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Aus der Diskussion 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt Vorsitzender Friedhelm Ortgies Minister Remmel, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Ministeriums sowie die Gäste, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute 
finde die letzte Sitzung des Umweltausschusses dieser Legislaturperiode statt. Für 
einige sei es mit Sicherheit die letzte Sitzung, auch in ihrem parlamentarischen Le-
ben. Einige wüssten nicht, ob es ihre letzte Sitzung sei. Das stelle sich dann am 
14. Mai heraus. Für ihn sei es mit Sicherheit die letzte Sitzung.  

Er bedanke sich zu Anfang dieser Sitzung ganz herzlich bei den Kolleginnen und 
Kollegen für die bisherige Zusammenarbeit in den letzten sieben Jahren, in denen er 
Ausschussvorsitzender habe sein dürfen. Er sei gestern darauf hingewiesen worden, 
er hätte die Sitzungen nicht immer „neutral“ geleitet. Das habe ihn getroffen. Er habe 
darüber nachgedacht und sich gefragt, was gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, 
er hätte das neutral gemacht. Vielleicht hätte er sich dann Vorwürfe machen müssen. 
Er sei vorher fünf Jahre Sprecher gewesen. Vielleicht habe er es nicht immer kom-
plett neutral gemacht. Er bitte im Nachhinein um Entschuldigung.  

Er bedanke sich auch ganz herzlich bei dem Ausschussreferenten, Tom Wilhelm. Er 
sei in Tom Wilhelms Laufbahn der vierte oder fünfte Vorsitzende. Gerade in Ge-
schäftsordnungsfragen sei es immer wichtig, jemanden dabei zu haben, der wisse, 
wenn es um delikate Dinge gehe, wie man vorzugehen habe.  

Am 14. Mai wisse man, wie es weitergehe. Er wünsche jedem, dass er am 14. Mai 
abends zufrieden sei.  

Heute sei auch Weltfrauentag. Er bitte die Herren, die Frauen vernünftig zu behan-
deln in der Diskussion. Um 18.00 Uhr gebe es einen Empfang im Hause, vielleicht 
wolle ja der eine oder andere daran teilnehmen. 

Karlheinz Busen (FDP) bedankt sich im Namen der FDP-Landtagsfraktion für die 
Leitung des Ausschusses in den letzten sieben Jahren. Er überreicht Herrn Ortgies 
ein kleines Geschenk.  

Hans Christian Markert (GRÜNE) bedankt sich im Namen seiner Fraktion für die 
Zusammenarbeit, auch wenn man nicht immer einer Meinung gewesen sei. Er wün-
sche dem Vorsitzenden alles Gute auf seinem weiteren Weg, politisch und privat im 
Kreise seiner Lieben.  

Norbert Meesters (SPD) bedankt sich seitens der SPD-Fraktion für die gute Zu-
sammenarbeit. Natürlich habe er es nicht immer neutral durchgeführt. Das gehe 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 16/1628 

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz,  08.03.2017 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz  sd-ro 
63. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
auch nicht anders, wenn man einer Partei angehöre und wenn man mit heißem Her-
zen das hier mache. Wenn das nicht immer als neutral angesehen worden sei, habe 
man das auch gesagt. Dann sei es gut gewesen. In den letzten sieben Jahren habe 
man kollegial zusammengearbeitet. Er bedanke sich ganz herzlich und wünsche dem 
Vorsitzenden für seinen weiteren Lebensweg gutes Gelingen und Gesundheit.  

Rainer Deppe (CDU) bedankt sich bei Herrn Ortgies. Er habe nicht immer den Ein-
druck gehabt, dass er das so ganz objektiv mache. Auch seine Abgeordneten hätten 
sich das eine oder andere Mal benachteiligt gefühlt. Das zeige, dass der Vorsitzende 
sich bemüht habe, die Sitzungen tatsächlich gerecht zu leiten. Alle seien zufrieden. 
Das zeigten auch die Wortmeldungen. Der Vorsitzende komme aus dem entferntes-
ten Ende von Nordrhein-Westfalen von hier aus. Manchmal benehme er sich in sei-
nen Umgangsformen wie ein Rheinländer. Das mache ihn sympathisch. Er hoffe,  
dass er gerne immer wieder an die Zeit im Rheinland zurückdenke, wo man die Din-
ge vielleicht nicht immer so ganz genau nehme, wo man versuche, miteinander ver-
nünftig zurecht zu kommen. Das sei Herrn Ortgies gelungen.  

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN) hat den Eindruck gehabt, dass der Vorsitzende 
den Ausschuss objektiv und neutral geleitet habe. Er könne sich an keinen Fall erin-
nern, wo sich seine Fraktion ernsthaft benachteiligt gefühlt hätte. Ein paar Kleinigkei-
ten könne man vielleicht finden, wenn man genau gucke. Aber im Großen und Gan-
zen sei es okay und vorbildlich gewesen. Er bedanke sich und denke, dass der Vor-
sitzende, wenn er jetzt in Rente gehe, keine Langeweile habe und sicher etwas 
Sinnvolles finde, womit er seine Zeit ausfüllen könne.  

Vorsitzender Friedhelm Ortgies bedankt sich für die netten Worte. Die letzte Sit-
zung sei eben etwas Außergewöhnliches.  

Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass TOP 6 „Ausverkauf von Firmen-
Know-How nordrhein-westfälischer Unternehmen verhindern“ Drucksache 16/14016 
(Neudruck) ohne Votum an den federführenden Ausschuss zurückgegeben werden 
solle.  
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1 Volksinitiative für ideologiefreies, praxisgerechtes Jagdrecht in NRW 

Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies erinnert daran, dass der Ausschuss in seiner Sit-
zung am 18. Januar 2017 die Vertrauensperson der Volksinitiative angehört und dar-
über hinaus noch Sachverständige hinzugezogen habe. Er verweise auf das Aus-
schussprotokoll 16/1578. Heute werde der Ausschuss über das Begehren der Volks-
initiative abschließend beraten und dem Plenum eine Beschlussempfehlung vorle-
gen. Das Plenum wiederum werde in der nächsten Sitzung am Mittwoch abschlie-
ßend beraten.  

Rainer Deppe (CDU) geht davon aus, dass in der nächsten Woche im Plenum ab-
schließend über die Volksinitiative beraten werde.  

In der letzten Sitzung seien die Beweggründe und die sachlichen Zusammenhänge 
der Volksinitiative dargestellt worden. Das müsse man jetzt nicht wiederholen. Das 
sei im Fachgespräch erörtert worden.  

Die politische Wertung: Es habe in der gesamten siebenjährigen Regierungszeit von 
Frau Kraft keine größere Demonstration vor dem Landtag gegeben als die, die vom 
Landesjagdverband angemeldet worden sei, auf der nicht nur Jäger, sondern auch 
viele Menschen aus dem ländlichen Raum, die mit der Jagd nichts zu tun hätten, ih-
ren Willen zum Ausdruck gebracht hätten. Auch handele es sich um die größte 
Volksinitiative, die es in dieser Wahlperiode gegeben habe. Wer trotzdem sage, die 
gesellschaftliche Akzeptanz sei hoch für dieses Gesetz, der sollte sich das gut mer-
ken für die nächste Wahlperiode. Wenn sich wieder 15.000 Leute vor den Landtag 
stellen würden und eine neue Mehrheit sage, die Akzeptanz, die Zustimmung sei 
groß, der müsse sich irren.  

Es habe genügend Fälle in der Vergangenheit gegeben, als 30, 40 Leute vor dem 
Landtag gestanden hätten. Das sei dann als die gesellschaftlich relevante Gruppe 
angesehen worden. Hier habe eine große Anzahl von Menschen ihre politische Mei-
nung zum Ausdruck gebracht. Die Regierungsfraktionen meinten, entscheiden zu 
können, was gesellschaftlich relevant sei. Die Koalitionsfraktionen, an der Spitze 
Herr Remmel, sagten, hier seien die Guten, die Relevanten, die NGOs, die alle et-
was Positives wollten; dagegen stünden die „bösen“ Interessenverbände wie zum 
Beispiel die Organisation der Jäger, in der über 80 % der Jäger in Nordrhein-
Westfalen organisiert seien. Diese Unterscheidung sei hochmütig, sie sei falsch. Man 
wolle hier entscheiden, wer der Richtige sei, wer der Falsche sei, wer relevant sei, 
wer nicht relevant sei. Das werde den Regierungsfraktionen auf die Füße fallen.  

Es wäre wichtig gewesen, schon im Beratungsverfahren des Gesetzes die Kritik 
ernst zu nehmen und aufzugreifen. In der Debatte über die Volksinitiative hätte man 
deutlich machen müssen, dass man bereit sei, sich das Gesetz und die Auswirkun-
gen sehr genau anzusehen, um dann in der nächsten Wahlperiode darüber zu reden, 
was verändert werden müsse. Dieses Signal sei bisher ausgeblieben.  
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Herr Remmel habe sich in einem Interview zur Jagdhundeausbildung geäußert. Man 
sollte doch mit dem Jagdgebrauchshundeverband und den Leuten sprechen, die 
Jagdhunde einsetzen würden. Sie führen in andere Bundesländer und machten das 
da. Wenn das die Politik sei, Dinge in Nordrhein-Westfalen zu erschweren oder zu 
unterbinden, damit sie in anderen Bundesländern stattfänden, dann sei das keine 
Politik im Sinne des Landes Nordrhein-Westfalen.  

Das ziehe sich leider auch wie ein roter Faden durch die Politik. Er könne die vielen 
Beispiele aus dem Klimaschutzgesetz, dem Klimaschutzplan, dem Tierschutzgesetz, 
dem Verbandsklagerecht aufführen, wo man systematisch dafür sorge, dass der 
Standort Nordrhein-Westfalen geschwächt werde und dass die Menschen Auswege 
suchten, die sie in der Regel auch finden würden. Es helfe in Nordrhein-Westfalen 
nicht weiter. Von daher sei der Ansatz falsch. Es sei schon hochnäsig, auch in dem 
Entschließungsantrag zu schreiben: „Die Neuregelungen sind auf breite gesellschaft-
liche Akzeptanz gestoßen.“ Da frage er, wo die sei, woran man das festmache. 
Wenn der NABU geschrieben habe, das sei gut, dann könne das doch nicht die brei-
te gesellschaftliche Akzeptanz sein. Die werde am 14. Mai festgestellt. Dann werde 
es, da sei er sich sicher, anders aussehen als in dieser Wahlperiode.  

Er könne jedenfalls aus Sicht der CDU zusagen, die neue Regierung werde nach der 
Wahl, wenn man in einer Mehrheitsposition sei, das Jagdgesetz wieder ändern. Die 
Vorschläge lägen auf dem Tisch, sie seien bekannt. Man wolle vor allem den Aspekt 
der Hege und der Waidgerechtigkeit wieder ganz nach vorne stellen. Die Jäger seien 
nicht diejenigen, die für den Staat regulieren müssten. Das seien nicht die Schäd-
lingsbekämpfer nach Anweisung aus dem Ministerium. Sie seien selbstständige, 
selbstdenkende Menschen, die sich der Hege und der Natur verbunden fühlten, die 
das Wohl des Wildes im Auge hätten. Das werde seine Fraktion weiter unterstützen. 
Das sei die Position der CDU für die nächsten Jahre.  

Norbert Meesters (SPD) betont, vieles von dem, was Herr Deppe gerade gesagt 
habe, habe mit dem Wahlkampf und der nahenden Wahl zu tun. Das habe man mit 
dem leeren Versprechen von der Mehrheitsposition auch mitbekommen. Jetzt wolle 
man über die Sache reden, was schwierig genug sei. Er habe schon den Eindruck, 
dass gerade von denjenigen, die vorwerfen würden, man hätte hier ein Gesetz ge-
macht, das nicht sachgerecht wäre und dem Wesen der Jagd nicht entsprechen 
würde, von den Vertretern dieser Position, etwa von der Vertrauensperson der Volks-
initiative, ein ernsthafter Dialog nicht gewollt sei.  

Hier werde versucht, Landespolitik mit anderen Mitteln zu machen. Das könne man 
auch nachvollziehen, da der gleiche Vertrauensmann für die CDU als MdB-Kandidat 
auch auftrete und sich genauso hier im Ausschuss benommen habe. Er habe sich 
die Frage gestellt, wie man mit diesen Äußerungen, die hier gemacht worden seien, 
ernsthaft einen Dialog führen solle, wenn dieses Gesetz als „anti-demokratisch“ be-
zeichnet werde, wenn von einem „arroganten“ Verfahren und „verächtlichem Verhal-
ten“, von der „Vergewaltigung“ des Jagdrechtes gesprochen werde, wenn gleich am 
Anfang die Frage gestellt werde, wie man mit diesem Fachminister einen ernsthaften 
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Dialog führen wolle. Da könne man auch gleich antworten, dass man es besser las-
se, wenn man den ernsthaften Dialog gar nicht führen wolle. Er habe den Eindruck 
gewonnen, dass dieser ernsthafte Dialog nicht geführt werden solle, sondern dass es 
hier darum gehe, Stimmung zu machen und ein Phantom aufzubauen.  

Das Jagdgesetz sei in einem langwierigen Verfahren mit sehr vielen Gesprächen mit 
vielen Jägern im Land geführt worden. Er selber sei als jagdpolitischer Sprecher 
nicht nur in seinem Wahlkreis, sondern in vielen Orten in Nordrhein-Westfalen einge-
laden gewesen, von Kreisjägerschaften, von Hegeringen. Er habe sich der Diskussi-
on gestellt und habe aufgenommen, was gesagt worden sei. Es habe fünf Regional-
konferenzen der Jägerschaft gegeben, die gut organisiert sei und das gut geregelt 
habe. An vielen dieser Jagdkonferenzen habe er selber teilgenommen. Frau Water-
mann-Krass habe auch an diesen Regionalkonferenzen teilgenommen. Man habe 
sich vor Tausenden von Jägern der Diskussion gestellt, habe Argumente aufgenom-
men und habe etliche Änderungen in diesem Jagdgesetz im Laufe des Verfahrens 
auch durchgeführt, die dann hier aber von dem Vertrauensmann in völlig unseriöser 
Art und Weise negiert worden seien, indem einfach gesagt werde, es sei nichts ge-
ändert worden. Man hätte sich sogar bei der Anhörung geäußert, dass es eigentlich 
keinen Änderungsbedarf gäbe.  

Wenn man so miteinander rede, dann zeige das, man wolle eigentlich überhaupt 
nicht miteinander reden. Das sei der falsche Ansatz. Er sei gespannt, wie das in der 
nächsten Wahlperiode weitergehe, wenn seine Fraktion weiterhin das Land gut re-
gieren dürfe. Das Gesetz sei beschlossen worden. Es sei zu einer Volksinitiative ge-
kommen. Es sei durchaus respektabel, wenn 120.000 Leute sagten, man müsse sich 
damit noch einmal beschäftigen. Man habe das in der Vergangenheit getan und sich 
ernsthaft damit beschäftigt. Man werde das auch in Zukunft tun. Die Botschaft, das, 
was mit der Volksinitiative auf den Weg gebracht worden sei, nicht so stehenzulas-
sen, sondern da hinzugucken, sei angekommen.  

Es gebe mittlerweile einen ersten Erfahrungsbericht „Ökologisches Jagdgesetz“. 
Darüber sei schon diskutiert worden. Dieser Erfahrungsbericht mit dem Bericht zur 
Strecke lasse erst einmal nicht erkennen, dass es zu Verschlechterungen gekommen 
sei. In manchen Bereichen sei mehr Wild geschossen worden, seitdem es dieses 
Jagdgesetz gebe, als das vorher der Fall gewesen sei. Das müsse man zur Kenntnis 
nehmen. Man müsse aber auch zur Kenntnis nehmen, dass dieser Erfahrungsbericht 
einen viel zu kurzen Zeitraum betrachte. Die Koalitionsfraktionen seien bereit, es 
nicht dabei nicht bewenden zu lassen, sondern in den nächsten Jahren genau hinzu-
schauen. Dann müsse man sehen, in diesem Gesetz sei geregelt – das sei ein Aus-
fluss des Diskussionsprozesses –, dass man gesagt habe, bei ein paar Punkten 
müsse man genauer hingucken, ob das wirklich so funktioniere. Da rede er über die 
Baujagd, über die Ausbildung des Hundes. Da rede er über die Verbissgutachten, 
über diese Sickerwildsituation im Arnsberger Wald, wo man momentan zwar Verein-
barungen mit der Jägerschaft treffe, um das als Monitoring zu begleiten. Man schaue 
genau hin, ob das funktioniere.  
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Diese Berichte müsse man jetzt abwarten, um dann, wenn die Berichte vorlägen, mit 
dem neuen Erkenntnisstand zu schauen, ob das funktioniert habe oder ob es nicht 
funktioniert habe. Wenn das nicht funktioniert habe – sonst brauche man das Monito-
ring, die Berichte nicht zu machen –, dann müsse man da auch nachsteuern und das 
ändern. Bis das so weit sei, müsse man abwarten. Sonst mache es keinen Sinn, ein 
Gesetz zu beschließen mit solchen Stellschrauben. Diese Stellschrauben werde man 
sich fachlich und sachlich begründet anschauen und die entsprechenden Entschei-
dungen treffen.  

Heute hätten die Koalitionsfraktionen einen Beschlussvorschlag vorgelegt, der keine 
Diskussion im Landtag, im Plenum verhindern wolle, sondern der das Abstimmungs-
verhalten im Ausschuss zu der Volksinitiative dokumentieren wolle. Man werde Ge-
legenheit haben, im Plenum darüber zu diskutieren. Da gebe es auch einen Ent-
schließungsantrag der Koalitionsfraktionen, der jetzt vorliege, der dann auch im Ple-
num beschlossen werden solle. Der Dialog müsse von beiden Seiten gewollt werden. 
Er habe im Moment nicht den Eindruck, auch wenn er die Fachzeitschriften lese, 
dass dieser Dialog auch von der anderen Seite gewollt sei. Wer etwas für sich errei-
chen wolle, der müsse auch gesprächsbereit sein und dürfe nicht immer nur diffamie-
rend den anderen in eine bestimmte Ecke stellen. Er sei gesprächsbereit, er mache 
dies vor Ort in der Jägerschaft im Kreis Wesel, er mache das auch genauso auf der 
gesamten Landesebene. So sollte man das auch gemeinsam in den nächsten Jah-
ren handhaben.  

Norwich Rüße (GRÜNE) kommt darauf zurück, dass das neue Landesjagdgesetz 
lange debattiert worden sei. Er erinnere an den Vortrag von Herrn Thies und wolle 
sich in aller Deutlichkeit dagegen verwehren, dass da irgendetwas im Schweinsga-
lopp gemacht worden sei. Herr Thies habe gesagt, es sei ein abstoßendes Beispiel, 
wie das Parlament gearbeitet habe. Das treffe die Parlamentarier im Kern alle zu-
sammen. Für ihn sei die Rede von Herrn Thies Ausdruck dessen gewesen, wie weit 
sich der Jagdverband, zumindest an seiner obersten Spitze, von einem Dialog, von 
einem gemeinsamen Miteinander-Ringen um die Sache entfernt habe.  

Das zeige auch das grundlegende Missverständnis. Es sei nicht das Jagdrecht eines 
einzelnen Verbandes. Das müsse der Landesjagdverband akzeptieren. Dieses Jagd-
recht gehöre niemandem. Auch dazu gebe es einen interessanten Passus im Proto-
koll, wenn man lese, dass geschrieben werde, ein Jagdgesetz dürfe man nur so än-
dern, dass es den Normadressaten, den Jägern selbst, gut gefallen müsse. Dann sei 
es in Ordnung, sonst dürfe man es nicht machen. Darum gehe es nicht. Es gehe da-
rum, dass ein Gegenstand in seiner Komplexität und all seinen Auswirkungen gere-
gelt werde, die es habe. Damit seien neben der Jägerschaft viel mehr betroffen. Da 
gehe es um die Frage Wald. Er habe sich sehr geärgert über die Rede von Herrn 
Thies. Er wolle auch die andere Seite erwähnen.  

Der Kommunale Waldbesitzerverband habe sich ausdrücklich dafür bedankt, dass 
das Jagdrecht in Nordrhein-Westfalen geändert worden sei. Es gebe sehr wohl auch 
andere Stimmen. Diese Stimmen – danach habe Herr Deppe gefragt – höre er, auch 
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von Jägern, die sagten, nicht alles gefalle in der täglichen Praxis. Er habe etliche Jä-
ger mittlerweile gehört, die sagten, dass mit der Totschlagsverletzung sei super. Es 
sei richtig, dass das weg sei. Damit könne man heute gut leben. Es sei schon ko-
misch, dass das nicht schon längst abgeschafft worden sei. Die Stimmen würden 
mehr.  

Es wäre gut gewesen, wenn der Landesjagdverband nicht erst alle Leute auf die 
Bäume getrieben hätte. Es sei eine Stimmung in einem Land produziert worden, was 
deutlich mache, worum es wirklich gehe. Es sei nicht wirklich um die Sache gegan-
gen, sondern es sei darum gegangen, Politik zu machen. Da sollte man auch überle-
gen, ob man das nicht ein Stück weit zurückstellen müsse. Ein Verband sollte sich 
nicht zum Handlanger von Politik, zur Vorfeldorganisation von Parteien machen, 
sondern sollte nur für seine Interessen arbeiten.  

Jetzt habe man ein gutes Gesetz, das sich bewähren müsse. In jedem Gesetz werde 
es in den nächsten Jahren etwas zu verändern geben. Man werde gucken, was da-
bei herumkomme. Die Volksinitiative habe Erfolg gehabt, in der Tat. Aber sie komme 
etwas zu früh. Man könne als Politik nicht etwas ändern, von dem man noch nicht 
genau wisse, wie es sich denn ausgewirkt habe. So viel Zeit müsse man sich schon 
nehmen, erst einmal genau hinzugucken, ob sich die Neuregelungen bewährt hätten 
oder nicht bewährt hätten. Wenn man so tue, als wisse man das alles schon, dann 
zeige das, dass man nicht wirklich bereit sei, in der Sache zu diskutieren.  

Gerade Herr Busen sage immer, das alte Gesetz habe sich so bewährt. Man wisse 
alles, das sei super gewesen. Wenn man dann mit dem Kommunalen Waldbesitzer-
verband spreche, dann habe er das alte Gesetz nicht super gefunden. Er habe ge-
sagt, da komme der Wald unter die Räder, wenn man es so lasse. Zum jetzigen 
Zeitpunkt könne man noch nicht über Veränderungen diskutieren. Man wolle erst die 
Ergebnisse sehen und dann in Ruhe mit denen, die bereit seien, einen Dialog zu füh-
ren, diesen durchführen und eventuell auch Veränderungen, Verbesserungen errei-
chen. Das sei keine Einbahnstraße. Verbesserung im Jagdrecht heiße nicht, rück-
wärts zu gehen, sondern nach vorne zu denken. Da könne man auch mit Blick auf 
Tierschutz, auf Waldschutz sicherlich etwas machen. Das heiße auf keinen Fall ein 
Zurück zu den alten Regelungen.  

Karlheinz Busen (FDP) führt aus, er spreche als Jäger und Revierinhaber. Das 
neue Jagdgesetz sei von vorne bis hinten Murks. Da könne er Herrn Deppe nur zu-
stimmen. Es sei ein Hohn, wenn in dem Entschließungsantrag stehe, auch innerhalb 
der Jägerschaft und in der Gesellschaft gebe es eine breite Akzeptanz. Die gebe es 
nämlich nicht. Auf vielen Versammlungen, auch der Kreisjägerschaft, selbst bei den 
Waidgenossen höre man überall, dass es ein Fehlgriff sei. Angeblich sei mehr ge-
schossen worden. Es werde immer nur vom Schalenwild gesprochen. Der Abschuss 
des Niederwilds sei zurückgegangen. Das habe damit zu tun, dass die Fallenjagden 
nicht mehr gegeben seien, dass das Raubwild nicht mehr bejagt werde.  

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 
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– Er habe gerade von der Jägerschaft, von den Hegeringversammlungen gespro-
chen. Er habe gestern Abend noch eine besucht. Da finde man keinen, der sage, das 
Jagdgesetz sei gut. Es sei nicht umsonst Verfassungsbeschwerde eingereicht wor-
den. Da wolle man sehen, was dabei herauskomme. Es sehe so aus, dass das Ge-
setz wieder zurückgenommen werden müsse.  

Mit Blick auf die Katzen sollte man doch einmal bei den Gemeinden, bei den Kreisen 
nachfragen, was für ein Problem sie mit den wildernden Katzen hätten, seitdem sie 
nicht mehr geschossen werden dürften. Es sei immer die Rede vom armen Haus-
kätzchen. Das werde nicht geschossen. Die verwilderte Katze im Revier, die die Nes-
ter plündere, die die Bodenbrüter plündere, werde geschossen. Sie müsse auch ge-
schossen werden, weil man Millionen von wildernden Katzen in Deutschland habe. 
Die Meinung seiner Fraktion sei bekannt. Es gehe um eine reine Ideologie der Grü-
nen. Man werde auch nach dem 14. Mai sehen, dass sich einiges ändern werde. 
Seine Fraktion werde nächste Woche im Plenum entsprechend darauf reagieren.  

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN) kommt darauf zurück, dass sich das Plenum 
noch einmal mit dem Thema befassen werde. Man werde nicht einfach nur abstim-
men.  

Die direkte Bürgerbeteiligung begrüße seine Fraktion sehr. Er freue sich auch, dass 
der Jagdverband so gut organisiert sei und es geschafft habe, nicht nur die notwen-
digen Unterschriften, sondern fast das Doppelte der notwendigen Unterschriften für 
diese Volksinitiative beizubringen. Man habe bisher wenig Erfahrung mit solchen 
Volksinitiativen gesammelt. Man lerne auch, dass es ein Manko gebe.  

Der Landesjagdverband habe eine ganze Reihe von Forderungen aufgestellt, die 
könnten jetzt hier nicht modular, nicht im Ausschuss, nicht im Plenum behandelt 
werden, auch in der Volksinitiative selber nicht. Man hätte ein dutzend oder mehr 
Volksinitiativen für jedes Modul einzeln machen müssen. Man sollte sich Gedanken 
darüber machen, wie man die Methode der direkten Beteiligung der Bürger noch 
verbessern könne. Es sei für ihn auch inhaltlich ein Problem, denn es gebe in diesen 
Modulen, die der Landesjagdverband vorgelegt habe, einige, denen er zustimmen 
könne, andere, wo er ein Monitoring tatsächlich noch abwarten wolle. Einigen Punk-
ten könne er nicht zustimmen. Nun gebe es leider keine Möglichkeit, als das in 
Bausch und Bogen abzulehnen, zuzustimmen oder sich zu enthalten. 

Er verweise darauf, dass bei der Frage der Jagdhundeausbildung an der lebenden 
Ente ein weiteres Monitoring nicht nötig sei. Da habe man schon Erfahrungen. Es sei 
schon einmal im Lande verboten gewesen. Die Entwicklung, die man damals gehabt 
habe, sehe man jetzt auch wieder. Die Jäger bräuchten gut ausgebildete Jagdhunde, 
wenn sie Geflügeljagd mit Schrot machten. Bei der Geflügeljagd mit Schrot gebe es 
auf jeden Fall auch angeschossene Tiere. Da sei nicht jedes Tier sofort tot, das ge-
troffen sei. Die Tiere müssten geborgen und abortiert werden von gut ausgebildeten 
Jagdhunden. Die Jäger gingen deshalb zur Ausbildung ihrer Hunde aus Nordrhein-
Westfalen raus. Sie seien gezwungen, zum Beispiel nach Niedersachsen oder sonst 
wohin zu gehen. Da finde schon statt. Da brauche man kein Monitoring, um zu sa-
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gen, dass das Unfug sei, was da betrieben werde, dass dieses Verbot abgeschafft 
gehöre, weil es kontraproduktiv sei.  

Bis zur Verabschiedung des Landesjagdgesetzes sei es ein langer Prozess gewe-
sen. Es habe viele Bemühungen von allen Seiten in den Diskussionen gegeben, 
auch habe es Änderungen vom ersten Entwurf bis zum endgültigen Entwurf gege-
ben. Zum Teil sei es nicht nur um Kompromissbereitschaft der regierungstragenden 
Fraktionen gegangen, sondern um das übliche eingefahrene Spiel. In einem ersten 
Entwurf schreibe man Dinge hinein, von denen man wisse, dass man sie nicht 
durchbekomme, die man selber vielleicht gar nicht wolle. Die könne man dann im 
zweiten Entwurf zurücknehmen und dadurch Kompromissbereitschaft simulieren. 
Das Spiel sei auch getrieben worden.  

Er erwarte, dass der Landtag dieser Beschlussvorlage zustimme, obwohl das Verfah-
ren unbefriedigend sei, weil man nicht über einzelne Module abstimmen könne. Er 
erwarte, dass der Jagdverband versuchen werde, das Ganze zu einer Volksabstim-
mung zu bringen. Eine solche Unterschriftensammlung würde er auch selber unter-
schreiben, nicht weil er dem inhaltlich zustimme, sondern weil er es gut finde, dass 
mehr direkte Beteiligung, mehr direkte Demokratie gelebt werde. Er würde dann 
auch allen Anwesenden empfehlen, falls es dazu komme, das zu unterschreiben und 
sich dann bei der Abstimmung zu entscheiden, ob man für oder gegen dieses Jagd-
gesetz sei. Seine Fraktion sei überwiegend dafür, sehe aber weiterhin Reform- und 
Nachbesserungsbedarf.  

Der Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz, Johannes Remmel, bedankt sich für die Möglichkeit, an dieser Stelle kurz 
die Position der Landesregierung vorzutragen. Am Anfang eine persönliche Bemer-
kung: Er sei von 1995 bis 2012 Mitglied des Landtags gewesen und sei seit 2010 in 
dieser Position verantwortlicher Minister. Er könne sich an kein anderes Gesetz erin-
nern, das so intensiv vorbereitet, in Dialogveranstaltungen über zweieinhalb Jahre 
vor der parlamentarischen Beratung beraten und das auch so intensiv parlamenta-
risch begleitet und beraten worden sei, in den Fraktionen, in entsprechenden Ge-
sprächen. Es sei durch entsprechende öffentliche Manifestationen begleitet worden. 

Er habe es schon mehrfach zum Ausdruck gebracht: 15.000 Demonstrantinnen und 
Demonstranten vor dem Landtag und auch die Volksinitiative seien eindrucksvolle 
Beispiele für demokratische Mitwirkung. Das sei keine Frage. 

Insofern sei das, was als Resultat vom Parlament verabschiedet worden sei, ein Er-
gebnis einer mehrjährigen Auseinandersetzung, eines Dialogprozesses, am Ende 
aber eine Entscheidung des Parlamentes. Das Ökologische Jagdgesetz berücksich-
tige aus Sicht der Landesregierung die zeitgemäßen Ansprüche insgesamt an eine 
nachhaltige Waldwirtschaft als auch die Frage, wie Tier- und Artenschutz in ein sol-
ches Regelwerk implementiert werden könne und am Ende zu Verbesserungen für 
die Jagd führe. Das sei in einem Raum, in dem man sich bewege, mit 18 Millionen 
Einwohnerinnen und Einwohnern auch deshalb nötig, weil es hier auch in der Ver-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 16/1628 

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz,  08.03.2017 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz  sd-ro 
63. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
gangenheit und heute Konflikte zwischen Betrachtungsweisen gebe, was im Wald 
und mit der Jagd stattfinde.  

Er sei der festen Überzeugung, mit dem Ökologischen Jagdgesetz sei in vielen 
Punkten Klarheit über das, was fachlich sinnvoll sei, über das, was gleichzeitig ge-
sellschaftlich akzeptiert werde, geschaffen worden. Das Gesetz enthalte die notwen-
digen Anpassungen für eine zeitgemäße Jagdausübung.  

Er bekomme die Diskussionen auch an anderen Stellen in der Republik mit. Auch 
hier werde entsprechend verändert und diskutiert. Das diene am Ende auch der Jagd 
als guter und aufrechtzuerhaltender Tradition für die Zukunft. Er könne am heutigen 
Tage nicht für alle im Gesetz festgelegten Normen sagen, dass sie sinnvoll und be-
währt seien, weil schlicht und einfach der Zeitraum nicht ausgereicht habe, diese 
Fragen abschließend zu klären. Er würde an dieser Stelle auch freimütig einräumen, 
dass es selbstverständlich nichts gäbe, was nicht noch verbessert oder gegebenen-
falls wieder verändert werden könnte. Nun sei es Sinn und Zweck in einer parlamen-
tarischen Demokratie, dass am Ende eines Diskussionsprozesses die Mehrheit im 
Parlament entscheide. Dabei müsse nicht die Mehrheit recht haben, keine Frage. 
Selbstverständlich seien diese Entscheidungen auch zu kritisieren und zu hinterfra-
gen.  

Aber es müsse auch einen Respekt vor einer Entscheidung geben, bestimmte Nor-
men in einer gewissen Zeit überprüfen zu können, welche Wirkungen sie hätten, um 
dann gegebenenfalls erneut Entscheidungen zu treffen. Er sei sich auch darüber im 
Klaren, dass es Unterschiede in der Wirkung, bezogen auf den Niederwildbereich 
und andere Bereiche der Jagd, gebe. Der Niederwildbereich sei in der Tat nicht ganz 
einfach in der Gesamtbetrachtung. Er finde, dass die Diskussionsbreite hinsichtlich 
der zu beteiligenden Akteure an dieser Stelle nicht nur eine Frage der Auseinander-
setzung mit dem Jagdgesetz sei. Das gehe weit darüber hinaus. Da seien ganz an-
dere Fragen grundsätzlich zu klären. 

Er nehme wahr, dass die Kritik an bestimmten Jagdmethoden der Vergangenheit, 
beispielsweise dem Einsatz von Totschlagsfallen, der Fütterung von Wildtieren, der 
Ausbildung von Jagdhunden und auch dem Abschuss von Hauskatzen, zurzeit je-
denfalls nicht mehr geäußert werde. Das sei ein Vorteil, auch wenn es darum gehe, 
dauerhaft für Akzeptanz von Jagd zu werben. Er könne nicht erkennen, dass – Wort-
laut der Volksinitiative, Zitat – „eine vernünftige Hege des Wildes und Jagdausübung 
in Nordrhein-Westfalen nicht mehr möglich sein solle“.  

Die vorgelegte Jagdbilanz des ersten Jahres spreche deutlich eine andere Sprache. 
Insbesondere bei der Jagdstrecke vom Schalenwild habe man bei vielen Wildarten 
Spitzenwerte im letzten Jahr. Fest stehe, dass mit Ausnahme der befriedeten Bezir-
ke  – da handele es sich um einen geringen prozentualen Anteil – in Nordrhein-
Westfalen auf 80 % der Landesfläche Jagd ausgeübt werde und weiter ausgeübt 
werden könne. Das sei keine Frage. Klar sei auch, das jagdliche Handwerk bleibe 
Aufgabe der Jägerinnen und Jäger. Jagd sei aber nicht die alleinige Sache der Jäge-
rinnen und Jäger. Man habe es hier zu tun mit einer Sache, bei der es der Gesell-
schaft und letztlich auch der Vertretung der Gesellschaft, nämlich dem Parlament, 
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obliege, hier Regelungen zu treffen, und zwar für die Gemeinschaft, wenn es um die 
Fragen der Rahmenbedingungen gehe, wenn es um die Frage des Tötens von Hau-
stieren, um die Fallenjagd, Artenschutz und Wildschadensreduzierung gehe. Diese 
Fragen seien letztlich vom Parlament zu entscheiden. Das Parlament habe hier ent-
schieden.  

Klar sei auch, Jagd sei und bleibe eine absolut sinnvolle und naturnahe Nutzung von 
Wildtieren. Das Jagen dürfe aber nicht allein nur von der Tradition bestimmt werden, 
sondern müsse auch neuzeitliche, neuere Erkenntnisse entsprechend berücksichti-
gen. Er wiederhole, das Ökologische Jagdgesetz habe den Tierschutz deutlich ver-
bessert, den Artenschutz gestärkt und den Schutz der Wälder ebenfalls verbessert. 
Er weise darauf hin, dass die 29 auf der Liste aufgeführten Arten 99 % der bisherigen 
Jagdstrecke ausmachten. Im Umkehrschluss heiße das, dass die Arten, die nicht 
mehr aufgeführt seien, ungefähr 1 % der Minderung bewirkten. Das sei keine Aussa-
ge, die darauf hindeute, dass Jagd in Nordrhein-Westfalen nicht mehr ausgeübt wer-
den könne.  

Die Rückmeldungen, die man aus vielen anderen Bereichen bekomme, insbesonde-
re wenn es um die Pflege und Hege des Waldes gehe, seien eindeutig positiv. Hier 
habe man allerdings noch für weitere Verbesserungen zu sorgen. Ob und inwieweit 
die Frage der Jagdhund-Ausbildung dazu führe, dass in anderen Bundesländern zu-
nehmend Ausbildung stattfinde, werde erhoben werden. Das sei vorgesehen. Es sei 
verabredet, dass man hierzu eine Evaluierung mache. Genauso sei in dem Zusam-
menhang zu beurteilen, wie denn tatsächlich zurzeit mit welchen Wirkungen die statt-
findende Jagd und Ausbildung funktioniere. Da seien die Rückmeldungen vielver-
sprechend. In diesem Sinne schließe er nicht aus, dass bei Abschluss der verabre-
deten Evaluierung auch vonseiten der Landesregierung Veränderungen des Ökolo-
gischen Jagdgesetzes vorgeschlagen würden. Zum jetzigen Zeitpunkt könne er eine 
Notwendigkeit dazu nicht erkennen.  

Josef Wirtz (CDU) kommt darauf zurück, dass die Vertreter der Regierungsfraktio-
nen gesagt hätten, sie hätten sich jeder Diskussion gestellt. Beispielhaft seien die 
Regionalkonferenzen oder auch Gespräche mit den betroffenen Jägern bei den De-
monstrationen genannt worden. Eine nicht geführte Diskussion habe Herr Meesters 
verschwiegen: Vor der plenaren Beschlussfassung im Landtag seien die Koalitions-
fraktionen nicht bereit gewesen, im Fachausschuss die Diskussion zu führen. Nach 
dem Motto „Augen zu und durch“ habe man sich damals geäußert, es gebe keinen 
Beratungs- und Diskussionsbedarf mehr.  

Selbst die Brücke, die die CDU gebaut habe, in einer Sondersitzung noch vor der 
Landtagsbefassung im Fachausschuss darüber zu reden, miteinander zu diskutieren, 
sei ausgeschlagen worden. Das halte er für arrogant und selbstherrlich. Da hätten 
die Koalitionsfraktionen das Parlament brüskiert, insbesondere die Oppositionsfrakti-
onen. Man habe doch seinerzeit die Brücke gebaut.  

Nun sei gesagt worden, die Abschussstrecken seien im vergangenen Jahr trotz des 
neuen Jagdgesetzes erheblich nach oben gegangen. Der Minister habe sich ähnlich 
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geäußert. Als jemand, der ein bisschen vom Waidwerk verstehe, wisse er, das habe 
mit keinem Jagdgesetz auf der Welt etwas zu tun, sondern eher mit dem Witterungs-
verlauf, insbesondere im Frühjahr. Im vergangenen Jahr habe man die Situation ge-
habt, dass es sehr warm gewesen sei, dass es trocken gewesen sei und sehr viele 
Bodenbrüter und andere Wildarten hochgekommen seien, wie man in der Fachspra-
che sage, die im Gegensatz dazu, wenn man ein kaltes, ein nasses Frühjahr habe, 
dann eben nicht überlebt hätten. Das hänge damit zusammen, dass die Strecken im 
vergangenen Jahr deutlich nach oben gegangen seien.  

Eben sei gegenüber den Jägern respektvoll gesagt worden, dass sie es geschafft 
hätten, ungefähr 120.000 Unterschriften zusammenzubekommen, um dieser Volks-
initiative Genüge zu tun. An dem Entschließungsantrag sehe man, dass die Koaliti-
onsfraktionen nicht bereit seien, überhaupt auf irgendein Sachargument der betroffe-
nen Jägerinnen und Jäger einzugehen. Das sei ähnlich wie in der eben angespro-
chenen Ausschusssitzung vor der plenaren Beschlussfassung. Er lese – erstens –, 
dem Anliegen der Volksinitiative für ein ideologiefreies praxisgerechtes Jagdrecht in 
Nordrhein-Westfalen werde nicht gefolgt. 

Zweitens heiße es, der Landtag habe das Anliegen der Volksinitiative damit ab-
schließend behandelt. So könne man nicht mit den Betroffenen umgehen. Der Minis-
ter habe eben richtigerweise formuliert, dass am Ende des Tages immer ein Be-
schluss stehe, der auch hier getroffen worden sei. Aber es sei auch ein legitimes Mit-
tel, von der Verfassung eingeräumt, dass man diese Volksinitiative mache. Er erwar-
te, dass man sich damit auch auseinandersetze und nicht nach dem Motto „das inte-
ressiert uns alles nicht, wir beschließen jetzt, wir lehnen das ab“ vorgegangen werde. 
Es sei ja etwas Außergewöhnliches, dass es zu irgendeinem politischen Thema, in 
diesem Fall dem Jagdthema, eine Volksinitiative gebe. Das sei schon etwas Beson-
deres. Er stelle fest, dass die Koalitionsfraktionen nicht bereit seien, in irgendeiner 
Form auf die Jäger zuzugehen und zu fragen, wie man das eine oder andere verän-
dern könne. Das halte er für einen Skandal. 

Karlheinz Busen (FDP) hält fest, der Minister habe versucht, das zu relativieren. Die 
Ausführungen seien nicht objektiv gewesen. Wenn ein Gesetz verabschiedet sei, so 
habe man Respekt vor dem Gesetz. Das sei in der Demokratie so üblich. Die Jäger 
hätten seit Jahrhunderten Verantwortung für die Jagd übernommen, hätten sie heute 
auch noch und gingen verantwortungsvoll mit der Jagd um. Sie sorgten dafür, dass 
es einen gesunden und artenreichen Wildtierbestand gebe und auch gegeben habe. 
Durch dieses Gesetz werde sich das wesentlich verändern.  

Die nachhaltige Waldwirtschaft sei dadurch nicht gefährdet gewesen. Sie werde sich 
auch nicht durch das neue Jagdgesetz verbessern. Auch die breite gesellschaftliche 
Akzeptanz gebe es nicht.  

Norbert Meesters (SPD) findet es skandalös, wie hier wieder versucht werde, die 
Dinge politisch zu verdrehen und an der Sache vorbeizureden. Er habe deutlich ge-
sagt, er habe großen Respekt vor dem, was die Initiative mit den 120.000 Unter-
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schriften geleistet habe. Er habe deutlich gesagt, dass das auch eine Aufforderung 
sei, in der Zukunft im Rahmen dessen, was man mit dem Gesetz beschlossen habe, 
ein Monitoring zu machen. Wenn Fehler aufkämen, wenn etwas nicht praktikabel sei, 
sollte das selbstverständlich geändert werden. Da habe keiner etwas anderes ge-
sagt. Er habe zum Ausdruck gebracht, dass das mit dem, was die Initiative wolle, 
übereinstimme.  

Bis zuletzt habe man mit dem Präsidium des Landesjagdverbandes die Vorgehens-
weise der Abstimmung des Gesetzes im Interesse der Jägerschaft abgestimmt. Je-
der da oben habe genau gewusst, warum etwas beraten worden sei und warum 
nicht, und zwar im Interesse der Sache, um bis zum Ende noch bestimmte Dinge zu 
regeln, die im Interesse der Jägerschaft seien, wie zum Beispiel die Baujagd des 
Fuchses in großen Gebietskulissen. Solche Dinge würden verändert, zum Positiven 
gebracht. Er könne nicht im Raum stehen lassen, dass gesagt werde, man habe das 
alles ignoriert und kein Interesse daran gehabt. Wenn man so miteinander umgehe, 
dann habe man keine Diskussionsgrundlage mehr. Dann werde man auch dem, was 
die Volksinitiative erreichen wolle, nicht gerecht. Davon sollte man jetzt abkommen, 
auch wenn am 14. Mai Wahlen seien und man nervös sei und man versuche, Stim-
mung zu machen in seinem Revier. Die Welt gehe nach dem 14. Mai weiter. Wie sie 
genau weitergehe, könne niemand wissen. Danach sollten alle miteinander sprach- 
und sprechbereit sein, was die Verbände und was die Politik angehe. Das sollte man 
nicht kaputtmachen, indem man sich mit solchen Brachialargumenten Dinge um die 
Ohren haue. Man habe es in der Vergangenheit getan und werde das auch in Zu-
kunft tun.  

Der Entschließungsantrag, der vom Text her vorliege, umfasse mehr als die zwei 
Zeilen. Die müssten formal beschlossen werden. Aber der Entschließungsantrag sa-
ge mehr für die Zukunft und für die Perspektive. Genauso werde man das nächste 
Woche im Plenum beraten.  

Norwich Rüße (GRÜNE) ist über das Vorgehen enttäuscht. Der Landtag habe zwei-
einhalb Jahre dieses Gesetz intensiv diskutiert. Jetzt werde behauptet, man hätte 
über den Antrag der CDU nicht hinreichend beraten. Der Antrag sei lange genug be-
kannt. Er enthalte 1:1 alle Vorschläge, die der Landesjagdverband gemacht habe. 
Das sei original übernommen worden. Von daher hätten Herr Meesters und er den 
Antrag gekannt.  

Nun habe man gegeneinander abgewogen und habe im Prozess das Jagdrecht an 
einigen Stellen modifiziert. Es stimme überhaupt nicht, wenn Herr Rohwedder sage, 
man hätte von vornherein Dinge eingebaut, die man dann hätte wieder herausneh-
men wollen. Das sei nicht der Fall. Im Diskussionsprozess seien Dinge wieder her-
ausgenommen worden, weil man von besseren Regelungen überzeugt worden sei, 
weil Gesetze auch Kompromisse seien. Insofern sei nicht nachvollziehbar, dass der 
Landesjagdverband immer sage, er hätte gar nichts erreichen können, man hätte mit 
ihm nicht geredet. Das sei vollkommen falsch. Es stimme vorne und hinten nicht. 
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Wenn man ein Gesetz mache, das schon ein Kompromiss sei, und zwar aus seiner 
Sicht ein guter Kompromiss, dann sei es nachvollziehbar, wenn man sage, das seien 
die Regelungen, die jetzt gelten würden. Jetzt wolle man erst einmal sehen, wie es 
sich in der Praxis auswirke. Nun habe es die große Kritik gegeben, dass, wenn man 
die Fallenjagd einschränke, dann Füchse nicht mehr bejagt werden könnten, oder 
wenn man die Kirrmenge auf ein halben Liter herunterfahre, dann könnten keine 
Wildschweine mehr gejagt werden. Das seien die Vorwürfe gewesen. Der Minister 
habe die Jagdstrecke genannt. Da werde gesagt, es liege am Wetter, aber nicht al-
leine am Wetter. Damit könne man es nicht erklären.  

Vorher habe es geheißen, dass in ganz Nordrhein-Westfalen kein Fuchs mehr erlegt 
würde, dass kein Wildschwein mehr geschossen würde. Wenn man dann die Jagd-
strecke gerade bei diesen beiden Tierarten dagegen lege, dann sei das doch nicht 
der Fall. Es sei legitim, das Argument anzuführen.  

Jetzt werde man abwarten, bis man hinreichend Erfahrungen habe, wie sich das 
neue Gesetz auswirke. Dann werde man weiter beraten, aber doch nicht zum jetzi-
gen Zeitpunkt Änderungen vornehmen, von denen man nicht wisse, warum man das 
tun sollte.  

Christina Schulze Föcking (CDU) betont mit Blick auf die Redner der Koalitions-
fraktionen, Verdrängung sei hier ganz groß im Kommen. Sie verhelfe den Erinnerun-
gen gerne auf die Sprünge. Herr Meesters habe gesagt, ein ernsthafter Dialog sei nie 
gewünscht worden. Sie erinnere daran, dass der Landesjagdverband ins Revier ein-
geladen habe, etwa bei der Jagdhunde-Ausbildung. Man sei beim Federwild am Ge-
wässer gewesen, an einer Schliefenanlage. Der Dialog sei gewünscht gewesen. Der 
Austausch sei da gewesen.  

Das Problem sei nachher gewesen, dass es sogar Mehrheitsbeschlüsse von Rot-
Grün gegeben habe, was Uhrzeiten von Sitzungen anbelangt habe, was Sondersit-
zungen anbelangt habe. Sie könne gerne das Protokoll herausholen. Sie habe sich 
damals über die Art und Weise des Umgangs mit einer Sondersitzung sehr gewun-
dert. Es sei auch nicht mehr erstaunlich gewesen, als die Debatte hier stattgefunden 
habe. Dienstags sei auf einmal der Hinweis gekommen, nächste Woche sei das Ge-
setz im Plenum in der Endberatung. Da habe man es erst am Mittwoch im Aus-
schuss gehabt. Als man mittwochs im Ausschuss gesessen habe und es endlich eine 
fachliche Debatte habe geben sollen, da hätten sich Rot-Grün hingesetzt und gesagt, 
sie hätten in den letzten Monaten viel dazugelernt, es werde Änderungen geben, die 
könne man aber nicht sagen, man müsse erst einmal kommenden Dienstag damit in 
die Fraktion.  

Daraufhin habe Kollege Wirtz darauf hingewiesen, dann sollte man doch bitte diens-
tags nach der Fraktionssitzung eine Sondersitzung machen, damit man noch einmal 
eine fachliche Debatte bekomme. Herr Rüße habe gesagt, diese Brücke, die man da 
baue, werde nicht betreten. Das sei die Diskussionsgrundlage gewesen.  
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Sie wolle diese Situation in Erinnerung rufen. Sie finde es jetzt schwierig, so zu tun, 
als sei alles ganz wunderbar und rosarot gewesen. So sei es definitiv nicht gewesen. 
Eine vernünftige Debatte habe der Ausschuss nicht geführt. Dann sei die Parla-
mentsdebatte, Block 1, fünf Minuten pro Fraktion gekommen. Das sei es gewesen. 
Sie finde es verständlich, wenn da manch einer von einer Art Schweinsgalopp spre-
che. So sei es ja auch im Ausschuss gewesen, obwohl man die Zeit gehabt hätte, 
dies zu diskutieren. Das werde alles verdrängt und so getan, als ob alles ganz wun-
derbar gelaufen sei.  

Sie habe noch eine Frage an den Minister. Sie stelle fest, Jäger wollten gar nicht un-
bedingt Katzen schießen, ganz im Gegenteil. Sie wüsste gerne, wie das angegangen 
werden solle. Sie habe eine Zeitschrift von einem Tierheim vorliegen, in der zu lesen 
sei, oft werde die Frage gestellt, warum man die kastrierten Wildfänge wieder ins 
Revier entlasse. Die Antwort laute, man habe keine andere Möglichkeit.  

Auch gesetzlich gesehen, sei es nicht korrekt, dass man die Tiere einfach wieder ins 
Revier aussetzen dürfe. Es gebe auch ein Obhutsverhältnis. Dementsprechend frage 
sie, wie man damit weiter umgehen wolle. Man habe das Problem ja nicht gelöst. 
Auch wenn die Katze kastriert sei, fresse sie natürlich Vögel, gehe sie auf Jagd, gehe 
zu den Bodenbrütern. Da sei zu fragen, wie man die Wildtiere davor schützen wolle. 
Sie wüsste gerne, wie die Landesregierung nachbessern wolle.  

Minister Johannes Remmel (MKULNV) bedankt sich für die Frage. Seine Position 
sei bekannt. Es sei also eine rhetorische Frage. Selbstverständlich sei es so, dass 
für die Katzen die Katzenhalterinnen und -halter verantwortlich seien. Wenn sie her-
ausgefunden werden könnten, würden sie auch zur Rechenschaft gezogen. Da das 
nicht möglich sei, weil es keine Kennzeichenpflicht gebe, trete er schon lange für ei-
ne Kennzeichenpflicht ein, was das Chippen von Katzen betreffe. Das sei auch bei 
gut einem Viertel der Kommunen in Nordrhein-Westfalen in den Satzungen veran-
kert, leider nicht überall.  

Er würde sich sehr wünschen, wenn man gemeinsam gegenüber dem Bundesge-
setzgeber dafür werben könnte, das zu einer entsprechenden Vorschrift zu machen. 
Er freue sich auf die Unterstützung auf diesem Weg. Da würde man zumindest die 
Frage der Haftung und Haltung endgültig an dieser Stelle klären können. Der Grund-
satz der Entscheidung sei, Katzen nicht zum Gegenstand des Jagdrechtes zu ma-
chen. Er sei der festen Überzeugung, dass mittlerweile auch Jägerinnen und Jäger 
davon überzeugt seien, dass diese Frage bei der CDU nicht gut aufgehoben sei. Im 
Übrigen habe man das Problem auch in den befriedeten Bezirken. Da helfe die Jagd 
in keiner Weise weiter, hier zu Lösungen zu kommen. Das Land gebe viele Hilfestel-
lungen, wenn es darum gehe, die Kastration zu befördern. Das Geld, das man zur 
Verfügung stelle, werde auch gut angenommen, gut abgerufen. Es fehle in der Tat 
eine allgemeine Vorgabe zur Kennzeichnung. Er würde sich wünschen, man würde 
das gemeinsam an anderer Stelle auch durchsetzen können.  

Zu ein paar anderen Argumenten: Er sei Herrn Wirtz dankbar, dass er vonseiten der 
Opposition den Zusammenhang zwischen Jagdstrecke und Jagdgesetz entkoppelt 
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habe. Das sei genau sein Reden. Er habe nie behauptet, dass sich aufgrund des 
Jagdgesetzes die Jagdstrecke verändere, dass es davon abhänge. Das sei immer 
die Behauptung der Opposition gewesen. Die Opposition habe gesagt, wenn das 
Jagdgesetz so und so komme, werde das Jagen nicht mehr möglich sein, die Jagd-
strecke werde sich verändern. Das hänge von ganz anderen Faktoren ab als vom 
Jagdgesetz. Wenn man schon mal so weit sei, dann könne man hoffentlich auch 
über andere Dinge reden. Ihm sei wichtig, sich nicht dauerhaft über einzelne Formu-
lierungen des Jagdgesetzes zu streiten, sondern über die Lösung von ganz konkre-
ten Problemen zu reden. 

Er sei gespannt, was die Verbissgutachten ergeben würden. Die Verbissgutachten 
würden das erste Mal ein Schlüssel dafür sein, den Konflikt zwischen Wald und Wild 
zu bewerten und dann auch zu lösen. Er sei fest davon überzeugt. Er wüsste keinen 
anderen Schlüssel, um den Konflikt zu lösen. Das sei ein großer Fortschritt.  

Er habe keine abschließenden Antworten auf zurückgehende Jagdstrecken im Nie-
derwaldwildbereich. Das habe mit dem Jagdgesetz nichts zu tun. Man habe abneh-
mende Tendenzen seit Jahren beim Feldhasen, beim Rebhuhn und auch beim Fa-
san. Das habe mit dem Jagdgesetz nichts zu tun. Es habe mit der Frage zu tun, ob 
es Lebensräume im Niederwildbereich gebe und wie man die Lebensräume, wenn 
sie nicht mehr da seien, gegebenenfalls wieder geschaffen werden könnten. Es habe 
etwas mit Lebensräumen zu tun, ob Hecken da seien, ob ausreichend Möglichkeiten 
für Habitate da seien. Das sei in vielen Fällen nicht der Fall. Da verplempere man 
Zeit mit Auseinandersetzungen im Jagdrecht, anstatt sich dieser Frage zu widmen. 
Er würde sich wünschen, dass man hier ganz konkret Probleme angehe und löse 
und sich nicht über Normen streite. Er glaube, dass man nach wie vor im Schwarz-
wildbereich nicht den Königsweg gefunden habe. Gerade in diesem Jahr, dem Mast-
jahr, sei dies wieder besonders zutage getreten.  

Norwich Rüße (GRÜNE) kommt auf das Thema „Katzen“ zurück. Das Thema gehö-
re in der Tat zu den Punkten, bei denen in der Jägerschaft ein breiter Wandel einge-
setzt habe. Es sei nicht mehr die Bereitschaft da. Sogar Herr Thies habe in der letz-
ten Sitzung gesagt, dass sie nicht darauf bestehen würden, da zurückzugehen. Inso-
fern habe man eine gemeinsame Aufgabe, dass man dieses Problem lösen müsse. 
Dass da ein Problem sei, das verkenne keiner. Da seien sich alle einig.  

Die rot-grünen Fraktionen hätten einen guten Beitrag im Haushalt gemacht. Die Mit-
tel seien für die Katzenkastration verdoppelt worden. Damit könne man schon eine 
Menge machen. Wenn man den Abschuss in Relation zur Gesamtpopulation – ge-
schätzter Bestand verwilderter Katzen – setze, dann sei sowieso klar, dass der Ab-
schuss das Problem nie geregelt habe. Deshalb sei es genau richtig, einen neuen, 
einen anderen Weg zu gehen. Er wäre froh, wenn Frau Schulze Föcking dabei helfen 
würde, diesen Weg zu gehen.  

Im Kreis Steinfurt gebe es einen Kreistag. In diesem Kreistag säßen eine CDU-
Fraktion und eine grüne Fraktion. Da habe es einen Antrag, Katzenkastrationssat-
zung im Kreis zu machen, gegeben. Da wäre es gut gewesen, wenn Frau Schulze 
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Föcking unterstützend tätig geworden wäre, wenn ihr das Thema wichtig sei. So sei-
en die Äußerungen pharisäerhaft. Sie hätte ihre eigene Fraktion im Kreis Steinfurt 
anschieben sollen. Da hätte man das zusammen gemacht, dann wäre man im Kreis 
Steinfurt ein Stück weiter. Dann würde man diese Mittel auch richtig nutzen können.  

Karlheinz Busen (FDP) widerspricht der Behauptung, dass der Rückgang der Nie-
derwildstrecke mit dem neuen Jagdrecht nichts zu tun habe. Es habe schon etwas 
damit zu tun. Die Niederwildstrecken hätten erheblich damit zu tun, ob die Prädato-
ren bejagt würden oder nicht. In erster Linie seien die Bodenbrüter und das Nieder-
wild durch die verwilderten Hauskatzen hochgradig gefährdet. Der Rest der Prädato-
ren komme hinzu.  

Auffällig sei auch, wie viele Millionen Krähen über Land zögen. Wenn morgens ein 
Entenpärchen mit zehn jungen Enten schlüpfe, dann seien die keine fünf Stunden 
später alle weg. Das seien Beobachtungen aus der Praxis. Jemand aus der Stadt 
wisse so etwas nicht. Da könne man nicht erzählen, dass die Jägerschaft immer 
falsch liege. Die Jägerschaft arbeite verantwortlich seit Jahrzehnten auch in Nord-
rhein-Westfalen für den gesunden Wild- und Tierbestand, für den artenreichen Be-
stand. Durch dieses Gesetz sei das Niederwild zum Tod verurteilt. 

Dass das Niederwild Probleme habe, liege, wie schon dargestellt worden sei, nicht 
nur an Krähen und Katzen, es liege auch an der Art und Weise, wie deren Lebens-
räume zunehmend verschwänden, meint Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN). Herr 
Busen rede von den Krähenschwärmen. Im Moment habe man wie in jedem Winter 
viele Saatkrähen, die aus dem Osten kämen, wo es denen im Winter zu kalt sei. Sie 
überwinterten hier und zögen dann wieder zurück. Wenn die Enten ihre Küken hät-
ten, seien die nicht mehr hier. Die einheimischen Saat- und Rabenkrähen seien deut-
lich weniger, wenn die Enten ihre Küken hätten, im Mai oder Ende April, wenn sie 
schlüpfen würden.  

Mit Blick auf die Katzenjagd werde gesagt, dass die Jäger nicht genug Katzen abge-
schossen hätten, dass das einen Einfluss auf den Bestand der Katzen und damit auf 
den Schutz der Bodenbrüter und anderer Tiere, die von Katzen gejagt würden, hätte. 
Da fehle nach dem Tierschutzgesetz der vernünftige Grund. Es liege nicht an den 
Jägern, es sei nicht Schuld der Jäger, dass sie wo wenige geschossen hätten, son-
dern es liege daran, dass sich die meisten streunenden Katzen sich zu dicht an Häu-
sern aufhielten. Dagegen komme man mit dem Jagdgesetz nicht an. Da müsse man 
die Methoden mit Einfangen, Kastrieren und Chippen durchführen in der Hoffnung, 
dass man damit die Bestände etwas mehr unter Kontrolle bekomme. Die Jagd könne 
das nicht leisten, weil die Katzen nicht weit genug draußen auf dem Feld unterwegs 
seien.  

Der Wunsch der Jäger nach einer erneuten Freigabe des Abschusses von Katzen 
sei seiner Meinung nach nicht sehr ausgeprägt. Jetzt drehe man sich im Kreis. Er bit-
te, zur Abstimmung zu kommen. Es gebe keine neuen Argumente in der Diskussion. 
Das sei ärgerlich. Herr Wirtz habe kritisiert, dass man hier in Bausch und Bogen ab-
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stimmen müsse. Er habe es schon gesagt. Da sollte man doch einmal an der Art und 
Weise arbeiten, wie man mit Volksabstimmungen, Volksinitiativen umgehe, dass 
man sich in der Methodik und in der Vorgehensweise Verbesserungen der direkten 
Demokratie und Bürgerbeteiligung überlegen sollte. Man sollte sehen, was man aus 
dieser Volksinitiative lernen und mitnehmen könne. Er appelliere an die CDU, die mit 
der Vorgehensweise zu Recht unzufrieden sei. Es gehe halt nicht anders. Das liege 
an der Art und Weise, wie die Vorschriften mit Blick auf die direkte Bürgerbeteiligung 
hier formuliert seien. Da bestehe Verbesserungsbedarf, nicht nur beim Jagdgesetz. 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies liest den Beschlussvorschlag von SPD und Grü-
nen vor:  

„Erstens. Dem Anliegen der Volksinitiative für ein ideologiefreies, praxis-
gerechtes Jagdrecht in Nordrhein-Westfalen wird nicht gefolgt. 

Zweitens. Der Landtag hat das Anliegen der Volksinitiative damit ab-
schließend beraten.“ 

Der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit den 
Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP 
bei Enthaltung der Fraktion der Piraten zu. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 16/1628 

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz,  08.03.2017 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz  sd-ro 
63. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
2 Gesetz über das nichtgewerbliche Halten gefährlicher Tiere wildlebender 

Arten in NRW (NHGTWA-G) 

Gesetzentwurf 
der der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/3948 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies merkt an, der Gesetzentwurf der Fraktion der Pira-
ten sei vom Plenum in seiner Sitzung am 26. Dezember 2013 an den Umweltaus-
schuss federführend sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Kommunalpolitik 
überwiesen worden. Heute solle der Gesetzentwurf abschließend beraten werden.  

Simone Brand (PIRATEN) kommt auf die Historie des Antrags zu sprechen. Es ge-
be kaum Gegensätzlicheres als die Behandlung von Tagesordnungspunkt 1 und Ta-
gesordnungspunkt 2. Minister Remmel habe ausgeführt, nie sei ein Gesetzentwurf 
ausführlicher beraten worden als das Landesjagdgesetz (zweieinhalb Jahre lang). 

Anfang des Jahres 2013, als mal wieder exotische Schlangen in Müllkippen gefun-
den worden seien, habe man Staatssekretär Knitsch im Fernsehen beobachten kön-
nen. Er habe gesagt, da müsse etwas geschehen. Man sei mit einem Gesetzentwurf 
zur Haltung dieser Tiere auf dem Weg, er komme bald. Ihre Fraktion habe gewartet, 
nichts sei gekommen. Im September 2013 habe ihre Fraktion einen eigenen Gesetz-
entwurf eingebracht. Im Plenum sei darüber diskutiert worden. Es habe eine Verab-
redung gegeben. Der Vorsitzende habe die Fraktionen alle gleichbehandelt. Deshalb 
sehe sie, dass die Behandlung dieses Gesetzentwurfs mit einem absichtlichen Ver-
sagen des Ministeriums zu tun habe.  

Der Deal habe gelautet, eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf könne erst durchge-
führt werden, wenn der Gesetzentwurf vom Ministerium auch vorliege. Dann hätte 
man eine Anhörung mit beiden Gesetzentwürfen machen können. So habe die Ver-
abredung gelautet. Der Gesetzentwurf der Landesregierung sei nicht gekommen. 
2014 habe ihre Fraktion noch einmal daran erinnert. Es habe irgendwann einen Ent-
wurf gegeben, der grün-behaftet mit typischer Verbotspolitik versehen gewesen sei. 
Es habe eine „Schwarze Liste“ gegeben.  

Ihre Fraktion habe gesagt, man brauche eine positive Liste, die gehöre nicht in den 
Gesetzentwurf, sondern in die Verordnung, die zum Gesetzentwurf passend gemacht 
werde. Ihre Fraktion habe bis jetzt gewartet, dass es zu dieser Anhörung komme. 
Der Gesetzentwurf des Ministeriums liege leider immer noch nicht vor, sodass man 
jetzt in der Situation sei, dass nicht einmal richtig über den Gesetzentwurf diskutiert 
worden sei. Das Ganze werde jetzt wahrscheinlich sang- und klanglos abgelehnt 
werden. Es sei sehr schlecht gelaufen. Ihre Fraktion fühle sich schlecht behandelt.  

Was den Inhalt angehe, so habe sich ihre Fraktion angeschaut, was es schon in den 
anderen Bundesländern gebe. Letztendlich habe man sich in der groben Ausrichtung 
am Berliner Entwurf orientiert. Der habe sich über viele Jahre bewährt, sei evaluiert 
worden und setze auf den Tierschutz, den Schutz der öffentlichen Sicherheit. Er sei 
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umfassend und würde ergänzt mit einer Positivliste. Sie wisse nicht, ob es Ängste 
gegeben habe, dass von den Experten und Verbänden der Gesetzentwurf ihrer Frak-
tion als der bessere bewertet würde. Ansonsten könne sie sich das nicht erklären. 
Sie sei sehr enttäuscht an dieser Stelle.  

Frank Börner (SPD) unterstreicht, seine Fraktion habe das Thema auch auf dem 
Schirm. Man habe sich bemüht, zu einer Lösung zu kommen. Das habe zeitlich nicht 
geklappt. Das Risiko bei der Haltung gefährlicher Tiere sei bekannt. Seine Fraktion 
sehe da Handlungsbedarf. Das Thema Tierschutz sei ebenfalls wichtig. Was die 
Fachkunde angehe, sehe er Diskussions- und Handlungsbedarf. Im Koalitionsvertrag 
stehe, dass man das Thema anfassen wolle. Am Ende habe es einen Dissenz mit 
den kommunalen Spitzenverbänden gegeben, sodass man nicht zu einer Einigung 
gekommen sei, die dazu führe, dass das in dieser Legislaturperiode noch behandelt 
werden könne. 

Wichtig sei, mit den kommunalen Spitzenverbänden gemeinsam vorzugehen. Des-
halb lehne seine Fraktion den Antrag der Piraten heute ab. Er gehe davon aus, dass 
es in der nächsten Legislaturperiode zu einer Regelung kommen werde. 

Rainer Deppe (CDU) hält fest, der Gesetzentwurf liege seit 2013 vor. Er sei allen 
bekannt. Frau Brand habe ja von einem Deal gesprochen. Nun würde ihn interessie-
ren, was Gegenstand dieses Deals gewesen sei. Er wüsste gerne, was die Piraten 
dafür bekommen hätten. Vielleicht sei ja auch ein Deal mit einem Dealer gemacht 
worden, mit dem man besser nicht deale, weil er nämlich die Leute betrüge. Viel-
leicht seien die Piraten die Betrogenen.  

Das sei im Übrigen nicht der einzige Fall, bei dem die Piraten dem Ministerium auf 
den Leim gegangen seien. Er erinnere an die Geschichte mit den Delphinen. Am 
besten mache man doch überhaupt keine Deals, sondern man mache klare, saubere 
Politik. Dafür stehe die CDU. Deshalb würde seine Fraktion dem Gesetzentwurf, 
wenn er zur Abstimmung komme, auch ablehnen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, es sei um eine Verständigung gegangen, bei der 
man gesagt habe, es mache doch Sinn, wenn es eine Initiative der Piraten gebe und 
das Ministerium sage, es wolle auch etwas machen, dann das zu bündeln und zu 
schauen, ob man das gemeinsam behandele. Das sei doch logisch. Er könne die 
Enttäuschung der Piraten verstehen, dass das nicht funktioniert habe. Das sei nach-
vollziehbar. Wenn man sich aber mit dem Thema auseinandersetze, wisse man 
auch, dass das nicht so einfach zu regeln sei, dass man da nicht einfach mal eben 
etwas machen könne.  

In dieser Legislaturperiode habe man es nicht geschafft, diese Problematik zu regeln. 
Das sei eine der wenigen Baustellen, die in diesem Ministerium offen geblieben sei-
en. Wenn man sich aber die Haben-Seite des Ministers anschaue, könne man schon 
sagen, dass in keiner Legislaturperiode zuvor so viele Gesetzesvorhaben umgesetzt 
worden seien wie in diesen sieben Jahren unter diesem Minister. Jetzt habe man ei-
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ne Baustelle, die man in die nächste Legislaturperiode mitnehmen werde. Dann wer-
de man das gemeinsam machen. Man sei guten Willens.  

Minister Johannes Remmel (MKULNV) weist die Aussage zurück, dass es in ir-
gendeiner Art und Weise Absprachen und Deals gegeben habe, die nicht transparent 
gewesen wären. In der Plenardebatte sei nachzulesen, dass er sich gefreut habe, 
dass es einen Gesetzentwurf der Piraten gegeben habe. Er würde sich mehr freu-
en – das habe er damals so gesagt –, wenn man diesen Gesetzentwurf und den Ge-
setzentwurf, den die Landesregierung im Koalitionsvertrag verabredet habe, mitei-
nander diskutiere und dann in einer Anhörung besprechen könnte. So sei es im Übri-
gen auch gewesen.  

Der Antrag der Piraten sei 2013 im Parlament diskutiert worden, den Referentenent-
wurf zur Verbändeanhörung habe es dann 2014 gegeben. Er fände es schön, wenn 
man genauso transparent über den Bericht berichtet hätte, der am 08.12. letzten 
Jahres an das Parlament übersandt worden sei, in dem der Ablauf und das Ergebnis 
der Beratungen dargestellt worden sei. Es sei nicht vorhersehbar gewesen. Die End-
phase der Beratungen auf der Seite der Landesregierung mit den Verbänden sei in 
die Zeit der Hochphase der Flüchtlingssituation gefallen. Die Schreiben aus der 
kommunalen Szene seien bekannt. Die Kommunalverbände hätten offen damit ge-
droht, wenn man dieses Gesetz weiter berate, werde man thematisieren, die Kom-
munen müssten sich um die Flüchtlinge kümmern. Man wisse nicht, wie man sie un-
terbringe. Solche Gesetze würden daran hindern, entsprechende Kapazitäten zur 
Verfügung zu stellen. Das sei die öffentliche Diskussion, die hätte geführt werden 
sollen. Er habe dieses wichtige Anliegen nicht dazu hergeben wollen, dass das in 
dieser Weise öffentlich diskutiert werde.  

In verschiedenen Gesprächen, auch mit den Spitzenverbänden, sei versucht worden, 
das zu klären. Das habe man dem Parlament offen berichtet. Insofern sei die Zeit für 
ein Gesetzgebungsverfahren verstrichen. Das tue ihm leid um das Anliegen, was er 
nach wie vor für richtig halte, so wie vor geschlagen und in der Vorlage vom 08.12. 
an das Parlament dokumentiert, zu regeln. Die Vorstellungen der Landesregierung 
seien in dem entsprechenden Entwurf dargelegt. Er freue sich darauf, dass in der 
nächsten Legislaturperiode hoffentlich eine Gesetzgebung auf dieser Grundlage zu-
stande komme.  

Zum einen gehe es um den Schutz der Bevölkerung, zum anderen sei es ein wichti-
ges Anliegen des Artenschutzes, damit der Handel mit wildlebenden Tieren unter-
bunden werde. Es gebe deutliche Hinweise darauf, dass dieser Handel nach wie vor 
zunehme. Hier müsse es zu entsprechenden Regelungen kommen. Das sagten alle, 
die mit der Szene zu tun hätten. Er würde sich wünschen, in der nächsten Legisla-
turperiode auf dieser Grundlage zu einem Beschluss zu kommen. 

Simone Brand (PIRATEN) gibt an, sie habe den Bericht vom 08.12. zur Kenntnis 
genommen. Bezüglich Tagesordnungspunkt 1 habe man zweieinhalb Jahre disku-
tiert. Es habe Verbändeanhörungen, Podiumsdiskussionen gegeben. Trotzdem habe 
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das Ganze nur zweieinhalb Jahre gedauert. Anfang des Jahres 2013 habe der 
Staatssekretär im Fernsehen gesagt, man sei dabei, es sei auf dem Weg. Dann 
schaffe es das Ministerium nicht innerhalb von drei, vier Jahren bis zur Flüchtlings-
krise, einen Gesetzentwurf vorzulegen. Das passe vom zeitlichen Ablauf her nicht 
zusammen. Gerade wenn man das mit Jagdgesetz vergleiche, sei das nicht nach-
vollziehbar.  

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der 
Piraten Drucksache 16/3948 mit den Stimmen der Fraktio-
nen von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen 
die Stimmen der Fraktion der Piraten ab.  
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3 Gesetz zur Änderung des Landes-Hafenentsorgungsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/13794 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies gibt an, der Gesetzentwurf der Landesregierung 
sei vom Plenum in seiner Sitzung am 25. Januar 2017 an den Umweltausschuss fe-
derführend sowie an den Ausschuss für Kommunalpolitik, an den Innenausschuss 
und an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr zur Mitbe-
ratung überwiesen worden. 

Der Ausschuss für Kommunalpolitik habe in seiner Sitzung am 10. Februar 2017 be-
schlossen, zu diesem Gesetzentwurf kein Votum abzugeben. Der Ausschuss für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr habe in seiner Sitzung am 9. Febru-
ar 2017 diesem Gesetzentwurf einstimmig zugestimmt. Der Innenausschuss werde 
erst morgen über den Gesetzentwurf beraten. Da der Umweltausschuss heute seine 
letzte Sitzung durchführe, beabsichtige er, diesen Gesetzentwurf heute abschließend 
zu beraten.  

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesre-
gierung Drucksache 16/13794 einstimmig zu.  
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4 Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes über das Verbandsklagerecht und 

Mitwirkungsrechte für Tierschutzvereine Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/14017 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies merkt an, der Gesetzentwurf sei vom Plenum in 
seiner Sitzung am 27. Januar 2017 zur federführenden Beratung an den Umweltaus-
schuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk überwiesen worden. Der Wirtschaftsausschuss habe den 
Gesetzentwurf heute noch nicht beraten. Dennoch beabsichtige er, diesen Gesetz-
entwurf heute abschließend zu beraten.  

Rainer Deppe (CDU) hält es nicht für sinnvoll abzuwarten, da das Gesetz jetzt schon 
erhebliche Wirkungen entfalte, insbesondere mit Blick auf die Veterinärämter und die 
Kreisordnungsbehörden, die schon einen erheblichen Aufwand hätten. Vor allem die 
Mitarbeiter, insbesondere die Tierärzte, fühlten sich zurückgesetzt. Die Tierärzte, die 
fachlich ausgebildeten Menschen, die das Thema „Tierschutz, Tierwohl“ am besten 
beurteilen könnten, denen man bisher vertraut habe, hätten ihre Aufgaben gut wahr-
genommen. Das sollten sie auch weiter tun, sie bräuchten keine Oberaufsicht durch 
selbsternannte und vom Minister berufene sogenannte Tierschutzorganisationen.  

Es könne nicht sein, dass Landwirte, die einen Stall bauen wollten, pauschal vom 
Landesbüro über die Veterinärämter angeschrieben würden und versucht werde, 
ihnen das auszureden. Wenn Leute einen Stall nach Bioland-Richtlinien bauen woll-
ten, bekomme die zuständige Genehmigungsbehörde Schreiben, in denen es heiße, 
man solle nach den Richtlinien, die sich das Landesbüro ausgedacht habe, praktizie-
ren. Das sei nicht in Ordnung. Das habe erhebliche Auswirkungen auf die Investiti-
onsbereitschaft, auf die Bereitschaft der Landwirte, ihre Stallanlagen umzubauen, sie 
zu verändern, weil sie jedes Mal die kompletten Unterlagen offen legen müssten. 
Leute bekämen die kompletten Hofunterlagen, nicht nur Unterlagen über das einzel-
ne Vorhaben in die Hände. Das sei auf Dauer nicht zumutbar. Deshalb müsse dieses 
Verfahren schnellstmöglich beendet werden.  

Er habe im Plenum darauf hingewiesen, dass NRW beim Thema „Tierversuche“ 
deutlich langsamere Genehmigungszeiten habe als andere Bundesländer, obwohl es 
eine bundesrechtliche Regelung gebe. Die Vorgabe von 40 Tagen werde in Nord-
rhein-Westfalen nicht eingehalten. Das seien alles Folgen eines zusätzlichen Rechts, 
einer zusätzlichen Position, die die Tierschutzverbände hätten.  

Jetzt werde gesagt, es seien ja kaum Klagen erfolgt. Es sei ja auch nicht Sinn und 
Zweck dieses Gesetzes, Klagen zu provozieren. Es sei beabsichtigt – seine Fraktion 
sehe das anders –, auf dem untergesetzlichen Weg, vorher schon die Dinge zu re-
geln. Man müsse nur die Klagekarte hinlegen – das habe man oft genug erlebt –, um 
Leute zu einem Verhalten zu bewegen, das nicht vom Gesetz oder durch andere 
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Regelungen gefordert werde, sondern was sich selbsternannte Organisationen aus-
gedacht hätten. Das sei nicht der richtige Weg.  

Im Vorfeld sei man angeschrieben worden von einer Organisation. Es gehe konkret 
um einen Fall in Kleve. Er frage, warum man auf eine Tierschutzorganisation warte, 
die gegen die örtliche Veterinärbehörde vorgehe, statt dafür zu sorgen, dass ent-
sprechende Regelungen erlassen würden. Das wäre die Aufgabe des Ministers. Sich 
dahinter zu verstecken, irgendein Tierschutzverband komme, dem man ein Klage-
recht eingeräumt habe, dann sollten die mal klagen, dann sollten fachfremde Richter 
das entscheiden, das sei nicht sein Verständnis von Politik. Wenn es Veränderungs-
bedarf gebe, wenn es andere Regelungen geben sollte, dann sei es Aufgabe der 
Regierung, nach fachlich vernünftiger Beratung, nach wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen dann auch die entsprechenden Regelungen zu erlassen und nicht irgendwelche 
Organisationen vorzuschicken. Das sei der falsche Weg.  

Damit jeder wisse, woran er sei, sollte die Position vor dem 14. Mai klar sein. Seine 
Fraktion werde dieses Gesetz wieder abschaffen.  

Frank Börner (SPD) kommt auf die Frage zu sprechen, warum der Gesetzentwurf 
gerade jetzt komme. Zum Inhalt: Eine großartige Verhinderungskultur scheine es 
nicht zu geben, wenn es landesweit um sechs Klagen gehe. Ob ein Verband mehr 
oder weniger die Planungsunterlagen sehe, die sowieso auslägen, die sowieso be-
kannt seien, wenn irgendwo etwas Größeres nach aktuellem Planungsrecht gebaut 
werde, könne auch keinen größeren Unterschied machen.  

2018 solle das Gesetz evaluiert werden, da wäre Zeit, das in aller Ruhe zu diskutie-
ren und eventuell, falls es notwendig werde, Änderungen herbeizuführen. Das Prob-
lem, sei 2018 seien keine Wahlen, da könne man das nicht gebrauchen. Zurzeit sei 
es beliebt, populistisch auf den Tisch zu hauen. Es werde einfach behauptet, das 
Land gehe daran kaputt, Investitionen fänden nicht mehr statt.  

Er halte es für unerträglich, wenn gesagt werde, man wolle Investoren schützen. In-
vestoren, die eine tier- und artgerechte Stallung vorhätten, so wie es in den Rege-
lungen vorgeschrieben sei, würden durch dieses Gesetz geschützt vor allen anderen, 
die etwas anderes im Sinne hätten. Sollte das Gesetz abgeschafft werden, würden 
diejenigen, die etwas Ordentliches bauen wollten, diesen Schutz nicht mehr erfahren. 
Es sei unerträglich, auf Kosten derer, die es ehrlich und gut meinten, auf Kosten des 
Tierschutzes so etwas zu machen. Seine Fraktion lehne das ab. Ein bisschen Au-
genmaß wäre gut. Es gehe um das Thema „Tierschutz“ und den Schutz derer, die 
sich bemühten, im Sinne des Tierschutzes zu investieren. Man dürfe nicht diejenigen 
schützen, die das Gegenteil im Sinne hätten. 

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN) kommt auf den Beitrag von Herrn Deppe zu-
rück. Herr Deppe habe von einer Oberaufsichtsbehörde gesprochen, die die selbst-
ernannten Tierschutzorganisationen seien. Eine Organisation sei zunächst immer 
selbsternannt. Die CDU habe das Konzept mit dem Verbandsklagerecht nicht ver-
standen. Diese Verbände bildeten keine Oberaufsicht. Sie hätten das Recht, be-
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stimmte Dinge zu beklagen. Bei jeder Klage, die eingereicht werde, gebe es ein Kla-
geprüfungsverfahren. Da werde erst einmal geguckt, ob die Klage überhaupt Sinn 
mache, zulässig sei, begründet sei. Jemand, der irgendeine Unfug-Klage einreichen 
wolle, werde schon in diesem Vorprüfungsverfahren scheitern. Das wüssten auch al-
le Verbände. Entsprechend gingen sie nur gegen Dinge vor, bei denen sie eine 
Chance hätten, auch tatsächlich diese rechtsstaatliche Prüfung durch ein unabhän-
giges Gericht gewinnen zu können. Ihr Ziel sei zu überprüfen, ob ein Gesetz, eine 
Verordnung rechtsstaatlich sei oder ob es kassiert, reformiert werden müsse.  

Als Schwarz-Gelb an der Regierung gewesen sei, habe man versucht, das Ver-
bandsklagerecht einzuschränken und die Verbände zu behindern. Schwarz-Gelb sei 
an der Tatsache gescheitert, dass es da auch EU-Recht gebe, dass diese Dinge im 
international bindenden Recht festgelegt seien. Genauso sei es mit Informationsrech-
ten, die in der Aarhus-Konvention festgelegt seien. Auch da versuche man, dagegen 
anzugehen, aber schaffe es nicht, weil es international bindendes Recht sei.  

Der Antrag sei unnötig. Er wisse nicht, wem man damit gefallen wolle. Damit könne 
die CDU-Fraktion nur scheitern. Es gebe auch keine vernünftige Begründung. Er ha-
be im Plenum gefragt, wie man denn mit den Jägern umgehe. Die Jäger versuchten, 
sich als Tierschutzverband vorm Verwaltungsgericht in dieses Verbandsklagerecht 
einzuklagen, damit sie das als Jagdverband auch bekämen. Sie würden vermutlich 
scheitern. Wenn man jetzt dem Antrag stattgeben würde und die Tierschutzverbände 
aus dem Verbandsklagerecht herausstreichen würde, dann sei zu fragen, wie man 
gegenüber den Jägern stehe, die vielleicht beim Oberverwaltungsgericht in Münster 
Recht bekämen, das aber nichts nütze, weil das gestrichen sei. Das werde natürlich 
nicht passieren, die Mehrheit sei dagegen, das zu tun. Man habe sich offensichtlich 
mit dem Hinterland nicht abgesprochen. Die CDU sollte sich lieber Gedanken dar-
über machen, wie man mit dem Vorschlag umgehe, auch dem Jagdverband ein Ver-
bandsklagerecht einzuräumen und da entsprechende Gesetzesänderungen auf den 
Weg zu bringen. Das sei sinnvoller, als zu versuchen, die Verbandsklagerechte zu 
streichen, was schon aus Gründen des EU-Rechts nicht machbar sei.  

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, wenn Herr Deppe von sogenannten selbsternann-
ten Tierschützern spreche, dann denke er an den ersten Tagesordnungspunkt zu-
rück, bei dem über das Jagdgesetz geredet worden sei. Er stelle sich vor, er würde 
eine solche Wortwahl nutzen, um die hier zu charakterisieren. Dann würde ihm vor-
geworfen, das gehe nicht, man dürfe nicht so abwertend über eine Gruppe von Men-
schen reden.  

Gesellschaftliche Aktivität, sich zu beteiligen, sei ein hohes Gut. Da sollte man sich 
gegenseitig Respekt zollen und anerkennen, dass Menschen das machten. Er tue 
das bei den Jägern, die CDU sollte das bei den Tierschützern tun. In dem Antrag 
heiße es, dass das Gesetz sein Ziel, „das Staatsziel Tierschutz nachhaltig zu stär-
ken, verfehlt habe“. Allein deshalb müsse seine Fraktion den Antrag schon ablehnen. 
Das sehe sie komplett anders. Er vertrete die Meinung, dass dieses Gesetzes dem 
schon lange bewährten Verbandsklagerecht im Naturschutz folge, dass es auch eine 
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zwingende Logik habe, das zu tun, weil beides mittlerweile im Grundgesetz verankert 
sei. Es mache Sinn, das Verbandsklagerecht an der Stelle auch für den Tierschutz-
bereich auszudehnen. Eben sei gesagt worden, es gebe sehr wenige Klagen, die 
bislang eingegangen seien. Daran könne man erkennen, wie maßvoll aufseiten des 
Tierschutzes mit dieser Möglichkeit umgegangen werde.  

Er habe im Plenum bereits gesagt, man könne die Dinge auch als CDU-Vertreter an-
ders deuten. Man könne so ein Verbandsklagerecht auch gut finden. Wenn er nach 
Baden-Württemberg schaue, dann habe damit der Landwirtschaftsminister kein 
Problem. Er sage ausdrücklich, dass es ein wichtiges Signal für den Tierschutz sei. 
Man habe eine Rechtslücke geschlossen. Er sage, das sei ein weiterer und wichtiger 
Meilenstein für den Tierschutz. Dem könne man nicht viel hinzufügen. Wenn man auf 
der Höhe der Zeit sei, dann könne man so einen Gesetzentwurf, den die CDU hier 
vorlege, wirklich nicht machen. Er verstehe nicht, dass die CDU-Fraktion das über-
haupt mache; es sei so etwas von aus der Zeit gefallen. Er wisse nicht, wen man 
damit begeistern wolle.  

Die Klage, über die man zurzeit am allermeisten diskutiere in Deutschland, was Tier-
schutz angehe, sei die Klage zum Kastenstand. Die habe spannenderweise der Be-
treiber selbst angestrengt. Das habe Herr Straathof selbst gemacht. Er habe es ge-
nau wissen wollen. Man müsse sich damit abfinden, dass Tierschutzbelange gericht-
lich überprüft würden. Er sei auch anderer Meinung als Herr Deppe, der nebenbei 
gesagt habe, Richter hätten keine Ahnung. Das sehe er auch komplett anders. Die 
Juristen arbeiteten sich in die Thematik ein und seien auch in der Lage, ein gutes Ur-
teil zu fällen. Er habe großes Vertrauen an der Stelle. Er fände es am besten, wenn 
der Gesetzentwurf zurückgezogen würde. Das wäre die eleganteste Möglichkeit.  

Minister Johannes Remmel (MKULNV) führt aus, er wolle den eklatanten Wider-
spruch zu dem Beitrag deutlich machen, den Herr Deppe zum ersten Tagesord-
nungspunkt gehalten habe. Zu Recht gelte es, Respekt vor den Initiativen aus der Zi-
vilgesellschaft, insbesondere des Jagdverbandes, einzufordern. Das sei auch im 
breiten Auditorium entsprechend gewürdigt worden. An der Stelle gehe es ebenfalls 
um zivilgesellschaftliches Engagement. Hier von sogenannten Tierschutzverbänden 
zu sprechen, halt er schlichtweg für nicht angemessen. Sowohl die Jagdverbände als 
auch die Tierschutzverbände seien gesetzlich anerkannte Verbände. Man mache es 
beim Jagdrecht, beim Verbandsklagerecht genauso, dass es ein Verfahren gebe, 
diese Verbände entsprechend anzuerkennen.  

Was ihn noch mehr verwundere, sei das Rechtsverständnis. Man habe nicht nur in 
Deutschland – er sei froh darüber –, in der demokratischen Entwicklung sehr darum 
kämpfen müssen, eine Gewaltenteilung zu haben. Das habe nichts mit Ober- oder 
Unteraufsicht zu tun, sondern das habe etwas damit zu tun, dass jede der nach Ge-
waltenteilung bestehenden Instanzen – Legislative, Exekutive und die Jurisdiktion – 
entsprechend die andere Instanz überprüfen könne und müsse. Das sei Grundprinzip 
der Demokratie. Es sei doch Sinn und Zweck dieses Gesetzes, dass diejenigen, die 
ihr Recht sowohl im Naturbereich als auch bei den Tieren nicht selbst einfordern 
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könnten, keine Chance hätten, zu einer rechtlichen Überprüfung zu kommen. Das sei 
doch Sinn und Zweck der Veranstaltung. Ein bisschen erinnere ihn die Argumentati-
on von Herrn Deppe an Diskussionen, die zurzeit jenseits des Atlantiks geführt wür-
den. Da gebe es auch entsprechende Regierungen, die sich nicht darüber freuten, 
dass ihre Dekrete von entsprechenden juristischen Stellen überprüft würden. Es sei 
Grundprinzip der Demokratie, dass diese Möglichkeit, Verwaltungshandeln durch 
entsprechende Gerichte überprüfen zu lassen, bestehe. Offensichtlich wolle die CDU 
dem Prinzip der Gewaltenteilung an dieser Stelle jedenfalls nicht zum Recht verhel-
fen.  

Zu der Verzögerung im Bereich von Wissenschaft und Forschung habe er bereits im 
Plenum Stellung genommen. Da würden Dinge miteinander vermischt. Im Gesetz 
stehe ausdrücklich drin, dass es gerade für diesen Bereich keine Verzögerungen ge-
ben könne. Da könne es nur im Nachhinein eine rechtliche Klärung geben. Insofern 
werde da nichts verzögert. Die Verzögerung, die eintrete, die man hoffentlich beseiti-
ge, sei die mangelnde Personalausstattung der entsprechenden Stellen. Er sei 
dankbar, dass das Parlament geholfen habe, zu Verbesserungen zu kommen.  

Der letzte Fall, der angesprochen worden sei: Es sei merkwürdig, was da eingefor-
dert werde. Das habe mit dem Verbandsklagerecht überhaupt nichts zu tun. Der Fall 
Kleve und die Umsetzung des ergangenen Gerichtsurteils in Sachen Kastenstände 
werde angesprochen. Es bemühe sich keine andere Landesregierung wie diese 
Landesregierung, eine bundeseinheitliche Lösung zu finden, damit man die Verunsi-
cherung bei den Sauenhaltern beseitige und die Investitionsperspektive sichere.  

Die Bundesregierung sei der Meinung, man sollte das im Einzelfall mit den einzelnen 
Veterinären vor Ort umsetzen. Das werde zu einem Flickenteppich führen und helfe 
keinem, weder den Landwirten noch sonst irgendjemandem. Es sei merkwürdig, 
dass das in diesem Zusammenhang hier zum Thema gemacht werde. Er hätte sich 
Unterstützung gegenüber der Bundesregierung gewünscht, endlich zu einer gemein-
samen Lösung in Sachen Kastenständen und zu einer Änderung der Nutztierhal-
tungsverordnung zu kommen.  

Karlheinz Busen (FDP) schickt voraus, seine Fraktion werde dem Gesetzentwurf 
der CDU-Fraktion zustimmen. Natürlich gebe es Tierschützer. Fest stehe, dass die 
radikalen Tierrechtler in diesem Land, die illegal vorgingen, nicht Tierschutz im Sinne 
hätten, sondern ganz andere Dinge. Ob man Pläne auslege, die eingesehen werden 
könnten oder ob es eine Akteneinsicht gebe, das seien zwei verschiedene Dinge. Die 
Akteneinsicht, die dort gewährt werde, halte seine Fraktion für nicht richtig.  

Rainer Deppe (CDU) stellt heraus, seine Fraktion sei nicht prinzipiell gegen Ver-
bandsklagerechte. Wie die Gewaltenteilung funktioniere, dazu brauche man von 
Herrn Remmel keinen Nachhilfeunterricht. Wenn das stimmen würde, was Herr 
Remmel sage, dann sei zu fragen, was denn mit der Mehrheit der Bundesländer sei, 
die kein Verbandsklagerecht in Tierschutzsachen hätten. Er frage, ob da das Gewal-
tenteilungs- und Demokratieprinzip außer Kraft gesetzt sei, ob Herr Remmel das 
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meine. Das könne nicht richtig sein. Das EU-Recht schreibe nicht in Tierschutzsa-
chen das Verbandsklagerecht vor, sondern in Naturschutzangelegenheiten. Darüber 
sei diskutiert worden, als es um die Veränderung des Naturschutzgesetzes gegan-
gen sei. Er bitte, keine Nebelkerzen zu werfen.  

Zum Thema „Verzögerung bei der Genehmigung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Tierversuche, insbesondere bei der Medikamentenherstellung“: In der Tat sei es zu-
nächst einmal ein Vollzugsproblem. Klagen würden in dem Bereich wohl nicht einge-
reicht. Aber diese Organisationen seien durch die Anerkennung, das Verhalten der 
Landesregierung, durch die Ausstattung ermutigt worden, verstärkt in diese Prozesse 
einzugreifen. Bei den Genehmigungsbehörden steige die Verunsicherung. Die Ver-
fahren dauerten länger. Die Rückfragen an die Antragsteller würden zahlreicher, mi-
nimalste Veränderungen im Versuchsaufbau würden hinterfragt, führten zu neuen 
Verzögerungen. Das seien die Auswirkungen. Das sei gewollt. Er habe vorhin schon 
einmal gesagt, da werde die Karte auf den Tisch gelegt. Das reiche, um das Ziel zu 
erreichen, dass diese Versuche hier eben nicht mehr stattfänden. Man werde in an-
dere Bundesländer gehen. Deshalb sei NRW davon betroffen. 

Er habe eben von sogenannten Tierschützern gesprochen. Das habe schon seinen 
Grund. Die Frage, die sich Herr Remmel stellen sollte, die intensiver diskutiert wer-
den sollte, laute, ob Tierrechte-Organisationen Tierschutz betreiben könnten. Er ver-
neine diese Frage, denn jemand, der prinzipiell gegen die Nutzung von Tieren sei, ob 
zum Reiten, bei der Honigerzeugung, als Blindenhunde, im Zoo, ob in der Landwirt-
schaft als Nutztiere zur Milcherzeugung oder zur Fleischerzeugung, könne schon von 
der Definition her nicht Sachverständiger sein über das Thema, wie man tierschutz-
gerecht Tiere halten sollte. Das habe der Minister getan. Er habe Tierrechte-
Organisationen anerkannt. Deshalb sei es auch vollkommen richtig, wenn er von so-
genannten Tierschützern spreche. Er habe an den Tierschutzverband, die Tier-
schutz-Organisationen die Frage gerichtet, ob sie sich und ihrem Anliegen tatsäch-
lich einen Gefallen täten, sich mit den Tierrechte-Organisationen zusammenzutun, 
weil sie ihr sinnvolles Anliegen in Misskredit brächten und konterkarierten. Das sei 
der Grund, weshalb er hier von sogenannten Tierschützern rede. Denn Tierrechte-
vertreter seien keine Tierschützer.  

Hans Christian Markert (GRÜNE) erklärt, er wolle sich nicht anmaßen, hier Schul-
noten zu vergeben, welcher Verband ein guter, welcher ein schlechter sei. Fachlich 
zuständig in seiner Fraktion für das Thema sei Norwich Rüße. Er habe sich als Jurist 
gemeldet und wolle noch zwei Aspekte anbringen, um das Thema zu versachlichen. 
Er wisse nicht, wovor Herr Deppe Angst habe, wenn man Menschen, wenn man 
Verbänden, Organisationen die Möglichkeit einräume, in bestimmten Fragestellun-
gen den Rechtsweg zu beschreiten. Ihm sei es als Jurist immer lieb, wenn der 
Rechtsweg beschritten werde, anstatt dass sich Protest freie Bahnen suchen zu 
müsse und dann manchmal Wege wähle, die die CDU wahrscheinlich überhaupt 
nicht mögen würde. Der Rechtsweg sei doch der Weg, den man im Rechtsstaat wäh-
len sollte.  
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Herr Deppe habe gesagt, es gebe andere Bundesländer, die da nicht so weit gehen 
würden. Nordrhein-Westfalen sei das Land mit einer relativ hohen Bevölkerungsdich-
te – NRW sei Industrieland und gleichzeitig auch Agrarland –, wo man Nutz- und 
Schutzinteressen in besonderem Maße abwägen müsse. Deswegen stehe es gerade 
diesem Land in besonderem Maße zu, auch manchmal vorbildhaft einer der Ersten 
zu sein, die neue Wege beschritten. Er habe kein Problem damit. NRW müsse auch 
nicht immer der Letzte sein, der irgendetwas mache. An anderer Stelle fordere die 
CDU doch auch immer, wenn es um Wirtschaft, Schulausbildung, um Arbeitsplätze 
gehe, dann kämen Kollege Wüst und andere im Landtag immer um die Ecke, hielten 
Tabellen hoch und sagten, Nordrhein-Westfalen sei nicht spitze. Wenn man bei der 
Rechtsstaatlichkeit spitze sei, dann sei das doch gut. Darauf sollte man stolz sein. 
Dann sollte man den Weg doch vielleicht mitgehen, wenn man das an anderer Stelle 
in der Benchmark-Ideologie letztendlich auch einfordere.  

Bei einem Punkt seien sich alle immer einig, auch in diesem Ausschuss. Das sei die 
Verbraucherpolitik. Das Wesen von Verbraucherpolitik sei der Verbraucherschutz. 
Das betreibe man flächendeckend – da sei man sich einig –, weil man wolle, dass 
der vermeintlich Schwächere in Handels- und Wirtschaftsverkehren dem regelmäßig 
Stärkeren auf Augenhöhe begegnen könne. Der Minister habe es angesprochen. Es 
gebe Tiere, Pflanzen, belebte Natur, die sich nicht selber vor Gericht zu Wort melden 
könnten. Deswegen sei es geradezu zwingend, dass man den Verbänden, die diese 
Interessen im Rechtsstaat übernähmen, ein besseres Recht einräume. Ansonsten 
gäbe es gar keinen Rechtsschutz für diese Wesen in der Mitwelt.  

Auf der anderen Seite verweise er auf einen zweiten Aspekt. Auch wenn ein Einzel-
ner ein tierschutzrelevantes Geschehen beobachte und das vor Gericht bringen wol-
le, dann habe er teilweise gegenüber den starken Wirtschaftslobbyisten auf der an-
deren Seite gar keine Möglichkeit, vielleicht auch manchmal gar kein Geld, das vor-
zubringen. Deswegen sei der Weg, über Verbandsklage zu gehen, mehr Ver-
bandsklagemöglichkeiten zu geben, nichts anderes als eine aktive Verbraucherpoli-
tik, wobei man sich einig sei, dass man dem vermeintlich Schwächeren die gleiche 
Möglichkeit gebe, dem vermeintlich Stärkeren auf Augenhöhe zu begegnen. Das sei 
eine Stärkung des Rechtsstaatsprinzips. Deswegen sei seine Fraktion sehr wohl der 
Meinung, dass man diesen Weg weiter beschreiten solle.  

Vielleicht gebe es auch noch andere verbandsklagerelevanten Gruppen. Darüber 
könne man reden. Dazu sei die Legislatur zu knapp. Darüber könne man sich in den 
nächsten Wochen und Monaten Gedanken machen und gemeinsam diesen Weg be-
schreiten.  

Norwich Rüße (GRÜNE) legt dar, Herr Deppe habe eben das Horrorszenario der 
auswandernden Forschung aus Nordrhein-Westfalen an die Wand gemalt. Auch das 
Verbandsklagerecht sei ein Gesetz, das lange vorbereitet worden sei. Selbstver-
ständlich habe man auch Gespräche geführt mit Unternehmen, die Forschung in 
Nordrhein-Westfalen betrieben. Bekannt sei, dass man für den Bereich die Feststel-
lungsklage gemacht habe, nicht die Anfechtungsklage. Er wisse aus Gesprächen mit 
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den Unternehmen, dass sie damit einverstanden seien. Damit könnten sie leben. Die 
Unternehmen hätten gesagt, man habe in Nordrhein-Westfalen eine sehr gute Kultur 
des Miteinanders mit dem Tierschutz. Das funktioniere hervorragend. Da bräuchte 
man an der Stelle nicht ein solches Gemälde zu entwerfen. Die Unternehmen blieben 
mit Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Es sei ein abgewogenes Instrument, das man 
an der Stelle eingebaut habe. 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der 
CDU Drucksache 16/14017 mit den Stimmen der Fraktionen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten gegen die 
Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP ab.  
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5 Kleine und mittlere Schlachtbetriebe in NRW stärken – die Vorteile einer 

dezentralen Struktur erhalten und fördern! 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/11230 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies merkt an, dieser Antrag sei vom Plenum in seiner 
Sitzung am 3. März 2016 federführend an den Umweltausschuss sowie zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 
überwiesen worden. Der Wirtschaftsausschuss habe bereits in seiner Sitzung am 
4. Mai 2016 einvernehmlich beschlossen, zu diesem Antrag kein Votum abzugeben. 
Er verweise auf den Entschließungsantrag der CDU-Fraktion – vgl. Drucksache 
16/14517.  

Hubertus Fehring (CDU) legt dar, als der Antrag im vorigen Jahr plenar beraten 
worden sei, sei er sehr optimistisch gewesen, dass man etwas für die kleinen 
Schlachtbetriebe erreiche. Das Anliegen – da sei man sich in der Beratung und bei 
anderen Gelegenheiten einig gewesen – sollte unterstützt werden. Es sei sinnvoll, 
dass man kleine Schlachtbetriebe nach wie vor im Lande habe. Es sei eine gute 
Nachricht, dass der Bundesminister im November 2015 den Weg dafür freigemacht 
habe, die EU-Verordnung entsprechend umzustricken, dass es überhaupt möglich 
sei, Schlachtstätte und Verarbeitungsstätte zu trennen.  

Viele würden das gar nicht kennen. Früher sei das gang und gäbe beim Schlachten 
gewesen, dann habe es EU-hygienischen Gründen getrennt werden müssen. Das 
habe für kleine und mittlere Schlachthöfe wieder aufgehoben, sodass die Möglichkeit 
überhaupt bestanden habe, dass man das Anliegen verfolgen könne.  

Schade sei, dass es trotz vieler Gespräch nicht zu einem gemeinsamen Antrag ge-
kommen sei. Die Referentinnen und Referenten hätten gut mitgearbeitet, man habe 
etwas gemeinsam erreichen wollen. Zum Schluss habe es doch nicht geklappt. Nun 
liege der alte Antrag vor. Der Entschließungsantrag der CDU-Fraktion sehe substan-
zielle Verbesserungen vor. Wenn man wirklich helfen wolle, wenn es nicht nur um ei-
nen Schaufensterantrag gehe, der Symbolik darstelle, dann reiche der Antrag von 
SPD und Grünen nicht aus. In der Substanz bringe er gar nichts, außer wohlklingen-
den Worten. Jeder, der sich mit seinem Metzger vor Ort unterhalten habe, werde das 
rückgespiegelt bekommen haben. So bringe das nichts. Das sei Symbolik.  

Als über den Antrag diskutiert worden sei, sei die Gebührenpflicht noch nicht dage-
wesen. Die habe das Ministerium erst im Sommer 2016 eingeführt. Da habe man 
den Metzgern das Geld abgenommen. Das passe gar nicht zu dem Anspruch, man 
wolle dem kleinen Metzger helfen. Das hätte man weiterlaufen lassen können. So 
viele Hunderte von Millionen seien das mit Sicherheit nicht gewesen, nur ganz kleine 
Summen, wahrscheinlich im ein- oder zweistelligen Bereich. Es habe vorher auch 
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funktioniert. Da hätte man wirklich helfen können. Rot-Grün habe den Antrag wieder 
vorgelegt. Wenn man sich vorstelle – diskutiert werde das auch schon –, dass man 
demnächst die Fleischproben auch noch von den kleinen Metzgereien bezahlt haben 
wolle, dann wisse er nicht, was man den Metzgern noch erzählen wolle, wie der Be-
trieb, der drei, vier Schweine, alle 14 Tage vielleicht mal ein Rind schlachte, diese 
Kosten überhaupt tragen solle. Für einen großen Schlachtbetrieb sei das kein Prob-
lem. Nur wenn man den kleinen Betrieben wirklich helfen wolle, dann sollte man das 
tun.  

Auch in der sogenannten Hygieneampel seien Punkte enthalten, die dem kleinen Be-
trieb wehtäten. Da könne man vielleicht das eine oder andere auch verbessern. Vor 
allen Dingen die Kostenbelastung, die durch staatliches Handeln der Landesregie-
rung eingetreten sei, passe nicht zu dem Wunsch, den alle gemeinsam hätten, näm-
lich dem kleinen Betrieb zu helfen. Dann sollte man auch mit substanziellen Dingen 
darangehen. Sonst bleibe das nur Symbolik.  

Norwich Rüße (GRÜNE) widerspricht dem Vorredner. Er glaube sehr wohl, dass mit 
der Initiative die kleinen Betriebe unterstützt würden. Hinter der Frage, tierschutz-
rechtliche Standards in der Schlachtung optimal erfüllen zu können, verberge sich 
etwas. Es habe einen Grund, das in den Antrag hineinzuschreiben. Bekannt sei, 
dass sich gerade kleine Unternehmen extrem schwer damit täten, diese Investitionen 
in modernste Technik zu tätigen, um Tötungsanlagen anzuschaffen, die auch so 
funktionierten, wie es heute der optimale Standard sei. Das falle großen Unterneh-
men leicht.  

Wenn man die Investitionssummen nehme, um die es gehe, was Rot-Grün auch för-
dern wolle, und dem gegenüberstelle, was es an Regelgebühren gebe – da könne 
man unterschiedlicher Meinung sein –, dann sehe man schon den Unterschied. Das, 
was beabsichtigt sei, sei mehr, als nur eine Regelgebühr auszuschließen. 

Er sei der festen Überzeugung, dass die Schlachtbetriebe in einem Netz gemeinsam 
mit der Landwirtschaft zusammengehen müssten. Mehr regionale Verarbeitung sei 
gewünscht. Man wolle auch eine Landwirtschaft, die ein Produkt anbiete, das auch 
zu einem erheblichen Mehrwert regional verarbeitet werden könne. Das heiße nicht 
automatisch, dass man damit meine, dass es Bio sein müsse. Darum gehe es nicht. 
Er sei schon der Meinung, dass es mehr sein sollte als aktueller Standard.  

Westfleisch, Tönnies könnten auch die Schweine für den regionalen Markt aussortie-
ren, wenn es notwendig sei. Aber damit sei diesen kleinen Unternehmen nicht gehol-
fen. Sie bräuchten Bauern mit Namen, von denen sie direkt sagen könnten, dass sie 
von ihnen die Tiere bekämen. Diese Bauern müssten die hohen Standards auf ihrem 
Hof erfüllen. Das wolle man miteinander verknüpfen. Er finde es schade, dass das an 
der Stelle rausgestrichen worden sei. Man könne jetzt nicht noch ein Jahr darüber 
diskutieren. Es sei wichtig, in der Sache voranzukommen. Seine Fraktion werde dem 
eigenen Antrag zustimmen und dem der CDU nicht.  
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Annette Watermann-Krass (SPD) erklärt, sie habe den Entschließungsantrag mit 
dem von SPD und Grünen verglichen. Das Einzige, was sie finde, was die CDU for-
dere, sei, ein Gesetz, das vor Kurzem verabschiedet worden sei, die Hygieneampel, 
abzuschaffen.  

Nun sei sie auf vielen Podien in der Landwirtschaft unterwegs. Nordrhein-Westfalen 
sei eines der größten Bundesgebiete, in denen die Tierhaltung einen wesentlichen 
Faktor darstelle. Man bekomme ja mit, wie die Konzentrationen da liefen. Deswegen 
brauche man Alternativen und Unterstützung. Mit dem Antrag von Rot-Grün wolle 
man die kleinen Metzgereien unterstützen. Man brauche die möglich gemachten 
Spielräume, die die EU in der Schlachtverordnung vorgebe. Das müsse man anwen-
den, bekannt machen, einfordern. 

Was die Gebührenhöhe anbelange, so sei das von Kreis zu Kreis sehr unterschied-
lich. Es gehe darum, sich diese Dinge anzuschauen und zu begleiten. Wenn man bei 
der regionalen Wertschöpfung sei, dann brauche es auch die Unterstützung der Qua-
lifizierung der Ausbildung. Das sei das ein Anstoß in diese Richtung. Landwirte wür-
den nur mehr für ihr Produkt bekommen, wenn sie eine andere abgesetzte Qualität 
und Transparenz nachweisen könnten. Dafür brauche man auch andere nachgela-
gerte Wertschöpfungsketten, die das möglich machten. Das seien halt die kleineren 
Schlachthöfe, die sich jetzt auf den Weg machen könnten. Sie kenne auch welche, 
die das wieder für sich in Augenschein nähmen. Es sei machbar, die Vorgaben, die 
von der EU kämen, einzuhalten und die Gebühren zu bezahlen. Wichtiger sei, dass 
man eine regionale Wertschöpfung für die Produkte der Landwirte bekomme. Man 
brauche keine Abnehmer, bei denen man nicht wisse, welchen Preis man letztlich für 
die Schweine bekomme.  

Ihre Fraktion stimme dem Entschließungsantrag der CDU nicht zu, dem eigenen An-
trag aber selbstverständlich.  

Hubertus Fehring (CDU) hält fest, es gehe darum, substanziell etwas zu verbes-
sern. Nachdem der Antrag im Jahre 2016 eingebracht worden sei, sei erst die Ver-
pflichtung zu den Gebühren gekommen. Die CDU habe nicht nur die Hygieneampel 
in den Entschließungsantrag hineingenommen. Mit Blick auf den Sachkundenach-
weis könne man den Leuten helfen. Man müsse doch keinem Metzgermeister mehr 
einen Sachkundenachweis abverlangen. Dass man die Gebühren nicht harmonisie-
ren könne, werde schwierig, weil die Kreise das selber festlegen dürften. Da sage 
seine Fraktion, das solle geprüft werden.  

Der Antrag, den Rot-Grün jetzt verabschieden wolle – das werde deutlich, wenn man 
mit den Metzgern draußen diskutiere –, helfe den Leuten nicht. Man habe keine ech-
te Verbesserung drin. Der Entschließungsantrag der CDU enthalte einige Punkte, die 
eine Verbesserung brächten, was den kleinen Betrieben das Leben erleichtere. In 
der Sache sei man sich einig, was Landwirtschaft, kleine Betriebe und Metzger be-
treffe.  
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Karlheinz Busen (FDP) betont, nun könne man die Sache mit den regionalen Pro-
dukten, wo man jetzt helfen wolle, schönreden. Rot-Grün sorge dafür, dass sukzes-
sive die kleinen Handwerksbetriebe gebeutelt würden.  

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN) merkt an, er habe bereits im Plenum gesagt, 
dass seine Fraktion dem Antrag von Rot-Grün zustimmen könne. Das Grundproblem 
sei die EU-Schlachtverordnung aus dem Jahre 2013, die besonders auf die großen 
Schlachthöfe zugeschnitten sei und für die kleineren Schlachtbetriebe schwierige 
Rahmenbedingungen schaffe. Der Landesgesetzgeber habe die Möglichkeit, im 
Rahmen der EU-Gesetzgebung, die vorgegeben sei, zu handeln und Verbesserun-
gen herbeizuführen. Das sollte man tun, auch weil man die Regionalität und die klei-
neren Betriebe fördern wolle. Die Schaffung von Oligopolen im Bereich der Nah-
rungsmittelproduktion lehne seine Fraktion ab. Stattdessen sollten die Regionalität 
und die kleinen Betriebe gefördert werden. 

Er könne die CDU-Fraktion nicht verstehen. Sie bringe einen Entschließungsantrag 
ein und wolle das Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetz, die Lebensmittelampel, ab-
schaffen. Da brauche er sich die anderen sieben Punkte nicht mehr durchzulesen. 
Das habe hier gar nichts zu suchen. Damit sei der Entschließungsantrag völlig obso-
let. Dem könne er nicht zustimmen. Man hätte die anderen Punkte diskutieren kön-
nen. Aber aufgrund des Punktes 5 sei das Thema „Entschließungsantrag“ für seine 
Fraktion durch.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der SPD 
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 
16/11230 mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und Piraten gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von CDU und FDP zu. 

Der Ausschuss lehnt den Entschließungsantrag der Frak-
tion der CDU Drucksache 16/14517 mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten 
gegen die Stimmen der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion 
ab. 
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6 Ausverkauf von Firmen-Know-how nordrhein-westfälischer Unternehmen 

verhindern – Veröffentlichung von Antragsunterlagen im Internet bei im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren stoppen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/14016 (Neudruck) 

Der Antrag Drucksache 16/14016 (Neudruck) wird ohne 
Votum an den Wirtschaftsausschuss zurückgeschickt. 
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7 Stärkung der Umweltverwaltung und der anlagenbezogenen Umweltüber-

wachung in Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 16/4686 

– Bericht des Ministers für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies merkt an, der Minister Remmel habe gebeten, die-
sen Punkt auf die heutige Tagesordnung zu setzen.  

Minister Johannes Remmel (MKULNV) trägt vor: 

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Sie haben von unserer Seite auch 
einen schriftlichen Bericht vorliegen. Ich finde es angemessen, am Ende der Le-
gislatur einen Rückblick auf die Frage „wie hat sich die Umweltverwaltung entwi-
ckelt?“ zu werfen. Das ist nicht unerheblich. 2008 hat es große Veränderungen mit 
einer Verwaltungsstrukturreform gegeben, von der Vorgängerregierung auf den 
Weg gebracht. Das hat für viel Unruhe gesorgt. Zuständigkeiten im technischen 
Umweltschutz sind geändert worden, Aufgaben und Personal von Landesbehör-
den sind auf die Kreise und kreisfreien Städte verlagert worden bzw., es hat auch 
Veränderungen im Rahmen der Bezirksregierungen gegeben. Solche Reformen 
haben es an sich, dass innerhalb dieses Reformprozesses insbesondere die Auf-
gaben leiden und eine Verwaltung sich wiederfinden muss. Das haben wir jeden-
falls bei Regierungsübernahme feststellen können. Es hat einen intensiven Perso-
nalabbau bei den Umweltbehörden des Landes gegeben, zum einen durch vorzei-
tiges Ausscheiden vieler erfahrener Mitarbeiter, andererseits aber auch dadurch, 
dass Mitarbeiter in andere Bereiche abgewandert sind.  

Gleichzeitig sind neue und komplexe Umweltschutzregelungen auf Europa und auf 
Bundesebene entstanden, die auch die Umweltverwaltungen in Nordrhein-
Westfalen vor neuen Herausforderungen stellen.  

Zunehmend von Bedeutung ist auch das Themenfeld „Transparenz im Verwal-
tungshandeln, Öffentlichkeitsbeteiligung, Information der Bürgerinnen und Bürger“. 
Das stellt insgesamt die Behörden vor neue Herausforderungen. Deshalb haben 
wir 2010 uns auch vorgenommen, die Umweltverwaltung in Nordrhein-Westfalen 
zu stärken, und zwar mit dem Ziel, Aufgaben zum Schutz von Mensch und Umwelt 
wieder angemessen wahrzunehmen, entstandene Defizite abzubauen, Genehmi-
gungen und Überwachungen mit einer höheren Effizienz zu betreuen. Dies ist die 
Voraussetzung dafür, dass die sich wandelnden Anforderungen an moderne, 
schlagkräftige und effiziente Behörden erfüllt werden können. Dabei sind auch Er-
kenntnisse insbesondere eingeflossen, die wir im Zusammenhang mit größeren 
Schadensfällen und Umweltskandalen haben leider hinnehmen müssen, die bis 
heute nicht abschließend bewältigt sind. Ich erinnere hier an den Fall Envio in 
Dortmund.  
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Wir sind allerdings der Meinung, dass die eingeleiteten Maßnahmen – das können 
wir, glaube ich, auch belegen – inzwischen sichtbare Wirkungen entfaltet haben. 
Im vorgelegten Bericht haben wir darüber Bilanz gezogen, aber auch auf zukünfti-
ge Herausforderungen hingewiesen.  

Ein eindrucksvolles Beispiel ist in diesem Zusammenhang die Verfügbarkeit be-
hördlicher Überwachungsergebnisse im Internet. Während es in der Vergangen-
heit im Nachgang zu größeren Umweltschadensfällen und Skandalen auch und 
insbesondere in Nordrhein-Westfalen häufig Nachfragen nach behördlichen Kon-
trollen gegeben hat und nach dem, was insbesondere die zuständigen Stellen ge-
tan haben, um die Vorkommnisse zu verhindern, gibt es heute weitgehende 
Transparenz. 

Mittlerweile wurden von den Umweltschutzbehörden in Nordrhein-Westfalen ins-
gesamt 5.900 Inspektionsberichte im Internet zugänglich gemacht. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger können so auf den Seiten der Umweltschutzbehörden 
darüber informiert werden, ob und wann mit welchem Ergebnis umweltrelevante 
Betriebe in der Nachbarschaft das letzte Mal überprüft worden sind. Mittlerweile 
erkennen auch die Unternehmen zunehmend die öffentliche Wirkung dieses 
transparenten Behördenhandelns. So werden mängelfreie Inspektionsberichte 
auch schon mal zu Presseberichten verwandt oder auch auf Firmenwebseiten 
entsprechend zitiert.  

Das macht deutlich: Eine Umweltverwaltung soll den heutigen Anforderungen an 
einen vorbeugenden und präventiven Umweltschutz gerecht werden und hat den 
Belangen der Menschen der Industriegesellschaft zu dienen. Das merken wir ge-
rade im Industrieland Nordrhein-Westfalen, wo die Bevölkerung sehr dicht auch in 
der Nähe von großen Industrieanlagen wohnt. Insofern haben auch die Industrie-
unternehmen ein großes Interesse daran, dass hier sehr genau darauf geachtet 
wird, dass die Sicherheit von Umwelt und Bevölkerung gewährleistet ist.  

In einem Land wie Nordrhein-Westfalen, das industriell und landwirtschaftlich stark 
geprägt ist, mit hoher Bevölkerungsdichte in der Fläche ist es notwendig, dass 
Umweltverwaltung untersucht, berät und dann entsprechend genehmigt. Aus die-
sem Grunde haben wir die Umweltverwaltung gestärkt mit zusätzlichem Personal, 
umfassenden Aus- und Fortbildungsprogrammen, neuen effizienteren und risiko-
basierten Überwachungskonzepten. Hier ist insbesondere der Erlass am Anfang 
der Legislatur zu nennen, der dazu geführt hat, ein einheitliches Verständnis von 
Umweltverwaltung sowohl auf Landes- als auch auf Kommunalebene auch durch 
einen verbesserten und kontinuierlichen Erfahrungsaustausch herzustellen.  

Das, was uns in dieser Legislatur an der Stelle gelungen ist, muss auch Beispiel 
sein für andere Verwaltungsbereiche, zunehmend ein einheitliches Verständnis 
von Fachverwaltung über die verschiedenen Ebenen hinweg herzustellen. Natür-
lich hören wir an der einen oder anderen Stelle immer wieder vorgetragene Kritik, 
dass beispielsweise Genehmigungsverfahren zu lange dauern. Wir haben auch 
diese Verfahren angeschaut und befinden uns in einem kontinuierlichen Arbeits-
prozess, dies zu verbessern. 
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Ein Grund aber auch, warum Genehmigungsverfahren nicht so schnell abgewi-
ckelt werden können – das ist die Erkenntnis –, liegt darin, dass zum einen die An-
forderungen komplexer geworden sind, zum anderen aber auch die entsprechen-
den Unterlagen nicht vollständig zu jeder Zeit zur Verfügung gestellt wurden.  

Klar ist auch, eine starke und effiziente Umweltverwaltung behindert daher nicht 
die wirtschaftliche Entwicklung, sondern gewährleistet eine verlässliche und nach-
haltige Entwicklung. Sie ist sozusagen der Garant dafür, dass das auch positiv 
gehen kann.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das jedoch gibt es nicht zum Null-Tarif. 
Hier gibt es auch einen Blick über die Landesgrenzen hinweg, auf den ich gerne 
aufmerksam machen möchte, wenn es darum geht, in welcher Weise Personal-
ausstattung zu bewerten ist. Ich komme zu dem Schluss, dass wir in Nordrhein-
Westfalen nach wie vor eine unzureichende Personalausstattung haben. Ich bitte 
Sie dringend, sich auch den entsprechenden Bericht, den es dazu gibt, zu Gemüte 
zu führen. Es ist meines Erachtens fraktionsübergreifend hilfreich, hier einen Blick 
von außen auch zur Kenntnis zu nehmen.  

Baden-Württemberg hat eine Untersuchung durchgeführt, die den Stand der dorti-
gen Umweltverwaltung im Vergleich zu den Flächenländern Bayern, Niedersach-
sen und Nordrhein-Westfalen entsprechend bewertet. Auch für mich überraschend 
war: Gemessen an den Indikatoren Einwohnerzahl, Anzahl der relevanten Betrie-
be, Anlagen und dem Bruttoinlandsprodukt bei der Personalausstattung ist in die-
sem Fall Nordrhein-Westfalen deutlich hinter den beiden genannten Flächenlän-
dern Bayern und Baden-Württemberg zurück. Insbesondere Bayern hat eine sehr 
stark ausgestattete Umweltverwaltung. Würden wir die Indikatoren entsprechend 
auf Nordrhein-Westfalen übertragen, gäbe es hier ein Defizit von 1.500 bis 3.000 
Stellen. Ich will Sie nicht erschrecken. Aber das ist das Ergebnis einer Untersu-
chung, die nicht wir in Auftrag gegeben haben, sondern die das Land Baden-
Württemberg in Auftrag gegeben hat. Das muss man zur Einordnung auch der gu-
ten Qualität der Umweltverwaltung in Nordrhein-Westfalen an der Stelle erwäh-
nen. Es hört sich viel an.  

Ich möchte aber in Erinnerung rufen, wie gering der Personalanteil der Umwelt-
verwaltung am gesamten Personalbestand des Landes ist, lediglich rund 1 % der 
Beschäftigten bei Land und Kommunen arbeiten in der Umweltverwaltung. Ich fin-
de, das ist nicht zu viel, gemessen an einem großen Land wie Nordrhein-
Westfalen.  

Ein weiteres Thema, das ich an dieser Stelle erwähnen möchte, das uns zukünftig 
noch stärker betreffen wird, ist die Frage: Wie gewinnen wir zukünftig qualifiziertes 
Personal? Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung sehen wir uns 
hier zunehmend in einer Konkurrenzsituation zur gewerblichen Wirtschaft, auch 
was im Übrigen Bezahlungen und Perspektiven angeht. Deshalb macht es Sinn, 
auch hier über neue Wege nachzudenken. Das, was in der Wirtschaft bereits lan-
ge üblich ist, nämlich die sogenannte duale Ausbildung, muss auch in der öffentli-
chen Verwaltung möglich werden. Das heißt, dass wir frühzeitig schon an den 
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Universitäten für den öffentlichen Dienst werben, sonst werden wir – so sind die 
Prognosen – in zehn Jahren wesentliche Personalstellen der öffentlichen Verwal-
tung nicht mehr besetzen können. Wir müssen heute damit anfangen, dieses ab-
sehbare Defizit zu bearbeiten. Sonst wird die Grundlage, warum und in welcher 
Weise wir mit Umweltverwaltung den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, 
aber auch den Erhalt der öffentlichen Infrastruktur sicherstellen wollen, erheblich 
infrage gestellt. 

Hans Christian Markert (GRÜNE) bedankt sich für den ausführlichen Bericht. In ei-
nem der vorhergehenden Tagesordnungspunkte habe es die Thematik gegeben, wie 
man Nutz- und Schutzinteressen fair ausgleichen könne. Der Bericht zeige deutlich, 
in einem Land, in dem Wirtschaftsinteressen auf die berechtigte Sorge vieler Men-
schen träfen, auch die Umwelt sauber zu halten, sei eine gute Kontrolle, eine gute 
Beratung und eine gute Vorsorgepolitik zwingend.  

Als er 2010 in den Landtag gewechselt sei, habe es bereits im Vorfeld die Diskussion 
um den Envio-Skandal gegeben. Er wolle daran erinnern. Das zeige sehr deutlich, 
dass immer dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen sei, viele Menschen nach 
einer starken Umweltverwaltung, nach Kontrolle, nach Aufsicht riefen, aber zwi-
schendurch teilweise auch die politischen Mitbewerber der Auffassung seien, dass 
man ausgerechnet in der kleinen Umweltverwaltung Personal einsparen könnte. Die-
ser Widerspruch sei immer wieder offenzulegen und darauf hinzuweisen, wie wichtig 
die Vorsorge sei, die in vielen Rechtsgütern, anders als im anglo-amerikanischen 
Recht, hier gelte, beispielsweise im Wasserrecht. Das habe dieser Bericht noch ein-
mal unterstrichen. Er bedanke sich. Es gebe gute Gründe, weiter in diese Richtung 
zu arbeiten. 

Was den Aspekt, Nachwuchs zu rekrutieren, angehe, so sei das der Punkt, bei dem 
man die neuen Strategien duales System, gute Bezahlung und Aufstiegschancen 
anwenden sollte. Das müsse man in der nächsten Legislaturperiode gemeinsam, 
möglichst parteiübergreifend angehen. Das sei ein ganz wichtiger Schritt, damit man 
nicht irgendwann in der Umweltverwaltung Fachkräftemangel habe. 

Ein Punkt, bei dem es politischen Handlungsbedarf gebe, sei die Frage der Geneh-
migungsdauer. Teilweise würden Unterlagen nicht rechtzeitig, vor allen Dingen nicht 
vollständig eingereicht. Hinterher sei es immer schwer, das in den Medien aufzuklä-
ren. Man könnte den beratenden Teil deutlich ausbauen und überlegen, dass, wenn 
jemand freiwillig mehr mache, als er in Umweltfragen gesetzlich tun müsse, er dafür 
auch ein Benefiz, einen Vorteil bekomme. Da sollte es Mechanismen und Verfahren 
geben, das anzuschieben. Er habe heute mit Herrn Jahns in anderem Zusammen-
hang gesprochen. Das wäre vielleicht auch ein Punkt, den man mit solchen Initiati-
ven und Partnern wie der Effizienzagentur vielleicht nochmal angehen könnte, um 
denjenigen, die besonders vorbildlich seien, auch besondere Vorteile zu verschaffen.  

Rainer Deppe (CDU) bedankt sich für den Bericht, der sich gut lese. Er habe keine 
Einwände gegen den Bericht. Das Beste stehe in der Einleitung, wonach das Prinzip, 
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das während der Ministerzeit von Eckhard Uhlenberg eingeführt worden sei, nämlich 
dass eine Behörde für eine Betriebsstätte zuständig sei und nicht verschiedene, aus-
drücklich gelobt und fortgesetzt werde. Das sei damals umstritten gewesen. Es sei 
kritisiert worden. Das habe sich offenbar bewährt.  

Ob die Schwerpunkte nun immer richtig gesetzt seien, das könne man einem sol-
chen Bericht nicht richtig entnehmen. Es sei auch nicht dazugeschrieben worden, 
welche Ressourcen für bestimmte Aufgaben eingesetzt würden. Das müsse man 
jetzt auch nicht im Ausschuss diskutieren. Er würde nicht wie die Kollegen von vorn-
herein sagen, alles sei gut. Der Bericht sei gut, er offenbare zunächst einmal keine 
großen Mängel. Wenn man im Detail an die Probleme herangehen wolle, müsse man 
sicher tiefer einsteigen. Das würde seine Fraktion auch machen.  

Herr Remmel habe Bayern und Baden-Württemberg erwähnt. Das seien vorbildliche 
Länder. Interessant sei, Bayern werde schon lange immer in der gleichen Richtung 
regiert. Da werde die Umweltverwaltung nicht als die Behinderungsverwaltung wahr-
genommen, sondern als eine Verwaltung, die die Dinge voranbringe und fördere. 
Das sei nicht nur eine Frage der Personenzahl, sondern auch eine Frage, mit wel-
chem Ansatz man auf die Probleme zugehe. Das habe auch etwas damit zu tun, was 
vom Kopf her vorgegeben werde.  

Nun sollte man das Augenmerk darauf richten – Herr Remmel habe es kurz ange-
sprochen –, wenn kriminelle Energie im Spiel sei. Da brauche man Mechanismen. 
Eckhard Uhlenberg habe zu Beginn seiner Amtszeit den Gammelfleisch-Skandal ge-
erbt, dann später den PFD-Skandal, wo bewusst mit krimineller Energie bestehende 
Vorschriften umgangen worden seien, und zwar zum Nachteil der Umwelt, im ande-
ren Fall zum Nachteil der Verbraucher. Da müsse man Mechanismen entwickeln, 
sodass man diese Dinge so schwer wie möglich mache. Man werde nicht alles ver-
hindern können, aber man müsse es schwermachen, dass da keine Anreize bestün-
den. Im Bericht werde erwähnt, dass oft bestimmte wirtschaftliche Anreize bestün-
den, sich nicht korrekt zu verhalten, sich nicht an die Vorschriften zu halten. Vielleicht 
sei das ein Indiz, um zu sagen, dass man da etwas genauer hingucke.  

Seine Fraktion würde sich wünschen, dass man in den großen Fällen wie zum Bei-
spiel Envio, wie aktuell aus dieser Wahlperiode Shell, Mechanismen entwickle, wie 
man wirkungsvoll vorgehe. Über Shell, Wesseling sei oft diskutiert worden. Letztlich 
sei man nicht richtig weitergekommen. Es sei auch ein Punkt der mangelnden 
Selbstüberwachung bei Shell gewesen. Wie weit die Behörden das hätten merken 
können oder eingreifen können, habe man hier weiter nicht thematisiert, weil es da-
rum gehe, den Schaden zu beheben. Das sei allerdings nicht gelungen. Eine schlag-
kräftige, eine handlungsfähige Umweltverwaltung liege in aller Interesse. Sie sollte 
sich nicht als Behinderungsverwaltung aufführen, sondern als eine Verwaltung, die 
dafür sorge, dass die Prozesse ordentlich abliefen, dass hier gearbeitet werden kön-
ne. Im Detail werde man im Einzelfall überprüfen müssen, wie weit die Schwerpunkte 
richtig gesetzt seien.  

Bezüglich der Maßnahmen, was die Zoologischen Gärten in Nordrhein-Westfalen 
angehe, sei zu fragen, ob das erforderlich gewesen sei, ob man da nicht Ressourcen 
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woanders hätte einsetzen können. Diese Dinge müsse man im Verwaltungshandeln, 
im Vollzug, im Ministerium regeln. Das werde dann Aufgabe in der nächsten Wahlpe-
riode sein.  

Norbert Meesters (SPD) bedankt sich für den Bericht. Er zeige auf, was in den letz-
ten sieben Jahren Hervorragendes geleistet worden sei, was die Umweltverwaltung 
angehe. Man habe nicht nur eine schlagkräftige Umweltverwaltung, sondern auch ei-
ne Ermöglichungsverwaltung. Der Beitrag von Herrn Deppe sei, gemessen an ande-
ren Beiträgen, relativ weichgespült gewesen. Zum Schluss habe ein Danke gefehlt 
an die Landesregierung, dass die Fehler, die Schwarz-Gelb gemacht habe, damit 
ausgeräumt worden seien. Er habe von der ersten Seite zitiert. Wenn Herr Deppe 
weiter zitiert hätte, dann stehe auch darin, dass die Politik, die Schwarz-Gelb betrie-
ben habe, dazu geführt habe, dass es eine Verhinderungsverwaltung geworden sei, 
weil nicht mehr genügend Personal dagewesen sei, um die Aufgaben zu bewältigen, 
die hätten bewältigt werden müssen.  

Er habe in den beiden Legislaturperioden, in denen er Politik mache, immer festge-
stellt, dass, wenn es darum gehe, das zu verändern, seitens der CDU keine Bereit-
schaft erkennbar gewesen sei. Er nenne den Bereich Hochwasserschutz, wo durch 
die Abschaffung der Umweltämter die Verwaltung nicht mehr in der Lage gewesen 
sei, dem Notwendigen nachzukommen. Es sei das Verschulden der CDU gewesen, 
dass es so gekommen sei. Das sei eine Art der Verhinderungsverwaltung gewesen. 
Das hätten ihm die Deichgrafen, die alle nicht der SPD angehörten, deutlich vor Ort 
gesagt hätten. Immer wenn etwas geändert worden sei, immer wenn gesagt worden 
sei, man brauche zehn Stellen mehr hier und 20 Stellen mehr da oder 40 Stellen 
mehr dort, dann habe die CDU immer dagegen gestimmt. Es sei immer die Politik 
der CDU gewesen, das zu verhindern. In den Haushaltsberatungen habe die CDU 
immer dagegen gestimmt. Das sei auch die Wahrheit. Die CDU habe Verhinde-
rungsverwaltung betrieben, Rot-Grün habe Ermöglichungsverwaltung mit der Bilanz 
hier dokumentiert. Das sei die Wahrheit. – Er bedanke sich. Das habe man gemein-
sam in den sieben Jahren geschafft. So sollte es auch weitergehen, um eine vernünf-
tige Umweltverwaltung in Nordrhein-Westfalen zu erhalten. Das Prinzip Uhlenberg 
habe überhaupt nicht funktioniert. Es sei krachend gescheitert. 
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8 Umsetzungsstand Klimaschutzplan NRW 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 16/4824 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies hält fest, mit Schreiben vom 3. Februar 2017 hät-
ten die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen um einen entsprechenden 
Bericht gebeten, der mit Vorlage 16/4824 vorliege.  

Wibke Brems (GRÜNE) bedankt sich beim Minister und beim Ministerium für den 
Zwischenbericht. Man sehe, dass einiges in Arbeit sei, gut vorankomme. Wichtig sei, 
dass auf Landesebene Rahmenbedingungen gesetzt würden, die dann vor Ort um-
gesetzt würden. Der Aspekte Regionalisierung, dass die personelle Ausstattung der 
Klimanetzwerker deutlich erhöht worden sei, sei ein ganz wichtiger Punkt, bei dem 
das, was an Rahmenbedingungen gesetzt worden sei, auf regionaler Ebene noch 
besser umgesetzt werden könne.  

Der zweite Aspekt betreffe die Umsetzung für die Kommunen. Der Projektaufruf 
„Kommunaler Klimaschutz NRW“, der viele Dinge, die für Kommunen gemacht wür-
den, ergänze, verbreite noch einmal positive Effekte über das ganze Land. Das halte 
sie für sehr positiv.  

Der dritte Punkt betreffe das Thema „Klimaneutrale Landesverwaltung“. Das sei für 
sie ein Herzensthema. Sie finde es schön, dass gute erste Schritte gegangen worden 
seien. Es sei noch einiges zu tun. Man habe auch noch einige Zeit, bis das Ziel wirk-
lich erreicht werde.  

Sie wünsche sich, dass das, was im Umweltministerium schon angefangen worden 
sei, die klimaneutralen Veranstaltungen auch in anderen Ministerien weiter Raum 
griffen. Sie bitte, das an die anderen Ministerien weiterzugeben. 

Rainer Deppe (CDU) bedankt sich für den Bericht. Als Vorsitzender des Unteraus-
schusses wolle er sich vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Minis-
teriums für die Begleitung und die Arbeitsunterstützung des Unterausschusses Kli-
maschutzplan bedanken. Er habe keinen Anlass zur Kritik an dem Ministerium.  

Es gebe Anlass zur Kritik an dem Verfahren im Landtag. Das Prinzip Unteraus-
schuss – man habe drei oder vier Jahre zusammengearbeitet – habe sich nicht be-
währt. Die Ausstattung des Unterausschusses mit Ressourcen aus dem Landtag wie 
auch der Fraktionen sei dem Thema gegenüber nicht angemessen. Als der Unter-
ausschuss eingerichtet worden sei, hätten sich alle Fraktionen etwas anderes davon 
versprochen. Man sei im Grunde genommen nur in der Lage gewesen, die Berichte 
der Landesregierung entgegenzunehmen, Fragen zu stellen, die natürlich beantwor-
tet worden seien. Dass der Unterausschuss selber in der Lage gewesen wäre, eige-
ne Initiativen zu entwickeln oder die Berichte zu hinterfragen, sei mit den Ressour-
cen, die zur Verfügung gestanden hätten, nicht möglich gewesen. Das sei bedauer-
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lich, weil das Thema „Klimaschutz“ ein bedeutendes Thema sei. Dem habe man 
nicht so richtig gerecht werden können. Das liege wohl nicht am mangelnden Willen, 
sondern daran, dass alle genug zu tun hätten, auch die Fraktionen und die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Das müsse man sich für die Zukunft anders 
überlegen.  

Er habe noch zwei Fragen zum Klimaschutzplan. Nun könne man nicht den ganzen 
Plan und den Umsetzungsstand diskutieren. Die Landesregierung habe angekündigt, 
dass sie bis 2017 keine rechtlich verbindlichen Maßnahmen aus dem Klimaschutz-
plan ableiten werde, zu denen man nach dem Klimaschutzgesetz in der Lage wäre. 
Der Klimaschutzplan enthalte Ermächtigungen für die Regierung, tätig zu werden. Er 
frage den Minister, wie er den augenblicklichen Stand sehe. Es sei schon wichtig zu 
wissen, wo die Tendenz hingehe, ob das Ministerium die Notwendigkeit sehe, mit 
rechtlich verbindlichen Maßnahmen tätig zu werden oder nicht.  

Die zweite Frage – das sei ausführlich beim Umsetzungsstand dargestellt worden – 
betreffe die klimaneutrale Landesverwaltung. Die Handlungsfelder würden aufge-
führt, aber zum Thema „Mobilität“ stehe hier überhaupt nichts. Da würde ihn interes-
sieren, was der Minister zum Thema „Mobilität“ unternommen habe, ob sich das da-
rauf beschränke, ein schönes Auto zu kaufen. Ausgerechnet dieser Bereich werde 
total ausgespart.  

Karlheinz Busen (FDP) bittet darum, den Kabinettsbeschluss dem Parlament zur 
Verfügung zu stellen.  

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN) führt aus, er könne die Kritik von Herrn Deppe 
an der Ausrüstung für diesen Unterausschuss und die Art und Weise, wie der Land-
tag mit dem Unterausschuss arbeite, nicht ganz nachvollziehen. Zum Teil könne das, 
was Herr Deppe beklage, auch von ihm selbst durch die Fraktionsmittel, die man ha-
be, gelöst werden. 

Er bedanke sich für den Bericht. Die Kritik, die seine Fraktion vorgetragen habe, dass 
der Klimaschutzplan nicht wirklich rechtsverbindlich sei, gelte immer noch. Nun sei 
zu fragen, was passiere, wenn eine neue Landesregierung nach der Wahl an die 
Macht kommen sollte, ob alles gut festgezurrt sei, sodass es einer Regierung mit ei-
ner anderen politischen Ausrichtung schwierig gemacht werde, den Klimaschutz zu-
rückzufahren. Das wäre nicht nur schädlich für den Klimaschutz selber, sondern 
auch angesichts der Tatsache, dass man neue internationale Verpflichtungen beim 
Klimaschutz habe. Der Klimaschutz sei voranzubringen. Man sollte dafür sorgen, 
dass das, was bisher erreicht worden sei, zumindest nicht wieder zurückgefahren 
werden könne. Er frage, ob die Landesregierung vorhabe, noch etwas vor der Wahl 
zu machen, das so festzuzurren, dass die nächste Landesregierung den Klimaschutz 
nicht zurückfahren könne, damit auch nicht gegen international eingegangene Ver-
träge verstoßen werde. Das würde wieder dazu führen, dass man Strafzahlungen 
leisten müsse und dass die Rücknahme der Rücknahme erfolgen müsse. Das könne 
man dem potenziell gefährlichen Nachfolger vielleicht vermiesen. 
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Rainer Christian Thiel (SPD) macht darauf aufmerksam, dass die letzte Sitzung des 
Klimaschutzausschusses heute stattfinde. Die Arbeit im Unterausschuss sei wichtig 
gewesen. Der Unterausschuss sei die parlamentarische Begleitung der Beteiligung 
an der Erstellung des Klimaschutzplanes gewesen. Er habe eine wichtige Funktion 
gehabt. Er würde sich wünschen, dass die Arbeit des Unterausschusses in den Dar-
stellungen der Ergebnisse des Klimaschutzplanes noch etwas mehr gewürdigt wer-
de, als es bereits gemacht worden sei. Das sei eine wichtige Angelegenheit.  

Richtig sei, dass vieles, was im Klimaschutzplan stehe, die Politik in der nächsten 
Wahlperiode beschäftigen werde. Ob man dann nochmal einen Unterausschuss 
brauche oder ob das in diesem Gremium gemacht werde, müsse man gemeinsam 
erörtern. Er denke, dass man jetzt hier vor einem wichtigen Abschnitt in dieser Wahl-
periode stehe. Es sei in dieser Wahlperiode gelungen, die Ziele des Klimaschutzge-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen im Klimaschutzplan handlungsmäßig abzu-
bilden. Er habe es bereits im Parlament gesagt: Das Klimaschutzgesetz als Aus-
gangslage setze für das Land Nordrhein-Westfalen die Klimaschutzziele, die das In-
dustrieland Nordrhein-Westfalen auch leisten könne. In gewisser Weise schütze es 
auch vor Überforderungen. 25 % CO2-Einsparungen bis 2020 wolle man schaffen. 
Die Wege dazu seien beschrieben.  

Natürlich sei diskutiert worden, wie das Industrieland diese Wege erreichen könne. 
Man habe den Weg als Fortschrittsmotor beschrieben. Er verweise auf die Klima-
Expo, die gewürdigt werde. Es gebe ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die helfen 
würden, auf diesem Weg die gewünschten Ergebnisse zu erzielen und das Industrie-
land Nordrhein-Westfalen weiter zu stärken. Es gebe keine Strukturbrüche, die man 
herbeigeführt hätte – ganz im Gegenteil –, man habe eine Effizienzwirkung erzielt, 
die sich dann in neuen Technologien, neuen Verfahren und in neuem Leben darstel-
le.  

Richtig sei, die verschiedenen Sektoren, die zum Klimaschutz Beiträge leisten müss-
ten, müssten noch genauer betrachtet werden. Hier sei der Mobilitätssektor von 
Herrn Deppe genannt worden. Es gebe auch den Wärmebereich. In diesen Berei-
chen gebe es noch große Herausforderungen. Insofern habe auch der nächste Land-
tag noch eine Menge zu tun, um bis 2020 die Ziele zu erreichen, die man sich ge-
meinsam vorgenommen habe.  

Seitens der SPD wolle er sich bei allen bedanken, die an dem Prozess mitgewirkt 
hätten, für die Informationen, die man sehr umfangreich jederzeit bekommen habe, 
auch für die Diskussion, die gemeinsam geführt worden sei. Letztendlich könne sich 
das Ergebnis sehen lassen.  

Minister Johannes Remmel (MKULNV) bedankt sich für die lobenden Worte, ins-
besondere in Richtung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dem schließe er sich gerne 
an. Er fühle sich da sehr gut aufgehoben. Er habe ein gutes Team, das maßgeblich 
zu der erfolgreichen Arbeit beitrage.  
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An Herrn Rohwedder gewandt, fährt der Minister fort, er hoffe, dass er seinen Anteil 
mit einbringen könne, dass der Nachfolger des Amtsinhabers auch wieder der Amts-
inhaber werde. Er werde sich jedenfalls bemühen und hoffe, dass er nicht in dieser 
Legislaturperiode gefährlich gewesen sei. Insofern sei die Aussicht, dass es in Zu-
kunft gefährlich sei, auch nicht gegeben. In der Demokratie sei es so, dass es das 
Prinzip der Legislaturperiode gebe und Gesetze nicht so zu gestalten seien, dass 
nicht andere Gesetze wieder verändert oder aufgehoben werden könnten. Damit 
müsse man leben. Er würde sich wünschen, dass fraktionsübergreifend das Thema 
„Klimaschutz“ von allen anerkannt und weitergeführt werde und das auch in der 
nächsten Legislaturperiode. Wenn man beim Klimaschutz so weit wäre wie beim 
Verbraucherschutz, wäre man ein ganzes Stück weiter.  

Er bedanke sich auch für die vielfältigen Anregungen, die auch aus dem Parlament 
gekommen seien, die in den Klimaschutzplan eingeflossen seien.  

Von den Zahlen her – ohne einen Konnex zum Klimaschutzplan herzustellen, das 
wäre vermessen – liege man mit dem, was im Klimaschutzgesetz festgelegt worden 
sei, Richtung 2020 sehr gut mit jetzt 22,4 % im Jahre 2016. Im Prinzip habe man 
noch eine Entwicklung von vier Jahren vor sich. Da könne man die Ziele 25 %, die 
bewusst etwas niedriger gesetzt worden seien als der Bund, sicher schaffen. Ge-
messen an dem, wo man herkomme, sei das schon eine gewaltige Leistung. Insofern 
sehe er im Gegensatz zu dem Weg, den die Bundesregierung zurzeit gehe, das 
Land auf einem erfolgreichen Weg. Er sei zuversichtlich, dass man das schaffen 
werde.  

Herr Deppe habe die Frage nach der Rechtsverbindlichkeit gestellt. Er glaube, dass 
da nach wie vor etwas verwechselt werde. Es gehe nicht darum, bestimmte Maß-
nahmen des Klimaschutzplans für rechtsverbindlich zu erklären, sondern landespla-
nerisch mögliche Maßnahmen für rechtsverbindlich zu erklären. Das sei eine Aufga-
be, die möglicherweise in der nächsten Legislaturperiode anstehe. Er habe immer 
betont, dass das insbesondere notwendig sein werde im Zusammenhang mit Infra-
strukturausbau oder dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Dies sehe er derzeit 
nicht. In diesem Jahr habe es einen Rekordausbau gegeben. Man habe 2010 ange-
fangen mit 90 Megawatt. Das sei das Ergebnis der Vorgängerregierung gewesen. 
Man liege jetzt bei 586 Megawatt Jahresausbau. Das sei Nummer 1 im Binnenland. 
Das sei im Prinzip das Sechsfache dessen, womit man angefangen habe.  

Auch die Zahlen für dieses Jahr verhießen Gutes. Es seien noch gut 700 Megawatt 
bereits genehmigt, die gebaut werden könnten. Wenn das so weitergehe, werde man 
auch im Bereich der erneuerbaren Energien Richtung 2025 die Ziele erreichen kön-
nen. Es werde aber durchaus schwerer, Standorte zu genehmigen. Man komme jetzt 
in Bereiche, die nicht mehr einfach seien, wo es viele Konfliktlagen gebe. Das sei 
aus den Zuschriften bekannt. Das werde kein einfacher Weg. Wenn es notwendig 
sein werde, bestimmte landesplanerische Voraussetzungen zu verbessern, dann 
müsse man sich zu gegebener Zeit damit befassen.  

Was im Rahmen einer Rechtsverordnung zu klären sei – diese Frage gehe auch an 
die Opposition, ob und in welcher Weise man das tun sollte –, sei die Frage der Kli-
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maschutzkonzepte für Kommunen für verbindlich zu erklären bzw. die Rechtsverord-
nung, die das Gesetz aufgebe, auf den Weg zu bringen. Das sei nicht ohne Konnexi-
tätsfragen zu lösen. Insofern sei das eine Frage, die dann im nächsten Haushalt und 
im nächsten Parlament beantwortet werden müsse, ob man den Weg so gehen wol-
le. Viele, die der Erfahrung kommunaler Klimaschutzarbeit gemacht hätten, sagten, 
sie kämen besser zurecht, wenn Klimaschutz auch eine kommunale Aufgabe in die-
ser Form werde. Sie wünschten sich eine solche Unterstützung. Die Ergebnisse der 
bereits geleisteten Arbeiten stimmten ihn sehr zuversichtlich. Man habe es halt nicht 
flächendeckend. Da, wo konzeptionell gearbeitet werde, wo es auch eine entspre-
chende Verantwortlichkeit gebe, oft auch direkt beim Bürgermeister, dem Oberbür-
germeister angesiedelt, habe es auch eine entsprechende Wirkung am Ende des 
Tages auch für den kommunalen Haushalt, weil damit vor allem auch Energieeffi-
zienzmaßnahmen angestoßen würden, die den kommunalen Haushalt erheblich ent-
lasten könnten.  

Er nenne ein Beispiel, das ihn nach wie vor fasziniere. Er frage sich, warum man das 
nicht überall im Land machen könne. In Bad Oeynhausen sei es gelungen, die Klär-
anlage zum Energielieferanten zu machen. Wenn man wisse, dass 25 % des kom-
munalen Strombedarfs im Bereich der Klärtechnik anfalle und man in Bad Oeynhau-
sen mittlerweile in der Lage sei zu liefern, dann wisse man, welches Potenzial auch 
für den Haushalt dahinterstecke. Er halte es auch für eine Aufgabe der Kommu-
nalaufsicht sicherzustellen, dass diese Potenziale auch gehoben würden, die noch 
vielfältig im Land vorhanden seien und in der Tat den Geldbeutel der Bürgerinnen 
und Bürger, aber auch der Kommunen entlasteten.  

Was die Frage nach der klimaneutralen Landesverwaltung von Herrn Busen ange-
he – er wolle die Frage von Herrn Deppe auch in dem Zusammenhang beantwor-
ten –: In der Tat habe das Kabinett im Mai 2016 das Konzept zur klimaneutralen 
Landesverwaltung konkretisiert, also das, was im Gesetz stehe. Dabei sei dem Um-
weltministerium, wie im Landtagsbericht beschrieben, die Aufgabe zuteil geworden, 
eine Organisationsstruktur entsprechend zu errichten. Da sei man zurzeit dabei. An-
fang 2017 sei die Geschäftsstelle „Klimaneutrale Landesverwaltung“ eingerichtet 
worden. In Kürze würden die ressortübergreifende Lenkungsgruppe und die entspre-
chenden interministeriellen Arbeitsgruppen ihre Arbeit aufnehmen.  

Das Ministerium könne nur koordinieren. Die Arbeit müsse in den jeweiligen Ministe-
rien geleistet werden, da insbesondere, wo große Gebäudebestände seien. Er ver-
weise auf den Hochschulbereich, wo ein großer Batzen anfalle. Er sei dankbar, dass 
man es geschafft habe, vorausgreifend die Stromlieferverträge entsprechend umzu-
stellen. Hier sei schon ein großes Potenzial an CO2-Einsparungen passiert. Man 
könne davon ausgehen, dass man insgesamt ein Budget von gut 1,2 Millionen Ton-
nen CO2 zu bewältigen habe pro Jahr. Das sei nicht ganz so viel, aber ein großer 
Batzen. Der Aufgabe stelle man sich. Durch die Stromlieferverträge habe man schon 
einen kleineren Teil erledigt. Aber die großen Felder, insbesondere im Gebäudebe-
reich, stünden noch an. Diesen Strukturen liege es anheim, weitere Schritte zur kli-
maneutralen Landesverwaltung zu erreichen.  
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Dazu gehöre auch der Bereich Mobilität. In dem Zusammenhang verweise er auf die 
Antwort, falls das in dem Bericht nicht ausführlich formuliert worden sei, auf Kleine 
Anfragen, die in der jüngsten Zeit gestellt worden seien, bei denen insbesondere das 
Pilotprojekt des LANUV erwähnt werde. Es gehe um Elektromobilität in der Breite, in 
welchen Bereichen Elektromobilität eingesetzt werden könne, immissionsfreie Mobili-
tät insgesamt. Das werde sich auf weitere Felder erstrecken müssen. Man habe 
auch in anderen Landesverwaltungen mittlerweile Optionen, den Radverkehr deutli-
cher zu unterstützen. Auch daran werde man sich in Nordrhein-Westfalen weiter ori-
entieren müssen. Das werde dann zusammengefügt zu einem Gesamtkonzept „Lan-
desverwaltungsmobilität“. Daran werde zurzeit gearbeitet aufgrund der Erfahrungen 
in den unterschiedlichen Pilotbereichen.  
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9 NRW-Erklärung zum Verzicht auf das „routinemäßige“ Kürzen des 

Schwanzes bei Schweinen 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 16/4786 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies merkt an, mit Schreiben vom 9. Februar 2017 hät-
ten die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen um einen Bericht über den 
aktuellen Stand der Umsetzung gebeten. Er verweise auf die übersandte Vorlage 
16/4786. 

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht und die Initiative. Er finde es 
beeindruckend, wie viele Presseartikel es gegeben habe. Das zeige, dass eine Funk-
tion des gesamten Projekts auch voll erfüllt sei, nämlich in der Landwirtschaft zu 
sensibilisieren und für dieses gesamte Projekt auch die Landwirtschaft zu aktivieren. 
Das Ziel sei allen klar. Es mache Sinn, auch den Weg gemeinsam zu gehen.  

In dem Bericht würden unter anderem zwei Bereiche angesprochen, einmal organi-
sches Material zur Verfügung zu stellen, zum anderen bezögen sich andere Bereiche 
darauf, an den Tränken zu arbeiten, andere Tränken anzubieten. Ihn würde – dazu 
finde sich nichts – die Frage Besatzdichte und der Bereich der Züchtung interessie-
ren, welches genetische Material man habe, welchen Einfluss das habe. Aus dem 
Bericht könne er im Moment nur sehen, welchen Einfluss es habe, den Bereich Füt-
terung und vor allem die Wasserversorgung genauer zu betrachten. Wenn die Be-
satzdichte so entscheidend sei, dann frage er, ob es dazu bereits Studien gebe oder 
ob da noch etwas im Nachgang kommen werde.  

Annette Watermann-Krass (SPD) bedankt sich für den Bericht. Da man nun die 
letzte Sitzung habe, wolle sie einmal zurückblicken. Sie hätte sich am Anfang der 
Wahlperiode nicht vorstellen können, dass man diese Schritte in dieser Weise hinbe-
komme. Sie beginne mit der 2014 unterzeichneten NRW-Erklärung. Beide Bauern-
verbände hätten erklärt, dass man diesen Weg gemeinsam gehen könne. Gegen 
Ende des Jahres habe es die Münsteraner-Erklärung gegeben, Niedersachsen, 
NRW gingen gemeinsam den Weg. Leider sei vonseiten der Bundesebene wenig 
gekommen, sodass man jetzt auf der Länderebene versucht habe, was den Tier-
schutz und die Haltungsformen anbelange, etwas voranzukommen.  

Sie entnehme dem Bericht, dass man drei Phasen habe. Das Modellprojekt solle bis 
Mitte 2017 laufen. Sie lese heraus – das bekomme sie von vielen Seiten gespiegelt –, 
dass die Bauern bei allen Bemühungen, Lern- und Anpassungsprozessen, um zu 
gucken, wie sich das auswirke, Zeit bräuchten. Das sollte man nicht zu schnell ma-
chen, auch was die Züchtung anbelange. Das wäre der einzige Punkt, den sie an 
dieser Stelle hätte. Sie hoffe, man mache in der nächsten Wahlperiode genau da 
weiter, wo man jetzt angelangt sei.  
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Christina Schulze Föcking (CDU) betont, sie sei nicht erstaunt. Die Landwirtschaft 
habe sich nie dagegen verwehrt, sondern habe immer gesagt, wenn es Lösungen 
gebe, wenn es Möglichkeiten gebe, habe man kein Problem damit, den Schwanz am 
Ferkel dranzulassen.  

Sie sei allerdings erstaunt über die Pressemitteilung, die heute über diesen Bericht 
erschienen sei. Der Minister werde zitiert, es sei möglich, auf das routinemäßige 
Kürzen des Ringelschwanzes zu verzichten, wenn die betrieblichen Rahmenbedin-
gungen stimmen würden. Sie frage, ob es sicher gewährleistet sei, dass es dann 
immer funktioniere, dass man genau wisse, das seien die konkreten Punkte, wo man 
ansetze. Dann sei es klar, dass es in den Betrieben funktioniere.  

Das Projekt 1 umfasse 14 konventionelle und einen ökologischen Betrieb und habe 
ein Ergebnis gebracht, wonach nur etwa 50 % der Tiere einen intakten Ringel-
schwanz hätten. Im zweiten Durchgang seien es auch nur knapp 40 % der Tiere ge-
wesen, die tatsächlich einen intakten Schwanz gehabt hätten – und das trotz intensi-
ver Beratung durch Tierärzte und Berater bei einer Fördersumme des Ministeriums 
von knapp 500.000 €. Sie frage, ob die Zahlen stimmen würden. Für die meisten Tie-
re seien Teilverluste oder Verluste des Schwanzes oft mit erheblichen Schmerzen 
verbunden. Soweit sie wisse, betrachte der vom Ministerium eingerichtete Beirat den 
Verzicht auf das routinemäßige Kürzen bei einer Quote von 95 % intakter Ringel-
schwänze als Erfolg. Das habe sie nicht in dem Bericht der Landesregierung gele-
sen. Dann sei es ein Erfolg. In dem Bericht heiße es, dass es auch bei 53 % intakten 
Schwänzen kein Problem sei und ein Verzicht von Kupieren möglich sei. Sie wolle 
nur nicht, dass man sage, es sei alles kein Problem, nachher habe man das Blutbad 
im Stall. Sie frage, wie der Minister die Zahlen beurteile.  

Soweit sie wisse, hätten die Projekte deutlich gezeigt, dass im Vergleich zu unkupier-
ten Schweinen ein erheblich höherer Antibiotikaeinsatz wieder geltend gemacht wor-
den sei, da man stärkere Schwanzverletzungen habe und damit auch entzündliche 
Prozesse einhergegangen seien. Sie bitte den Minister, dazu etwas auszuführen. 

Karlheinz Busen (FDP) unterstreicht, für ihn sei es neu, dass es um eine Stoffwech-
selimbalance gehe, was zu Schwanzentzündungen führe. Das sei bei den Hühnern 
beim Federpicken auch so. Das habe ihn überrascht. Er finde den Vorschlag von 
Frau Watermann-Krass gut. Die Landwirtschaft sei bereit, weiter zu forschen, weiter-
zuentwickeln. Da sei man auf dem richtigen Weg.  

Simone Brand (PIRATEN) legt dar, es gehe um einen Dreiklang aus Haltung, Er-
nährung und Zucht. Man habe die Situation, dass die Schweine über Jahrzehnte kei-
ne Schwänze mehr kennengelernt hätten und sich gerade deswegen wieder verbis-
sen. Zucht dauere. Wenn man jedes Mal die einzelnen Rüpel evaluiere, bevor man 
weiter züchte, dann gehe das nicht von einer Generation zur anderen. Das dauere 
ein paar Generationen. Dementsprechend werde sich ihrer Ansicht nach die Pro-
zentzahl der Verbeißungen wesentlich senken, wenn man auch bei der Züchtung ei-
nen weiteren Grad erreicht habe.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 57 - APr 16/1628 

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz,  08.03.2017 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz  sd-ro 
63. Sitzung (öffentlicher Teil)  
 
 
Minister Johannes Remmel (MKULNV) bedankt sich für die Fragestellungen und 
die Möglichkeit zu berichten. Er sei sehr dankbar, dass im Ministerium, insbesondere 
im nachgeordneten Bereich, mit Professor Jaeger und Frau Dr. Pütz zwei ausgewie-
sene Experten Rede und Antwort stehen könnten. Damit sei man in Nordrhein-
Westfalen gut aufgestellt und mit so viel Sachverstand gesegnet. Er freue sich über 
die Ergebnisse, die die Pilotprojekte zutage gebracht hätten. 

Er habe im Übrigen keine Presseerklärung abgegeben. Das seien Zitate aus dem 
Bericht, die man da wiederfinde. Er erinnere sich nicht, jenseits von Podiumsdiskus-
sionen Presseberichterstattung gemacht zu haben. Nun sei es nicht so, dass es kei-
ne Schweinehaltung gäbe, bei der der Schwanz dranbleibe, wo das auch funktionie-
re. Es gebe sie ja. Es sei ja nicht alles ohne Schwanz. Es gebe Haltungen, gerade im 
Öko-Bereich, wo der Schwanz grundsätzlich dranbleibe. Er wolle nicht sagen, dass 
es im Öko-Bereich kein Schwanzbeißen gebe. Das führe ihn zu der Erkenntnis – das 
sei die gesamte Betrachtung für den konventionellen Bereich –, dass man Schwanz-
beißen nie 100%ig werde ausschließen können. Was man erreichen könne, seien 
Näherungswerte. Zu 90 % sei das zu verhindern. Das sei die grundsätzliche Er-
kenntnis. Das könne man schaffen. Man werde es nie 100%ig ausschließen.  

Das bedeute, dass man in vielen Bereichen zu Veränderungen komme. Dafür sei 
nicht nur ein Bereich zu verändern, sondern man müsse die gesamte Wertschöp-
fungskette betrachten. Das bedeute, bei der Züchtung anzufangen. Das bedeute, auf 
die Besatzdichte, auf die entsprechenden Ställe zu schauen. Das bedeute nachher, 
an der Ladentheke den ordentlichen Preis dafür zu bezahlen. Auch das gehöre mit 
zu einem Gesamtkonzept. Was im Mittelpunkt der Erkenntnisse des Projektes ge-
standen habe – das halte er für einen wesentlichen Fortschritt –, sei, dass es insbe-
sondere auch auf den Verdauungsapparat der Tiere ankomme, nicht nur der 
Schweine, sondern auch anderer Tiere, dass durch die Art und Weise der Fütterung 
bestimmte Krankheitsbilder sich besonders zeigen würden. Das sei das Besondere 
der Erfahrungen bei den entsprechenden Projekten.  

Nun lebe man zurzeit in einem umgekehrten Regel-Ausnahme-Verhältnis. Deshalb 
könne er manche Diskussion auch nicht verstehen. Die Veterinäre insbesondere 
machten dauernd Ausnahmen, wo eigentlich regelgerecht festgelegt sei, dass es zu 
keinen Amputationen am Tier kommen dürfe. Er bitte um Verständnis, wenn das 
auch in der Deutlichkeit den Landwirten, den Tierhalterinnen und Tierhaltern gesagt 
werden müsse. Er versehe die Nöte, wenn es darum gehe umzustellen. Aber eigent-
lich dulde man rechtlich nicht tolerierbare Zustände. Das müsse man immer voraus-
schicken, wenn es darum gehe, Veränderungen zu begleiten und zu fördern.  

Er wolle in der Sache der Tierhaltung endlich einmal vor der Zeit sein. Man sei dau-
ernd hinter der Zeit. Man diskutiere dauernd aufgrund von teilweise rechtlich getrie-
bene Verwaltungsgerichtsentscheidungen, Bundesgerichtsentscheidungen, wie man 
einen rechtlich ordentlichen Zustand erhalte. Er wolle einmal vorne sein, einmal vor 
der Zeit sein. Das heiße, langfristig jetzt Entscheidungen zu treffen, Standards fest-
zulegen, dass sie nicht jedes Jahr dauernd hinterfragt und diskutiert würden. Man 
brauche Investitionssicherheit, man wolle ordentliche Standards garantieren und da-
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mit auch die Markt- und Wettbewerbspositionen dauerhaft sichern. Das wäre seine 
Zielsetzung. 

Politik und Verbände müssten endlich Standards gemeinschaftlich definieren, gege-
benenfalls auch in einer langen Übergangszeit, dass für alle Investitionssicherheit 
bestehe und man nicht dauernd von Gerichten vorgeschrieben bekomme, was und 
wie man das zu tun habe. Aktuell merke man es an dem Urteil zu den Kastenstän-
den, in welche Bredouille das die Tierhalter, aber auch die Verwaltung bringe, die 
das administrieren müsse.  

Oberregierungsrätin Dr. Sarah Pütz (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz) führt aus, das Konzept, das jetzt 
seit der zweiten Phase und aktuell in der dritten Phase umgesetzt werde, sei ein 
Dreiklang. Im ersten Schritt habe man die Betriebe einer Risikoanalyse unterzogen 
und geguckt, wo einzelbetrieblich Schwachstellen lägen. Das könne unterschiedlich 
ausfallen. Zum Teil sei es die Fütterung. Es könne aber auch die Besatzdichte oder 
das Klima sein. Dem sei man einzelbetrieblich nachgegangen und habe versucht, 
dort Abhilfe zu schaffen. Im zweiten Schritt habe man auf den Betrieben Präventiv-
maßnahmen durchgeführt. Das sei die Gabe von Beschäftigungsmaterial, von orga-
nischem Beschäftigungsmaterial. Um die Tränkwasserversorgung zu verbessern, 
habe man auch zusätzlich noch offene Tränkschalen angebracht. 

Drittens – das sei ganz wichtig, die Betriebe seien vor allem in den ersten Schritten 
und im Lernprozess zu unterstützen –: Eine einzelbetriebliche Beratung und Beglei-
tung während der Haltung der unkupierten Tiere sei zum Teil auch durch die Land-
wirtschaftskammern erfolgt.  

Bezüglich der Genetik gebe es sehr viele Projekte, auch bundesweit, wenn nicht so-
gar EU-weit. Es sei mittlerweile klar, dass die Genetik einen Einfluss habe. Es habe 
sich herauskristallisiert, dass die Eber-Linie der wesentlich wichtigere Faktor dabei 
sei als die Rasse an sich. Das sei im Projekt mit berücksichtigt worden. Man sei die-
ser Fragestellung nicht im Detail nachgegangen.  

Bezüglich der Frage von Frau Schulze Föcking verweise sie darauf, dass die Ergeb-
nisse dargelegt hätten – es habe 24 Durchgänge in der zweiten Phase gegeben –: 
Von den 24 Durchgängen habe es sechs Durchgänge ohne relevantes Schwanzbei-
ßen gegeben. In diesen sechs Durchgängen habe man auch die Hürde, die der Bei-
rat gesetzt habe, dass 95 % der unkupierten Tiere mit einem intakten Schwanz 
nachher auch geschlachtet werden könnten, erfüllt. In den anderen 18 Durchgängen 
sei es so gewesen, dass man die Betriebe habe sehr gut stabilisieren können über 
das Konzept, das angewandt worden sei. Aber in den 18 Durchgängen habe es ge-
wisse Störungen gegeben. Das seien zum Teil technische Störungen, Ausfall von 
Fütterungsanlagen, Ausfall von Klimaanlagen etc. gewesen. Dort seien aufgrund 
technischer und sonstiger Störungen Probleme aufgetreten. Deswegen sei 
Schwanzbeißen aufgetreten. – Der Antibiotikaeinsatz sei in dem Projekt nicht erho-
ben worden.  
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Christina Schulze Föcking (CDU) hat eine Nachfrage. Sie frage, ob es um 18 
Durchgänge auf unterschiedlichen Betrieben gehe.  

Es seien insgesamt 15 verschiedene Betriebe gewesen, die zum Teil einen oder 
zwei Durchgänge gemacht hätten, antwortet ORR’in Dr. Sarah Pütz (MKULNV), so-
dass man in der Summe auf 24 Durchgänge gekommen sei.  

Der Antibiotikaeinsatz sei nicht gezielt erhoben worden. Man gehe aber davon aus, 
dass im Zuge des Lernprozesses anfangs für die Betriebe aufgrund von Einzeltier-
behandlungen eine Steigerung der Antibiotikagaben erforderlich sein werde, man 
langfristig aber davon ausgehe, dass zwar ein Großteil der jetzigen Antibiotikaverga-
ben aufgrund von Problemen in der Darmgesundheit verabreicht werde, dass man 
aber über die Gabe von organischem Beschäftigungsmaterial langfristig die Betriebe, 
die Tiere und die Tiergesundheit stabilisieren könne, sodass sie langfristig davon 
ausgehe, darüber auch den Antibiotikaeinsatz zu reduzieren.  

Norwich Rüße (GRÜNE) kommt auf die Auswahl der Betriebe zu sprechen. Er frage, 
ob das alles Vollspaltenbodenställe gewesen seien, die man ausgesucht habe. Mit 
Blick auf die Besatzdichte wüsste er gerne, ob die Betriebe das selbst entscheiden 
könnten, so wie sie es für richtig gehalten hätten, oder ob es gesetzlichen Standard 
gegeben habe.  

ORR’in Dr. Sarah Pütz (MKULNV) erwidert, die Betriebe seien ausgesucht worden. 
Es habe gewisse Kriterien gegeben. Die Landwirte hätten motiviert sein müssen, 
mitmachen wollen. Das sei ein wichtiger Faktor. Die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen hätten eingehalten werden müssen. Dann seien in den Betrieben die Risikoana-
lysen gemacht worden. Es sei einzelbetrieblich geguckt worden, wo der jeweilige Be-
trieb Probleme habe.  

Wenn in dem Betrieb durch die Berater festgestellt worden sei, dass da ein Problem 
in der Besatzdichte liege, dann sei diese angepasst worden. Zum Teil habe es auch 
Betriebe gegeben, die jetzt an der Initiative „Tierwohl“ teilnähmen, die von vornherein 
den Tieren wesentlich mehr Platz anböten, sodass man in den 24 Durchgängen eine 
gewisse Spannbreite an unterschiedlichen Besatzdichten, unterschiedlichen Hal-
tungsfaktoren generell gehabt habe.  
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10 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Umsetzung 

von Artikel 4 und 5 der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezem-
ber 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat aus 
landwirtschaftlichen Quellen – ABI. EG Nr. L 375 S. 1 – (JGS-AnlagenV) 

Vorlage 16/4776 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies merkt an, die Landesregierung habe eine Auswer-
tung dieser Verordnung vorbehaltlich des Ergebnisses der Anhörung im Umweltaus-
schuss zugestimmt.  

Josef Wirtz (CDU) hebt hervor, es sei selbstverständlich, dass die viehhaltenden 
Betriebe für den Gewässerschutz verantwortlich seien. Es dürfe nicht passieren, 
dass diese Stoffe irgendwohin gelangten, wo sie nicht hingehörten.  

Die Festlegungen in der Verordnung seien aus Sicht der CDU und aus Sicht der 
Landwirtschaftsverbände praxisorientiert. Neben Jauche, Gülle und Festmist werde 
jetzt Silage mit aufgenommen. Das sei begrifflich falsch, wenn man von Silage spre-
che, die in Ballen geborgen werde. Das sei eine Trockensilage. Das sei eine Vorstufe 
von Heu. Wenn man zu dem Zeitpunkt, zu dem man diese Trockensilage berge, 
noch einmal mit dem Heuwender durchfahre und drei Stunden die Sonne scheine, 
könne man Heu bergen. Von daher sei es unverhältnismäßig, wenn jetzt die Betrie-
be, die Grünlandwirtschaft betrieben, was man eigentlich fördern wolle, dann Boden-
platten und Sickergruben aufs Grünland installieren müssten.  

Dann werde Folgendes eintreten: Bei Starkregenereignissen laufe die Sickergruppe 
über, und die Betriebsleiter könnten dann ans Güllefass spannen und Regenwasser 
entsorgen. Das sei jenseits jeder fachlichen Praxis. Es betreffe dann im Besonderen 
den viehhaltenden Betrieb, der auf Grünland wirtschafte. Hierzu hätten sich auch die 
beiden Bauernverbände, RLV und WLV, geäußert. Sie hätten signalisiert, das ge-
meinsam zu machen. Sie hätten vorgeschlagen, Betriebe mit weniger als 100 Groß-
vieheinheiten aus der Pflicht herauszunehmen, dass Beratung dort gemacht werden 
müsse.  

In der Verordnung heiße es, diese Beratung würde zwischen 300 € und 1.000 € Kos-
ten verursachen. Das sei doch übertrieben. Gerade was die Entnahme von Trocken-
silage angehe, hätten die Verbände signalisiert, dass man das noch einmal bespre-
chen sollte. Gerade diese Zusatzfütterung für die Grünlandwirtschaft betreffe die 
kleinen und mittleren Betriebe, die dann über Gebühr belastet würden. Deshalb wer-
de seine Fraktion der Verordnung in dieser Form nicht zustimmen.  

Vorsitzender Friedhelm Ortgies hält fest, bei der Verordnung gebe es keine Ab-
stimmung. Der Ausschuss werde nur angehört.  

Minister Johannes Remmel (MKULNV) verweist auf den Ausgangspunkt der Dis-
kussion. Es habe einige Vorfälle in Nordrhein-Westfalen gegeben, insbesondere an 
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Güllebehältern, die ausgelaufen seien. Es habe die Diskussion um den Abwasserpilz 
und direkte Zuleitungen von entsprechenden Einrichtungen ins Gewässer gegeben. 
Es sei darüber diskutiert worden, wie das zukünftig verändert werden könne. Dazu 
gebe es eine Grundlage, nämlich die entsprechende Verordnung.  

Der erste Anlauf sei es gewesen, eine Prüfpflicht zu verankern. Dann habe es Ge-
spräche mit den entsprechenden Landwirtschaftsverbänden gegeben. Diese hätten 
aufgefordert, auf die Prüfpflicht zu verzichten, erst einmal eine Meldung zu machen, 
welche Behältnisse vorhanden seien, und zum Zweiten es in eine Beratungspflicht zu 
überführen, die dann gegebenenfalls von der Landwirtschaftskammer oder Dritten 
gemacht werden könne. Das genau habe man umgesetzt.  

Zusätzlich gebe es die Verpflichtung, dass überirdische Güllebehälter auch zu si-
chern seien, sodass die Argumentation, man hätte ja nicht gewusst, wer als Dritter 
den Ring entfernt habe, zukünftig nicht mehr vor entsprechenden Haftungen bei Aus-
tritten schütze. Das seien im Wesentlichen die Regelungen, denen man nachge-
kommen sei. Den Empfehlungen der Landwirtschaftsverbände sei man gefolgt.  

Es gebe zwei nach wie vor vorhandene Diskussionspunkte, die Herr Wirtz angespro-
chen habe, zum einen die Frage der Bagatellgrenze. Hier sei es Vorschlag des Mi-
nisteriums gewesen, mit zehn Großvieheinheiten zu arbeiten. Die andere Zahl habe 
Herr Wirtz genannt. Aufgrund der Diskussion würde man jetzt bei der Ausfertigung 
der Verordnung 25 Großvieheinheiten vorsehen. Da sei man in einem Bereich, bei 
dem ungefähr ein Viertel der Betriebe unter diese Grenze fielen. 

Bezogen auf die andere angesprochene Frage, Lagerung von Silage, schlage er vor, 
auf diese Formulierung an dieser Stelle zu verzichten, bei der Ausfertigung der Ver-
ordnung dieser Formulierung zu streichen. Er mache aber darauf aufmerksam, dass 
die Verordnung des Bundesministers bei der sogenannten AWSV genau eine solche 
Regelung vorsehe. Klar sei, dort werde ausgeführt, dass die Öffnung von den Silage-
Ballen eben nicht auf freiem Feld zu erfolgen habe, sondern auf einer Betonplatte. 
Man könne gerne auf die Formulierung verzichten. Er bitte nur, im Nachhinein ihm 
nicht vorzuwerfen, er hätte nicht darauf hingewiesen, der Bundesminister habe eine 
ähnliche Formulierung vorgesehen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) stellt heraus, die Notwendigkeit, in diesem Bereich etwas 
zu regulieren, sei gegeben. Er verweise auf die Ereignisse Abwasserpilz. Im Kreis 
Borken habe es ein massives Auftreten gegeben. Am Ende sei das die Reaktion da-
rauf. Im Kreis Borken seien die Ereignisse insbesondere an neuen, sehr großen An-
lage aufgetreten, namentlich Biogasanlagen. Das sollte man nicht außer Acht lassen.  

Er sei froh, dass in dem Entwurf – er erhoffe sich am meisten Wirkung von § 2 Abs. 3 
neu – nun stehe, dass die Sicherung von Entnahmeleitungen von Hochbehältern 
vorgeschrieben werde. Denn es seien insbesondere die Hochbehälter, die in der 
Vergangenheit immer wieder zu Problemen geführt hätten, wobei einzelne Landwirte 
gesagt hätten, sie wüssten es nicht, das müssten Unbefugte gemacht haben. Das 
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könne so sein. Von daher mache es Sinn, an der Stelle vorzuschreiben, dass die ab-
geschlossen seien, dass sie gesichert werden müssten.  

Herr Wirtz habe mehrere Punkte angesprochen. Er stimme ihm zu. Ziel sei es, mög-
lichst viele Betriebe zu erfassen und gleichzeitig eine Bagatellgrenze zu machen. 
Wenn man die Bagatellgrenze bei 100 GV anlege, dann müsse man auch gucken, 
wie viel Gülleanfall das sei. 100 GV seien schon eine Menge Tiere. Das seien 50 
Kühe plus Nachzucht. Das sei einiges. Von daher sei der Vorschlag, von zehn auf 25 
zu gehen, ein gutes Kompromissangebot an die Verbände. Da komme das Ministeri-
um den Landwirten erheblich entgegen.  

Die Regelung – das sei allen nicht aufgefallen – zu der Ballen-Silage sei in der Tat, 
so wie Herr Wirtz es gesagt habe, etwas praxisfremd. Wenn man dann in seiner 
Heuraufe einen Ballen auf der Weide einfüllen wolle, wisse man nicht so recht, wo 
man die Betonfläche auf der Weide hernehmen solle, um den Ballen öffnen zu kön-
nen. Die Frage wäre noch einmal, welche Möglichkeiten man habe, das auf Bundes-
ebene zu regeln. Eine unsinnige Regelung im Land zu korrigieren, sei nur die Hälfte. 
Da müsse es auf Bundesebene auch geändert werden. Er frage, wie man das errei-
chen könne.  

Norbert Meesters (SPD) findet es gut, dass heute eine gewisse Flexibilität gezeigt 
worden sei, dass den berechtigten Vorschlägen der Landwirtschaftsverbände Rech-
nung getragen werde. Jetzt könne man feilschen, 50, 100, 25. Er halte 25 für einen 
guten Vorschlag, mit dem man leben könne. Es gehe wirklich um Beratungspflicht, 
nicht mehr um Prüfpflicht, wie es am Anfang gewesen sei. Es sei von Anfang an sehr 
fair mit den Landschaftsverbänden verhandelt worden. Deren Einwände seien früh 
aufgegriffen worden. Das sei jetzt für ihn die letzte Änderung, die Sinn mache. Da 
habe man eine gute Verordnung vor dem Hintergrund der Vorfälle, die man in der 
Vergangenheit im Ausschuss diskutiert habe, was die Wasserverunreinigungen an-
gehe.  

Der Ausschuss wurde zu der Vorlage 16/4776 angehört. 
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11 Rodungen im Hambacher Forst außerhalb der Saison 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies hält fest, diesen Tagesordnungspunkt habe die 
Fraktion der Piraten mit Schreiben vom 3. März 2017 beantragt.  

Minister Johannes Remmel (MKULNV) trägt vor: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! In der 
Anfrage wird auf Rodungen verwiesen, die nach Ende der Rodungssaison, also 
nach dem 28. Februar, stattgefunden haben sollen. Ich habe den Landesbetrieb 
„Wald und Holz“ am 3. März um Mitteilung gebeten. Der Landesbetrieb hat mitge-
teilt, dass am 1. März keine Rodungen stattgefunden haben, sondern dringende 
Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt worden seien. Es sollen mehrere 
Bäume gefällt worden sein, die im Zusammenhang mit dem Sturmtief Thomas 
akut sturzgefährdet waren. Im Übrigen ist im Rahmenbetriebsplan über die Inan-
spruchnahme des Hambacher Forstes unter Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange abschließend entschieden worden.  

Das Zeitfenster für Rodungen ist im Sonderbetriebsplan für die artenschutzrechtli-
chen Belange geregelt und umfasst den Zeitraum 1. Oktober bis Ende Februar. An 
diese Vorgaben hat sich RWE entsprechend zu halten. 

Leitender Ministerialrat Klaus-Willy Schumacher (Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk) hält fest, es sei keine planmäßige 
Rodungsarbeit gewesen, sondern eine Maßnahme zur Gefahrenabwehr. Auf diese 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr könne sich jeder berufen, der einen gefährlichen 
Baum im Garten oder sonst wo stehen habe. Dieser Baum könne jederzeit gefällt 
werden. Hier seien es sechs Bäume für Maßnahmen der Gefahrenabwehr, nicht im 
Rahmen einer planmäßigen Rodung.  

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN) geht davon aus, dass man jetzt über zwei ver-
schiedene Dinge rede. Dass der Landesbetrieb Straßenbau etwas gemacht habe, 
um die Straße zu sichern, sei das eine. Die Rodungsarbeiten, die laut Zeugenaussa-
gen noch am 1. März stattgefunden hätten, seien an der alten, jetzt abgerissenen 
Autobahn A 4 erfolgt. Eine Firma habe das gemacht, wahrscheinlich im Auftrag von 
RWE. Das sei nach Zeugenaussagen am Donnerstag weiterbetrieben worden. Es sei 
gemulcht, geschreddert worden. Rücke-Fahrzeuge seien eingesetzt worden. Man 
habe mit Kettensägen gearbeitet.  

Am Freitag sei er da gewesen, da seien auch noch Arbeiten durchgeführt worden, 
am Wochenende und am Montag laut Zeugenaussagen auch. Ob das am Dienstag 
oder Mittwoch weitergegangen sei, wisse er nicht. Diese Arbeiten seien direkt am 
Waldrand durchgeführt worden, also an der Stelle, wo jetzt der Waldrand sei, der 
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durch die Rodungsarbeiten im Winter verschoben worden sei. Da seien auch zwei 
Mäusebussard-Paare herumgeflogen, die möglicherweise aufgescheucht worden 
seien. Sie fingen jetzt an zu brüten. Er frage, ob man von denselben Stellen rede.  

Vorsitzender Friedhelm Ortgies meint, bei aller Wertschätzung der Piratenfraktion, 
wegen sechs Bäumen, die irgendwann gefällt worden seien, vielleicht einen Tag zu 
spät, wenn man damit anfange, Nordrhein-Westfalen-weit da zu gucken, dann könne 
man dazu Extraveranstaltungen durchführen. Es sei auch eine Sache für die Ord-
nungsbehörden vor Ort zu gucken, ob da irgendwelche Fristen nicht eingehalten 
worden seien. Er habe keine Lust, in diesem Ausschuss darüber zu diskutieren.  

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN) entgegnet, es gehe um Fäll-Aktionen, die mög-
licherweise im Auftrag von RWE durchgeführt worden seien und nichts mit dem zu 
tun hätten, was eben von der Landesregierung geschildert worden sei. Er habe im 
Kreis Düren bei der unteren Naturschutzbehörde angerufen. Sie hätten keine Aus-
nahmegenehmigung erteilt. Im Rhein-Erft-Kreis habe er niemanden erreicht, diese 
bekämen eine neue Telefonanlage. Die kommunale Ebene sei zuständig, aber es 
gehe auch um den Rahmenbetriebsplan. Das betreffe die Bergbehörde, die Landes-
ebene. Da stehe auch drin, dass am 28. Februar Schluss sei. Das stehe im Natur-
schutzgesetz so.  

Er bitte, den Bericht schriftlich nachgereicht zu bekommen und das, was er eben 
nachgefragt habe, einzuarbeiten und mit zu beantworten, ob das wirklich dieselbe 
Stelle sei, wo gerodet worden sei, von der der Minister gesprochen habe und die, die 
er meine. Er wüsste gerne, wie es da mit Ausnahmegenehmigungen vom Rhein-Erft-
Kreis nach dem Hauptbetriebsplan aussehe.  

Josef Wirtz (CDU) hält fest, das, was der Minister Remmel und Herr Schumacher 
vom Ministerium eben berichtet hätten, entspreche absolut der Wahrheit. Die Ro-
dungsarbeiten hätten eine Woche vor Ende der Sperrfrist geendet. Durch dieses 
Windereignis seien einige Bäume nicht mehr tragfähig gewesen.  

Wenn man sich vorstelle, dass man da spazieren gehe – bekannterweise stünden 
Bäume in der Regel im Wald – und es passiere etwas an Leib und Leben, das wolle 
das doch niemand. Es seien Sicherungsmaßnahmen durchgeführt worden. Das habe 
mit dem Straßenverkehr nichts zu tun, eher schon mit Wanderern und Radfahrern, 
die in diesem Erholungsgebiet zu finden seien. Herr Minister und Herr Schumacher 
vom Wirtschaftsministerium hätten korrekt hier vorgetragen.  

LMR Klaus-Willy Schumacher (MWEIMH) gibt an, mit diesem Thema hätten sich 
zwei Ministerien, das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft in Eitorf und die Bergbehörde 
befasst. Zusätzlich habe man noch RWE um eine Stellungnahme gebeten. Es handle 
sich um Verkehrssicherungsarbeiten, unmittelbar an der Zufahrt zum RWE-
Tagebaugelände an der ehemaligen Abfahrt Kerpen-Buir, der ehemaligen Bundesau-
tobahn A 4 Köln – Aachen. Für diejenigen, die sich in der Region auskennen würden: 
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nordwestlich des sogenannten Grillplatzes. Das sei der ehemalige Standort eines 
Forstdienstgehöftes. Bei dieser Maßnahme seien Gefahrenbäume, die auf ein 
werkseigenes Gebäude von RWE zu stürzen gedroht hätten, gefällt worden. Die Ro-
dungsarbeiten, von denen vorhin die Rede gewesen sei, hätten am 23. Februar we-
gen des aufkommenden Orkans, des Tiefs Thomas – Herr Minister habe es er-
wähnt – aus Gründen der Arbeitssicherheit, nämlich dieser Waldarbeiter, unterbro-
chen werden müssen. Dabei seien sechs Bäume stehen geblieben.  

Am 1. März seien diese Bäume – mittlerweile seien sie durch den Sturm angescho-
ben gewesen, das sei ein Terminus aus der Forstwirtschaft – akut sturzgefährdet 
gewesen. Da seien sie gefällt worden. Es sei Gefahr im Verzug gewesen. Das Fällen 
von Bäumen aus Gründen der Verkehrssicherheit sei nach Maßgabe des Natur-
schutzgesetzes ausdrücklich auch außerhalb aller Schutzzeiten zulässig und gebo-
ten. Dies gelte für Bäume innerhalb des Waldes und Bäume außerhalb des Waldes.  

Vorsitzender Friedhelm Ortgies bittet darum, den Bericht dem Ausschuss zuzu-
senden.  
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12 Abstimmungsverhalten der Landesregierung im Bundesrat zum Netzent-

geltmodernisierungsgesetz 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies merkt an, diesen Tagesordnungspunkt habe die 
FDP-Fraktion mit Schreiben vom 3. März 2017 beantragt. 

Minister Johannes Remmel (MKULNV) führt aus: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Offensichtlich ist die FDP ein sehr ge-
nauer Beobachter der Abstimmungsprozedur im Bundesrat. In der Tat wird zurzeit 
das Netzentgeltmodernisierungsgesetz im ersten Durchgang im Bundesrat bera-
ten. Die Beratungen in den Fachausschüssen haben stattgefunden.  

Wie das so üblich ist – das wissen Sie aber auch –, wird in den Fachausschüssen 
nicht nach Abstimmung innerhalb der Landesregierung, sondern aus der Perspek-
tive der Fachressorts abgestimmt. Da hat es zu verschiedenen Ziffern unter-
schiedliche Vorgehensweisen im Umweltausschuss und im Wirtschaftsausschuss 
gegeben. Das Gremium, in dem es dann geeint wird, ist das Kabinett. Und im Ka-
binett wird das Abstimmungsverhalten für den Bundesrat festgelegt.  

Das Abstimmungsverhalten für den Bundesrat am kommenden Freitag ist insofern 
festgelegt worden, dass auf der Basis der gemeinsamen Stellungnahme, die die 
Staatskanzlei abgegeben hat, die das Umweltministerium zusammen mit dem 
Wirtschaftsministerium gemeinsam abgegeben haben, auch das Votum erfolgt.  

Konkret, wenn Sie das wissen wollen, ist bis Donnerstag, wie das so üblich ist, 
freie Hand beschlossen worden, weil auch noch die Voten anderer Kabinette mit 
einbezogen werden sollen. Klar ist: Es bleibt bei der grundsätzlichen Haltung, die 
in dem gemeinsamen Papier und der gemeinsamen Stellungnahme auch schon 
manifestiert worden ist. Ich mache aber darauf aufmerksam: Wir befinden uns hier 
im ersten Durchgang. Die Frage ist insofern kompliziert und politisch brisant. Es 
gibt einen Teil von Bundesländern jenseits politischer Farben, die die Netzentgelte 
einheitlich gestalten wollen und damit zur Belastung der nordrhein-westfälischen 
Wirtschaft führen werden. Diese Konstellation wird angeführt oder begleitet – wir 
wollen sehen, wie es im Abstimmungsverhältnis ist – von Bayern und anderen 
Bundesländern aus dem Osten, aber auch aus Schleswig-Holstein. Es ist nicht 
abzusehen, ob dafür eine Mehrheit gefunden werden kann.  

Aber wenn, dann haben wir eine erneute Diskussion, die dann mit anderen Fra-
gen, die möglicherweise mit der eigentlichen Vereinheitlichung von Netzentgelten 
nichts zu tun haben, wieder vermischt wird. Insofern ist das eine komplizierte Ge-
mengelage. Ich kann Sie nur bitten, entsprechend unterstützend tätig zu werden, 
damit die Interessen des Industriestandortes, Wirtschaftsstandortes Nordrhein-
Westfalen in der ganzen Breite, sowohl was Netzentgelte angeht, als auch was die 
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Frage Nah- und Fernwärme und Kraft-Wärme-Koppelung angeht, nicht gefährdet 
werden.  

Josef Hovenjürgen (CDU) legt dar, es sei schon eine sehr interessante Variante, 
dass es aus zwei Häusern ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten gegeben 
habe in einer Frage, in der sich der Landtag überwiegend einig gewesen sei. Einheit-
liche Netzentgelte seien nicht im Interesse des Landes Nordrhein-Westfalen.  

Herr Minister habe es richtig beschrieben, dass er sage, natürlich sei die Gemenge-
lage auf Bundesebene ein Stück von den jeweiligen Landesinteressen geprägt. Es 
sei leider so, dass sich eine Mehrheit als Profiteure eines einheitlichen Netzentgeltes 
sähe, aber eine andere Gruppe benachteiligt wäre. Er hätte schon erwartet, dass die 
Landesregierung ein einheitliches Vorgehen an den Tag lege. Am Morgen sei dar-
über auch im Wirtschaftsausschuss gesprochen worden. Es sei schon seltsam und 
deutet darauf hin, dass es offensichtlich Koordinierungsmängel im Verhalten gege-
ben habe.  

Wenn der Minister sage – er habe den Appell gerade höflich formuliert –, dass man 
gemeinsam im Interesse Nordrhein-Westfalens agieren sollte, dann habe er die CDU 
an seiner Seite. Der Wirtschaftsminister trete forsch ans Mikro und sage, man mache 
alles schon. Dann erlebe man ein derartiges Verhalten. Das habe ihn schon erstaunt.  

Es bleibe festzuhalten, wenn man an einem Strang ziehen wolle, dann sollten auch 
alle Beteiligten wissen, in welche Richtung es gehe.  

Minister Johannes Remmel (MKULNV) erwidert, es gebe einen prominenten Kolle-
gen in der CDU, der den Spruch geprägt habe, wichtig sei, was hinten rauskomme. 
Das Ergebnis sei jetzt klar. Er mache darauf aufmerksam, man sei in der ersten 
Runde. Es gebe noch weite Strecken in der weiteren Beratung. Da wäre es hilfreich, 
auch auf die jeweiligen Bundestagsfraktionen einzuwirken, dass man hier gute Er-
gebnisse für Nordrhein-Westfalen erziele.  

Er gebe dem Minister recht, der ehemalige Wirtschaftsminister habe eine Atempause 
verordnet, betont Josef Hovenjürgen (CDU). Er befürchte, die halte nur bis nach der 
Landtagswahl.  

Hubertus Fehring (CDU) meint, wenn man so vorgehe, gebe es in Nordrhein-
Westfalen auch Verlierer. In Ostwestfalen seien fünf Kreise betroffen.  
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13 Aktuelle Situation im nordrhein-westfälischen Landgestüt 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies merkt an, Minister Remmel habe gebeten, diesen 
Punkt auf die Tagesordnung zu setzen. Das Ganze solle in zwei Sitzungsteilen erfol-
gen, der Bericht zunächst im öffentlichen Teil. Wenn es dann noch Nachfragen gebe, 
sollte das in einem nicht öffentlichen Teil erfolgen.  

Minister Johannes Remmel (MKULNV) legt dar: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Vielen Dank für die Möglichkeit. Bereits im Feb-
ruar 2016 ist der Ausschuss von Herrn Staatssekretär Knitsch über die Freistel-
lung von drei Beschäftigten des Landgestüts informiert worden. Hintergrund waren 
damals Ermittlungen wegen Korruptionsverdacht und unter anderem die Durchsu-
chung im Landgestüt und auch in Privatwohnungen.  

Heute kann ich Ihnen mitteilen, dass die Arbeitsverhältnisse mit den drei freige-
stellten Beschäftigten letzten Freitag beendet worden sind. Es handelt sich um die 
Leiterin des Landgestüts, den Verwaltungsleiter und den Hauptrittmeister. Ich will 
gleichzeitig sagen, dass die Arbeitsfähigkeit des Landgestüts immer gewährleistet 
war und auch zukünftig gewährleistet ist. Die kommissarische Leitung unterliegt 
weiterhin dem Gruppenleiter „Landwirtschaft und Gartenbau“ meines Hauses, 
Herrn Leser. Zur Wahrnehmung der kommissarischen Verwaltungsleitung ist eine 
Beschäftigte aus dem Geschäftsbereich zum Landgestüt abgeordnet worden.  

Ich bitte um Verständnis, dass ich zur weiteren Details des Ermittlungsverfahrens 
keine Auskunft geben kann. Aber der Einblick in die staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungsakten auf unseren Antrag hin hat die Vorwürfe, die bis dahin nur in der 
Presse diskutiert worden sind, erhärtet. Insofern war das die Grundlage für die 
notwendigen arbeitsrechtlichen Schritte. Mehr kann ich an dieser Stelle im öffentli-
chen Teil der Sitzung nicht ausführen.  

Vorsitzender Friedhelm Ortgies möchte wissen, ob es noch für den öffentlichen 
Teil Nachfragen gebe.  

Karlheinz Busen (FDP) möchte wissen, ob die Entlassung nur aufgrund von Korrup-
tion oder wegen der Nebentätigkeiten erfolgt sei.  
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Minister Johannes Remmel (MKULNV) erwidert, zu diesen Details könne er in öf-
fentlicher Sitzung keine Stellung nehmen. Er bitte um Verständnis, dass es sich um 
ein laufendes Ermittlungsverfahren handle und insofern die Ermittlung durch weitere 
öffentliche Berichterstattung nicht gefährdet werden sollte.  

gez. Friedhelm Ortgies 
Vorsitzender 
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