüdecke. Überall wird der Klimanotstand
ausgerufen, dem wir im Grunde genommen alles unterzuordnen haben, koste es, was
es wolle. Sie haben in Ihrem Papier errechnet, was ein klimaneutrales Deutschland bis
zum Jahr 2050 weltweit für einen Temperaturunterschied machen würde. Vielleicht
können Sie noch mal erklären, was das genau bewirkt.
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Alles in dieser Klimadebatte hat mit der sogenannten Hockey-Stick-Kurve angefangen,
letztendlich der Mutter aller Ängste im Klimabereich. Darauf bauen vielfach die Theo-
rien des IPCC auf. Gibt es nicht gerade neuere Erkenntnisse über die Werthaltigkeit
dieser Basis, dieser Theorien im Bereich Hockey-Stick-Kurve?

Herr Dr. Ahlborn, kann man das Ganze nicht einfach durch Repowering lösen, indem
man sagt, statt 100 m hohen Windrädern bauen wir jetzt 250 m hohe Windräder hin?
Die Bürger haben sich jetzt ja anscheinend an die Windräder gewöhnt, die ein paar
hundert Meter entfernt sind.

Windkraftanlagen werden ja dezentral betrieben. Das ist ein super Vorteil. Wir verteilen
einfach deutschlandweit alle Windkraftanlagen. Dann haben wir eine starke Versor-
gungssicherheit in Deutschland, weil das alles schön dezentral ist. Nehmen Sie dazu
bitte auch Stellung.

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank. Jetzt geht es in die zweite Antwort-
runde. Mit Blick auf die Uhr ergeht an die Sachverständigen die Herausforderung zu
kurzen Antworten. – Herr Nolte, Sie fangen wieder an. Bitte schön.

Hubert Nolte (Regionalbündnis-Windvernunft e. V.): Ich mache es kurz und knapp
und fange bei den Fragen von Herrn Brockes an. Meine Nachbargemeinde ist eine
kleine Flächengemeinde mit unter 10.000 Einwohnern. Der Kernort hat 2.300 Einwoh-
ner. 18 kleinere Dörfer liegen daneben. Es gibt massive finanzielle Probleme und kaum
Gewerbebetriebe. Dementsprechend greift man nach jedem Strohhalm. Man hatte dort
ein Technologiezentrum für erneuerbare Energien, an dem der Ort fast pleite gegan-
gen wäre. Inzwischen sieht die Welt anders aus, weil man die Gegend um Lichtenau
zum Braunkohlerevier umgestaltet hat, ohne die Bevölkerung umgesiedelt zu haben.

Sie fragten nach Akzeptanz. Die Beteiligungssituation war bei der Bevölkerung in Be-
zug auf die Flächennutzungspläne genauso negativ wie ich sie eben geschildert habe.
Beindruckend war in diesem kleinen Ort, dass zur abschließenden Bürgerbeteiligung
eine Mahnwache aus 500 Bürgern kam, die abends mit Kerzen vor der Gemeindever-
waltung standen. Sie haben aber letztendlich nichts bewirkt, außer dass in dieser alten
CDU-Hochburg der CDU-Bürgermeister abgewählt worden ist.

Auch zum Leitfaden „Artenschutz“ will ich es kurz machen. Es ist eben das Hohelied
gesungen worden, dass der Waschbär den Rotmilan fängt. Ich wiederhole noch mal,
wir kommen beim weiteren Ausbau vieler Anlagen in Konfliktbereiche, die den Arten-
schutz betreffen. Es gibt ein Tötungsverbot. Das ist festgeschrieben. Das ist einfach
so. Das lässt sich nicht aufweichen. Der Rotmilan mag ein Wappenvogel dafür sein,
aber es gibt eine ganze Menge mehr. Bei uns streiten wir uns um viele Dinge, aber
wenn Klagen geführt werden, dann geschieht das, wie ich vorhin schon sagte, zu 90 %
durch die Betreiber und Antragsteller.

Es gibt sieben Klagen allein wegen Auflagen zum Fledermausschutz, weil man nachts
reduzieren muss. Das wird immer so dargestellt, als ob das Artenschutz ist. Das ist
totaler Blödsinn. Das sind einfache Auflagen, um diese Anlagen überhaupt an den
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Stellen zu genehmigen. Aber das reicht den Betreibern nicht aus. Man versucht an-
schließend, das Ganze weichzuspülen und aufzuweichen. Nichts anderes passiert ge-
rade generell im Umgang mit dem Artenschutz.

Zur Frage, wie weit wir mit den Vorlagen gehen: Wir haben mit dem Leitfaden ein
Arbeitshandbuch, mit dem man wunderbar arbeiten kann. Das passiert auch. Wenn es
zu Auflagen kommt, klagen nicht die Artenschutzverbände. Es sind beim NABU,
glaube ich, neun Klagen in Nordrhein-Westfalen. Bei 3.800 Anlagen ist das verschwin-
dend gering.

Man muss immer schauen, wie Dinge dargestellt werden. Eben wurde der Rotmilan
im Kreis Paderborn angeführt. Es gibt die Studie der Fachagentur Windenergie an
Land. Darin heißt es, der Bestand sei unverändert, es gebe überhaupt keine Auswir-
kungen. Der ornithologische Jahresbericht des letzten Jahres spricht von einer Ab-
nahme um 30 %. Ich weiß, dass der NABU derzeit an einer Stellungnahme arbeitet,
um die Aussage der Fachagentur fachlich und sachlich zu widerlegen. Man muss im-
mer bedenken, die Fachagentur greift nur auf Zahlen bis zum Jahr 2016 zurück. Im
Jahre 2016 endete die Bezahlung der Erhebung durch den Windkraftbetreiber vor Ort.

Herr Goeken, wir haben eine Menge Beteiligungsmodelle. Das ist bei uns gelebte Pra-
xis. Wir haben Kommanditbeteiligungen und GmbH-Beteiligungen. Sie sind entspre-
chend renditestark. Wir haben Genossenschaftsmodelle, die aufgrund fehlender Anla-
genmodelle bei den Banken vielfach überzeichnet sind. Wir hatten 2001 den ersten
Windpark mit 220 Millionen Euro Investment. Er war mehrheitlich privat finanziert. Das
ist also gängige Praxis.

Seit mehreren Jahren sind zwei neue Modelle hinzugekommen. Das eine ist die Stif-
tungsbeteiligung, das andere sind verbilligte Strompreise. Bei den Stiftungsbeteiligun-
gen greift man vornehmlich auf Pachtzahlungen zurück. Wir wissen aus dem „Finanz-
test“ vom letzten November, dass die Pachten bei mehreren Windparks in Nordrhein-
Westfalen zwischen 5 % und 9 % der jährlichen Erträge liegen. Da werden gewaltige
Summen ausgekehrt. Davon werden etwa 15 % wieder in Stiftungen abgeführt. So
kenne ich es. Das Geld wird vereint zur Verfügung gestellt. Das ist eine Menge. Mein
Nachbarort Leiberg hat ca. 1.560 Einwohner. Dort sind innerhalb von fünf Jahren
110.000 Euro ausgeschüttet worden. Wenn man da Kritik übt, hört man das natürlich
sehr ungern. Bricht man das aber herunter, sind es 14 Euro pro Jahr und Einwohner.
Dem steht ein viel höherer Aufwand an EEG-Umlage, Steuern und anderen Dingen
gegenüber. Herr Dr. Ahlborn hat es eben schon gesagt. Diese Beträge haben also
eher den Charakter von Almosen. So werten wir sie auch. Man erzeugt dort ein kurz-
fristiges Strohfeuer. Aber es ist nicht unbedingt ein langfristiges Modell zur Akzeptanz-
steigerung.

Wie sehen wir die Akzeptanzsteigerung? Wie ist das mit der Landesregierung? Ich
habe das eben schon angesprochen. Dieser Dialog auf Augenhöhe, dieses Miteinan-
der, die Planungssicherheit der Kommunen, das Verstehen, warum wir das machen,
sind das A und O. Die EnergieAgentur.NRW hat eine Studie veröffentlicht, nach der
drei Viertel der Bevölkerung die Energiewende für schlecht gemanagt, sozial unge-
recht und elitär halten. Dem schließen sich u. a. Anteilseigener an Anlagen an. Wir
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müssen also Modelle finden, wie wir die Leute mitnehmen, damit wir aus Leidtragen-
den vor Ort Gewinner machen. Wie bekommt man das hin?

Ein Akzeptanzproblem liegt laut Studie der IASS in der Anlagenanzahl und dem Ab-
stand. Insofern ist der gewählte Abstand bei allen rechtlichen Fragen, die dahinterste-
hen, der richtige Weg, um etwas Ruhe reinzubringen und Akzeptanz wiederherzustel-
len. Das gilt aber auch für die Zahl der Anlagen. Wir haben im Kreis Paderborn 550
Anlagen. Da bekommen Sie keine Akzeptanz mehr, das ist verbrannte Erde. Da ist es
eigentlich viel besser, zu sagen, wir brauchen einen geografischen Deckel, wir brau-
chen eine soziale Umverteilung der Kosten von der nichtbetroffenen urbanen Region
zu dem überforderten, überprägten ländlichen Raum. Das wäre eine Möglichkeit. Sie
können das darstellen. Sie kennen es von den Mietstromgesetzen, eine Strompreis-
bremse oder einen Kostendeckel einzuführen. Wir fordern seit Langem schon einen
geografischen Deckel, um einfach mal Schluss zu machen. Wir haben eine Menge
anderer erneuerbare Energien, die wir nutzen können. Ich bin Spezialist für Holzener-
gie und vergase Holz. Das funktioniert. Man kann auch andere Wege gehen.

Dr. Elisabeth Dütschke (Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsfor-
schung ISI): Die Fragen an mich haben alle auf Beteiligung, auf Partizipation abge-
zielt. Die Grundsatzfrage lautet: Wo endet die Sinnhaftigkeit der Beteiligung? – Wir
sind in einer repräsentativen Demokratie, das heißt, wir haben über die Parlamente,
die Bürgermeister, die Landesregierung usw. Vertretungen. Eigentlich ist das System
so organisiert, dass dort entschieden wird, der Wähler zu gegebenem Zeitpunkt die
Vertreter wählt und dadurch repräsentiert ist.

Wir sehen ebenso wie bei vielen anderen Diskussionen, die wir führen, dass dieses
System stärker hinterfragt wird als in der Vergangenheit. Die starke Bündelung be-
stimmter Interessensgruppen in großen Parteien mit entsprechenden Mehrheiten stellt
sich nicht mehr so dar. Die Bürger interessieren sich oft stark für bestimmte Einzelthe-
men, sei es auf bundespolitischer oder lokaler Ebene. Auf lokaler Ebene sind die Wind-
räder nicht das einzige Thema, das mit starken Diskussionen begleitet wird.

Ich sehe dort ein schwieriges Spannungsfeld. Das zieht sich bis zu den finanziellen
Beteiligungen oder Umverteilungen. Im Prinzip ist das auf alle möglichen Dinge an-
wendbar. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich auch nicht nur Sachen, die mir
gefallen. Es ist die Frage, ob ich für alles, was mir nicht gefällt, entschädigt werden
muss. Nein, natürlich nicht. In gewissem Rahmen profitiere ich als Bürger ja auch be-
ständig von der funktionierenden Infrastruktur.

Gleichzeitig sind wir einfach in einer Phase, in der wir ausprobieren müssen. Das hat
Herr Dr. Schaefer vorhin gesagt. Wir können lange diskutieren, aber wir sehen, das
System knirscht an bestimmten Punkten. Wir wissen nicht ganz genau, was zu wel-
chem Effekt führt, wenn wir was daran ändern und ob wir damit stärker in eine gesell-
schaftliche Diskussion kommen, die zu mehr und stärker akzeptierten Entscheidungen
führt. Es ist klar, dass am Ende nicht alle glücklich sein werden, egal was passiert.
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Bezüglich finanzieller Beteiligungen oder Beteiligungen überhaupt wäre es sinnvoll,
verschiedene Verfahren auszuprobieren. Ein paar Grundregeln kennen wir aus Fall-
studien anderer Länder. Es sind verschiedene Dinge vorgeschlagen, ob man den lokal
Beteiligten jetzt einen bestimmten prozentualen Anteil am Stromerlös zukommen lässt
oder ob es bestimmte Festbeträge sind. Wenn man das macht, ist es sicher sinnvoll,
wenn solche Mittel in einem kommunalen Haushalt nicht einfach irgendwo verschwin-
den, sondern transparent gemacht werden. Im Prinzip müsste man einfach beobach-
ten, ob das sinnvoll ist oder man damit vor allem Grundsatzdiskussionen vorantreibt.

Das ist bei der Windkraft noch nicht so stark etabliert, aber wir wissen aus anderen
Technologien und aus anderen Ländern, dass solche Umverteilungsmechanismen die
Probleme auch vergrößern können. Das gilt besonders dann, wenn es große Zweifel
gibt. Es geht ja nicht nur darum, dass man sich finanziell ausgeschlossen fühlt, son-
dern es geht um sehr sensible Eingriffe in bestimmten Regionen oder eine Belastungs-
grenze ist erreicht, weil es in einer Region schon sehr viele Windräder, Straßen oder
andere Anlagen gibt.

Insgesamt kann es lohnenswert sein. Wenn wir mal bei der Energiewende bleiben,
haben wir sicher noch sehr, sehr viele Entscheidungen vor uns. Dazu gehören auch
Platzierungsentscheidungen. Wir müssen schauen, wo bestimmte Mechanismen ge-
schaffen werden können. Letztlich führt uns das immer wieder zu einer Grundsatzfrage
zurück, die aus meiner Sicht nicht am Beispiel der Windkraft zu lösen ist.

Klaus Schulze Langenhorst (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.):
Ich habe eben vergessen, auf die Anzahl der Windkraftanlagen einzugehen. Merken
Sie sich eine ganz einfache Zahl. Wir sind derzeit bei gut 31.000 Windkraftanlagen.
Mehr brauchen wir in Deutschland nicht. Das ist eine Anzahl, die da schon steht. Alte
Anlagen werden abgebaut, neue Anlagen kommen hinzu. Wir brauchen keine 100.000
Windkraftanlagen, um eine 100%-Versorgung hinzubekommen. Die Anlagen werden
größer. Das ist einfach so. Sie können sich damit faktisch damit auseinandersetzen,
was eine Windkraftanlage heutzutage produziert. Sie liegen an geeigneten Standorten
schon bei 15 bis 20 Millionen kWh. Das ist also eine ganz andere Dimensionierung
und es sind ganz andere Volllaststunden. Aber wenn man natürlich ewiggestrig in der
Vergangenheit wandelt, hat man diese Erkenntnisse natürlich nicht.

Damit gehe ich zur Frage von Herrn Sundermann über, was die Landesregierung tun
kann. Die Landesregierung kann endlich einmal das tun, was sie versäumt, seit sie im
Amt ist. Sie kann nämlich in den Dialog mit uns treten und insbesondere die Arten-
schutzgruppe einbeziehen, die wir seinerzeit mit dem BUND, dem NABU, der Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald und anderen Leuten hatten, um zusammenzusitzen,
Lösungen zu erarbeiten und zu schauen, wie man weiterkommt.

Wir sind seit Jahren dabei. Zuerst sagt das Wirtschaftsministerium, es will. Dann fra-
gen wir das Umweltministerium und es sagt, es will auch, aber das Lead sollte beim
Wirtschaftsministerium sein. Das Wirtschaftsministerium kommt nicht in die Pötte. Ent-
schuldigung. Das heißt, der Dialog findet nicht statt. Deswegen crasht man aufeinan-
der zu. Das finde ich schade; denn eigentlich muss man miteinander reden und die
nachhaltigen Fakten auf den Tisch legen, statt einfach zu sagen, die Bestände gingen
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zurück, obwohl die Bestandszahlen laut „Grünkorn et al“ insbesondere 2016 gestiegen
sind. Wir sollten nachhaltig und mit belastbaren Studien in diesen Dialog treten und
nicht einfach polemisch behaupten: Das taugt alles nichts. Da werden die Vögel ver-
scheucht usw. – Das sind strafrechtliche Taten. Ich glaube nicht, dass meine Kollegen
Lust haben, dafür in den Knast zu gehen und Strafverfahren zu riskieren.

Es ist ganz, ganz entscheidend, die Windenergie nicht kaputtzureden. Sie ist nicht all-
heilgebend. Das ist ganz klar. Die Windkraft kann nicht alle Probleme lösen. Das kann
die Photovoltaik auch nicht. Aber sehen Sie sich die Studien von Fraunhofer oder dem
Öko-Institut an, die besagen, wie viele Windkraftanlagen und wie viel Strom wir brau-
chen, wenn wir alle Ziele erreichen wollen, und wie wir Energie umwandeln. Wir sind
nicht so dumm, dass wir nur Energie produzieren. Wenn man das intelligent macht und
es endlich mal schafft, noch ein paar Netze zu bauen, haben wir ein besser funktionie-
rendes System. Aber das nur am Rande.

Ein Energiedialog kann insbesondere vor Ort helfen, wenn Probleme auftauchen. In
Kombination mit einem Siegel ist das gut. Ein Siegel halte ich für sehr wünschenswert.
Wenn wir das machen, müssen wir nur aufpassen, wie wir es gestalten. In den Nach-
barbundesländern hatten die größten Projektentwickler, die nicht gerade für Bürger-
wind bekannt waren, das Siegel zuerst. Das bringt uns nicht viel. Wir sehen schließlich
beispielsweise im Kreis Steinfurt oder an vielen anderen Stellen im Münsterland Ak-
zeptanz. Das heißt, man muss mehr Energiedialog vor Ort installieren und den Bür-
germeistern und Bewohnern sagen, wie man die maximale Wertschöpfung in den Krei-
sen generieren kann. Steinfurt ist dafür immer wieder ein Beispiel. Wir werden nicht
müde, das zu betonen. Die Akzeptanz liegt nicht bei 100 %. Das ist klar. So etwas
bekommen wir heutzutage bei keinem Thema. Es gibt aber überwiegende Akzeptanz
und Wertschöpfung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man muss schauen, wie
man mit solchen Musterbeispielen, gegebenenfalls auch mit unterstützender Hilfe in
den Regionen, solche Plattformen integriert und anbietet. Dazu gehört natürlich ein
bisschen Arbeit und Unterstützung. Wir erwarten von der Landesregierung, das zu
machen.

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Ich will Sie nicht abwürgen. Wir haben aber
nur noch knapp 25 Minuten. Sie hatten nur zwei Fragen zu beantworten. Es tut mir
leid.

Klaus Schulze Langenhorst (Landesverband Erneuerbare Energien NRW e. V.):
Okay, alles klar. Das Wichtigste habe ich gesagt.

Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Danke schön. Ich habe vom Vorsitzenden die
Liste bekommen, wie viele Frage noch gestellt worden sind. Es tut mir jetzt leid. Wir
müssen spätestens um 15:25 Uhr hier raus sein. Damit bleiben für jeden noch drei
Minuten. Es ist für mich als dem stellvertretenden Vorsitzenden nicht schön, dass ich
Sie abwürgen muss. – Herr Dr. Schaefer.
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Dr. Bernhard Schaefer (BDEW e. V., Landesgruppe Nordrhein-Westfalen): Ich
schaffe die drei Minuten. – Herr Sundermann hatte mich gefragt, inwieweit eine Unter-
stützung des Landes sinnvoll ist. Ich zitiere mal aus der Energiestrategie der Landes-
regierung, von der ich, wenn ich das Windkapitel ausnehme, ein echter Fan bin. Da ist
die Rede von Informations- und Kommunikationsangeboten der von der Landesregie-
rung beauftragten geförderten Dienstleister- und Beratungseinrichtung. Das ist wahr-
scheinlich die EnergieAgentur.NRW. Das ist wahrscheinlich die Verbraucherzentrale.
Ob Letztere beim Thema „Wind“ hilft, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber natürlich
steht eine Landesregierung in der Pflicht, kommunikativ zu unterstützen. Das würden
wir uns auch durchaus projektspezifisch wünschen.

Ich wünsche mir, dass man sich im Wirtschaftsministerium auf Leitungsebene für den
Dialog engagiert, so wie Minister Pinkwart das offensichtlich schon mitunter tut. Nur so
kommen wir voran.

Was kann die Landesregierung noch tun? Sie kann natürlich die Interpretation des
LEP mal gerade rücken, sodass keine Missverständnisse zur Rechtsverbindlichkeit
entstehen. Das habe ich eben schon gesagt. Ich verweise noch mal auf die Energie-
strategie. Ich zitiere das mal:

„Mithilfe von Onlineangeboten … werden die Informationen … zur Verfü-
gung gestellt … Dadurch wird auch sichergestellt, dass der Ausbau der er-
neuerbaren Energien laufend verfolgt wird und bei Bedarf entsprechende
Maßnahmen eingeleitet werden können.“

Das ist jetzt. Wir sehen jetzt, dass der Ausbau der Erneuerbaren krachend einbricht.
Jetzt ist die Zeit, Maßnahmen einzuleiten. Das steht hier drin. Das kann man umset-
zen.

Herr Brockes fragte zum Zehn-Punkte-Papier. Das ist u. a. ein Zehn-Punkte-Papier
des Bundesverbandes, wie Sie sicherlich gesehen haben. Ich bin für die Pressemittei-
lung nicht zuständig, möchte aber noch mal konkretisieren: Das sind die genannten
grünen Verbände, plus VDMA, plus BDEW. Mit dem VDMA ist also durchaus auch
jemand dabei, der eine gewisse FDP-Nähe hat. Natürlich sind nicht alle Verbände da-
bei. Die Aussage, dass das exklusiv die führenden Verbände sind, würde ich so auch
gar nicht tätigen. Den BUND hätte ich mir vielleicht sogar vorstellen können. Ich weiß
nicht, ob Gespräche geführt wurden. Den NABU kann ich mir wahrscheinlich nicht vor-
stellen. Uns allen, die wir hier sitzen und schon lange die Diskussion führen, ist be-
wusst, dass nicht alle Verbände auf derselben Seite sind. Natürlich gibt es weiterhin
Diskussionsbedarf. Ich würde mir wünschen, dass man aufseiten der Verbände flexibel
und diskussionsbereit ist. Wenn wir uns auf Jahre hinaus mit festen Positionen zu die-
sen Themen austauschen, kommen wir überhaupt nicht weiter. Wir müssen uns alle
mal ein bisschen bewegen.

Wir haben uns als BDEW immens bewegt. Wir waren vor zehn Jahren knallhart für
Kohle, knallhart für Kernenergie. Jetzt schauen Sie uns heute an. Das heißt nicht, dass
sich jeder komplett verändern muss, aber ein bisschen können wir uns alle mal aufei-
nander zubewegen.
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Harry Neumann (Naturschutzinitiative Nordrhein-Westfalen e. V.): Die Atomener-
gie war ja vor Jahren auch für Atomenergie und macht jetzt auf Erneuerbare. Aber gut,
das war eine Randbemerkung. – Ich schaffe die drei Minuten auch.

Man kann natürlich die Millionen von Kilowattstunden nennen. Das ändert nichts an
der fehlenden Effizienz. Da kommen wir über 18 % eben nicht hinaus. Das muss man
einfach mal sagen.

Wir sind ein unabhängiger Naturschutzverband, der sich schwerpunktmäßig natürlich
um die biologische Vielfalt und darum kümmert, welche Auswirkungen Eingriffe auf
unsere Lebensräume und auf das gesamte Ökosystem haben. Deshalb will ich schnell
die beiden Fragen beantworten.

Herr Brockes, der Leitfaden ist aus dem Jahre 2013. Er geht jetzt ins siebte Jahr. Er
ist viel zu veraltet. Er ist überhaupt nicht an das neue Helgoländer Papier der Länder-
arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2015 angepasst. Er müsste dringend zu-
mindest an das Helgoländer Papier angepasst werden. Das Vorsorgeprinzip müsste
stärker berücksichtigt werden. NABU, Naturschutzinitiative und LNU sind drei Ver-
bände in NRW. Der große BUND ist nicht dabei. Wir haben letzte Woche dazu eine
gemeinsame Pressemitteilung rausgegeben und das Vorhaben der Landesregierung
kritisiert, auf sogenannten geschädigten Waldflächen Windenergieanlagen zu errich-
ten. Wir halten es für falsch. Es sind keine gefährdeten Waldflächen, sondern Forstflä-
chen, und zwar Fichtenforstflächen. Wir müssen immer aufpassen, ob wir von Wald
oder von Forst reden. Das ist ein Unterschied. Ich habe nichts gegen Forst, ich rede
nämlich nicht der Deindustrialisierung das Wort. Ich bin schon der Meinung, dass wir
eine Industriestruktur in unserem Land brauchen. Ich möchte nicht ins Mittelalter zu-
rückfallen. Aber wir müssen trotzdem sorgfältig zwischen Wald und Forst – das sind
im Grunde genommen Monokulturen – unterscheiden.

In dem Leitfaden müssen die wichtigen Lebensräume stärker geschützt werden. Das
FFH-Vorsorgeprinzip müsste stärker zur Geltung kommen. Herr Brockes, diese soge-
nannten geschädigten Wälder, die nicht mehr vorhandenen Fichten, sind für die Wald-
besitzer eine Katastrophe. Das ist mir völlig klar. Dafür habe ich Verständnis. Das ist
eine Katastrophe. Aber das sind biologisch-ökologisch betrachtet mit unsere wertvolls-
ten Flächen. Da kommt innerhalb von ein oder zwei Jahren ein solcher natürlicher
Aufwuchs, eine solche Standortgerechtigkeit. Das führt naturschutzfachlich jetzt aber
zu weit. Das sind ökologisch ganz wertvolle Flächen.

Es kann nicht sein, dass wir zu Recht das Abbrennen des Regenwaldes am Amazonas
kritisieren und uns dafür einsetzen, dass das aufhört und der Regenwald geschützt
wird, wenn wir gleichzeitig auf ökologisch hochwertigen Flächen in Deutschland Win-
dindustrieanlagen bauen wollen. Übrigens sind wir diesen Menschen am Amazonas
weit voraus gewesen, wenn Sie sich das evolutionsmäßig anschauen. Wir haben un-
sere Primärwälder schon länger gefällt. Wir haben nämlich keine Primärwälder mehr.
Wir waren schneller als die Leute am Amazonas.

Sie fragten nach Klimaschutz und Artenschutz. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man
darf das nicht gegeneinander ausspielen. Es ist beides mindestens gleichwertig. Aber
es gibt noch mehr als Klimaschutz. Es gibt den Schutz der Biodiversität, die auf dem
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Sinkflug ist. Es gibt Artenschutz. Es gibt die Landwirtschaft mit ihren ganzen Proble-
men. Es gibt illegale Jagd. Was überhaupt nicht thematisiert wird, ist der Stickstoffein-
trag insbesondere der reaktiven Stickstoffe aus der Luft. Das ist ein riesiges Problem.
Eine Verkürzung der Energiewende auf Klimaschutz ist völlig falsch. Das lehnen wir
ab, weil wir das gesamte ökologische System betrachten müssen. Dazu gehören auch
viele andere Punkte.

Beim LANUV stellen wir fest, dass es immer wieder mal Bestrebungen gibt, beispiels-
weise bei unbeliebten Vogelarten wie dem Haselhuhn, von dem es noch wenige Rest-
bestände hier in Nordrhein-Westfalen gibt, die Kategorien des Nachweises ganz ein-
fach nach unten zu drücken und damit möglicherweise – das ist unser Verdacht – An-
lagen möglich zu machen, weil man dann sagt, das ist kein N-I-Nachweis, sondern nur
ein N-II-Nachweis.

Ein aktuelles Beispiel für kriminelle Handlungen ist der Fall Dahlem im Kreis Euskir-
chen. Dahlem dürfte hier sicherlich allen bekannt sein. Da ist während eines laufenden
Gerichtsverfahrens ein Baum mit einem Rotmilan-Horst gefällt worden.

Dirk Jansen (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V., Landesver-
band Nordrhein-Westfalen): Es wurde nach kriminellen Handlungen und dem Arten-
schutz gefragt. Wenn mein Vorredner hier den Eindruck erwecken möchte, quasi jeder
potenzielle Windenergieanlagenbetreiber wäre ein Krimineller, dann ist das einfach
durch die Faktenlage nicht gedeckt.

Die Verstöße, die es in Sachen Artenschutz gab, wurden, solange es die Stabsstelle
„Umweltkriminalität“ noch gab, die leider von dieser Landesregierung gekappt worden
ist, eindeutig dokumentiert. Diese Fälle waren immer zuzuordnen. Entweder waren es
Landwirte oder Jäger, oder es waren Steinbruchbetreiber, die etwas gegen einen Uhu-
Horst hatten. Aber Windenergieanlagenbetreiber waren in dieser Liste noch nicht ver-
treten. Insofern würde ich mir wünschen, dass die Diskussion generell versachlicht
würde.

Das Forum Erneuerbarer Energien und Naturschutz ist vollkommen unverständlicher-
weise von dieser Landesregierung quasi in den Papierkorb der Geschichte expediert
wurde. Das war ein Forum der anerkannten Naturschutzvereine in Nordrhein-Westfa-
len mit den Windenergieanlagenbetreibern, mit den Betreibern Erneuerbarer Energien,
mit dem LANUV, mit der Landesregierung. Dort wurden die Konfliktfälle diskutiert und
gute Lösungen erarbeitet. Der Leitfaden „Artenschutz“ ist dort diskutiert worden. Es ist
vollkommen klar, dass dieses dynamische Instrument fortentwickelt werden muss.

Die überwiegenden Meinung war, das Helgoländer Papier ist natürlich keine zu 100 %
übertragbare Grundlage für die Situation in Nordrhein-Westfalen, sodass NRW-spezi-
fische Lösungen erarbeitet werden müssen, die die Kollegen aus Rheinland-Pfalz und
Hessen möglicherweise nicht so kennen. In Sachen Artenschutz können wir durch sol-
che Instrumente jedenfalls wesentlich vorankommen.

Wo wir Artenschutzverstöße feststellen, wo sie uns regelmäßig begegnen und wo re-
gelmäßig mit Hinweis auf die naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative über das
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schon angesprochene Tötungsverbot hinweggesehen wird, das sind Straßenbauver-
fahren, das sind Verfahren zur Genehmigung von Freileitungen zur Anbindung von
Kohlekraftwerken, das ist der Braunkohlentagebau. Dort wird in wirklich großem Stil
gegen das Artenschutzrecht verstoßen.

Zu Windenergieanlagen auf Forstflächen: Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie
diese einmalige Chance, zu einer mehrfachen Winner-Situation zu kommen, ungenutzt
bleiben kann. Wir haben große Kalamitäten auf den Flächen, auf denen jahrzehntelang
eine vollkommen falsche Wirtschaftsweise betrieben worden ist, auf Monokulturen, auf
Fichtenforstflächen, die jetzt die ersten Opfer des Klimawandels sind. Wenn wir diese
Flächen vorrangig für eine Generation von Windenergieanlagen öffnen würden, hätten
wir die Chance, den Waldbauern ein Einkommen zu verschaffen. Gleichzeitig könnten
damit die Finanzen dargestellt werden, um zu einer dem Klimawandel angepassten
natürlichen Waldentwicklung auf den Flächen zu kommen. Das wäre eine Triple-Win-
Situation: gut fürs Klima, gut für den Naturschutz und gut für den Waldbauern. Das
sollten wir nutzen.

Frank Sondershaus (Fachagentur Windenergie an Land e. V.): Die erste Frage
betraf das Thema „Akzeptanz“: Gibt es keine Akzeptanzprobleme, wenn Umfragen
darauf hindeuten, dass eine breite Akzeptanz in der Gesellschaft vorhanden ist? –
Natürlich gibt es Akzeptanzprobleme vor Ort. Die Umfragen sind häufig bundesweit
durchgeführt und repräsentativ. Sie spiegeln von daher die soziopolitische Akzeptanz
wider. Frau Dr. Dütschke hat vorhin schon die unterschiedlichen Akzeptanzdimensio-
nen auseinanderklamüsert.

Vor Ort kann es natürlich Widerstände und Probleme geben. Woher die rühren, haben
wir schon zum Teil diskutiert. Allerdings ist die gesellschaftliche und politische Wahr-
nehmung des Widerstandes durchaus überproportional. Unsere Umfragen zeigen Jahr
für Jahr, 80 % der repräsentativ Befragten sind für die Nutzung und den Ausbau der
Windenergie zur Umsetzung der Energiewende. Das betrifft auch die Menschen vor
Ort. Sie sind zu fast 80 % mit den Windenergieanlagen einverstanden. Man hat nie
100 %. Diese Zahlen liegen vor. Da äußern sich auch diejenigen, die sich vor Ort weg-
ducken und nicht in die Konflikte reinziehen lassen wollen, eben die ominöse schwei-
gende Mehrheit.

Auf der anderen Seite hat man „Fridays for Future“ und andere Diskurse, die virulent
und sehr stark, aber an diesem Tisch nicht vertreten sind. Das ist Teil des politischen
Tagesgeschäfts. Wem man begegnet, wenn man viel unterwegs ist, ist sehr unter-
schiedlich. Manche Bevölkerungsschichten haben die Zeit, um sich zu präsentieren.
Von daher ist das eine vielschichtige Sache.

Vor Ort sind Windanlagen in der Regel gut akzeptiert. Die Belästigungen sind nicht in
der Art und Weise vorhanden, wie es häufig den Anschein hat. Die Menschen sind
belästigt, aber Windenergieanlagen sind häufig eben auch ein Symbol. Sie sind sehr
weit sichtbar, sie sind neu und dort, wo lange nichts passiert ist. Wenn ansonsten vor
Ort nichts passiert und nichts hängenbleibt, kann eben auch das Symbol der Unge-
rechtigkeit stark aufgeladen werden.
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Ich habe schon einen zweiten Punkt angetippt, nämlich die Wertschöpfung der Kom-
munen. Wie soll sie orientiert sein? Auf jeden Fall geht es um eine sichtbare und ge-
meinwohlorientierte Investition der Mittel. Die Frage ist, woher die Mittel kommen, ob
es Abgaben oder etwas ähnliches sind. Das ist eine Variante, die rechtlich immer stark
angezweifelt wird. Es gibt auch andere Varianten über Einspeisekonzessionsabgaben,
die dann allerdings zumindest auch Bestandsanlagen adressieren würde. Das wird
wieder abgabenrechtlich angezweifelt. Vom Finanzvolumen her wäre das eine ganz
andere Geschichte. Eine dritte Möglichkeit, die nicht so offensiv diskutiert wird, wäre
die Möglichkeit, Kommunen mit Windenergie stärker staatlich zu fördern. Bei der Kohle
wird es jetzt über die nationalen Klimaschutzinitiative getan. In Hessen gibt es ein För-
derprogramm für Windenergiekommunen.

Letztendlich brauchen Kommune Anreize, um Windenergie gut vertreten zu können.
Auf der anderen Seite brauchen Leute, die sich stark belästigt fühlen, vielleicht auch
das Gefühl einer Kompensation, indem man an anderer Stelle die Lebensqualität auf-
wertet. Dann sind es sinnvolle Mittel.

Herr Sundermann sprach ein Roll-out an. Grundsätzlich wäre das absolut wünschens-
wert. In der Umsetzung erscheint es jedoch sehr schwierig. Die Flächen sind größten-
teils vergeben. Die Flächeneigentümer sind letztendlich das entscheidende Glied.

Der Energiedialog kann vor Ort gehen, die Akteure vor Ort aber nicht ersetzen. Irgend-
jemand muss sich immer den Hut aufsetzen. Es muss jemand da sein, der das Thema
offensiv und auch politisch vertritt und mit den Akteuren ins Gespräch kommt. Dann
kann man auch noch mal gut in den Dialog mit der EnergieAgentur.NRW darüber kom-
men, was möglich ist. Ansonsten sind in dem Punkt eher die größeren bundespoliti-
schen Maßnahmen relevant, die auch bei der Flächenvergabe ansetzen müssten.

Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke (EIKE e. V.): Ich bin nach dem Beitrag Deutsch-
lands zur CO2-Einsparung bzw. dessen Wirkung gefragt worden. Das steht schon auf
dem Server der Bundesregierung. Da war ich schon als Experte geladen und habe
das veröffentlicht. Es ist eine ganz einfache Rechnung. Man kann die schlimmsten
Annahmen des IPCC voraussetzen und sagen, es wird alles ganz, ganz schlimm und
CO2 ist ganz, ganz klimaschädlich. Deutschland verursacht 2 % des weltweiten CO2-
Ausstoßes. Man kann dann hochrechnen und abschätzen.

Unter der Voraussetzung des deutschen Vorhabens, 80 % bis 2050 einzusparen,
kommt an Temperaturminderung gemäß IPCC – das ist nicht meine Geschichte – 0,01
Grad, also ein hundertstel Grad zusammen. Vom Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung ist ähnliches errechnet worden. Da kommen 0,05 Grad raus. Das ist also gar
nichts. Dafür geben wir bis 2080 Billionen Euro aus. Mir soll mal einer erklären, warum
das sinnvoll ist.

Es geht um den berühmten Hockey-Stick. Die Klimaalarmisten sagen: Wir sind in einer
gefährlichen Situation. Seit Christi Geburt war im Grunde genommen nichts los, es gab
kaum Variation. Nachher ist es fürchterlich stark gestiegen. Es ist also ganz gefährlich.

Diese berühmte Kurve stand auch in dem IPCC-Bericht. Sie stammt von Herrn Michael
Mann. Das ist ein Klimaforscher, der die Kurve aus Baumringen ermittelt hat. Das war
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aber sehr fragwürdig. Er ist angegriffen worden. Es ist auch nachgewiesen worden,
dass er Fehler gemacht hat. Aber er hat seine Daten nicht rausgerückt. Herr Timothy
Ball, ebenfalls Klimaforscher, hat gesagt: Der Mann gehört eigentlich ins Gefängnis;
er lügt. – Daraufhin hat Michael Mann eine Klage wegen Verleumdung eingereicht.
Darin ging es um fast 1,5 Millionen Dollar. Diese Klage ist vom höchsten Gericht Ka-
nadas abgewiesen worden. Michael Mann ist also verurteilt worden, weil er seine Da-
ten nicht rausgerückt hat. Das beweist, dass die Klimaalarmisten wahrscheinlich lügen.
Die Geschichte mit der Hockey-Stick-Kurve, die ein Hauptpfeiler der globalen Erwär-
mung ist, ist jetzt eigentlich vom Tisch. In den deutschen Medien liest man davon na-
türlich nichts. Ganz klar. Das ist auch sehr vielsagend.

Dr. Detlef Ahlborn (Bundesinitiative Vernunftkraft e. V.): Ich werde mich so kurz
wie möglich fassen. Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zunächst mal will
ich eines klarstellen. Sie haben gerade gesagt, mit 30.000 Windkraftanlagen könne
man dieses Land mit Strom versorgen. Fürs Protokoll: Das ist schlichter Unfug. Ich
wiederhole: Unfug. Eine solche Anlage müsste Jahreserträge von 50 GWh erbringen.
Das ist völlig illusorisch.

Ich bin gefragt worden, ob Repowering eine Lösung ist. Repowering bedeutet, größere
Anlagen dort zu bauen, wo vorher kleinere Anlagen standen. Vom Grundsatz her kann
man sich das durchaus vorstellen, sofern die entsprechenden Abstände eingehalten
werden. Wenn eine Anlage repowert werden soll, die hinlänglichen Abstand hat und
das 1.500 m sind, würde ich sagen, es möge so geschehen. Es gibt viele Fälle im
Land, in denen Menschen lange Jahre neben Windkraftanlagen gewohnt haben. Erst
nach dem Repowering haben die Menschen an Schlafstörungen usw. durch den per-
manenten Lärm gelitten.

Ich bin zur dezentralen Windkraft gefragt worden. Das ist auch so eine Vokabel, die
durch die Gazetten und Studien geistert. Es gibt keine dezentrale Energiewende, weil
es keine dezentralen Tiefdruckgebiete gibt. Tiefdruckgebiete sind flächendeckende Er-
eignisse. Es ist eine Illusion zu glauben, man könne lokal produzierten Strom lokal
verbrauchen. Windkraftanlagen haben eine Charakteristik, die dem prinzipiell entge-
gensteht. Für jeden von Ihnen – ich kann Ihnen nur empfehlen, darauf mal zu achten –
ist offensichtlich, dass diese Windkraftanlagen die meiste Zeit stillstehen oder nur ge-
mütlich vor sich hin trudeln. Das ist ein physikalisches Phänomen, das inzwischen be-
wiesen und im Prinzip seit über 40 Jahren bekannt ist.

Jetzt kommt was Persönliches: Ich bin Naturwissenschaftler und Ingenieur aus Lei-
denschaft. Ich muss Ihnen hier mal in aller Form sagen – und das meine ich ernst –,
es ist für mich deprimierend, was wir mit diesem Thema treiben, dass sich auch wis-
senschaftlich vorgebildete Menschen daran beteiligen, eine Technologie zu betreiben,
deren sicherster Betriebszustand der Stillstand ist, und zu glauben, man könnte mit
Anlagen, die die meiste Zeit stillstehen, eine Stromversorgung aufbauen.

Wir Deutschen haben eine naturwissenschaftliche Tradition von Weltrang mit Geistern
wie Rudolf Diesel, Nicolaus Otto und wie sie alle heißen, und dann machen wir so was.
Das ist deprimierend.
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Stellv. Vorsitzender Matthias Goeken: Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. – Ich
bedanke mich bei allen Sachverständigen recht herzlich. Auf meinem Zettel steht die
Schlusszeit 15:25 Uhr. Das halten wir fast ein.

Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und kündige gleichzeitig an, dass die
nächste Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung am
25. September stattfindet.

Hiermit schließe ich die Sitzung.

gez. Georg Fortmeier gez. Matthias Goeken
Vorsitzender Stellv. Vorsitzender

Anlage
30.09.2019/02.10.2019
73
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Für eine nachhaltige EU-Handelspolitik – EU-Mercosur-Assoziierungsabkommen stop-
pen. 
 
 
I. Ausgangslage: 
 
Am 28. Juni 2019 einigten sich die Verhandlungskommissionen von Europäischer Union und 
dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur auf ein Assoziierungsabkommen, dessen Be-
standteil auch ein Freihandelsabkommen ist. Mit diesem Abkommen soll ein Markt mit 780 
Millionen Menschen geschaffen werden, in dem Zölle im Wert von über vier Milliarden Euro 
pro Jahr wegfallen sollen. Konkret bedeutet das: Die EU tauscht mit dem Abkommen besseren 
Marktzugang für Autos, Chemie und Pharmazeutika gegen Importe von Rindfleisch, Geflügel, 
Zucker und anderen Agrarprodukten.   
 
Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren von internationalem Handel durch niedrigere 
Preise und eine größere Produktauswahl. Doch der Preisdruck auf die Landwirte in Deutsch-
land und der EU wird mit dem Mercosur-Abkommen weiter zunehmen und die zwingend nötige 
ökologische Transformation der Landwirtschaft erschweren.  Handel muss aber auch dazu 
beitragen, die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – Klimakrise, Ressourcenver-
schwendung, den ungebremsten ökologischen Raubbau, ausbeuterische Arbeitsverhältnisse 
und Menschenrechtsverstöße – zu lösen statt sie weiter zu verschärfen.   
 
Damit Handel nicht zu einer Senkung des Verbraucherschutzes führt und zu Lasten von Men-
schen, Umwelt, Klima und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht, müssen Handelsab-
kommen auch hohe und einklagbare Standards in diesen Bereichen enthalten. Auch müssen 
sie den Schutz der kommunalen Daseinsvorsorge gewährleisten, das Vorsorgeprinzip umfas-
send verankern, demokratisch und transparent verhandelt werden und Klageprivilegien für In-
vestoren (ISDS/ICS) aus ihnen gestrichen werden. Technische Normen sollten in den dafür 
zuständigen internationalen Organisationen weiterentwickelt werden, anstatt in bilateralen 
Handelsabkommen. Spätestens seit der Verabschiedung des Klimaschutzabkommens von 
Paris 2015 und der Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung 2015 in 
New York ist klar, dass es einer neuen Handelspolitik bedarf, die auf Klimaschutz und Nach-
haltigkeit ausgerichtet ist. 
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Zwar haben sich die EU und der Mercosur im Nachhaltigkeitskapitel des Handelsabkommens 
zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens verpflichtet. Allerdings sieht das Ab-
kommen keine Konsequenzen und Sanktionsmöglichkeiten vor, sollten die Ziele von Paris  
oder andere Bestimmungen zur Nachhaltigkeit verletzt werden. Dies macht die Bestimmungen 
zahnlos.   
 
Neben der fehlenden Durchsetzbarkeit der Vereinbarungen in den Bereichen Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz ist zu befürchten, dass das Abkommen die traditionelle Arbeitsteilung zwi-
schen den Handelspartnern verfestigt, wodurch Abhängigkeiten verstärkt und Entwicklungs-
potenziale beschränkt werden. So bringt das Abkommen auf Seiten der Mercosur-Staaten vor 
allem Vorteile für den industriellen Agrar- sowie dem Importsektor. Auf Seiten der EU-Staaten 
kommt das Abkommen in erster Linie der Industrie zu Gute, vor allem den Automobilkonzer-
nen. 
 
Der Deutsche Bauernverband (DBV) bezeichnete daher in einer Pressemitteilung vom 29. Juni 
2019 das Abkommen als „Doppelmoral pur. Es gefährdet die Zukunft vieler bäuerlicher Fami-
lienbetriebe, die unter den hohen europäischen Standards wirtschaften.“ Dabei bezog sich der 
DBV auf ungleiche Anforderungen bei Umwelt- und Klimaschutz, beim Antibiotikaeinsatz und 
beim Pflanzenschutz sowie die fehlende ausreichende Absicherung des europäischen Mark-
tes. 
 
Auch die nordrhein-westfälischen Landwirtinnen und Landwirte zeigten sich angesichts der 
bekanntgewordenen Details des Abkommens besorgt. Der Rheinische Landwirtschaftsver-
band hat daher in einer Pressemitteilung Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner am 28. 
August 2019 aufgefordert, „sich für einen nachhaltigen Futtermittelanbau in den Mercosur-
Staaten unter ebenso hohen Umwelt- und Arbeitsschutzstandards wie hierzulande“ einzuset-
zen. Klöckner selbst hat ebenfalls am 28. August 2019 in der Zeitung „Welt“ die Einhaltung der 
Nachhaltigkeitskapitel eingefordert: „Wenn diese nicht eingehalten werden, kann es die ver-
einbarten Zollerleichterungen nicht geben. Da geht es auch um unsere Glaubwürdigkeit.“ 
 
Der brennende Regenwald des Amazonas ist in dieser Hinsicht ein eindeutiges negatives Zei-
chen. Seine Brandherde gehen vielfach auf ungesetzliche Brandrodungen zurück, die neues 
Ackerland für den Soja-Anbau oder Platz für neue Intensivtierhaltung gewinnen sollen. Die 
brasilianische Regierung billigte diese Umweltzerstörung nicht nur insgeheim, indem sie lange 
Zeit die Rodungen geschehen ließ, anstatt sie polizeilich und gerichtlich zu ahnden. Im Ge-
genteil wurden stattliche Mittel für Umweltschutzorganisationen gestrichen sowie Kritiker aus 
staatlichen Behörden entlassen. Das Mercosur-Abkommen wirkt in dieser Situation wie ein 
Beschleuniger. 
 
Diesen Folgen eines Abkommens müssen Landes- und Bundesregierung entschieden entge-
gentreten. Bundesentwicklungsminister Gerhard Müller ist seiner am 27. August in der 
Passauer Neuen Presse geäußerten Meinung zuzustimmen: „Der Regenwald darf nicht für 
neue Sojafelder brennen." Doch müssen dieser Einschätzung auch Taten folgen. Die Regie-
rungen von Frankreich, Irland und Luxemburg haben bereits offen mit einer Ablehnung des 
Mercosur-EU-Abkommens gedroht. 
 
Der Anstieg des Wohlstands in den Ländern des globalen Südens und der Weg vieler 
Menschen aus extremer Armut – der in den vergangenen Jahrzehnten trotz aller bestehenden 
Probleme, einhergehend mit neuen Armutsformen und weiter bestehenden menschenunwür-
digen Lebensbedingungen, stattgefunden hat – darf nicht durch neue Handelsabkommen wie-
der zunichte gemacht werden. Handelsabkommen, die Rollenzuschreibungen zementieren – 
Agrargüter- und Rohstofflieferanten einerseits, hochwertige, industrielle Erzeugnisse anderer-
seits –, dürfen nicht unterzeichnet werden. Die Chancen und Marktzugänge dieser Länder 
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müssen in allen Bereichen gestärkt und gleichzeitig handelspolitische Schutzmaßnahmen er-
reicht werden. Ein wirklich fairer und nachhaltiger Welthandel kann in den Ländern des 
globalen Südens eine positive, nachhaltigere Entwicklung befördern. Dazu bedarf es allerdings 
einer Handelspolitik auf Augenhöhe sowie der Entwicklung neuer Instrumente für nachhaltiges 
Wirtschaften und zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten.  
 
Hierzu gibt es bereits interessante Initiativen. So könnte eine europäische Eiweißpflanzenstra-
tegie, die unter anderem das Bundeslandwirtschaftsministerium unterstützt, die Abhängigkeit 
europäischer Landwirtschaftsbetriebe von Sojaimporten verringern. Gleichzeitig könnten Stra-
tegien in den Ländern des globalen Südens, die auf Verarbeitung und Qualität der Rohstoffe 
vor Ort setzen, die Wertschöpfungstiefe erweitern. Mit der CSR-Richtlinie hat die EU das 
Thema Nachhaltigkeit im Handeln europäischer Unternehmen auf die Tagesordnung gesetzt. 
Daneben gibt es Initiativen, die sich darum bemühen, eine Zertifizierung von nachhaltig pro-
duzierten Produkten ähnlich einer DIN-Norm zu entwickeln und sie zur Grundlage internatio-
naler Handelspolitik zu machen. Allerdings fehlt es bisher an einer Bündelung dieser verschie-
denen Ansätze und einer grundlegenden Neuausrichtung der europäischen Handelspolitik. 
 
Angesichts der Diskussion um den brennenden Regenwald, die klima- und agrarpolitischen 
Zusammenhänge und die industriepolitischen Verknüpfungen macht es großen Sinn, die Ak-
teure in Verbänden und Unternehmen in NRW, die sich jeweils einzeln mit diesen Fragen be-
schäftigen, zu einem Dialogprozess zusammenzubringen, um gemeinsame Initiativen für eine 
nachhaltigere Handelspolitik zu diskutieren und voranzubringen. 
 
 
II. Der Landtag beschließt: 
 
1. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich für einen Neustart in der europäischen 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Johannes Remmel 
Berivan Aymaz 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Der Forstwirtschaft in NRW unbürokratisch helfen – Hilferufe der nordrhein-westfäli-
schen Waldbauern und Förster ernst nehmen! 
 
 
I.  Ausgangslage 
 
Der Wald erfüllt eine Vielzahl wichtiger Aufgaben. Ökologisch ist wichtig, dass er vielen Tieren 
und Pflanzen eine Heimat bietet. Darüber hinaus stabilisiert er den Wasserhaushalt, schützt 
vor Bodenerosion, speichert Feuchtigkeit, kühlt die umliegende Umgebung und bietet Raum 
für Erholung und Sport. Das Waldbiotop ist ein wertvolles und hochwertiges Ökosystem und 
damit höchst schützenswert. Der Nutzen des Waldes über die Produktion von Holz und Ne-
benprodukten hinaus wird zurecht unter dem Begriff „Wohlfahrtsfunktionen“ zusammenge-
fasst.  
Die ungünstigen klimatischen Bedingungen durch einen langen trockenen Sommer und milde 
Winter haben zu Waldschäden dramatischen Ausmaßes in Mitteleuropa und auch in NRW 
geführt. Durch diese Verkettung ungünstiger Umstände konnte sich der Borkenkäfer als 
Schädling explosionsartig in den geschwächten Wäldern vermehren. Solche Waldschäden 
sind überall in Nordrhein-Westfalen mit bloßem Auge zu erkennen. 
Laut der letzten Landeswaldinventur von 2014 gibt es in Nordrhein-Westfalen über 152.000 
Waldbesitzer, die eine Fläche von 585.000 h bewirtschaften.1 Das NRW-Umweltministerium 
schätzt die Waldschäden am 04. September 2019 auf 2,66 Mio. Festmeter Sturmholz und 6,27 
Mio. Festmeter Käferholz.2 Viele Experten und das NRW-Umweltministerium sind sich sicher, 
dass weitere Probleme durch Borkenkäferbefall noch bevorstehen. Im schlimmsten Fall rech-
net das NRW-Umweltministerium mit einer aufsummierten Schadholzmenge von bis zu 55 
Mio. Festmeter Käferholz in Nordrhein-Westfalen.3  
Am 24. September 2019 hat die Landesregierung in einer auswärtigen Kabinettssitzung in 
Schmallenberg ein „Programm für die Zukunft des Waldes“ beschlossen. In der sog. „Schmal-
lenberger Erklärung“ ist eine Förderung der Wiederbewaldung von Schadflächen vorgesehen. 
Einen Tag später fand der „Nationale Waldgipfel“ in Berlin statt, wo in Aussicht gestellt wurde, 
ebenfalls Hilfeleistungen für die Wiederbewaldung und Aufforstung in Höhe von zunächst 547 

                                                
1 https://www.wald-und-holz.nrw.de/fileadmin/Presse/Dokumente/Broschuere_WuH_Landeswaldinventur-2014.pdf 
2 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-2404.pdf 
3 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-2339.pdf 
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Millionen Euro für die kommenden vier Jahre bereitzustellen. 4 Damit läge die Förderung des 
Bundes jedoch weit unterhalb der Forderung des Deutschen Forstwirtschaftsrats und der Ar-
beitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände e.V. in Höhe von 2,3 Milliarden Euro.5  
Parallel zum Nationalen Waldgipfel tagte der NRW-Waldbauerntag als „Waldgipfel der Be-
troffenen“ in Werl. Trotz der angekündigten Finanzhilfen fühlen sich sehr viele Betroffene von 
der Politik im Stich gelassen. In Anbetracht der anhaltenden Präsenz der Käferplage und der 
absehbaren Zunahme des Käferholzes muss in den Augen der Betroffenen der aktuelle forst-
politische Schwerpunkt bei der Bekämpfung des Borkenkäfers und bei der Aufarbeitung des 
Schadholzes liegen und nicht bei der Wiederaufforstung. 
Viele Waldbesitzer und fortwirtschaftliche Vereinigungen reagieren auch mit Unverständnis 
auf die jetzt vollzogene rechtliche Umsetzung der Auffassung des Bundeskartellamtes zur 
Struktur der Forstverwaltung und die damit einhergehende Umstellung der indirekten auf die 
direkte Förderung. Die Direkthilfen sind immer noch sehr zeitaufwendig und bürokratisch. Vor 
allen Dingen die Regelungen zum Controlling müssen dringend vereinfacht werden. Die Lan-
desregierung steht in der Verantwortung, noch intensiver als bisher den Abbau der Bürokratie 
bei der Verwaltung der Finanzhilfen in Angriff zu nehmen. 
Die Waldbauern sind schon seit Jahrzehnten dabei, den Waldumbau voranzutreiben. Schon 
seit längerem setzen sie auf mehr stressresistente Laubbäume. Laut der Landeswaldinventur 
wachsen Laubbäume jetzt auf einer Fläche von 58 % der Wälder in Nordrhein-Westfalen. Aus 
diesem Grund darf die Politik nicht zu enge Vorgaben bei der Aufarbeitung der Schäden und 
bei der Wiederaufforstung machen. Sie muss den Waldeigentümern die Erwerbsmöglichkeit 
aus einem nachwachsenden und nachhaltigen Rohstoff lassen. Auch die nachgelagerte Wert-
schöpfungskette mit Holzverwertungsindustrie und ihren 214.800 Arbeitsplätzen ist teilweise 
auf das Nadelholz angewiesen und spezialisiert. 
Deshalb sollte die Landesregierung Ratgeber für standortgerechte, klimaresistente und auch 
ertragsreiche Baumarten sein. Hierbei können die Fachinstitute des Landes und des Bundes 
durch einen Ausbau der Forschung über neue Baumsorten einen wesentlichen Beitrag leisten. 
Denn auch mit einem umfassenden Waldbaukonzept müssen immer wieder regionale und ört-
liche Faktoren der Waldbewirtschaftung berücksichtigt werden.  
Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Forst- und Holzwirtschaft darf nicht tabuisiert 
werden. Auch der aktive Einsatz von mechanischen und chemischen Fallen während der Ve-
getationsperiode wäre eine wichtige präventive Maßnahme des ganzjährigen Borkenkäfer-Ma-
nagements. Das frühzeitige Abschöpfen der ersten Generation minimiert deutlich die nachfol-
genden Kalamitäten. Hiermit können im nächsten Jahr viele Fichten mit verhältnismäßig ge-
ringem Aufwand gerettet werden. 
 
II.  Der Landtag stellt fest, 
 
1. dass der Wald vielen Tieren und Pflanzen eine Heimat gibt, den Wasserhaushalt stabili-

siert, vor Bodenerosion schützt, Feuchtigkeit speichert, die umliegende Umgebung kühlt 
und Raum für Erholung und Sport bietet; 

2. dass auch in Zukunft auf den nachwachsenden Rohstoff Holz nicht verzichtet werden kann; 
3. dass die Bekämpfung der Baumschädlinge derzeit oberste Priorität hat; 
4. dass eine Vorhersage von Wetterextremen über längere Zeiträume im Voraus noch nicht 

möglich ist; 
5. dass die Bewältigung der derzeitigen Kalamitäten eine dringliche Aufgabe ist, die die Lan-

desregierung im Dialog mit den Betroffenen erledigen sollte und 
6. dass über die Bewältigung der heutigen Schäden hinaus eine Strategie zu entwickeln ist, 

die dem Borkenkäferbefall vorbeugend begegnet.  
 

                                                
4 https://www.bmel.de/DE/Wald-Fischerei/Forst-Holzwirtschaft/_texte/Wald-Trockenheit-Klimawandel.html 
5 https://www.waldeigentuemer.de/pressekonferenz-dfwr-agdw-schnelle-hilfen-noetig-um-wald-zu-retten/ 
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III.  Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. die Direkthilfen schnellstmöglich und unbürokratisch zu gewähren; 
2. schon jetzt die Beschaffung von Käferfallen zu organisieren, damit sie vor der nächsten 

Vegetationsperiode im März vorrätig sind und aufgestellt werden können; 
3. die Aussagekraft des Borkenkäfermonitoring durch weitere und genauere Messfallen zu 

verbessern; 
4. den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zur Bekämpfung von Baumschädlingen zu erleich-

tern, die Erforschung neuer Wirkstoffe zu fördern und das Naturschutzrecht an die Notsi-
tuation anzupassen; 

5. die staatliche Forschung, z.B. waldbauliche Pilotprojekte, feuerökologische Studien, digi-
tale Automatisierungstechniken mit bildgebenden Verfahren und Drohnen, zu fördern; 

6. nach einer Möglichkeit zu suchen, auch Feuerwehrangehörige für die Räumung des Wal-
des zu gewinnen und zu entschädigen 

7. die Maßnahmen zur Erleichterung des Abtransports des Schadholzes aufrechtzuerhalten; 
8. die Begrenzung der Wildtierbestände zum Schutz der Jungpflanzen mit der Jägerschaft 

abzusprechen und 
9. sich an den Kosten für Schutzzäune an den Orten der Naturverjüngung und Aufforstung 

zu beteiligen. 
 
 
 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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„Aktionsprogramm Insektenschutz" der Bundesregierung

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-

braucherschutz am 2. Oktober 2019

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht der Landesregie-

rung zur Umsetzung des „Aktionsprogramm Insektenschutz" der Bun-

desregierung mit der Bitte um Weiterleitungan die Mitglieder des Aus-
Schusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz.

Mit freundlichen Grüßen
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Ursula Heinen-Esser
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Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Schriftlicher Bericht der Landesregierung 

Umsetzung des "Aktionsprogramm Insektenschutz" der 
Bundesregierung 



Das Bundeskabinett hat am 04.09.2019 das Aktionsprogramm Insektenschutz be
schlossen. Das Aktionsprogramm umfasst Maßnahmen des Bundes. Das Ziel des Akti
onsprogramms Insektenschutz ist es, eine Trendumkehr beim Rückgang der Insekten 
und ihrer Artenvielfalt zu erreichen. Es sollen konkrete Maßnahmen in neun Hand
lungsbereichen umgesetzt werden: 

1. Insektenlebensräume und Strukturvielfalt in der Agrarlandschaft fördern 
2. Lebensräume für Insekten in anderen Landschaftsbereichen wiederherstellen 

und vernetzen 
3. Schutzgebiete als Lebensräume für Insekten stärken 
4. Anwendung von Pestiziden mindern 
5. Einträge von Nähr- und Schadstoffen in Böden und Gewässer reduzieren 

.6. Lichtverschmutzung reduzieren 
7. Forschung vertiefen - Wissen vermehren - Lücken schließen 
8. Finanzierung verbessern - Anreize schaffen 
9. Engagement der Gesellschaft befördern. 

Diese neun Handlungsfelder bilden die verschiedenen Einflüsse ab, die nach derzeiti
gem Wissen negativ auf die Entwicklung der Insektenbestände in Deutschland einwir
ken. Hierzu wird auf die Landtags-Vorlage 17/252 vom 17.11.2017 verwiesen. 

Zentrale Maßnahmen des Aktionsprogramms Insektenschutz sind: 
• Verbindliche Vorgaben durch ein "Insektenschutz-Gesetz" als Artikelgesetz und 

parallele Rechtsverordnungen mit Änderungen im Naturschutzrecht (Erweiterung 
der Liste der gesetzlich geschützten Biotope; Stärkung der Landschaftsplanung), 
Pflanzenschutzrecht (Verbot der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (Herbi
zide und biodiversitätsschädigende Insektizide) mit besonderer Relevanz für In
sekten in ökologisch besonders schutzbedürftigen Bereichen: FFH-Gebiete, Na
turschutzgebiete, Nationalparks, Nationale Naturmonumente, Naturdenkmäler 
und gesetzlich geschützte Biotope; Einschränkung und Beendigung des Einsat
zes glyphosathaltiger und wirkungsgleicher Pflanzenschutzmittel), Düngerecht 
(Änderung der Düngeverordnung zur Weiterentwicklung der Vorgaben für die 
Düngung) sowie Wasserrecht (Änderung der Regelung zu Gewässerrandstrei
fen). 

• 100 Mio. € / Jahr mehr für die Förderung von Insektenschutz und für den Ausbau 
der Insektenforschung. 

• Schutz und Wiederherstellung von Insektenlebensräumen in allen Landschafts
bereichen und in der Stadt - insbesondere von Saum- und Randbiotopen. 

• Klare Vorgaben für eine umwelt- und naturverträgliche Anwendung von Pestizi
den und deutliche Reduzierung des Eintrags von Pestiziden und anderen Schad
stoffen in Insektenlebensräume. 

• Eindämmung des "Staubsaugereffekts" auf Insekten durch Licht. 
• Förderung und Unterstützung des Engagements für Insekten in allen Bereichen 

der Gesellschaft. 
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Im Programm ist festgelegt, dass der größte Teil der Maßnahmen bis 2020 bzw. 2021 
umgesetzt sein soll. 

Es ist darauf hinzuw~isen, dass die im Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesre
gierung vorgesehenen Maßnahmen nunmehr einer Umsetzung bedürfen. Insbesondere 
die vorgesehenen Änderungen im Naturschutzrecht, Pflanzenschutzrecht, Düngerecht 
sowie Wasserrecht bedürfen einer parlamentarischen Beratung auf Bundesebene. Das 
Aktionsprogramm Insektenschutz umfasst Maßnahmen, die der Bund selbst ergreifen 
kann. Um den Insektenrückgang aufzuhalten, braucht es die Unterstützung zahlreicher 
Akteure. 

Auf Initiative der Umweltministerkonferenz (UMK) sollen vom Bund vorgeschlagene 
Maßnahmen und in den Ländern bereits in Umsetzung befindliche sowie geplante 
Maßnahmen zu einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst werden. Im Rahmen der 
Bund-Länder-Initiative "Mehr Respekt vor dem Insekt' soll in geeigneter Art und Weise 
aus den Einzeimaßnahmen ein möglichst aufeinander abgestimmtes, kontinuierliches 
Programm zum nachhaltigen Schutz von Insekten entwickelt werden. 
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Umsetzung des Aktionsprogramms Insekten
schutz einen wirksamen Beitrag zur Förderung der Insektenwelt erwarten lässt. 
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Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet: 

1. Wie und in welchem Zeitraum will die Landesregierung die Handlungsberei
che 1 - 4 des Aktionsprogramms umsetzen? 

Da es sich um ein Aktionsprogramm des Bundes handelt, umfasst es diejenigen Maß
nahmen, die der Bund selbst ergreifen kann. Eine Vielzahl der vorgesehenen Maßnah
men soll bis spätestens 2021 umgesetzt sein. Das Land Nordrhein-Westfalen wird ei
nen Beitrag zur Umsetzung des Aktionsprogramms leisten. 

Zum Handlungsbereich 1: Insektenlebensräume und Strukturvielfalt in der Agrar
landschaft fördern 
Es sollen die Strukturvielfalt in der Agrarlandschaft erhöht und Insektenlebensräume in 
ausreichender Qualität und Quantität erhalten, ausgeweitet bzw. wiederhergestellt und 
insektengerecht gepflegt werden. Etw~ 50 Prozent der Fläche Deutschlands werden 
landwirtschaftlich genutzt. Allein dieser hohe Flächenanteil sowie die Nutzungsintensi
vierung der letzten Jahrzehnte lassen vermuten, dass hier das höchste Entwicklungspo
tential zu finden ist. 

Ohne die Schaffung von zusätzlichen, nicht genutzten Strukturen in der Agrarlandschaft 
ist keine Erholung der Insektenbestände möglich. Diese nicht genutzten Strukturen sind 
auch essentielle "Quellen" für die regelmäßige Neu-/Wiederbesiedlung von landwirt
schaftlichen Produktionsflächen. Insofern stellt die Schaffung von Strukturvielfalt mit 
einem ausreichenden Anteil nicht-produktiver Flächen den zentralen Ansatzpunkt für 
wirksame Maßnahmen dar. Diesem Handlungsbereich misst die Landesregierung daher 
ein deutlich höheres Gewicht bei, als einer flächendeckenden und ungezielten Extensi
vierung der gesamten landwirtschaftlichen Produktion. Hierbei ist allerdings eine diffe
renzierte Betrachtung zwischen Ackerland und Grünland erforderlich. 

Bei der Agrarministerkonferenz in Mainz am 27. September 2019 ist die Weiterentwick
lung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 und hier insbesondere die Grüne 
Architektur bestehend aus Konditionalität, Ökoregelungen und Agrarumweltmaßnah
men Gegenstand der Diskussion. Diese Diskussion ist von großer Bedeutung auf dem 
Weg zu einem nationalen Strategieplan für Deutschland. 

Bei der zukünftigen Agrarförderung im Rahmen der GAP setzt sich Nordrhein-Westfalen 
dafür ein, die Förderung für die Umwelt wirksamer und für Verwaltung und landwirt
schaftliche Betriebe einfacher zu gestalten. Bei dieser Diskussion geht es um Natur-, 
Umwelt- und Klimaaspekte ebenso wie um Aspekte des Tierwohls. Die Landesregie
rung setzt sich in dieser Diskussion dafür ein, 'dass die Förderung der Biodiversität in 
Zukunft einen wesentlichen Schwerpunkt bilden wird. Zentraler Bestandteil ist dabei 
auch ein wirksamerer Insektenschutz durch die Schaffung von Insektenlebensräumen 
und Strukturvielfalt in der Agrarlandschaft. 
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Unter Berücksichtigung der WTO-Bestimmungen geht es der Landesregierung dabei 
insbesondere um angemessene Anreize zur freiwilligen Teilnahme an Öko-Regelungen 

. und Agrarumweltmaßnahmen. 

Inwieweit die angekündigte Ackerbaustrategie des Bundes einen Beitrag zur Vergröße
rung und Verbesserung von Insektenlebensräumen in der Agrarlandschaft leisten kann, 
muss derzeit noch offen bleiben, da bislang kein Entwurf dieser Strategie bekannt ist. 

Dies gilt auch für die Wirkung der von der Bundesregierung angekündigten digitalen 
Experimentierfelder, die von der Landesregierung grundsätzlich als zielführend begrüßt 
werden. Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, dass solche Experimentierfel
der auch in Nordrhein-Westfalen - z.B. im Umfeld des Studiengangs "Precision farming" 
an der Hochschule in Höxter - eingerichtet werden. 

Die Landesregierung beachtet im Rahmen von Bodenordnungsverfahren nach dem 
Flurbereinigungsgesetz bei der landespflegerischen Begleitplanung zur Aufstellung des 
Planes über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen sowohl bei der Planung 
von Wegebaumaßnahmen als auch bei erforderlichen Kompensationsmaßnahmen der 
Teilnehmergemeinschaft bereits jetzt die ökologische Bedeutung von Wegesäumen als 
wichtige Struktur- und Vernetzungselemente. Besondere Aspekte des Insektenschutzes 
sollen dabei künftig verstärkt in den Blick genommen werden. Ferner sind bei der För
derung der Erarbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte die Erfassung der ökologischen 
Wertigkeit von Wegen und Verkehrsflächen einerseits und Wegesäumen, wie Seiten
streifen, Raine, Böschungen elc., andererseits unverzichtbarer Bestandteil des Kon
zepts. Diese Angaben geben bei der Konzeptumsetzung wertvolle Hinweise zur Beach
tung ökologischer Belange im Zusammenhang mit dem Insektenschutz. 

Aufgrund der unterschiedlichen standörtlichen und struk,turellen Verhältnisse in den 
Bundesländern wird nicht jedes Bundesland in gleichem Tempo und Maße zu dem 
Bundesziel, bis zum Jahr 2030 einen Anteil von 20 Prozent okologisch bewirtschafteter 
Fläche auf Bundesebene zu erreichen, beitragen können. Ungeachtet dessen setzt sich 
die Landesregierung dafür ein, die flächen bezogene Förderung des ökologischen 
Landbaus aus der zweiten Säule mit EU-, Bundes- und Landesmitteln verlässlich, an
gemessen und länderspezifisch fortsetzen zu können. Voraussetzung dafür ist eine 
ausreichende finanzielle Ausstattung der zweiten Säule der GAP sowie eine ausrei
chende Ausstattung der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes (GAK). Die Finanzierung der GAK durch den Bund muss sowohl 
den steigenden Bedarf als auch die mindestens 5-7jährige Laufzeit der Förderun'g be
rücksichtigen. Neben der flächenbezogenen Förderung beabsichtigt die Landesregie
rung, die Rahmenbedingungen für den Ökologischen Landbau kontinuierlich und ver
lässlich weiter zu verbessern. Dazu gehört die Weiterentwicklung und Förderung von 
Bildung und Beratung, Forschung, Versuchswesen und Wissenstransfer, Verbraucher
information, Absatzförderung und Förderung der Verarbeitung und Vermarktung nord-
rhein-westfälischer Öko-Produkte. ' 
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Der geplante Bundeswettbewerb "Insektenfreundliche Agrarlandschaft" ist an die Regi
onen (z.B. Gemeinden und landwirtschaftliche Betriebe) adressiert. Dabei sollen Regio
nen ausgezeichnet werden, die auf der Grundlage eines Gesamtkonzepts mehrere vor
bildliche Maßnahmen zum Insektenschutz durchführen (z.B. insektenschonende Land
bewirtschaftung, Anlage von Insektenlebensräumen, Pflege von Säumen und Brachen, 
Reaktivierung von Säumen entlang landwirtschaftlicher Wege für den Insektenschutz) 
und deren Erfolg evaluieren. Ein solcher Bundeswettbewerb wird seitens der Landesre
gierung begrüßt. . 

Zum Handlungsbereich 2: Lebensräume für Insekten in anderen Landschaftsbe
reichen wiederherstellen und vernetzen 
Es sollen Maßnahmen zur Wiederherstellung von Insektenlebensräumen und zur Ver
besserung ihrer Qualität durchgeführt werden. Es geht insbesondere darum, die geziel
te Anlage und insektengerechte Pflege von Landschaftselementen und Saumstrukturen 
auch außerhalb der Agrarlandschaft sowie die Vernetzung von Lebensräumen zu för
dern. 

Wälder sind wichtige Lebensräume für Insekten. Die Landesregierung wird in einer in
terdisziplinären Arbeitsgruppe (Naturschutz/Forsten) praxisnahe Empfehlungen für eine 
insektenverträgliche Waldbewirtschaftung erarbeiten und alle Möglichkeiten ausloten, 
diese in den Förderrichtlinien umzusetzen. 

Die Entwicklung von naturnahen Lebensräumen in und an Gewässern trägt auch in ho:
hem Maße zum Insektenschutz bei. Viele Insekten haben ein wasser- bzw. gewässer
abhängiges Entwicklungsstadium und brauchen in der Fortpflanzungsphase naturnahe 
Uferstrukturen als Lebens- und Fortpflanzungsraum. Einige Insektengruppen sind ein 
Teil der biologischen Bewertungskomponenten, an denen sich der gute ökologische 
Zustand bzw. das gute ökologische Potenzial der Gewässer gem. EG
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und deutschem Wasserrecht bemisst. Entsprechend 
ist die naturnahe Entwicklung bzw. Wiederherstellung von Lebensräumen für diese In
sektengruppen innerhalb und außerhalb des Wassers in den Randstreifen und Auen ein 
zentraler Faktor zur Erreichung der Ziele der EG-WRRL und wird entsprechend in Nord
rhein-Westfalen mit hohem Aufwand verfolgt. 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert bereits seit Jahren die Entwicklung naturnaher 
Gewässerstrukturen und -dynamiken sowie die Auenanbindung von Fließgewässern im 
Rahmen der "Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen der Wasserwirtschaft für das 
Hochwasserrisikomanagement und zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmen
richtlinie" (FöRL HWRMIWRRL) und setzt an den Landesgewässern selbst Maßnahmen 
zur naturnahen Gewässerentwicklung um. Der Erfolg der Maßnahmen auch für Insek
ten wird über das regelmäßige Monitoringprogramm im Rahmen der WRRL-Umsetzung 
bzw. durch Erfolgskontrollen der Einzeimaßnahmen gemessen. 
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Der Handlungsbereich 2 betrifft auch die Stärkung des Insektenschutzes in Planungs
verfahren. Die dafür erforderlichen rechtlichen Anpassungen werden zunächst auf Bun
desebene vorzunehmen sein (Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, mglw. 
Infrastrukturgesetze). Ein konkreter Umsetzungsbedarf auf Landesebene, insbesondere 
im Planungsbereich, ergibt sich daraus zunächst nicht. Sofern eine Konkretisierung der 
Grundsätze des länderübergreifenden Biotopverbunds im Raumordnungsgesetz erfolgt, 
haben die Träger der Landes- und Regionalplanung diese Grundsätze bei der Aufstel
lung/Änderung der Raumordnungspläne zu berücksichtigen. 

Der Bund will insbesondere die Landschaftsplanung zukünftig rechtlich stärken. Da 
Nordrhein-Westfalen von Anfang an den Weg eines Landschaftsplanes als kommunale 
Satzung gewählt hat, der die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege eigen
ständig und verbindlich regeln kann, bedarf es hier dieser Stärkung nicht. Die Träger 
der Landschaftsplanung können die entsprechenden Festsetzungen einschließlich des 
Insektenschutzes unmittelbar verbindlich regeln. 

Die Absicht des Bundes aus Erkenntnissen von Wirksamkeitsanalysen bestehender 
Kompensationsflächen geeignete Maßnahmen zu Wiederherstellung von Lebensräu
men für Insektenarten abzuleiten und in Handlungsleitfäden einfließen zu lassen, wird 
seitens der Landesregierung unterstützt. Diese Empfehlungen können dann bundesweit 
bei der Umsetzung zukünftiger Kompensationsmaßnahmen Anwendung finden. 

Das Bundeskabinett hat am 14.09.2016 die Strategie der Bundesregierung zur vorbildli
chen Berücksichtigung von Biodiversitätsbelangen für alle Flächen des Bundes be
schlossen. Bezüglich der Umsetzung biodiversitätsfprdernder Maßnahmen auf landes
eigenen Flächen ist anzumerken, dass bereits die Biodiversitätsstrategie NRW eine 
entsprechende Maßnahme' zur Erarbeitung von ökologischen Bewirtschaftungsvorga
ben für öffentliche, insbesondere landeseigene Flächen und Gebäude beinhaltet. Hierzu 
wird die Landesregierung in den kommenden Monaten ein entsprechendes Konzept 
erarbeiten. 

Die Erarbeitung nationaler Aktionspläne für ausgewählte Insektenarten von Bund und 
Ländern wird begrüßt. Es bleibt abzuwarten, welche Insektenarten der Bund für die Ar
tenaktionspläne vorsieht. Aus Sicht der Landesregierung sollten insbesondere jene In
sektenarten . berücksichtigt werden, die gemäß Anhang-Listen der FFH-Richtlinie euro
paweit geschützt sind und sich in einem ungünstigen Erhaltungszustand befinden (z.B. 
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling). 

Das Aktionsprogramm geht auch auf das Thema "Flächensparen" ein. Das Land Nord
rhein-Westfalen hat im aktuellen Koalitionsvertrag verankert, dass mit der Fläche spar., 
sam umzugehen ist und moderne Flächenmanagementsysteme wie Zertifikatehandel, 
Flächenpools und flächensparendes Bauen angewendet werden sollen, um den Flä
chenverbrauch zu minimieren. Den zunehmenden Verbrauch landwirtschaftlicher Flä
chen wird die Landesregierung wirksam begrenzen. Das Land Nordrhein-Westfalen 
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wird damit einen Beitrag zur Erreichung des Ziels der Deutschen Nachhaltigkeitsstrate
gie, den Flächenverbrauch auf Bundesebene bis 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu 
reduzieren, leisten. Aus diesem Grund wird derzeit unter Federführung des Umweltmi
nisteriums ein ressortübergreifendes Maßnahmenpaket zur Reduzierung der Flächen
inanspruchnahme erarbeitet. 

Laut Kabinettbeschluss aus April 2018 werden neben dem Handel mit Flächenzertifika
ten, einem Flächenpool über kommunale Grenzen hinweg und dem flächensparenden 
Bauen weitere moderne Instrumente zur Stärkung der Innenentwicklung zu prüfen und 
umzusetzen sein. 

Die Erfassung von Brachflächen ist zu 80 % vom MULNV über die Altlasten- und Bo
denschutz-Förderrichtlinie förderfähig. Bisher haben aber erst wenige Kommunen die
ses Angebot angenommen. Um einen Anreiz zu schaffen, das Förderprogramm zu nut
zen, wird zum Beispiel zu prüfen sein, inwieweit landesweit eine Erfassung von Brach
flächen oder in Modellgebieten auf Basis von Luftbildauswertungen eine Grundlage 
"light" möglich ist, auf denen die Kommunen die Erfassung von Brachflächen konkreti
sieren und aufbauen sowie die weitere Förderung in Anspruch nehmen können. Die 
Kommunen sollen dazu noch in ihrem Handeln durch Schulungen und Workshops zur 
Nutzung von Innenentwicklungspotenzialen unterstützt werden. Weitere Maßnahmen 
werden bei der Förderung der Aufbereitung von industriell vorbelasteten Brachflächen 
zur Flächenreaktivierung und der Förderung der Dorfinnentwicklung gesehen. 

Zum Handlungsbereich 3: Schutzgebiete als Lebensräume für Insekten s~ärken 
Der Insektenschutz soll auch in Schutzgebieten verbessert werden. 

Der Nationale AktionspianSchutzgebiete, der gemeinsam von Bund und Ländern ge
tragen werden soll, wird derzeit vom Bund federführend erarbeitet. Das Land Nordrhein
Westfalen bringt sich bspw. über die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, 
Landschaftspflege und Erholung (LANA), einem Arbeitsgremium der Umweltminister
konferenz (UMK), in den Arbeitsprozess ein. Nach Auffassung der Landesregierung 
muss die Erhöhung der Managementqualität und Managementeffektivität ein prioritäres 
Handlungsfeld im nationalen Aktionsplan Schutzgebiete sein. 

In Nordrhein-Westfalen sollen bis Ende 2020 für allE3 NATURA 2000-Gebiete entspre
chende Managementpläne erarbeitet werden, die eine qualitative Verbesserung der 
Schutzgebiete zum Ziel haben. Vor dem Hintergrund des FFH-Berichtes 2019 des Lan
des Nordrhein-Westfalen und der hohen Anzahl von Lebensraumtypen und Arten, die 
sich derzeit noch in einem ungünstigen - schlechten Erhaltungszustand befinden, gilt 
hier Qualität vor Quantität. Die Umsetzung der Managementpläne stellt eine zentrale 
Aufgabe der nächsten Dekade dar. Auf die Landtags-Vorlage 17/2335 vom 26.08.2019 
zum FFH-Bericht 2019 wird verwiesen. 
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Die Liste der gesetzlich geschützten Biotope in § 30 BNatSchG soll um zusätzliche Bio
toptypen mit besonderer Bedeutung für den Insektenschutz erweitert werden. Hierzu 
zählen gemäß Aktionsprogramm Insektenschutz artenreiches Grünland, Streuobstwie
sen sowie Trockenmauern und Steinriegel in der freien Landschaft. In Nordrhein
Westfalen sind nach § 42 LNatSchG zusätzlich zur Bundesregelung Nass- und Feucht
grünland, Magerwiesen und -weiden, Halbtrockenrasen sowie Streuobstbestände in 
§ 42 LNatSchG gesetzlich geschützt, wobei der gesetzliche Schutz von Streuobstbe
ständen von bestimmten Flächenkriterien abhängt. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es keine Biosphärenreservate. Wenn der Bund bei der 
Überprüfung der Übertragbarkeit der Maßnahmenprogramme für die UNESCO
Biosphärenreservate auch auf die Naturparke zu einem positiven Ergebnis kommt, wird 
die Übertragbarkeit geeigneter Empfehlungen auch auf die Naturparke in Nordrhein
Westfalen unterstützt. 

Zum Handlungsbereich 4: Anwendung von Pbstiziden mindern 
Die negativen Auswirkungen auf Insekten durch Pflanzenschutzmittel und Biozide sol
len deutlich verringert werden. 

Hierzu schlägt der Bund u.a. ein Verbot der Anwendung von Herbiziden sowie biodiver
sitätsschädigenden Insektiziden in FFH-Gebieten, Naturschutzgebieten, Nationalparks, 
Nationalen Naturmonumenten, Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen 
vor. Das Verbot soll auch in Vogelschutzgebieten mit Bedeutung für den Insektenschutz 
gelten und von den Ländern in eigener Zuständigkeit umgesetzt werden. 

Grundsätzlich teilt die Landesregierung die Auffassung, dass die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln in Gebieten zum Schutz der Natur mit Blick auf das jeweilige 
Schutzgut stärker geprüft und ggfs. eingeschränkt werden sollte. Die fachliche Notwen
digkeit und die sich aus den Einschränkungen ergebenden Bewirtschaftungserschwer
nisse für die Landwirtschaft sollten jedoch verantwortungsvoll abgewogen werden. Ins
besondere gilt dies mit Blick auf die beiden größten Vogelschutzgebiete am unteren 
Niederrhein und in der Hellwegbörde. 

Darüber hinaus erwartet die Landesregierung, dass die Bundesregierung den Begriff 
"biodiversitätsschädigende Insektizide" definiert. 

Die bislang im Kontext der Zulassung einzelner Pflanzenschutzmittel geführte Diskussi
on um verbindlich auf einzelbetrieblicher Ebene vorzuhaltende sog. "Refugialflächen" 
hält die Landesregierung nicht für zielführend, zumal die Rechtmäßigkeit dieser - als 
Anwendungsauflagen formulierten - Forderung äußerst zweifelhaft ist - wie jüngste Ge
richtsurteile bestätigt haben. Ungeachtet dessen stellt ein ausreichender Anteil solcher 
Flächen in der gesamten Agrarlandschaft den zentralen Ansatzpunkt für die Verbesse
rung des Insektenschutzes dar (siehe Handlungsbereich 1). 
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Hinsichtlich der Anwendung des Herbizid-Wirkstoffes Glyphosat schlägt die Bundesre
gierung kurzfristig eine deutliche Einschränkung mit dem Ziel der Beendigung der An
wendung zum 31.12.2023 vor. 

Das MULNV wird eine Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung mit dem 
Ziel, die ausgebrachten Mengen glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel u.a. durch An
wendungsverbote im Haus- und Kleingarten und für Flächen, die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, sowie deutlichen Beschränkungen bei der Anwendung vor der Aussaat 
und nach der Ernte, im Bundesrat unterstützen. 

2. Welche absehbaren Konsequenzen hat das Maßnahmenpa'ket für das Lan
deswass.ergesetz, das Landesnaturschutzgesetz und weitere Bereiche des 
Landesrechts? 

Das Maßnahmenpaket wirkt sich nicht auf das Landeswassergesetz aus, es sind keine 
weitergehenden Regelungen im Wasserrecht zu treffen. Die Ansiedlung von Insekten ist 
ein primär naturschutzfachliches Anliegen und daher sind dafür erforderliche Regelun
gen auf der Ermächtigung in Art. 72 Absatz 3 Nr. 2 GG zu treffen, also in den Natur
schutzgesetzen. Das Landeswassergesetz fußt auf der Ermächtigung in Art. 72 Absatz 
3 Nr. 5 GG, für den Wasserhaushalt Regelungen zu treffen. Die Regelung der Bewirt
schaftungsziele im Wasserhaushaltsgesetz für oberirdische Gewässer unterstützen, wie 
unter Ziffer 2.2. dargestellt, mit ihrer Forderung, Gewässer in den guten ökologischen 
Zustand zu bringen und zu erhalten, dieses naturschutzfachliche Ziel, kann es aber 
nicht als eigenes Ziel verfolgen. Außerdem sollten Anforderungen, die nach ihrer Ziel...; 
richtung in ganz Deutschland zu setzen sind und nicht durch besondere wasserwirt
schaftliche Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen erforderlich sind, durch Bundesrecht 
geregelt werden. 

Angesichts des dramatischen Rückgangs der Artenvielfalt (z.B. Insekten und Brutvögel) 
wird im Zuge der LNatSchG-Novelie geprüft, inwieweit der landesrechtliche Schutz der 
Biodiversität erhalten und ggf. weiter optimiert werden kann. Im Zuge des Aktionspro
gramms werden auch auf Bundesebene rechtliche Stärkungen zugunsten der Artenviel
falt geplant. So ist beabsichtigt, die im BNatSchG ·enthaltene Liste gesetzlich geschütz
ter Biotope zu erweitern (z.B. artenreiches Grünland, Streuobstwiesen). Zudem soll laut 
Aktionsprogramm Insektenschutz ab 2021 die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
und Bioziden mit besonderer Relevanz für Insekten in ökologisch besonders schutzbe
dürftigen Bereichen verboten werden. Im geltenden LNatSchG werden bereits jetzt be
stimmte Grünlandbereiche sowie Streuobstwiesen gesetzlich geschützt. Ferner gilt ein 
Verbot des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln auf Dauergrünland in Naturschutzge-

. bieten ab 2022 (§ 4 Abs. 1 LNatSchG). 

Darüber hinaus sieht die Landesregierung derzeit keinen weiteren unmittelbaren rechtli
chen Anpassungsbedarf. 
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3. Welche Chancen ergeben sich nach 'Einschätzung der Landesregierung für 
das Land NRW durch die Umsetzung des "Aktionsprogramms Insekten
schutz" 

Das Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung enthält eine Vielzahl von 
Maßnahmen und Empfehlungen, die als geeignet zum Schutz der Insekten angesehen 
werden. Hinsichtlich der wesentlichen Ursachen des Insektenrückgangs und den dar
aus abgeleiteten Gegenmaßnahmen lässt eine positive Entwicklung der Insekten be
stände erwarten. Die Landesregierung setzt sich für eine gemeinsame Umsetzung des 
Aktionsprogramms Insektenschutz zwischen Bund und Ländern ein. Für die Landesre'
gierung ist eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit mit allen gesellschaft
lichen Akteuren und Partnern in Nordrhein-Westfalen unerlässlich. 

4. Welche bestehenden Förderprogramme werden von dem "Aktionsprogramm 
Insektenschutz" berührt und wie müssen diese modifiziert werden? 

Insbesondere die Förderprogramme ELER, LlFE, Bundesprogramm Biologische Viel
falt, chance.natur - Bundesförderung Naturschutz und die Förderrichtlinien Naturschutz 
(FöNa) sind geeignet, das "Aktionsprogramm Insektenschutz" umzusetzen. Darüber 
hinaus leisten auch weitere Bundesprogramme und der EFRE einen Beitrag zum Insek
tenschutz. Die Bestrebungen des Bundes, zusätzliche Mittel für den Insektenschutz in 
Bundesförderprogrammen, unter anderem im Bundesprogramm Biologische Vielfalt, 
bereit zu stellen, sind positiv zu bewerten. 

Darüber hinaus wird das Land Nordrhein-Westfalen den Bund in seinen Bemühungen 
unterstützen, sich in der Europäischen Union für eine Verbesserung der Naturschutzfi
nanzierung einzusetzen. 

Teile des "Aktionsprogramms Insektenschutz" können bei einer 1: 1 Umsetzung deutli
che Einschränkungen hinsichtlich der laufenden und künftigen Förderung von Agrar
umwelt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen sowie des ökologischen Landbaus auf 
bestimmten Flächen mit sich bringen. Dies betrifft insbesondere die geplanten gesetzli
chen Verbote zum Einsatz von bestimmten Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten, 
Bewirtschaftungsauflagen (Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln) entlang von 
Gewässern und Vorgaben zur Unterhaltung der Bundesliegenschaften. Denn immer, 
dann, wenn etwas ordnungsrechtlich verboten ist oder im Rahmen von anderweitigen 
Auflagen, z.B. im Pachtvertrag für öffentliche Flächen, von den Betrieben eingehalten 
werden muss, ist die Förderung eines freiwilligen Ansatzes nicht mehr zulässig. Dies ist 
ein Grundsatz, den es zu beachten gilt. Die vorgesehenen Verbote und Bewirtschaf
tungsauflagen erfordern insofern eine Anpassung der bestehenden Förderangebote. 
Die Effekte - Ab,senkung der Prämien bis hin ggf. zur Einstellung der Förderung be
stimmter Maßnahmen - kann in der Folge auf Unverständnis bei den bisher teilneh
menden Betrieben führen. Neben einem zu befürchtenden Akzeptanzrückgang der För
derangebote erfordern die differenzierten Auflagen innerhalb und außerhalb der 
Schutzgebiete einen Zusatzaufwand bei der verwaltungsmäßigen Umsetzung der För
derung. 
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hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht über die Schließung

des oben angegebenen Betriebes und den daraus folgenden Maß-
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schehens, die Information aus Hessen an Nordrhein-Westfalen vom

2.10.2019 und die seitdem in Nordrhein-Westfalen ergriffenen Maß-
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Am 2. Oktober 2019 wurde das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

(LANUV) um 14:24 Uhr über die $chnellwarnkontaktstelle des Landes Hessen unter

richtet, dass die hessischen Behörden dem Betrieb Wilke Waldecker Fleisch- und 

Wurstwaren GmbH & Co. KG (Fa. Wilke) in Nordhessen untersagt haben, weiter zu 

produzieren, und die Firma einen Rückruf aller produziertenlebensmittel eingeleitet hat. 

.. Am 2.10.2019 um 17:40 wurde die Warnung auf lebensmittelwarnung.de eingestellt. Die 

Medien hatten seit dem Mittag darüber berichtet. 

Noch am Abend des 2. Oktober 2019 hat das LANUV begonnen, die mittlerweile 48 

betroffenen Kreisordnungsbehörden in Nordrhein,.Westfalen telefonisch und per E-Mail 

über die bis dahin bekannten Kunden der Firma Wilke zu informieren, mit der Aufforde

rung, den Rückruf der Waren zu kontrollieren. Die Kreisordnungsbehörden Viersen, 

Köln, Gütersloh und Wesel wurden direkt über den Rückruf informiert mit dem Hinweis, 

dass in Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung möglicherweise noch Lebensmittel 

der Firma Wilke vorhanden sein könnten. Die Information der Kreisordnungsbehörden 

durch das LANUV mit der umfangreichen Kundenliste war am Donnerstag, den 

3.10.2019 mittags abgeschlossen. In Nordrhein-Westfalen sind weit über 100 Betriebe 

betroffen gewesen, bundesweit gab es mehr als 600 betroffene Firmen. Zu diesem 

Zeitpunkt lagen noch keine detaillierten Informationen zu Vertriebswegen vor. 

Am 4.10.2019 sind aus Hessen erste Vertriebslisten übermittelt worden und am 

07.10.2019 wurde schließlich eine endgültige Vertriebsliste der Fa. Wilke übermittelt. 

Die Kreisordnungsbehörden in Nordrhein-Westfalen wurden jeweils unverzüglich durch 

das LANUV darüber unterrichtet. Außerdem sind sie angewiesen worden, den Rückruf 

der Lebensmittel durch die Unternehmen zu kontrollieren. Weitere Vertriebswege, die 

die Behörden in Nordrhein-Westfalen oder in anderen L.,ändern in diesem Rahmen er

mittelt hatten, wurden dann auch jeweils wieder den zuständigen Behörden der Emp

fängerbetriebe übermittelt sowie in das Europäische Schnellwarnsystem iRASFF einge

stellt. Dieses Verfahren verlief reibungslos und zeitnah. 

Am 7.10.2019 hat Hessen die Markennamen und die Pr:oduktnamen sämtlicher Le

bensmittel, die von der Fa. Wilke hergestellt worden waren, auf lebensmittelwarnung.de 

veröffentlicht. Verbraucherinnen und Verbraucher hatten dadurch die Möglichkeit, die 

Produkte der Firma Wilke an der so genannten Veterinärkontrollnummer, den Marken

und Produktnamen zu erkennen. 

Am 9.10.2019 hat das LANUV die Behörden noch einmal dazu aufgefordert, die Wirk

samkeit des Rückrufes, insbesondere bei Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung, 

zu überwachen. Außerdem sind Schwerpunktkontrollen in fleischverarbeitenden Betrie

ben angeordnet worden. Deren Ergebnisse werden Anfang November 2019 vorliegen. 
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Insgesamt haben in Nordrhein-Westfalen ca. 4.500 Rückrufkontrollen vor allem in Groß

und Einzelhandelsbetrieben und in Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung statt

gefunden. Dabei wurden teilweise noch Produkte der Firma Wilke vorgefunden und aus 

dem Verkehr genommen. In Großbetrieben (z.B. Großküchen) war der Rückruf bekannt 

und die betroffenen Produkte waren bereits aus dem Verkehr genommen. Kleinere Be

triebe (z.B. Imbisse) waren nicht immer informiert. Soweit dort noch zurückgerufene 

Lebensmittel vorhanden waren, wurden diese aus dem Verkehr genommen. Insgesamt 

haben die betroffenen Lebensmittelunternehmen nach Feststellung der Behörden den 

Rückruf ordnungsgemäß und zügig durchgeführt. Bei amtlichen Kontrollen in Einzelfäl

len festgestellte Defizite wurden abgestellt. 

Hintergrund: 

Die hessischen Behörden haben den Betrieb Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren 

GmbH & Co. KG geschlossen, weil sie durch das Bundesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit (BVL) am 12.08.2019 darüber informiert worden waren, 

dass Datenauswertungen des Robert-Koch-Institutes (RKI) ergeben hatten, dass 

Wurstartikel dieses Herstellers im Verdacht stehen, mit an Listerienerkrankungen durch 

einen spezifischen Sequenzcluster Typ Sigma1 im Zusammenhang zu stehen. Das 

Robert-Koch-Institut (RKI) hat Listerioseerkrankungsfälle beim Menschen aus dem Jahr 

2018 und zu Beginn des Jahres 2019 mit neuen molekulargenetischen Methoden aus

gewertet und Zusammenhänge bei insgesamt 37 Erkrankungsfällen in zehn Bundes

ländern gefunden. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass alle diese Infektionen 

durch den spezifischen Cluster Sigma1 hervorgerufen worden sind. NRW wurde im J~ni 

2019 gebeten, drei Altfällen aus dem Jahr 2018 nachzugehen. Das BVL wurde am 

10. Juli 2019 über die Ergebnisse der Lebensmittelüberwachung unterrichtet. Durch die 

Befragungen und Kontrollen konnte kein Zusammenhang mit Lebensmitteln der Firma 

Wilke zu diesem Zeitpunkt hergestellt werden, da in ,diesen Einrichtungen in 2018 Le

bensmittel sehr vieler unterschiedlicher Hersteller eingekauft worden waren. Nordrhein

Westfalen hat hier wichtige Daten für die weitere Aufklärung geliefert. Zusammen mit 

zusätzlichen Daten aus anderen Ländern und durch den Nachweis bei Routine

Lebensmittelproben aus Hamburg und Baden-Württemberg sowie bei Proben aus dem 

Unternehmen Wilke wurde in der Folgezeit vom RKI festgestellt, dass die Firma Wilke 

mit hoher Sicherheit an dem Ausbruchsgeschehen in 2018 beteiligt ist. Dies ist nach 

Informationen des hessischen Ministeriums am 12.8.2019 durch das BVL übermittelt 

und an den Landkreis Waldeck-Frankenberg weitergegeben worden. Nordrhein

Westfalen wurde zu diesem Zeitpunkt über diese Erkenntnisse nicht unterrichtet. Die 

hessischen Behörden haben dort weitere Kontrollen, Untersuchungen und Maßnahmen 

ergriffen, die am 2.10.2019 zu der Schließung des Betriebes geführt haben. 
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In Nordrhein-Westfalen sind bisher in 2019 keine Listeriose-Erkrankungsfälle beim 

Menschen aufgetreten, die im Zusammenhang mit Wilke-Produkten stehen können. 

Laut eines Berichts des Robert-Koch-Instituts gab es seit 2014 in Nordrhein-Westfalen: 

einen Listeriosefall mit Sigma 1 in 2014 

einen Listeriosefall mit Sigma 1 in 2016 

drei Listeriosefälle mit Sigma 1 in 2017 und 

sechs Listeriosefälle mit Sigma 1 in 2018. 

Nach Aussage des RKI soll ein Patient aus Nordrhein-Westfalen in 2018 direkt oder 

indirekt an der Listerioseerkrankung verstorben sein. 

Eine Länderarbeitsgruppe hat am 11.10.2019 beraten, wie derartige Ausbruchsgesche

hen effektiver durch die Bundes- und Länderbehörden bearbeitet werden können. Das 

nord rhein-westfälische Ministerium leitet eine Projektgruppe zur Verbesserung der Hy

gienemaßnahmen in fleischverarbeitenden Betrieben und der Eigenkontrollen der Wirt

schaftsunternehmen und hat dazu eine erste Besprechung mit Vertreterinnen und Ver

tretern aus Wirtschaft, Wissenschaft sowie Länder- und Bundesbehörden am 

24.10.2019 durchgeführt. 

Die Bundes- und Länderbehörden haben das Geschehen zum Anlass genommen, die 

Zusammenarbeit der Behörden zu überprüfen und werden bei den kommenden Bera

tungen der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz sowie deren Arbeitsgruppen 

Einzelthemen dazu beraten. 
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„Gewässerökologische Auswirkungen von Querbauwerken"
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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht der Landesregie-

rung zum aktuellen Stand der gewässerökologischen Auswirkungen

künstlich angelegter Querbauwerke mit der Bitte um Weiterleitung an
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Mit freundlichen Grüßen

\}o^ ^iu.,., - Q.-^

Ursula Heinen-Esser
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Einführung: 

Die Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen sind in der langen und intensiven Besied

lungsgeschichte fqr eine Vielzahl menschlicher Nutzungen stark ausgebaut worden. 

Zum Ausbau gehörte früher auch der Aufstau der Gewässer durch künstlich erstellte 

Querbauwerke (vor allem Wehranlagen), z.B. für die Bewässerung von landwirtschaftli

chen Flächen oder zur Nutzung von Wasserkraft. Die seit dem Jahr 2000 in der EU gel

tende Wasserrahmenrichtlinie, umgesetzt in Deutschland im Wasserhaushaltsgesetz 

und den Landeswassergesetzen , formuliert ein eindeutiges Umweltziel: Flüsse und 

Seen, sowie das Grundwasser sollen in einem "guten Zustand" sein. Nur Gewässer,die 

in einem guten Zustand sind, können die vielfältigen Leistungen, die sie für den Men

schen und die Umwelt erbringen auch langfristig bereitstellen. Die Durchgängigkeit ist 

eine Voraussetzung zur Erreichung des guten Zustands. 

In den nach Wasserrahmenrichtlinie berichtspflichtigen Fließgewässern (vor allem die 

größeren Gewässer) von Nordrhein-Westfalen, die eine Länge von insgesamt etwa 

13.000 km ausmachen, sind in den letzten Jahren künstlich angelegte Querbauwerke 

(z.B. Wehranlagen, Staustufen, Durchlässe) systematisch erfasst worden. In diesen 

Gewässern befinden sich mehr als 15.000 Querbauwerke, sehr unterschiedlicher Grö

ße. Viele dieser Querbauwerke stellen "Wanderhindernisse" dar und haben heute keine 

Nutzung mehr. Sie verhindern aber dennoch die freie Ausbreitung von Fischen und an

deren Gewässerorganismen. Aufgrund der zahlreich vorhandenen Querbauwerke, die 

im Gewässernetz als Wanderbarrieren wirken, sind noch umfangreiche Bemühungen 

notwendig, um die Vernetzung der Lebensräume zu verbessern . 

. Das Programm "Lebendige Gewässer" des Landes zielt darauf ab, Bäche und Flüsse in 

Nordrhein-Westfalen wieder zu lebendigen Lebensräumen zu entwickeln. Soweit erfor-

. derlieh und möglich wird dabei angestrebt, Querbauwerke zurückzubauen, um den 

freien Gewässerverlauf wieder herzustellen. 

Bei der Herstellung der Durchgängigkeit ist für jeden Einzelfall stets zu prüfen, ob ein 

Querbauwerk vollständig entfernt werden kann oder - wenn der Rückbau zum Beispiel 

aufgrund einer fortbestehenden Nutzung nicht möglich oder zur Erreichung des guten 

ökologischen Zustandes nicht erforderlich ist - auch der Bau einer Fischaufstiegsanlage 

am Querbauwerk (Umgehungsgerinne) als Option in Frage kommt. 
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Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet: 

Welche Maßnahmen verfolgt die Landesregierung aktuell in den Bereichen 

1. Rückbau und Wiederherstellung eines natürlichen Gewässerbetts 
2. Wiederherstellung der flussaufwärts und flussabwärts gerichteten Durchgängig-

keit 
3. Schutzmaßnahmen abwandernder Fische an Wasserkraftanlagen und Entnahme

bauwerken 

Zu 1. Rückbau und Wiederherstellung eines natürlichen Gewässerbetts 

Bei der Wiederherstellung der Durchgängigkeit und der Renaturierung der im Zuge 

menschlicher Nutzungen ausgebauten Fließgewässer verfolgt die Landesregierung an 

künstlichen Querbauwerken den Ansatz, soweit wie möglich einen vollständigen Rück

bau und eine damit verbundene Wiederherstellung des natürlichen Gewässerbettes 

prüfen zu lassen. Viele heute noch vorhandene Querbauwerke unterliegen keiner Nut

zung mehr. Der vollständige Rückbau ist in der Regel die gewässerökologisch sinnvolls

te Vorgehensweise, um die vielfältigen negativen Wirkungen bestehender, aber nicht 

mehr genutzter Querbauwerke zu beheben. Bei einem Rückbau kann die Durchgängig

keit für Fische und andere im Wasser lebende Organismen (z. B. Krebse, Schnecken 

und Insekten) sowie für die Sedimente des Gewässerbettes vollständig wiederherge

stellt werden. Bei der großen Anzahl vorhandener Querbauwerke hat die. Landesregie

rung ein Planungstool erstellen lassen, mit dessen Hilfe der Zugewinn an natürlichem 

Lebensraum durch den Rückbau eines Querbauwerks quantifiziert werden kann. Den 

für die Bewirtschaftung der Gewässer zuständigen Wasserbehörden und den mit der 

Planung von Gewässerrenaturierungen betrauten Maßnahmenträgern steht damit ein 

wirkungsvolles Instrument zur Priorisierung des Rückbaus von nicht mehr genutzten 

Querbauwerken zur Verfügung, das auch bei der Erstellung des 3. Bewirtschaftungs

plans der Wasserrahmenrichtlinie genutzt werden soll, um einen effizienten Einsatz der 

Fördermittel zu gewährleisten. 

Der vollständige Rückbau eines Querbauwerkes ist aber nicht überall erforderlich oder 

möglich. 

Zu 2. Wiederherstellung der flussaufwärts und flussabwärts gerichteten Durch

gängigkeit 

Sofern der ökologisch in der Regel wünschenswerte komplette Rückbau eines Quer

bauwerks nicht realisiert werden kann oder muss, fordern die Wasserbehörden, dass es 

mit einer speziell konzipierten Fischaufstiegsanlage ausgestattet wird, die den Fischen 

einen Aufstieg und damit eine Fortsetzung beispielsweise ihrer lebensnotwendigen 

Laichwanderung ermöglicht. Im Hinblick auf den Fischabstieg wird in der Regel der ge-
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samte Abfluss über das Wehr geleitet, so dass abwandernde Fische absteigen, am Fu

ße des Wehres ein ausreichendes Wasserpolster vorfinden und unbeschadet weiter 

wandern können. Zusätzliche Abstiegseinrichtungen sind in der Regel nicht erforderlich. 

Das Erfordernis von Abstiegseinrichtungen (zusätzlich zum Fischaufstieg) ergibt sich im 

Wesentlichen an den Standorten, die sich in einem im WRRL-Bewirtschaftungsplan ge

nannten Zielartengewässer für die Wanderfischarten Aal und Lachs befinden und an 

denen zusätzlich eine Wasserkraftnutzung stattfindet (ca. 30 Standorte in Nordrhein

Westfalen). 

Zu 3. Schutzmaßnahmen abwandernder Fische an Wasserkraftanlagen und Ent

nahmebauwerken 

Die Landesregierung hat zusammen mit der innogy SE die Wasserkraftanlage UnkeI

mühle (Sieg) zu einer Pilotanlage für den Fischschutz und Fischabstieg umbauen las

sen. Dabei wurden an der Wasserkraftanlage ein Fischschutzrechen (Stababstand 10 

mm) sowie weitere mögliche (spezielle) Abstiegseinrichtungen für den Fischabstieg 

eingebaut. In einem dreijährigen Monitoring konnte mit Hilfe des Einsatzes von Radiote

lemetrie mit absteigenden Junglachsen (Smolts) und Blankaalen nachgewiesen wer

den, dass keine der getesteten Individuen dieser abwandernden Wanderfischarten den 

Schutzrechen passieren konnten und in die Turbinen gelangten. Im Gegehteil: Ein sehr 

hoher Anteil der Abwanderer hat die entsprechend mit Wasser dotierten Fischabstiege 

gefunden und zum sicheren Abstieg an der Wasserkraftanlage nutzen können. 

Mit diesen positiven Ergebnissen gilt die Wasserkraftanlage Unkelmühle bundesweit als 

gelungenes Beispiel für sicheren Fischschutz und Fischabstieg (siehe auch Broschüre 

des MULNV unter https://www.flussgebiete.nrw.de/broschuere-zum-abschluss-des

projekts-fischschutz-und-fischabstieg-der-pilotanlage-unkelmuehle-8144). 

Die Landesregierung bemüht sich in Gesprächen und Verhandlungen mit Wasserkraft

betreibern, das erfolgreich getestete Konzept an weiteren Wasserkraftanlagen in Fließ

gewässern, die Populationen des Lachses und des Aals beherbergen, umsetzen zu 

lassen. 

Im Gegensatz zu Wasserkraftanlagen wird das Gefährdungsrisiko für abwandernde Fi

sche an Entnahmebauwerken als deutlich geringer eingeschätzt, da die Fische mit der 

Hauptströmung abwandern und daher vom Einfluss der eher seitlich am Gewässerrand 

lokalisierten Wasserentnahmen nicht direkt erfasst werden. 
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hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zum Thema „Koor-

dination zwischen Bund und Land in der Lebensmittelkontrolle - Wel-

ehe Pläne hat das Land?" mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglie-

der des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-

cherschutz.

Der Ablauf beim Rückruf der betroffenen Lebensmittel der Firma Wilke

hat gezeigt, dass die Lebensmittelüberwachung in Nordrhein-Westfalen

alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Verbraucherinnen und

Verbraucher zügig ergriffen hat. Aus dem aktuellen Geschehen folgt

keine Notwendigkeit, die Strukturen der Lebensmittelüberwachung zu

ändern. Es werden jedoch ständig die Abläufe und Funktionsweisen

der beteiligten Behörden auch im Zusammenwirken mit anderen Län-

derbehörden und den Bundesbehörden überprüft und wenn nötig an-

gepasst, um weiterhin eine hoch effiziente Lebensmittelüberwachung in

Nordrhein-Westfalen sicherstellen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

WA o
'.S-CAj^ VM.IX'H^ - fs:^X.(-?.,

Ursula Heinen-Esser

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Schwannstr. 3

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

Öffentliche Verkehrsmittel:
Rheinbahn Linien U78 und U79
Haltestelle Kennedydamm oder
Buslinie 721 (Flughafen) und 722
(Messe) Haltestelle Frankenplatz
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Welche Pläne hat das Land? 
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Im Bereich der Lebensmittelüberwachung arbeiten Bundesbehörden und Länderbehör

den seit Jahren eng zusammen. Die Strukturen der Zusammenarbeit haben sich be

währt. Die EU-weiten Vorgaben für die Zusammenarbeit der Behörden im Rahmen der 

Schnellwarnsysteme haben auch im Fall "Wilke" funktioniert. Die Zusammenarbeits

strukturen werden ständig überprüft und wenn nötig angepasst. So werden derzeit Fra

gestellungen eines effizienteren Datenaustausches zwischen Bund und Ländern ge

prüft. Die Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LA V) berät dazu im Novem

ber dieses Jahres. 

Eine stärkere Konzentration oder Bündelung von Verantwortlichkeiten in den Überwa

chungsstrukturen wird in Nordrhein-Westfalen nicht für notwendig erachtet. Die Fach

aufsicht der Landesbehörden über die kommunalen Lebensmittelüberwachungsbehör

den ist ausreichend und beinhaltet auch eine Weisungsbefugnis. Das Landesamt für 

Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) koordiniert die Überwachungstätigkei

ten im Land, insbesondere auch in solchen Geschehen wie kürzlich durch die Firma 

Wilke verursacht. Der Landesregierung liegen keine Detailinformationen zu den Hygie

nezuständen in der Firma Wilke und den von den hessischen Behörden getroffenen 

Maßnahmen vor. 

In Nordrhein-Westfalen unterliegen die kommunalen Behörden der Fachaufsicht durch 

das LANUV. Darüber hinaus ist LANUV die Zulassungsbehörde der großen, zugelasse

nen Verarbeitungsbetriebe. Im Rahmen der Überprüfung der Einhaltung der Zu las

sungsbedingungen werden auch vom Land Kontrollen durchgeführt und die kommuna

len Behörden regelmäßig um Berichte gebeten. 

Der Nachweis der Sachkunde für Lebensmittelunternehmer bezieht sich auf Lebensmit

telunternehmer ohne einschlägige Ausbildung in einem Lebensmittelberuf vor Inbetrieb

nahme oder Eröffnung eines gastronomischen Lebensmittelbetriebes. Auf Initiative des 

Landes Nordrhein-Westfalen wurde bereits bei der 14. Verbraucherschutzministerkonfe

renz am 24. Mai 2019 das Bundesministerium gebeten zu prüfen, ob und wie ein sol

cher Sachkundenachweis gesetzlich verankert werden kann. Nachdem das Bundesmi

nisterium hierzu bei der 15. Verbraucherschutzministerkonferenz noch nicht alle rechtli

chen Fragen klären konnte, wurde einstimmig beschlossen, dass der Bund zur 35. Sit

zung der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LA V) im November 2019 dazu 

berichten soll. 

Das Bundesministerium hat mit der Übermittlung des Entwurfs einer geänderten Allge

meinen Verwaltungsvorschrift Rahmen-Überwachung seine Vorstellungen zu den 
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Grundsätzen der Lebensmittelüberwachung den Ländern z~r weiteren Beratung zur 

Verfügung gestellt. Die Länder sind gebeten bis zum 7. November 2019 Stellungnah

men dazu einzureichen. 

Die Länder und Bundesbehörden haben im Oktober 2019 beraten, wie eine Verbesse

rung der Aufklärung solcher Infektionsgeschehen erfolgen kann. Dazu bedarf es einer 

intensiven Zusammenarbeit zwischen den Gesundheits- und Lebensmittelüberwa

chungsbehörden auf allen Ebenen. Eine Leitlinie über einen klareren Informationsaus

tausch wurde erstellt. Die Verfahrensabläufe zur besseren Aufklärung solcher Infekti

onsgeschehen werden derzeit analysiert und Verbesserungsvorschläge werden erarbei

tet. 

Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft hat dieses Geschehen zum An

lass genommen, um mit den Miniserinnen und Ministern der Länder zu beraten an weI

chen Stellen im Kontrollsystem für Lebensmittel bezüglich einer verbesserten Zusam

menarbeit zwischen Bund und Ländern noch gearbeitet werden muss und. ob in allen 

Ländern die Strukturen der Kontrollsysteme den Anforderungen der heutigen Lebens

mittelwirtschaft immer entsprechen. Die Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz 

wird im November 2019 diese Themen mit in ihre Beratungen aufnehmen. 
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Zentraldeponie Emscherbruch

Sitzung des AULNV am 30.10.19

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht der Landesregie-

rung zum Tagesordnungspunkt „Zentraldeponie Emscherbruch" mit der
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Zur Zentraldeponie Emscherbruch ist dem Landtag in den letzten Jahren schon 

mehrfach berichtet worden, zuletzt im Rahmen von elf Kleinen Anfragen vom 

07.108.08.2019 (Landtags-Drs. Nr.: 17/7092, 17/7098, 17/7099, 17/7102, 17/7100, 

17/7093,17/7094,17/7095,17/7096,17/7101,17/77097). 

Sachverhalt 
Die Zentraldeponie Emscherbruch in Gelsenkirchen (ZDE) wird von der Abfallentsor

gungsgesellschaft Ruhrgebiet mbH (AGR) betrieben. Die ZDE hat drei Deponieab

schnitte der Deponieklassen I bis III nach Deponieverordnung. Deponieklasse I ist für 

gering belastete Abfälle, wie z. B. Bauschutt, Deponieklasse II für Abfälle mittlerer 

Belastung und Deponieklasse 111 für gefährliche Abfälle (früher "SonderabfälleU) be

stimmt. 

Die Ablagerungsfläche beträgt insgesamt 85 ha, davon sind viele Bereiche schon 
abgedichtet. Das Deponievolumen beträgt insgesamt 30 Mio. m3

. Die Deponiezulas
sung ist nicht zeitlich befristet, sondern die maximale Ausdehnung ist vorgegeben. 
Die Bereiche der Deponieklasse I bis 111 haben nur noch ein geringes Restvolumen. 

Planfeststellungsverfahren zur Erweiterung der Zentraldeponie Emscherbruch 

Wegen der nur noch geringen Restkapazitäten für die Deponiebereiche der Klassen I 

bis 111 und um die Entsorgung in der Region sicherzustellen, hat die AGR am 

28.11.2018 bei der Bezirksregierung Münster einen Antrag gemäß §§ 35 ff Kreis

laufwirtschaftsgesetz auf Planfeststellung zur Erweiterung der ZDE für alle drei De

ponieklassen gestellt: 

• Erhöhung der Deponie durch die Errichtung eines Bereichs zur Ablagerung 

von Abfällen der Deponieklasse I oberhalb der ehemaligen Ablagerung von 

Hausmüll, das neu geschaffene Volumen beträgt ca. 1,2 Mio. m3
, 

• Erweiterung der ZDE um einen neuen Ablagerungsbereich (ca. 1,9 Mio. m3
) 

für Abfälle der Deponieklasse 11 im Norden des Standortes, 

• Erhöhung der Deponie im vorhandenen Ablagerungsbereich für Abfälle der 

Deponieklasse 111 um max. 10m im Hochpunkt, das zusätzliche Volumen be

trägt ca. 1,5 Mio. m3
. 

Nachfolgend werden die gestellten Fragen beantwortet: 
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1. Die BFUB, Gesellschaft für Umweltberatung und Projektmanagement 

mbH ist zu 100 % eine Tochter der AGR und hat zur Deponieerweiterung 

ein hinsichtlich des Grundwasserschutzes bedeutsames Gutachten er

stellt. Ist die Landesr~gierung der Auffassung, dass dieses Gutachten die 

notwendige Neutralität aufweist, um ein neutrales und rechtssicheres 

Genehmigungsverfahren zu gewährleisten? 

Der jeweilige Antragsteller eines Planfeststellungs- oder PIangenehmigungsverfah
rens trifft die Auswahl der zu beauftragenden Gutachter eigenständig. Eine Rechts
grundlage für die Vergabe durch die zuständige Genehmigungsbehörde ist nicht ge
geben. 

Das hier thematisierte Gutachten der BFUB Gesellschaft für Umweltberatung und 
Projektmanagement mbH "Zentraldeponie Emscherbruch, Erweiterung und Erhö
hung, Hydrogeologisches Gutachten" vom August 2018 wurde im Rahmen des lau
fenden Planfeststellungsverfahrens von der Bezirksregierung Münster, dem LANUV 
und dem Geologischen Dienst NRW geprüft. Die Prüfung des Gutachtens ergab kei
nen Grund für eine Beanstandung. 

2. Wie bewertet die Landesregierung dieses Gutachten, insbesondere be

züglich der langfristigen Auswirkungen der beantragten Deponieerweite

rungen auf das Grundwasser? 

Die fachliche Prüfung des Gutachtens (siehe Antwort zu Frage 1) ergab keinen 
Grund für Beanstandungen. Auswirkungen auf das Grundwasser in der Umgebung 
der Deponie sind derzeit nicht zu erwarten. 

3. Welche Teilbereiche der ZDE besitzen heute keine Basisabdichtung und 

kein Sickerwassersammelsystem entsprechend den Anforderungen der 

Deponieverordnung vom 27.04.2009 einschließlich deren Anhänge? 

Alle nach dem Inkrafttreten der Technischen Anleitung Abfall (April 1991) errichteten 
und in Betrieb genommenen Schüttfelder der ZDE besitzen eine Basisabdichtung 
nach dem Stand der Technik. Dies gilt im Besonderen für den Ablagerungsbereich 
der Deponieklasse 111 (S-Berei,?h). Die aktuell betriebenen Flächen genügen alle den 
Vorgaben der Deponieverordnung von 2009. 
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Der im Jahr 1968 in Betrieb genommene Deponieabschnitt (HAlt-Bereich) besitzt kei
ne Basisabdichtung nach dem heutigen Stand der Technik. Zur damaligen Zeit gab 
es dazu keine technischen Anforderungen. Hier erfolgt der Schutz des Grundwas
sers, das die Deponie umgibt, durch eine Dichtungswand (Schlitzwandsystem mit 
eingehängter Kunststoffdichtungsbahn bzw. stellenweise Stahlspundwände). Die 
Fassung des innerhalb des Dichtwandtroges anfallenden Sickerwassers erfolgt durch 
ein Dränagesystem und durch eine Brunnengalerie. 

Im Übrigen sind ca. 34 ha der verfüllten Schüttflächen bereits mit einem Oberflä
chenabdichtungssystem, das den Vorgaben der Deponieverordnung entspricht, ab
gedichtet. 

4. Ist es zutreffend, dass die beantragte Erweiterung und Erhöhung der ZDE 

teilweise auf Deponieflächen erfolgen soll, auf denen schon Abfälle abge

lagert wurden, ohne dass dort zuvor eine Basisabdichtung und die Anla

ge eines Sickerwassersammelsystems nach den Bestimmungen der De

ponieverordnung vom 27.04.2009 erfolgte? Wenn ja, bitte Bereiche be

nennen. 

Die geplante Erweiterung der ZDE betrifft auch den HAlt-Bereich (nicht abgedichtet, 
siehe Frage 3). Hier und oberhalb des HNeu-Bereichs (abgedichteter Bereich) soll ein 
Deponiekla~se I - Abschnitt gebaut und betrieben werden. Hierzu wird die Oberfläche 
des vorhandenen Deponiekörpers entsprechend profiliert und mit einer multifunktio
nalen Zwischenabdichtung abgedichtet. Die geplante Zwischenabdichtung entspricht 
sowohl den Anforderungen an eine Basisabdichtung der Deponieklasse I, als auch 
den Anforderungen an eine Oberflächenabdichtung der Deponieklasse 11 gemäß De
ponieverordnung. Weiterhin entspricht die geplante Zwischenabdichtung dem Ar
beitsblatt 13 des LANUV (www.lanuv.nrw.de). 

Die technischen Ausführungen zum Deponieklasse I - Bereich gelten auch für die 
Böschungen des geplanten Deponieklasse 11 - Bereichs im Norden des Standortes. 
Auch hier liegt ein Teil des Ablagerungsbereichs auf dem HAlt-Bereich. Die jeweils 
höheren Anforderungen der Deponieverordnung werden erfüllt. 

Für den geplanten Deponieklasse 11 - Bereich ist ebenfalls eine multifunktionale Zwi
schenabdichtung vorgesehen, die den Anforderungen der Deponieverordnung und 
des Arbeitsblattes 13 des LANUV entspricht. 

Ausgenommen von den Planungen sind die verbleibenden bereits mit einer Oberflä
chenabdichtung versehen Flächen der Deponie. Nach dem Bau der geplanten Zwi
schenabdichtungen ist somit ein Zutritt von Niederschlagswasser in den gesamten 
"alten" Deponiekörper nicht mehr möglich; 
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5. Wieso bestand bislang keine UVP-Pflicht für die ZDE? 

Der Planfeststellungsbeschluss für die ZDE wurde am 06.12.1989 erteilt, die erste 
Fassung des UVPG ist vom 12.02.1990. Im damaligen Verfahren war somit keine 
UVP durchzuführen. 

Bei allen nach dem Inkrafttreten des UVPG folgenden Plangenehmigungsverfahren 
zur ZDE wurde in jedem Verfahren eine UVP-Vorprüfung des Einzelfalls nach Anlage 
3 des jeweils aktuellen UVPG durchgeführt. Das Ergebnis "keine UVP-Pflicht" wurde 
jeweils im Amtsblatt der Bezirksregierung Münster veröffentlicht. 

6. Welche Restlaufzeiten. hat nach Einschätzung der Landesregierung die ZDE 

bezogen auf die Deponieklassen I bis 111, wenn nun eine Stilllegung nach Ab

lagerung der schon genehmigten Mengen erfolgen würde? 

Deponieklasse I - Bereich , 
Zwar werden auf der ZDE Abfälle, die den Annahmekriterien einer Deponieklasse I 
genügen, angenommen, aber es gibt derzeit auf der ZDE keinen Ablagerungsbereich 
für solche Abfälle. Die Beseitigung dieser Abfälle erfolgt in einem der beiden anderen 
Deponiebereiche. 

Deponieklasse 11 - Bereich 
Unter der Voraussetzung, dass die Ablagerungsmenge im HNeu-Bereich ungefähr auf 
dem bisherigen Niveau bleibt, dürfte das Ablagerungsv'olumen hier noch ca. 1 bis 2 
Jahre ausreichen. 

Deponieklasse 111 - Bereich 
Unter der Voraussetzung ungefähr gleichbleibender Anlieferungsmengen für den S
Bereich ist von einer Restlaufzeit von ca. 3 bis 4 Jahren auszugehen. 

5 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/972
 

Neudruck
 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

- TOP 11 -

Rückstände aus der  Schwerölvergasung der Shell Rheinland Raffinerie



Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen
Die Ministerin

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW - 401 90 Düsseldorf

Präsidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen .

Herrn Andre Kuper MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

S8.
Ursula Heinen-Esser

10.2019

Seite 1 von 1

Aktenzeichen V-7 8800.3.310
bei Antwort bitte angeben

Frau Luke

maren.lueke@mulnv.nrw.de

Telefon 0211 4566-637

Telefax 0211 4566-388

poststelle@mulnv.nrw.de

Rückstände aus der Schwerölvergasung der Shell-Rheinland Raf-
finerie - Sitzung des AULNV am 30.10.2019

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zu Rückständen

aus der Schwerölvergasung der Shell Rheinland Raffinerie mit der Bitte

um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt,

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

Mit freundlichen Grüßen

fc.
y ': '' ,•" 's

•O.Xe. V%?Li Vt. ^ & - C'3>.N\ o
•'^"^•/«H^ V>'''-"—<.n.*-»^J^^rfA.^-il^ ' '^—(^.ß. .^—*.:,„,

Ursula Heinen-Esser

17

VORLAGE

17/2568
A17

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerin 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur· und Verbraucherschutz NRW· 40190 Düsseldorf 
Ursula Heinen-Esser 

Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen . . 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

~ 8. 10.2019 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Rückstände aus der Schwerölvergasung der Shell-Rheinland Raf
finerie - Sitzung des AULNV am 30.10.2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zu Rückständen 

aus der Schwerölvergasung der Shell Rheinland Raffinerie mit der Bitte 

um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

Mit freundlichen Grüßen 

Ursula Heinen-Esser 
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Hintergrund 

Mit Vorlage 17/2278 wurden die Mitgliederdes Landtages erstmals über die bisherigen 

Erkenntnisse hinsichtlich der Rückstände aus der Shell Rheinland Raffinerie informiert. 

Der vorliegende Bericht gibt den aktuellen Sachstand wieder und greift insbesondere 

folgende Punkte aus dem Landtags-Bericht von Juli diesen Jahres auf, zu denen nach 

erfolgter Aufklärung nun weiter informiert wird: 

• Ergebnisse der Probenahmen und abfallrechtliche Einstufung 

• Anlagen in NRW, in denen Rückstände der Shell Rheinland Raffinerie zum Einsatz 

gekommen sind 

• Prüfung der Genehmigungssituation 

• Umgang mit Restmengen 

Zusammenfassung des aktuellen Sachstands 

• Bei den in der Schwerölvergasung der Shell Rheinland Raffinerie anfallenden Rück

ständen handelt es sich nicht um Petrolkoks im klassischen Sinne. 

• Die - ehemals als Petrolkoks deklarierten - Rückstände werden seit deren Wiederin

betriebnahme der Anlage Ende Juli 2019 ausschließlich wie gefährlicher Abfall ent

sorgt. Änderungen an diesem Entsorgungsweg sind nur nach entsprechender An

tragsstellung des Anlagenbetreibers möglich. 

• Alle bisher bekannten Abnehmer der Rückstände in NRW, anderen Bundesländern 

und dem Ausland wurden über die zuständigen Behörden über die erfolgte Abfallein

stufung informiert. 

• Ausweislich der vorliegenden Berichte der Behörden wurden in NRW alle noch -: be

reits vor der Außerbetriebnahme der Schwerölvergasung - vorhandenen Rückstände 

wie gefährlicher Abfall entsorgt. 

• Die für die betroffenen Anlagen zuständigen Genehmigungsbehörden haben die 

strafrechtliche Relevanz des Einsatzes des Rückstandes in den jeweiligen Anlagen 

geprüft. Die Berichte der Behörden kommen zu dem Schluss, dass beim Einsatz der 

Rückstände in den Anlagen eine Verwirklichung strafrechtlich relevanter Tatbestände 

derzeit nicht erkennbar ist. 
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Einzelaspekte 

Anlagen in NRW, in denen die Rückstände der Shell Rheinland Raffinerie zum Einsatz 

. gekommen sind: 

Dem MULNV liegen die Daten der Abnehmer des Rückstandes der Shell Rheinland 

'Raffinerie für den Zeitraum ab 2008 vor. Für den davor liegenden Zeitraum vom Jahr 

2000 (Beginn der Absteuerung des Rückstands als Petrol koks) bis 2008 ist die Daten

lage, insbesondere aufgrund ausgelaufener Aufbewahrungsfristen bei den Unterneh

men, unvollständig. 

Zu den bereits im letzten Bericht genannten Anlagen sind insbesondere durch die zeitli:

che Erweiterung des Betrachtungszeitraums noch weitere Anlagen hinzugekommen, in 

denen in der Vergangenheit die Rückstände eingesetzt, umgeschlagen, gelagert bzw. 

abgelagert wurden. Insgesamt fand ein Einsatz demnach in folgenden Anlagen statt: . 

• 4 Kraftwerke, 

• 2 Ziegeleien 

• 7 Lageranlagen, 

• 3 Handelsbetriebe 

• 2 Mineralstoffverarbeitende Betriebe· 

• 1 Kokerei, 

• 1 Zinkhütte 

• 1 Abfallbehandlungsanlage 

• 2 Deponien, 

Eine Auflistung der betreffenden Anlagen sowie d.er summarischen Aufstellung der ein

.gesetzten Rückstandsmengen findet sich als Anlage 1 zu diesem Bericht. 

Zu den in der entsprechenden Tabelle lesbar dargestellten Unternehmen und Anlagen 

liegt das Einverständnis zur Veröffentlichung der entsprechenden Daten, insbesondere 

zu den abgenommenen Mengen vor. Das Umweltministerium strebt hier größtmögliche 

Transparenz an. In den Fällen, in denen es keine Zustimmung durch die Betreiber gibt, 

werden die Betreiber über eine geplante Veröffentlichung informiert, damit diese die 

ihnen gesetzlich zustehenden Rechtsmittel einlegen können. Eine entsprechende Er

gänzung der Tabelle wird nach Ablauf der Verfahren nachgereicht. 
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Ergebnis der abfallrechtlichen Einstufung 

Grundsätzlich sind alle Stoffe, die bei der Herstellung von anderen Stoffen oder Er

zeugnissen anfallen, ohne dass der Herstellungszweck darauf gerichtet ist, nach dem 

Kreislaufwirtschaftsgesetz als Abfall anzusehen. Der Hauptzweck der Anlage von Shell 

ist die Herstellung von Methanol als Zwischenprodukt für die Weiterverarbeitung in der 

Raffinerie. Deshalb gilt hier die gesetzliche Regelvermutung, dass der Rückstand als 

Abfall einzustufen ist. Die Einstufung wird durch den Betreiber in eigener Verantwortung 

vorgenommen. Einer besonderen behördlichen Anordnung bedarf es für die Einstufung 

des Rückstands als Abfall nicht. 

Die abfallrechtliche Einstufung basiert auf der Verordnung über das Europäische Abfall

verzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AW). Die Einstufung eines Abfalls folgt 

aus seiner Herkunft. Bei der Schwerölvergasung wird ein Synthesegas erzeugt, weI

ches zunächst zur Methanolherstellung genutzt wird. Der hierbei anfallende Rückstand 

fällt somit bei der Herstellung organischer Grundchemikalien an. Er ist in das Kapitel 07 

01 (Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung organischer Grund

chemikalien) einzustufen. Weil der Rückstand in einer Kammerfilterpresse anfällt,ist 

nach Auswertung der vorliegenden Erkenntnisse die Abfallschlüsselnummer 07 01 10* 

(andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien) zutreffend. Abfälle, die in diese 

Abfallschlüsselnummer eingestuft werden, stellen immer gefährliche Abfälle dar. 

Als gefährlich eingestufter Abfall kann im Einzelfall abweichend als nicht gefährlicher 

Abfall eingestuft werden, falls der Abfall keine der in der Abfallrahmenrichtlinie 

(2008/98/EG) genannten Gefährlichkeitskriterien aufweist. 

Das Landesumweltamt (LANUV) hat sämtliche vorliegenden Informationen über den in 

der Shell Raffinerie anfallenden Rückstand ausgewertet, darunter auch Pro

ben/Analysen der Shell Rheinland Raffinerie. Diese Auswertung hat ergeben, dass der 

Rückstand wegen seines Anteils an Nickelsulfid die Voraussetzung für die Einstufung 

als gefährlicher Abfall erfüllt. 

Damit ist eine ausnahmsweise abweichende Einstufung des Rückstands als nicht ge

fährlicher Abfall nicht möglich. 

4 



Shell hat am 17.07.2019 zugesagt, den Rückstand wie von Behördenseite eingestuft 

unter der vorgenannten Abfallschlüsselnummer für gefährliche Abfälle 07 0110* an ei

ne Abfallbehandlungsanlagezur Entsorgung zu liefern. 

Der aktuelle Entsorgungsweg erfüllt die Anforderungen an die Entsorgung gefährlicher 

Abfälle und wurde bereits in dem Bericht an den Landtag des Landes Nordrhein

Westfalen vom 08.07.19 (Vorlage 17/2278) dargestellt. Die in vorgenannter Vorlage 

beschriebene Vermischung des Rückstandes vor der Ablagerung mit Klärschlammver

brennungsasche erfolgt nicht mehr. Um die Anforderungen der Deponieverordnung zu 

erfüllen, werden die Rückstände jetzt mit weiteren Schlämmen und Stäuben vermischt. 

.Genehmigungssituation und Bewertung der Rechtsfolgen 

Die für die Genehmigung der betroffenen Anlagen zuständigen Behörden haben die 

Genehmigungssituation, insbesondere vor dem Hintergrund einer möglichen ordnungs-
, . 

und strafrechtli~hen Relevanz der Verwendung der Rückstände geprüft und bewertet. 

Sie haben bei der großen Mehrzahl der betroffenen Anlagen den Einsatz des Rück

stands mit der Deklaration "Petrolkoks" und mit den entsprechenden Sicherheitsdaten

blättern oder Analysen des Shell-Rückstand positiv beschieden bzw. bestätigt. Daher 

liegt aufgrund der damit verbundenen Legalisierungswirkung der Zulassungsverfahren 

in diesen Fällen kein strafrechtlich relevanter illegaler Anlagenbetrieb vor. 

Für einige Anlagen sind die Prüfung der Genehmigungssituation und die Bewertung der 

rechtlichen Relevanz des Einsatzes des Rückstandes noch nicht vollständig abge

schlossen. 

Nach heutigem Stand der Erkenntnis ist der Rückstand aus der Schwerölvergasung -

wie oben dargelegt - als gefährlicher Abfall einzustufen und sein Einsatz in Anlagen, 

wie Kraftwerken, hätte mit dem Wissen von heute nicht als Petrolkoks und als Regel

brennstoff immissionsschutzrechtlich genehmigt werden dürfen. 

Allerdings bestanden insbesondere zu der Zeit, als der Rückstand aus der Rheinland 

Raffinerie vom damaligen Betreiber erstmals und im Rahmen einer angezeigten Ände

rung der Betriebsweise als Petrolkoks deklariert wurde, für Petrolkoks keine Legaldefini

tionen oder technischen Spezifikationen. 
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Im ersten BVT-Merkblatt der Europäischen Kommission über "Beste verfügbare Techni

ken für Mineral- und Gasraffinerien" aus dem Februar 2003 finden sich keine Ausfüh

rungen zur stofflichen Zusammensetzung des Petrolkokses. Es finden sich lediglich 

Hinweise und Beschreibungen zu Herstellungsverfahren von Petrolkoks. 

Umgang mit Restmengen 

Die in der Schwerölvergasung der Rheinland Raffinerie anfallenden Rückstände werden 

seit der Wiederinbetriebnahme der Anlage im Juli 2019 ausschließlich als gefährlicher 

Abfall entsorgt. Änderungen an diesem Entsorgungsweg sind nur nach entsprechender 

Antragsstellung des Anlagenbetreibers möglich. 

Alle bisher bekannten Abnehmer der Rückstände in NRW (s.a. Anlage 1), anderen 

Bundesländern und dem Ausland wurden über die zuständigen Behörden über die er

folgte Abfalleinstufung informiert. In NRW wurden ausweislich der Berichte der zustän

digen Behörden alle noch vorhandenen Rückstände wie gefährlicher Abfall entsorgt. 

Abschätzung der Auswirkungen des Einsatzes der Rückstände in Anlagen in NRW 

Wie oben dargestellt, handelt es sich bei dem Rückstand aus der Schwerölvergasung 

der Shell Rheinland Raffinerie nicht um Petrolkoks und damit nicht um einen Regel

brennstoff, sondern um einen gefährlichen Abfall, dessen Einsatz nur in dafür explizit 

zugelassenen Anlagen zulässig ist. 

Für die betroffenen Kraftwerke hätten bezüglich der Luftemissionen die Anforderungen 

der 17. BlmSchV angewendet werden müssen. 

Der Rückstand enthält im Vergleich zu regulärem Petrolkoks erhöhte Mengen an Vana

dium und Nickel. Die Emissionsgrenzwerte für diese Parameter sind allerdings für die 

Verbrennung von Regelbrennstoffen nach 13. BlmSchV und die Mitverbrennung von 

Abfällen nach der 17. BlmSchV identisch. 

Eine erste Sichtung der für den Einsatzzeitraum noch vorliegenden Ergebnisse der 

Emissionsüberwachung der beiden STEAG-Kraftwerke in Herne und Lünen ergab, dass 

dort keine Hinweise auf eine Überschreitung der entsprechenden Grenzwerte für Vana

dium und Nickel vorliegen. 
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Anlage 1: 
Anla en in NRWdie den Rückstand aus der Shell-Raffinerie ein esetzt haben 

Betrieb 

1 STEAG GmbH, Kraftwerk Herne 

STEAG GmbH, Kraftwerk 

2~ RVG Rohstoffverwertungsgesell
schaft 

Ort 

Herne 

eingesetzte 
Branche Menge Zeitraum 

in t 

Kraftwerk 87.442 2003-2017 

Zu den geschwärzten Stellen s. Erläuterungen auf Seite 3 des Berichtes. 

7 




	Nordrhein-Westfalen ElektronischeSitzungsmappe 17. WP, Nr. 972
	TOP 1 - Gesetz über die Feststellung des  Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2020  (Haushaltsgesetz 2020)
	Drucksache 17/7200

	TOP 2 - Kleingartenwesen in NRW für die  Anforderungen der Zukunft stärken
	Drucksache 17/4808
	Ausschussprotokoll 17/711

	TOP 3 - Landesregierung muss  Windenergieausbau durch echte Akzeptanzoffensive ermöglichen
	Drucksache 17/5616
	Ausschussprotokoll 17/708

	TOP 4 - Für eine nachhaltige  EU-Handelspolitik – EU-Mercosur-Assoziierungsabkommen stoppen
	Drucksache 17/7370

	TOP 5 - Der Forstwirtschaft in NRW unbürokratisch helfen – Hilferufe der  nordrhein-westfälischen Waldbauern ernst nehmen!
	Drucksache 17/7534

	TOP 6 - Wie wird die Landesregierung das  „Aktionsprogramm Insektenschutz“ umsetzen?
	Vorlage 17/2498

	TOP 7 - Listerien in Wurst
	Vorlage 17/2562

	TOP 8 - Aktueller Stand der  gewässerökologischen Auswirkungen künstlich angelegter Querbauwerke
	Vorlage 17/2552

	TOP 9 - Koordination zwischen Bund und  Land in der Lebensmittelkontrolle - Welche Pläne hat das Land?
	Vorlage 17/2553

	TOP 10 - Zentraldeponie Emscherbruch
	Vorlage 17/2561

	TOP 11 - Rückstände aus der  Schwerölvergasung der Shell Rheinland Raffinerie
	Vorlage 17/2568


