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 Notstand der Bauern – Bundesweite Bauernproteste gegen die Agrarpläne 

der Bundesregierung  

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7746 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Guten Tag, meine Damen und Herren! Guten Tag, 
liebe Expertinnen und Experten! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Ich darf Sie heute 
im Namen aller Ausschussmitglieder herzlich bei uns im Plenum willkommen heißen. 
Wie Sie alle wissen, hat der Landtag den Antrag der AfD-Fraktion „Notstand der Bau-
ern – Bundesweite Bauernproteste gegen die Agrarpläne der Bundesregierung“ Druck-
sache 17/7746 an unseren Ausschuss – federführend – sowie zur Mitberatung an den 
Ausschuss für Europa und Internationales überwiesen. Wir haben daraufhin beschlos-
sen, heute eine öffentliche Anhörung zu diesem Antrag durchzuführen. Ich danke 
Ihnen allen für die Stellungnahmen, die Sie uns auch schriftlich zukommen haben las-
sen, und dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. 

Gestatten Sie mir bitte noch einige Hinweise organisatorischer Art, die erforderlich 
sind, damit diese Anhörung reibungslos durchgeführt werden kann. Aus der Ihnen vor-
liegenden Liste ergeben sich die anwesenden Sprecher – die neue Liste ist rumge-
gangen, glaube ich – der jeweiligen Verbände und Sachverständigen sowie die bisher 
vorliegenden Stellungnahmen. Herr Biedemann von „Land schafft Verbindung NRW 
e. V.“ hat uns noch mitgeteilt, dass er sich der Stellungnahme der Landschaftsver-
bände anschließt und somit dies nun eine gemeinsame Stellungnahme sei. Richtig? – 
Sehr gut. 

Die einzelnen Stellungnahmen liegen am Eingang des Sitzungssaales für Sie wie im-
mer aus. Wir haben bereits in unserem Einladungsschreiben darauf hingewiesen, dass 
ein mündliches Statement so nicht vorgesehen ist, und ich bitte um Verständnis, dass 
lediglich die Mitglieder des Ausschusses Fragen an die Experten und Expertinnen stel-
len können. 

Wir haben in der Obleuterunde vereinbart, dass für unsere Anhörung folgendes Pro-
zedere gilt, welches wir mit Ihnen gerade besprochen haben: Pro Fraktion wird eine 
Frage an einen Experten gestellt, und er hat drei Minuten Zeit, diese zu beantworten. 
Damit werden wir sehr viele Runden und viele unterschiedliche Fragen bekommen. 
Sollte es Ihrerseits keine Fragen mehr geben, schlage ich vor, mit der Anhörung zu 
beginnen. Ich bitte die Abgeordneten um Wortmeldungen. – Herr Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Erstmal bedanke ich mich bei allen Sachverständigen, dass 
Sie hier teilnehmen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben zu antworten. Herzlichen 
Dank dafür! Ich hätte eine Frage zuerst an Herrn Keckl, und zwar: Der Antrag ist na-
türlich schon etwas älter. Die Kritik an der Düngeverordnung, die bleibt natürlich be-
stehen. Deshalb von mir die Frage: Gefährdet die Düngeverordnung die Existenz von 
Bauernhöfen, wie es auf den Demonstrationen mit den grünen Kreuzen so heißt? 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr, Herr Keckl. 

Dipl.-Ing. agr. (FH) Georg Keckl (Sachverständiger für Landwirtschaft, Hannover): 
In bestimmten Regionen schon, und zwar kommt es jetzt ganz entscheidend darauf 
an, wie die allgemeine Verwaltungsvorschrift angewandt wird. Da ist noch mal eine 
Verschärfung drin. Jetzt zählt sogar das Sickerwasser, das auf das Grundwasser trifft 
aus der Krume. Das soll diesen Grenzwert erfüllen, und wir haben Regionen im Land, 
wo es einfach vom Boden und vom Klima her nicht möglich ist, diesen Grenzwert ein-
zuhalten. 

Dass Nitrat mit dem Wasser – es ist ja so löslich wie Kochsalz – ausgewaschen wird, 
ist nicht zu verhindern in einem offenen Anbausystem. Dazu müssten Sie alles unter 
ein Gewächshaus stellen. Da können Sie alles zurückgewinnen. Aber wir haben die 
letzten 40 Jahre, die letzten 50 Jahre gelernt, die Düngung so zu machen, dass immer 
weniger Nitrat verlorengeht. 

Schwer haben es hier in Nordrhein-Westfalen die Landwirte auf Sandböden. Auf Sand-
böden können Sie nicht verhindern, dass im Sommer, wenn es mal viel regnet, aus 
der Krume eine Grundwasserneubildung erfolgt. Und diese Sommerniederschläge ha-
ben sehr viel Nitrat drin. Das haben Sie dann an der Oberkante des Grundwassers, 
sie haben es nicht im Gesamtgrundwasser. Es wird ständig getrickst mit dem Grund-
wasserbegriff. Es wird nur gemessen die Oberkante des Grundwassers, und nicht das 
Grundwasser selber. 

Und diese Betriebe auf Sand – bei uns in Niedersachsen auch die Betriebe in der 
regenarmen Heide – können nicht vermeiden, dass da auch mal höhere Konzentrati-
onen ins Grundwasser kommen. In sämtlichen roten Gebieten, die wir haben, ist an-
geblich – das wird in der Presse so vermittelt, und auch von Wissenschaftlern – der 
Grundwasserkörper zu hoch mit Nitrat belastet, über 50 Millimeter. Aber sämtliche 
Wasserwerke schöpfen aus diesem Grundwasser fast nitratfreies Grundwasser. – Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Keckl. – Als Nächste Frau Winkel-
mann. 

Bianca Winkelmann (CDU): Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Sach-
verständige! Auch im Namen der CDU-Landtagsfraktion ein herzliches Dankeschön 
dafür, dass Sie uns heute Ihre Zeit opfern und uns zur Verfügung stehen, damit wir 
hier einen interessanten Austausch pflegen können. 

Meine erste Frage geht an Herrn Biedemann. Herr Biedemann, wir diskutieren auf 
Grundlage des uns vorliegenden Antrags der AfD, und ich würde Sie einfach so ganz 
pauschal fragen: Wie beurteilen Sie diesen Antrag, und was würden Sie sagen, wie 
kann man das aus Sicht der Landwirtschaft, von Seiten der aktiven Landwirte, beurtei-
len? 
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Georg Biedemann (Land schafft Verbindung NRW e. V., Kevelaer): Guten Morgen 
zusammen! Wir haben tatsächlich letzten Herbst die Proteste organisiert. Da stand die 
Düngemittelverordnung noch nicht fest. Es ist seitdem sehr viel gemacht worden. Es 
sind auch für die Landwirtschaft deutlich mehr Verbesserungen eingeflossen. In dem 
AfD-Antrag standen natürlich auch Sachen drin, die sich schon aufgehoben haben 
durch den Fortschritt, den wir inzwischen erzielt haben. 

Wir von der LSV sind natürlich sehr froh, dass es jetzt eine bundeseinheitliche Anwen-
dung gibt und hoffen natürlich drauf, dass nach der Verabschiedung der AVV trotzdem 
noch Möglichkeiten geschaffen werden – auch politisch –, noch mehr an den Verursa-
cher heranzugehen, noch gezielter zu arbeiten. Wir haben die Zusage, speziell in 
Nordrhein-Westfalen, dass die Messstellen ständig überprüft werden, dass auch da 
nachgebessert wird. 

Ich sehe in Bezug auf den Antrag der AfD: Wir möchten uns nach vorne entwickeln, 
weiterentwickeln. Wir müssen unterstützt werden, weil wir tatsächlich weniger düngen 
müssen. Ich zum Beispiel habe meinen Betrieb im roten Gebiet liegen. Wir müssen 
uns da anpassen. 

Wir haben natürlich ein Grundwasserproblem, das ist ermittelt werden. Da stehen wir 
auch zu. Wir werden uns verbessern. Wir würden uns natürlich freuen, wenn die The-
men wie Digitalisierung und einzelbetriebliche Förderung bei spezieller Ausbringungs-
technik und dergleichen weiter in den Vordergrund gerückt werden würden und dann 
auch Maßnahmen, die wir ergreifen, politisch anerkannt werden. Das wäre schon wich-
tig. – Das erstmal mein Beitrag, danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Biedemann. – Frau Watermann-
Krass, bitte. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Herzlichen Dank an alle Sachverständigen, die 
sich heute die Zeit nehmen und hier zu der Anhörung bereitzustehen. Ich würde, bevor 
wir inhaltlich eingehen, auch kurz erwähnen, wie ich es auch bei der Einbringung die-
ses Antrages im Plenum gemacht habe, dass wir den Eindruck haben, dass die AfD 
einen gewissen Protest aus der Mitte der Bevölkerung verstärkt, sich als nötige Alter-
native anbietet, aber zu keinen Lösungen findet. 

Deswegen meine Frage zu diesem Antrag. Ich erlebe es in den Protesten – die ja hier 
zum Thema in der Überschrift gemacht werden, Herr Blex, die Bauernproteste: Wie 
nehmen Sie denn rechte Tendenzen bei den Bauernprotesten wahr? Die Frage geht 
jetzt an die Bauernverbände. Da müssten Herr Krämer oder Herr Lüttgens etwas zu 
sagen können. Denn mir begegnen dort Menschen, die mit einer schwarzen Fahne 
des Landvolks ihren Protest kundtun, und ich erlebe auch, dass die Landbewegung, 
also Land schafft Verbindung, sich auch schon aufspaltet. Deswegen hätte ich gerne 
einmal Ihre Einschätzung in diese Richtung der Bauernproteste. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Werden Sie sich irgendwie aufteilen in Ihrer Antwort? – 
Herr Lüttgens. 
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Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V., Bonn): Frau Wa-
termann-Krass, Sie stellen eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Einerseits 
nehmen viele Landwirte berechtigt an Protesten teil, weil sie mit ihrer aktuellen Situa-
tion auf den Höfen nicht zufrieden sind, weil sie sich von Politik nicht verstanden fühlen 
und weil sie eine große Flut von Veränderungen auf sich einprasseln sehen, die sie in 
der Kürze der Zeit und in der getätigten Investitionsentscheidung, die sie alle gemacht 
haben, nur schwierig vollenden können. Und das ist halt eine Schwierigkeit, die da ist. 

Einerseits haben wir die Herausforderung, den Betrieb – was Herr Biedemann eben 
beschrieben hat – an die Umweltbelange anzupassen, dafür Geld in die Hand zu neh-
men, auf der anderen Seite haben wir eine sehr schwierige ökonomische Ausgangs-
lage in den letzten Jahren, mit deutlich steigenden Kosten und der Erwartung, dass 
Kosten noch weiter steigen. Insofern bietet das ein großes Protestpotenzial. 

Natürlich – und ich gehe auch davon aus, dass Sie das auch ernsthaft glauben – ste-
hen wir als Bauernverbände da und nutzen unsere demokratischen Möglichkeiten. 
Und ob wir als Bauernverbände im Prinzip die von Ihnen unterstellten rechten Tenden-
zen beobachten können, das glaube ich nicht. Es gibt eben diese ganze Schwierigkeit. 
Und dann mag es an der einen oder anderen Stelle – davon hat sich der Präsident des 
Deutschen Bauernverbandes distanziert – durchaus Radikalisierungen gegeben haben. 

Aber Sie müssen auf den Kern des Anliegens sinnen. Hier stehen Menschen vor gro-
ßen Herausforderungen in ihren Betrieben mit einer sehr schwierigen ökonomischen 
Ausgangslage und auch mit dem Gefühl, für vieles verantwortlich gemacht zu werden. 
Dabei wird zu wenig über das, was in den letzten Jahren an Verbesserungen erzielt 
worden ist, berichtet. In diesem Spannungsfeld bewegt sich das. Ich glaube, das Gros 
der Bauern hat weder eine rechte Gesinnung noch irgendwelche so von Ihnen unter-
stellten oder gedachten Themen. Andererseits eben diese hohe Schwierigkeit. Da ist 
ein ganz enges Spannungsfeld. 

Ich kann das verstehen, und ich bin auch mit manchem, was da stattfindet, bestimmt 
nicht glücklich. Das Thema der Fahne, das Sie angesprochen haben, ist in umfangrei-
chen historischen Aufarbeitungen, insbesondere da, wo es herkommt … Es spielt in 
Nordrhein-Westfalen eine untergeordnete Rolle, wenn überhaupt eine Rolle. Es ist ein 
tradiertes Zeichen in Nordfriesland und in Ostfriesland. Da kommen die ja her. 

(Annette Watermann-Krass [SPD]: Die waren bei uns!) 

Bitte? – Das mag sein, aber nochmal: Ich bin kein großer Freund davon, das werden 
Sie mit glauben, und es gibt eine umfangreiche Aufarbeitung. Ich hoffe, dass das auch 
dazu beiträgt, dass man sich bewusst ist, welches Symbol man da verwendet. Es ist 
nicht der Maßstab der Verbände. Das wissen Sie und, ich glaube, das Vertrauen ha-
ben Sie. Das sehen Sie auch an unserer Stellungnahme. Wir setzen uns fachlich, in-
haltlich mit den Themen auseinander und wollen auch im Sinne der Landwirte Nord-
rhein-Westfalens Dinge erreichen und mit den Landwirten eine gemeinsame Perspek-
tive aufzeigen. Das sind unsere Mitglieder, und dafür stehen wir. 

Dazu gehört auch – und das glauben Sie mir auch – ein gesellschaftlicher Konsens 
bei schwierigen Fragen, wenn es um die umweltgerechte Ausgestaltung von landwirt-
schaftlicher Produktion geht. 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Lüttgens. – Nächste Frage von 
Herrn Diekhoff. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von meiner Seite herz-
lich willkommen im Namen der FDP-Fraktion. Danke, dass Sie alle hier sind und heute 
Rede und Antwort stehen. Ich möchte das kurz einleiten, allerdings auch, weil Frau 
Watermann-Krass das gerade aufs Tableau gebracht hat: Nicht jede Form von Protest, 
die sich hier in Deutschland oder in Nordrhein-Westfalen entwickelt, hat direkt rechte 
Tendenzen. Ich habe weder bei den Verbänden noch bei „Land schafft Verbindung“ 
von ernst zu nehmenden Gesprächspartnern so etwas jemals gehört in den Debatten 
der letzten Monate und finde es deshalb falsch. Ich würde Frau Dr. Nick auch nicht 
unterstellen, sie hätte rechte Tendenzen, weil sie heute einen AfD-Antrag hier be-
spricht und sich dafür freiwillig gemeldet hat. Wir wollen doch bei der Sache bleiben. 

Und in der Sache ist auch meine erste Frage. Herr Biedemann hatte das gerade bei 
dem AfD-Antrag schon bemerkt. Vieles hat sich verbessert und verändert. In Richtung 
WLV/RLV, Sie sitzen beide so schön nebeneinander, von daher dürfen Sie sich ent-
scheiden, wer antwortet: Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch aus dem AfD-Antrag 
falsche Annahmen herausgearbeitet und klar gesagt, dass insbesondere zur EU-Ge-
setzgebung mit Blick auf Stickstoff und so weiter dort Fehler sind. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie das etwas genauer erläutern würden und darlegen, wo die falschen 
Annahmen im Antrag der AfD genau liegen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Noch mal an die beiden, wer antwortet? – Herr Krä-
mer, bitte sehr. 

Dr. Jörn Krämer (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e. V., Münster): 
Vielen Dank für die Frage. Guten Tag in die Runde! Wir sind tatsächlich beim genau-
eren Lesen des Antrages auf einige Widersprüche getroffen. Es geht um die Frage 
des oberflächennahen Grundwassers, wie Herr Keckl eben ausgeführt hat. 

Was für uns herauszustellen ist: Die AfD nimmt sich viel Zeit und Platz, um auf die 
Frage der Grundwasserüberwachung in der Europäischen Union einzugehen, und 
merkt auch an, dass Unterschiede, was die Grundwassermessstellendichte in den ein-
zelnen Mitgliedsstaaten angeht, vorkommen. Was für uns frappierend war, ist, dass 
man im AfD-Antrag von 2019 bemerkt, dass man EU-Mitgliedsstaaten so gar nicht 
miteinander vergleichen könne, wir aber noch im Wahlprogramm 2017 zur NRW-Land-
tagswahl im Programm der AfD auf Seite 56 den Verweis gefunden haben, dass man 
die Nitratbelastung in NRW zurückführen müsse. Wir haben auch den Satz gefunden, 
dass Deutschland auf dem vorletzten Platz vor Malta liege. Das ist für uns schon ein 
großer Widerspruch und zeugt auch nicht von konsequentem Handeln. – Danke. 

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

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch von un-
serer Seite, dass Sie heute gekommen sind. Ich würde meine erste Frage an die AbL, 
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an Frau Dr. Nick richten wollen. In dem Antrag gleich im Titel heißt es ja „Notstand der 
Bauern“. Jetzt kann man über den Begriff auch lange diskutieren, ob es denn gerecht-
fertigt ist, gleich von Notstand zu sprechen. Aber gleichwohl haben wir – das klang 
auch bei Herrn Lüttgens an – eine schwierige wirtschaftliche Situation für viele land-
wirtschaftliche Betriebe, nicht für alle. 

Ich würde Sie daher fragen wollen, wo Sie – da können Sie auch gerne Bezug nehmen 
zu den Punkten hier im Antrag – die Probleme für diese wirtschaftlich schwierige Lage 
sehen, die wir in der Landwirtschaft haben, und wo die Lösungsmöglichkeiten sind, ob 
es reicht, einfach nur die Düngeverordnung zu streichen, oder ob es tieferliegende 
Gründe gibt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Dr. Nick, bitte sehr. 

Dr. Ophelia Nick (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e. V.): Ich be-
grüße auch alle von meiner Seite. Ja, Notstand, ob man darüber spricht – sicherlich 
ist das auch immer etwas sehr Individuelles bei den einzelnen Betrieben. Grundsätz-
lich begrüßen wir es, wenn Bäuerinnen und Bauern auf die Straße gehen und für ihre 
Anliegen werben, weil sie sich auch ungerecht behandelt fühlen. Das ist auch nicht die 
erste Demonstration letztes Jahr gewesen. Was man schon sagen kann, was da gar 
nicht so zutage kam, ist, dass gerade bei den Milchbauern schon seit Jahren ein star-
ker Strukturwandel festzustellen ist. Die sind oft gar nicht so laut. 

Das heißt, ja, es gibt wirklich Notstand – gut, Notstand ist vielleicht übertrieben, aber 
ein Problem in der Landwirtschaft, das es schon mehrere Jahre gibt, das im letzten 
Jahr einfach das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Wir, die AbL, die für die bäuerli-
che Landwirtschaft steht, meinen, dass es schon seit Jahrzehnten eine Fehlpolitik gibt. 
Wir haben immer auf den Weltmarkt, auf Billigprodukte und Intensivierung gesetzt. Da 
denken wir, dass man eher ganzheitlich an die Landwirtschaft rangehen sollte. 

Wenn wir dann Bezug auf den Antrag nehmen, dann wird darin viel über Nitrat und die 
Messstellen gesprochen. Aber das ist ja nur ein Symptom, was damit gemessen wird. 
Im Endeffekt ist es, wenn man sich das wirklich anguckt, so, dass wir massiv Futter-
importe haben. Der Regenwald brennt in Brasilien. Das gehört auch dazu. Dann haben 
wir hier eine Konzentrierung an Tierhaltung, und dann exportieren wir das. Und wenn 
man das ganzheitlich sieht, dann muss man gucken, wie geht man da ran geht. Dann 
reicht es nicht, einen Messwert hochzusetzen, sondern man muss überlegen: Wie 
kann man passgenauer düngen, Fruchtfolgen und so weiter? Da gibt es viele Möglich-
keiten. Und das vermisse ich absolut in diesem Antrag, in dem nur über Nitrat gespro-
chen wird und gar nicht diese ganzheitliche Sache gesehen wird. 

Zum Beispiel Hoftorbilanz ist eine gute Sache, wo betriebsgenau das Verursacherprin-
zip gesehen wird. Zu Recht steht in dem Antrag, dass es schwierig ist, wenn man alle 
in Mitleidenschaft zieht. Das vielleicht noch mal. 

Dann sieht man, durch den Druck – das hatte auch mein Kollege schon gesagt – hat 
sich ja viel angepasst. Es hat sich schon einiges getan. Ich glaube, das ist das, was 
wir auch fordern und was ich hier mitgebe: Ja, wir müssen Klima, Artenschutz, 
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Wasserschutz, all das – auch Tierschutz – beachten. Aber die Landwirtschaft muss 
dabei gesamtheitlich unterstützt werden. Das passiert auch. Wir sehen, wie die Be-
triebe sich anpassen, und das freut uns auch. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Punktgenau, vielen Dank. – In die nächste Runde. 
Herr Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Gedanklich interessant, dass Sie die alten Wahlprogramme 
auch von uns lesen. Die neuen könnten Sie vielleicht auch lesen, gebe ich nur als 
Anmerkung mal rein, zum Beispiel das EU-Wahlprogramm. Da hat sich sicherlich ei-
niges geändert. Es ist sicher auch gut, wenn man sich auch mal verändert, aber man 
kann ja immer mal schauen, was die alten anderen Parteien so gemacht haben. Ich 
würde mich auch freuen, wenn Sie sich damit vielleicht alle mal gründlich auseinan-
dersetzen. 

Aber kommen wir wieder zurück zu den Sachverhalten hier, und zwar an die Landwirt-
schaftskammer im Gegensatz zur SPD eine Sachfrage. Herr Keckl hat die Problematik 
des Sickerwassers schon angesprochen. Praxisversuche in Hessen bis Mecklenburg-
Vorpommern haben gezeigt, dass in vielen Gebieten diese 50 mg-Grenze weder bei 
konventioneller noch bei ökologischer Bewirtschaftung unterschritten werden kann. Es 
ist unmöglich, sie zu unterschreiten. Deshalb die Frage: In welchen Gebieten ist für 
NRW zu erwarten, dass das aufgrund der Bodeneigenschaften beim Sickerwasser gar 
nicht unterschritten werden kann, und was ist dann die Konsequenz? Ein kompromiss-
loses Verschwinden von Kulturen wie Mais, Gemüse, Kartoffeln, oder was ist dann die 
Konsequenz in diesen Gebieten? Vielleicht könnten Sie da eine Antwort geben, danke 
schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Blex, an wen ging die Frage? An die Ver-
bände? 

(Dr. Christian Blex [AfD]: An die Verbände!) 

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband, Bonn): Herr Blex, ich 
fange mal anders herum an. Ich glaube, um das ganze Missverständnis aufzulösen: 
Die AVV bezieht sich – so ist auch das nordrhein-westfälische Modell angelegt – bei 
dem Sickerwasser nicht auf den Punkt dieser Übergabe von neu gebildetem Grund-
wasser zum Grundwasser. Und da zeigt gerade das, was wir hier in Nordrhein-West-
falen seit Februar umsetzen, nämlich die Binnendifferenzierung, dass wir großflächig – 
aufgrund der natürlichen Boden-Wasser-Verhältnisse, aufgrund der Niederschlagsver-
hältnisse, aufgrund des Düngeverhaltens – schon mit der alten Düngeverordnung eine 
deutliche Reduktion der Grundwasserbelastung haben. 

Wir sind von irgendwas um 800.000 Hektar jetzt auf 300.000 Hektar belastete Gebiete 
gekommen. Da ist die Annahme, die Sie stellen, drin enthalten, sonst könnten wir die-
ses Modell nicht anwenden. Dieses Modell wurde in Nordrhein-Westfalen nicht im luft-
leeren Raum entwickelt, sondern kommt aus den wissenschaftlichen Instituten des 
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Forschungszentrum Jülich und aus der Landwirtschaftskammer beziehungsweise dem 
Thünen-Institut in Verbindung mit dem LANUV und vielen Expertenworkshops. 

Und da ärgert es mich auch, wenn die Wasserwirtschaft das Modell kritisiert. Denn sie 
hat immer wieder bestätigt, wie wichtig es ist, eine Modellbetrachtung heranzuziehen, 
weil wir unterschiedliche Sickerwasser und Verweilzeiten haben, die in Nordrhein-
Westfalen in riesengroßem – und da nehme ich die Wasserwirtschaft heraus – gesell-
schaftlichem Konsens mit Umweltverbänden diskutiert werden. 

Dieses Modell, das hier in Nordrhein-Westfalen entwickelt worden ist, ist jetzt im We-
sentlichen die Grundlage der AVV. Und deshalb die ganze Kritik, die da derzeit geübt 
wird… Da sollten die Länder erst mal auf der hohen Datenbasis, auf der hohen Ver-
lässlichkeitsbasis Daten ermitteln und gucken, wie die Situation aussieht. Wir haben 
das in Nordrhein-Westfalen gemacht. Hier hat das Ministerium sehr früh entschieden, 
dass es einen transparenten Weg geht über mehrere Legislaturperioden hinweg, also 
auch schon die Vorgängerregierung hat das gemacht. Und wir kommen zu dem 
Schluss: Ja, wir können das mittelfristig einhalten. 

Und worauf Sie hinauswollen, ist: Gibt das Schrammen? Das kann Schrammen geben, 
ja. Aber das hat Herr Biedemann eben auch ausgeführt. Wir müssen versuchen, den 
Betrieben eine Anpassung zu geben. Wir sehen die Chance, und das wird auch die 
Wasserwirtschaft viel besser bestätigen können, dass wir so weit runterkönnen mit den 
Konzentrationen an Nitrat, dass wir die geltenden Grenzwerte einhalten. Das haben 
wir auch so in unserer Stellungnahme dargestellt. Dazu zählt auch, dass der Sicker-
wassergrenzwert möglichst niedrig ist. 

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

Bianca Winkelmann (CDU): Wir sind schon in einer sehr fachlichen Diskussion. Das 
finde ich gut. Nichtsdestotrotz muss ich aber noch mal ganz kurz auf die erste Frage 
von Kollegin Watermann-Krass zurückkommen. Ich möchte mich auch im Namen mei-
ner Fraktion davor verwehren, die Landwirte im Land Nordrhein-Westfalen in eine 
rechte Ecke zu stellen. Wir haben einen Vertreter von LSV auch hier, und ich würde 
Herrn Biedemann einfach noch mal bitten, zu den vorhin erhobenen Vorwürfen, zu der 
Frage von Frau Watermann-Krass kurz Stellung zu beziehen. 

Georg Biedemann (Land schafft Verbindung NRW e. V., Kevelaer): Schönen 
Dank. Natürlich möchte ich mich da gerne zu äußern. Es hat diese Flaggen gegeben. 
Das hat uns sehr geärgert. Das ist nicht das Ansinnen von LSV, wir distanzieren uns 
davon. Wenn man in einer so großen Gruppe mit so vielen unzufriedenen Menschen, 
die sich teilweise in einer wirklich ausweglosen Situation befinden, auf die Straße geht, 
kann es immer zu solchen Ausfällen kommen. Ich bezeichne es hier mal als Ausfall, 
denn wir von LSV in NRW haben uns davon deutlich distanziert, und der LSV der 
Bundesebene auch. 

Ich weiß nicht, ob noch Landwirte mit diesen Flaggen weiterhin rumlaufen. Sie haben 
auch keinen rechten Hintergrund, wenn man in die Geschichte forscht. Wir von der 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/1126 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 23.09.2020 
47. Sitzung (öffentlich)  
 
 
LSV sind da sehr unglücklich mit. Wir haben echt andere Probleme, als eine Flagge 
zu schwenken. Das ist auch nicht unser Ansinnen. Unser Ziel, auch von LSV, ist es, 
die Landwirtschaft nach vorne gerichtet weiterzuführen. Wir wissen, dass wir uns um-
stellen müssen, dass große Herausforderungen auf uns zukommen, und dem möchten 
wir uns stellen. 

Wir möchten nicht, weil wir auf der Straße fahren und unsere Meinungsfreiheit mit den 
Demonstrationen ausüben, die auch jeder andere hat, einfach in die rechte Ecke ge-
stellt werden, um uns damit vielleicht zu beschädigen oder um uns an mancher Stelle 
vielleicht auch ruhigzustellen. Wir setzen uns sehr gerne mit der Zukunft auseinander, 
auch wenn vielleicht manche den Eindruck nicht haben. 

Ich schließe mich auch Frau Dr. Nick an. Wir brauchen Papiere, damit wir wissen, wie 
die Zukunft gestaltet werden kann mit uns gemeinsam und mit der Gesellschaft. Es 
nützt uns nichts, wenn wir hier hochpreisige Produkte herstellen, die aber nicht von 
dem Verbraucher erworben werden. Wir müssen uns mit der Zukunft beschäftigen. Da 
hängt die ganze Gesellschaft dran, nicht nur die Landwirtschaft. 

Vielleicht auch noch mal kurz – ich weiche noch mal ab auf die roten Gebiete, auf die 
Düngeverordnung –: Wir werden uns damit auseinandersetzen, und wir müssen uns 
damit auseinandersetzen. Ich bin Landwirt und habe eine hohe Verantwortung der 
Umwelt gegenüber. Die Umwelt ist für mich und meinen Betrieb und für die nachfol-
genden Generationen eins der wichtigsten Güter. Die wollen wir natürlich erhalten, und 
da werden wir alles für tun. 

Wir haben heute die Chance mit der Digitalisierung, GPS, wir können ganz exakt dün-
gen mittlerweile. Wir nutzen in unserem Betrieb auch alle technischen Fortschritte. 
Aber da müssen wir auch unterstützt werden, und da möchten wir auch Wertschätzung 
erfahren auf Dauer. Wir können nicht immer nur angeprangert werden, wenn wir Leis-
tungen bringen und umsetzen. Da bitte ich alle Fraktionen, uns da zu unterstützen und 
auch die Leistung der Landwirtschaft anzuerkennen. Wir können nicht die gesamte 
Landwirtschaft innerhalb von ein oder zwei Jahren komplett umbauen, wenn auch viele 
den Wunsch haben. Das ist leider auf den Betrieben nicht möglich, weil gerade in der 
Landwirtschaft sehr hohe Investitionen dafür notwendig sind. 

Aber wir brauchen Lösungen für die Zukunft. Das ist leider in dem AfD-Antrag nicht so 
hervorgekommen. Mir fehlt da auch in dem Antrag die Lösung. Wir brauchen eine 
Problemlösung, die finde ich leider in dem Antrag nicht wieder. – Schönen Dank erst 
mal soweit. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Biedemann. – Frau Watermann-
Krass, bitte. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich 
so klar da positionieren und dass Sie das auch verurteilen. Um nichts anderes ging es 
mir. Ich beobachte das und war wirklich sehr erschrocken, dass es bei uns im Kreis 
Warendorf Treckerdemos mit diesen Fahnen gab. Ich würde auch darum bitten, sich 
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noch mal mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Dann merkt man, dass man gut 
beraten ist, sich dagegen zu positionieren. 

Jetzt hätte ich eine Frage an Herrn Leifert. Da finden sich in dem Antrag einige Vor-
würfe, an was es alles liegen kann, dass dieser Strukturwandel da ist. Wie sehen Sie 
die Herausforderungen?, würde ich gerne noch mal wissen. Ist es wirklich das Nitrat, 
ist es wirklich die Bürokratie? Dann wird auch Öko-Landbau gegen herkömmliche 
Landwirtschaft gegeneinander geschoben. Auch dazu hätte ich gerne eine Aussage 
von Ihnen. 

Vorsitzender Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-
Westfalen e. V.): Herzlichen Dank! Auch von meiner Seite einen schönen guten Tag 
in die Runde! Vielleicht zunächst erst mal zum Thema Ökolandbau/konventionell. 
Diese Brücken, die insbesondere im politischen Raum immer wieder aufploppen, neh-
men wir heute vor Ort, insbesondere zwischen den Betrieben, kaum noch wahr. Es 
finden Zusammenarbeiten statt im Rahmen von Maschinenkooperationen etc. Wir sind 
auch mit den Verbänden hier in sehr gutem Austausch, grundsätzlich. Es gibt sicher-
lich einzelne Punkte, bei denen wir unterschiedliche Ansätze verfolgen und bei denen 
wir auch nicht immer einer Meinung sind. Wir setzen uns aber auf einer sehr sachlichen 
Ebene damit auseinander. 

Die Probleme, die aus unserer Sicht die Betriebe maßgeblich mit auf die Straße trei-
ben, sind Probleme, die uns in der kompletten Branche treffen, wo keiner losgelöst 
sagen kann: Ich habe damit gar nichts zu tun. Das sind aus unserer Sicht schon maß-
geblich die Preise, die für landwirtschaftliche Rohstoffe gezahlt werden. Die sind in der 
Produktion heute nicht mehr so zu erwirtschaften. Da müssen wir Wege finden, wie 
wir höhere Erzeugerpreise letztendlich umsetzen können. Auch da sind alle gefordert. 

Es gibt vielleicht im Ökolandbau dadurch, dass wir im Moment sehr stark vom Markt 
getragen sind, in einigen Bereichen sehr positive Entwicklungen, aufgrund derer die 
Landwirte gerade sehr gutes Geld verdienen können. In anderen Bereichen, in denen 
es derzeit insbesondere aufgrund des Klimawandels sehr schwierig ist, also im Milch-
bereich, haben wir in den letzten zwei Jahren eine Kostensteigerung von 6 Cent alleine 
durch die erhöhten Kosten für die Grundfutterbeschaffung. Das sind auch Werte, die 
wir derzeit am Markt nicht umgesetzt bekommen, und die letztendlich die konventio-
nellen Kolleginnen und Kollegen genauso treffen. 

An diesen Punkten müssen wir ansetzen. Da brauchen wir noch flexiblere Lösungs-
möglichkeiten. Durch die Agrarförderung sind wir vielfach an bürokratische Auflagen 
gebunden, die häufig nicht dazu beitragen, die notwendige Flexibilität zu geben. – 
Danke schön. 

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

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte noch mal auf 
einen Schwerpunkt des Antrags zurückkommen, und zwar die Thematik rund um das 
Thema Nitratmessstellennetze. Herr Dr. Krämer, Sie gelten – aus meiner Sicht auch 
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zu Recht – als ein intimer Kenner dieser gesamten Messstellenproblematik, die uns 
seit langem begleitet. Wir als NRW-Koalition bilden uns, ich sage mal zu Recht, einiges 
darauf ein, dass wir viele Messstellen, die in der Kritik standen, erneut zur Überprüfung 
gestellt haben; dass wir auch über die Binnendifferenzierung da diverse Fortschritte 
gemacht haben. 

Ich würde mit Blick auf den Antrag der AfD – aber auch vor allem mit Blick auf die 
Position, die Sie haben, Sie sind ja auch nicht die Kammer – fragen: Können Sie uns 
sagen, wie Sie die Repräsentativität unseres aktuellen Messstellennetzes einschät-
zen, und ob wir da noch besser werden können – kann man sicherlich immer –, wie 
da der aktuelle Stand ist? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Krämer, bitte sehr. 

Dr. Jörn Krämer (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e. V., Münster): 
Vielen Dank für das vorweggenommene Kompliment. Das möchte ich aber von mir 
weisen. Ich kenne viele Menschen, auch hier in Nordrhein-Westfalen in der Umwelt-
verwaltung, die da deutlich bessere Kenner sind, was Grundwassermessstellen an-
geht. Nichtsdestotrotz möchte ich mich zu der Frage äußern. 

Repräsentativität ist etwas, was gerade im politischen Geschäft, wenn man auf Um-
fragen guckt, immer wieder angeführt wird. Es ist sicherlich ein Qualitätskriterium bei 
Erhebungen, bei Stichproben. Ich möchte eigentlich von dem Begriff wegkommen. Es 
wird immer wieder angeführt. Die Frage ist ja: Was ist repräsentativ? Ist die Auswahl 
der Messstellen repräsentativ für alle Messstellen, oder ist das, was wir an den Mess-
stellen messen, repräsentativ für das, was wir im Grundwasser oder oberflächennahen 
Grundwasser haben? 

Ich möchte noch mal verweisen, weil der Begriff „Repräsentativität“ hochkam, auf die 
Klage der Europäischen Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die 
Bundesrepublik Deutschland wegen unzureichender Umsetzung der Nitratrichtlinie, 
wo der EuGH dann für die Kommission entschieden hat. Das hat in dem Verfahren 
letztlich keine Rolle mehr gespielt, weil der EuGH festgestellt hat, dass wir in Sachen 
Küstengewässer, Oberflächengewässer genug Probleme haben, die für die erste 
Rüge ausreichend waren. 

Unseren Verbänden ist wichtig, dass wir funktionstüchtige Messstellen haben, dass 
diese Messstellen repräsentativ die landwirtschaftliche Düngung abbilden und dass 
wir über Messstellen hinaus auf die eben angeführte Binnendifferenzierung über Mo-
delle etwas draufsatteln, weil die Messstellen ja auch, selbst wenn sie perfekt sind, 
immer zeitversetzt Entwicklungen aufzeigen. Wir wollen uns an dem Aktuellen messen 
lassen und nach vorne gucken, wie Herr Biedemann das eben auch sagte. Da helfen 
uns Modelle sicherlich mehr als eine reine Betrachtung von Messstellen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte. 
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Norwich Rüße (GRÜNE): Da würde ich, es macht ja Sinn, direkt anschließen wollen. 
Wir haben mehrere Akteure rund um die Frage Wasserschutz. Es gibt die Landwirt-
schaft auf der einen Seite, aber es gibt auch die Wasserwirtschaft auf der anderen 
Seite, die die Trinkwassergewinnung betreibt. Da würde ich Herrn Peterwitz bitten, 
vielleicht einen kurzen Rückblick zu machen. Ich möchte auch das von Herrn Keckl 
noch mal aufgreifen, der gesagt hat, na ja, auf Sandböden ist das einfach unvermeid-
bar, das rutscht da so durch – sage ich jetzt mal so mit meinen Worten. 

Da würde mich interessieren: Wie ist die Entwicklung in den letzten – ja, vielleicht ruhig – 
Jahrzehnten gewesen? Welche Probleme ergeben sich durch die immer weitere In-
tensivierung der vergangenen Jahrzehnte für die Wasserwirtschaft? Hat das Kosten 
zur Folge gehabt oder nicht? Und sind Sie denn aus Ihrer Sicht mit den jetzt getroffe-
nen Regeln zufrieden? Reicht das aus, um unser wichtigstes Lebensmittel zukünftig 
besser zu schützen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Peterwitz, bitte sehr. 

Dipl.-Geol. Ulrich Peterwitz (GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen): Schönen 
Dank für die Fragen, Herr Rüße. Guten Morgen auch von meiner Seite! Wir haben in 
den letzten Jahren sehr viel mit der Landwirtschaft zusammengearbeitet. Wir setzen 
in der Wasserwirtschaft, also in der Trinkwasserversorgung, auf den vorbeugenden 
Gewässerschutz. Wir lassen es nicht darauf ankommen, dass die Grenzwerte über-
schritten werden. Wir sind da auch nach 30 Jahren Kooperation – das feiern wir in 
diesem Jahr – weitergekommen. 

Ich muss sagen, das ist ein erfolgreiches Modell. Wir können da sowohl beim Pflan-
zenschutz als auch beim Nitrat auf Erfolge verweisen. Es gibt aber immer noch Stellen, 
an denen was zu tun ist, an denen zu Recht rote Gebiete ausgewiesen sind. Von daher 
muss ich auch dem Eindruck, der im Antrag erweckt wird, widersprechen. Es gibt Prob-
leme, und die ergeben sich, egal ob Sie in den Nährstoffbericht des Landes schauen, 
ob Sie in Messstellenberichte des Landes schauen oder in Berichte der Wasserwirt-
schaft. Wir haben da auch einen entsprechenden Bericht vorgelegt, der hier als Vor-
lage vorliegt. Die Probleme sind da. Wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt immer 
noch Stellen, an denen wir was machen müssen. 

Auf der anderen Seite wissen wir, dass uns das auch Geld kostet. Hier in Nordrhein-
Westfalen haben wir das Kooperationsmodell. Um ein paar Zahlen zu nennen: Als 
GELSENWASSER geben wir für eine Kooperation im Münsterland – das ist unser 
größtes Wasserwerk in Haltern – jetzt eine Million für die Kooperation aus für vorsor-
genden Gewässerschutz. Das ist nicht für null Euro zu haben. 

Auf der anderen Seite setzen wir uns dafür ein, dass wir keine Nitrataufbereitung per 
se in den Wasserwerken haben. Auch da muss ich dem Eindruck widersprechen. 
Grundsätzlich findet die Wasserversorgung in Deutschland aus geschützten Vorkom-
men statt. Die Nitrataufbereitung ist die absolute Ausnahme. Das ist auch richtig so. 
Die macht sehr viel Aufwand. Da gibt es viele Gutachten, die das auch schon gezeigt 
haben. Da entstehen Kosten zwischen 60 Cent und 1 Euro pro Kubikmeter. Es entste-
hen auch Stromkosten, apparative Kosten, Abfall – das sind alles Dinge, die unserer 
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Umwelt nicht guttun. Von daher ist es absolut richtig, auf den vorsorgenden Gewäs-
serschutz abzustellen. 

Kurzum, ja, wir haben hier noch etwas zu tun. Die Messstellendiskussion darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass wir Probleme haben. Es ist richtig, sich die Messstellen 
anzusehen. Da haben wir in Nordrhein-Westfalen auch schon was gemacht, das Land 
ist da sehr vorbildlich. Ich weiß, dass andere Bundesländer so weit noch nicht sind. 
Insofern – es ist bei Messstellen wie mit dem Auto. Sie müssen mit dem Auto zur 
Inspektion fahren, Sie müssen zum TÜV fahren, und auch Messstellen muss man re-
gelmäßig überprüfen. Und das findet statt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Punktgenau, vielen Dank. – Wir beginnen die dritte 
Runde. – Herr Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich hätte jetzt eine Frage an Dr. Heilmann. Ich habe eben 
leider bei meiner Frage mit dem Sickerwasser keine für mich befriedigende Sachant-
wort bekommen. Deshalb an Sie vielleicht noch mal als Experten die Frage: Wie wahr-
scheinlich sehen Sie das, dass es auf diesen sandigen Böden auch bei einer ökologi-
schen Gemüseerzeugung etc. zu einer Grenzüberschreitung beim Sickerwasser kom-
men wird? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Heilmann, bitte. 

Dr. Hubert Heilmann (Sachverständiger für Landwirtschaft): Vielen Dank für die 
Frage. Ich komme aus einer Forschungseinrichtung. Wir haben Versuchsfelder, die 
zum Beispiel über Saugkerzen permanent die Nitratkonzentration im Sickerwasser 
messen. Da kann ich Ihnen folgende vorläufige Ergebnisse präsentieren: 

Hauptursache sind Witterungseinflüsse, Niederschlag, Temperatur, Verdunstung. Das 
entscheidet sehr stark darüber. Es sind biologische, klimatische Prozesse, die da statt-
finden, ob der Landwirt über dieser Fläche oder über dem Grundwasserkörper wirt-
schaftlich arbeitet oder nicht. 

Die zweite Hauptursache ist nicht die Düngung. Wir haben Versuche zu 80 % Düngung 
und zu 100 % Düngung nach Entzug, so wie das jetzt angesetzt ist. Das sind minimale, 
kaum nachweisbare Veränderungen in der Konzentration des Sickerwassers. 

Wo sind die eigentlichen Hebelwirkungen, die wir für die Verbesserung des Grundwas-
sers daraus ableiten können? Das ist die angebaute Kultur und das, was darauf steht, 
und nach dem Vegetationsende, wenn im Prinzip so langsam die Versickerungsphase, 
also die Grundwasserneubildungsphase beginnt: Wie viel Stickstoff ist im Boden, und 
wie schnell kann er ausgewaschen werden? – Auf einem Sandboden sehr schnell, auf 
einem Tonboden dauert es entsprechend länger. Aber Fakt ist, wir müssen uns von 
einigen Kulturen, wenn wir das Grundwasser massiv verändern wollen, verabschieden 
in der jetzigen Form, in Form von Veränderungen in der Fruchtfolge. 

Wenn ich nach Raps beispielsweise 80, 90 Kilogramm Nitrat im Boden über die Ern-
tereste habe, dann kann ich in Zukunft im Grundwasserschutzgebiet zum Beispiel 
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keinen Weizen mehr anbauen, weil der maximal 20, 25 Kilogramm sichern kann. Der 
Rest ist im Frühjahr nicht mehr vorhanden. Wo ist der? – Im Grundwasser natürlich. 

Das sind die eigentlichen Hebelwirkungen, die Hauptursachen, an denen wir Verbes-
serungen machen können. Das ist meine Hauptkritik an der Reform der Düngeverord-
nung. Sie setzt an den falschen Punkten an. Und ein ganz entscheidender Grund ist: 
Ich finde es ja toll, was Herr Peterwitz sagte zur Kooperation mit der Landwirtschaft. 
Da muss auch Geld fließen. Wo steht das in der Düngeverordnung? Wo fließt da Geld? 
Wo gibt es für die wirtschaftliche Beeinträchtigung dieser Landwirte eine Entschädi-
gung? Dazu habe ich heute noch nichts gehört. 

Das sind die Punkte, die mich interessieren würden. Und so habe ich diesen Antrag 
auch verstanden. Es geht um die Situation: Wie fühlen sich die Landwirte momentan? 
Ich habe gestern oder vorgestern mit einem Landwirt gesprochen, der hat gesagt: Mein 
Nachbar ist gerade aus dem Urlaub zurück aus einem Corona-Risikogebiet und hat 
seinen Test von der Allgemeinheit bezahlt bekommen. Von mir wird in Zukunft erwar-
tet, dass ich meine Produktionsbedingungen massiv ändere auf einem Großteil meiner 
Flächen. Wo ist da die Gleichbehandlung? – Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Dr. Untrieser bitte. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Vielen Dank. Ich würde Frau Dückers gerne fragen 
von der Rheinischen Landjugend. Vielleicht ganz allgemein die Frage: Sie stehen für 
die junge Generation der Landwirte. Wie sind da die Perspektiven, die Erwartungen 
an die Landwirtschaft der Zukunft? Was würden Sie dazu sagen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr, Frau Dückers. 

Daniela Dückers (Rheinische Landjugend e. V., Essen): Schönen guten Morgen 
zusammen auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank für die Frage. Ich bin hier für 
die Rheinische Landjugend und vertrete die jüngere Generation. Wie da momentan 
die Stimmung ist und wie dies zukunftsorientiert aussieht, möchte ich gerne einmal 
darstellen. 

Momentan sieht es sehr frustrierend aus auf allen Seiten. Wir haben sehr viele Nach-
wuchsjungbauern, die wirklich stark darüber nachdenken, ob sie ihren Job überhaupt 
annehmen wollen, ob sie das Familienunternehmen überhaupt weiterführen wollen. 
Das führt zudem auch dazu, dass immer mehr fachfremde Menschen dazu bereit sind, 
den Job auszuüben oder sich das zumindest zu überlegen, weil intern einfach kein 
Interesse mehr daran besteht. Unserer Recherche nach liegt das hauptsächlich daran, 
dass vor allen Dingen die Planungssicherheit fehlt, also das, was jetzt schon mehrfach 
an diversen Stellen genannt wurde. 

In der Landwirtschaft ist es nun mal so: Wenn ich jetzt beispielsweise einen Kuhstall 
bauen möchte, mache ich das nicht mal kurz aus der Portokasse oder habe noch ir-
gendwie einen Sparstrumpf unterm Kissen liegen, mit dem ich das zahlen kann, son-
dern ich muss dafür einfach Kredite aufnehmen. Wenn ich dann aber weiß oder im 
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Hinterkopf habe, dass wahrscheinlich die neue Reform oder eine neue Regelung 
schon dazu führt, dass ich den Kuhstall gar nicht erst abzahlen kann, bevor neue Än-
derungen kommen, führt das natürlich nicht dazu, dass die Jugend dazu motiviert ist, 
sich darauf einzulassen. 

Nächstes Problem sehen wir vor allen Dingen darin, dass keine explizite Förderung 
der Junglandwirte vorhanden ist, zumindest keine, die uns bekannt ist. Die anderen 
Themen, die auch schon angebracht wurden, wie Flächenverbrauch oder EU-Richtli-
nien, erschweren das Ganze für Deutschland, auch wenn die jungen Menschen gewillt 
sind, weiterhin Lebensmittel zu produzieren, die für alle bezahlbar sind und vor allen 
Dingen für alle erschwinglich. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Frau Dückers. – Jetzt habe ich Herrn 
Rahe, bitte. 

Ernst-Wilhelm Rahe (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte noch mal auf 
Herrn Peterwitz zurückkommen, der vorhin in seinem Statement über die zusätzlichen 
Kosten gesprochen hat, die die künftige Wasseraufbereitung verursacht. Wir haben in 
der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände den Hinweis – sie beziehen sich 
da auf das Umweltbundesamt –, dass in einigen Gebieten und einigen Regionen das 
Trinkwasser bis zu 45 % teurer werden könnte. Könnten Sie vielleicht dazu Stellung 
nehmen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Ulrich Peterwitz (GELSENWASSER AG): Diese Zahlen kenne ich noch nicht. Die 
Zahlen, die ich gerade genannt habe, 60 Cent bis 1 Euro, die müssen Sie ins Verhältnis 
setzen, sagen wir mal 2,50 Euro für den Trinkwasserpreis. Dann kommt es nicht ganz 
in diese Größenordnung von 45 %, aber es entstehen schon massive Mehrkosten. Ich 
glaube, jeder hier im Raum kann das unterstreichen, die müssen wir auf jeden Fall 
vermeiden. 

Ja, wir haben Entwicklungen in der Landwirtschaft gehabt in den letzten Jahrzehnten, 
die in die falsche Richtung gegangen sind. Das sind falsche Rahmenbedingungen. 
Biogas hat dazu geführt, dass wir sehr viel Maisanbau haben. Sehr viel Maisanbau 
kann auch bedeuten, dass wir einen hohen Unkrautdruck haben. Dann muss auch 
mehr gespritzt werden. Der Preisverfall beim Fleisch, den kriegen wir alle auch mit, 
wenn wir in den Konsum gehen. Das sind Preise, da kann man sich nur wundern, wie 
man das hinkriegt. Ich verstehe das nicht. 

Das hat dazu geführt, dass natürlich über die Masse produziert werden muss. Und 
dann haben wir Konzentrierungen von Großvieheinheiten in einigen Regionen, auch 
in Nordrhein-Westfalen. Die sind bekannt. Da muss ich keine Region nennen. Gucken 
wir mal in Richtung Norden von Nordrhein-Westfalen. Das sind Fehlentwicklungen, 
und da muss man, glaube ich, dran, um das wieder abzustellen und um Probleme zu 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/1126 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 23.09.2020 
47. Sitzung (öffentlich)  
 
 
lösen. Das kann man nicht nur an einer Stelle machen, das muss man an vielen Stellen 
machen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Ich schaue jetzt mal. – Herr Diekhoff, 
bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage an Frau 
Dückers hat mir der Kollege gerade schon geklaut. Ich kann Ihnen aber zumindest 
versichern, dass wir als NRW-Koalition beantragt haben, dass es eine Förderung für 
Junglandwirte, Betriebsübernehmer und anderes geben soll. Wir bleiben da dran und 
gucken mal in den nächsten Monaten, wie wir das ausgestalten können. 

Dann gehe ich aber trotzdem weiter und frage noch mal Herrn Biedemann. In dem 
AfD-Antrag werden direkte Mitspracherechte für kleine und mittlere Betriebe bei der 
Entwicklung von neuen Vorschriften und all dem, was wir hier in der Politik oder auch 
die Behörden und Verbände untereinander machen, gefordert. Halten Sie diese Ziel-
setzung oder diese Forderung aus Ihrer Sicht tatsächlich für zielführend? Können die 
das leisten? Fühlen sie sich grundsätzlich gar nicht mehr vertreten durch die beste-
hende Verbandsstruktur, oder wäre es nicht auch an dieser Stelle sinnvoller zu versu-
chen, auch wenn es seit Jahren immer ein Ziel ist, das nie eintritt – ich weiß das, mich 
ärgert es auch –, die besseren Rahmenbedingungen durch weniger Bürokratie und 
anderes darzustellen, um die kleinen und mittleren Betriebe da zu entlasten? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Biedemann, bitte. 

Georg Biedemann (Land schafft Verbindung NRW e. V., Kevelaer): Schönen Dank 
für die Frage. Ich hoffe, ich kann sie ausreichend beantworten. Natürlich sind auch 
kleine und mittlere Betriebe alle organisiert oder können sich zumindest im Verband 
organisieren und werden dann auch gleichberechtigt vertreten. Das kann ich nur be-
stätigen. 

Ich habe jetzt bei mir in unmittelbarer Nachbarschaft keine negativen Äußerungen mit-
bekommen, und jeder kann sich auch bei LSV mit organisieren. Wir haben gerade bei 
LSV eine sehr große Gemeinschaft erlebt. Die Forderungen gehen ja nicht auseinan-
der. Die Forderungen, die wir haben, sind nicht unbedingt von der Betriebsgröße ab-
hängig. 

Natürlich wünschen sich alle Landwirte deutlich weniger Bürokratie. Ich habe in mei-
nem mittleren Betrieb auch schon eine Bürokraft, die mittlerweile fast vollzeitbeschäf-
tigt ist. Wir müssen in der Lage sein, die Anforderungen, die an uns gestellt werden, 
auch dokumentieren zu können. Teilweise sind viele Betriebe damit auch einfach über-
fordert, weil das nicht dem Sinn eines Landwirts entspricht, bürokratische Anforderun-
gen zu erfüllen, die viele gar nicht verstehen können, vielleicht auch der eine oder 
andere nicht verstehen will. Das muss sich im Rahmen halten. 

In Zukunft muss man für die kleinen Betriebe angesichts der zahlreichen Anforderun-
gen – da ist ja kein Unterschied, die werden an die kleinen Betriebe gestellt genau wie 
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an die großen – Wege finden, wie man diesen kleinen und mittleren Betrieben hilft. Sie 
können sich natürlich keine wahnsinnig teure Gülleausbringungstechnik leisten. Sie 
können vielleicht auch kein großes Güllelager mehr bauen, und da wird es natürlich 
zum Strukturwandel kommen. Die Betriebe, die das können, werden das tun. Die, die 
es nicht können, müssen eine Lösung finden. 

Es wäre auch gut, wenn man da politisch unterstützen würde, sie zu fördern oder viel-
leicht auch Kooperationen zu fördern. Natürlich müssen diese Betriebe auch lernen, 
nicht mehr alles selber zu machen, sondern einen Dienstleister zu beauftragen. Da 
wird es eine große Umstellung in der Landwirtschaft geben. 

Aber ich betone hier noch mal: Das Hauptproblem in der Landwirtschaft, auch mit Blick 
auf den Ausstieg, den Frau Dückers ansprach, ist die Perspektive, die wir für die Zu-
kunft brauchen. Die ist zurzeit nicht gegeben. Es prasseln so viele Anforderungen 
gleichzeitig auf die Landwirtschaft ein von allen Seiten, und die Wertschätzung für das 
Geleistete ist nicht da. Man wird ja immer wieder neu angegriffen, wie jetzt zum Bei-
spiel im Beitrag aus dem „SPIEGEL“. Den muss man vielleicht nicht zu ernst nehmen. 
Aber das sind Dinge, wenn man sowieso schon am Boden liegt und dann noch nach-
getreten wird, dann macht das gerade jungen Leuten nicht einfach, den Betrieb zu 
übernehmen. 

Wir müssen auch die Möglichkeit haben, Perspektiven zu entwickeln, damit auch klei-
nere und mittlere Betriebe hier und da die Chance haben, eine Nische zu bedienen. 
Wir können nicht alle nur den großen Markt bedienen. Wir wollen alle Regionalisierung, 
die wollen die Landwirte auch. Wir wollen unsere Produkte am liebsten vor Ort verkau-
fen und die da auch wertgeschätzt wissen. Dafür müssen politische Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, damit bürokratische Hürden gerade bei kleinen Betrieben ge-
nommen werden, damit sich solche Betriebe überhaupt noch entwickeln können oder 
eine Nische schaffen. 

Ich nenne ein kurzes Beispiel, ich hoffe, es passt noch in meine Redezeit. Ich bin kon-
ventioneller Landwirt. Wir halten die Tiere intensiv. Ich würde wahrscheinlich von vie-
len hier als Massentierhalter beschimpft werden. Ich würde gern etwas ausprobieren, 
wie viele oder fast alle meiner Berufskollegen auch. Ich darf das aber nicht, weil das 
Baurecht das nicht zulässt. Das sind Dinge – jetzt vielleicht ein konkretes Beispiel –, 
die man möglichst schnell abstellen muss, damit man auch etwas ausprobieren kann. 
Ich kann keine millionenschwere Investition vornehmen, ohne vorher zumindest zu 
testen, ob es in meinem Betrieb funktioniert. Die Möglichkeit sollte wirklich kurzfristig 
geschaffen werden, damit die Landwirte auch wieder Perspektiven bekommen. 

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

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Eine kleine Anmerkung er-
laube ich mir doch: Es gibt eine Junglandwirteförderung in der Europäische Agrarför-
derung, und die beträgt ungefähr 40 Euro pro Hektar für die ersten 90 Hektar, die man 
hat. Es ist nicht so, dass da gar nichts passiert. 
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Meine Frage würde sich an Herrn Leifert richten. Die Probleme, die benannt werden 
hier im Antrag – Pflanzenschutz, Nitrate, niedrige Preise und so weiter: Mich würde 
schon interessieren, inwieweit Sie als Vertreter der Ökolandbauverbände den Öko-
landbau da als einen zu entwickelnden, auszubauenden Zweig der Landwirtschaft an-
sehen und welchen Beitrag der Ökolandbau da bringen kann. 

Insbesondere möchte ich das auch von Ihnen wissen mit Blick auf Märkte. Steuerung 
von Märkten aus Bauernhand heraus – nenne ich das jetzt mal, denn das scheint mir 
das Hauptproblem zu sein, das ist mehrfach angeklungen: Es sind die Preise. Es sind 
nicht alleine die Auflagen, sondern es sind die Preise. Wenn die Preise anständig sind, 
kann ich auch höhere Auflagen erfüllen. Da hätte ich gerne von Ihnen ein Statement: 
Welchen Beitrag kann der Ökolandbau da bringen, und was könnte man eventuell 
auch im konventionellen Bereich übernehmen? 

Vorsitzender Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-
Westfalen e. V.): Herzlichen Dank für die Frage, Herr Rüße. Wir haben in unserer 
Stellungnahme schon auf die Studie des Thünen-Instituts verwiesen, eine Metastudie, 
die über 240 Studien ausgewertet hat und die sehr deutlich die quantitativen und auch 
qualitativen positiven Effekte des Ökolandbaus belegen konnte, was sowohl auf Bio-
diversität, auf Flora und Fauna zurückzuführen ist. Wir haben da deutlich positive Ef-
fekte im ökologischen Landbau. 

Gleiches lässt sich im Bereich Klimaschutz und auch Klimaanpassung feststellen. Es 
gibt sicherlich auch immer Bereiche, bei denen wir noch genauer hinschauen müssen 
und entsprechende Baustellen haben, aber grundsätzlich wird die positive Tendenz da 
noch mal herausgearbeitet. 

Wir hatten eben schon das Thema Stickstoffausträge. Dort haben wir zum Beispiel im 
ökologischen Landbau im Durchschnitt über alle Betriebe 28 % geringere Stickstoff-
austräge, als das in der konventionellen Landwirtschaft der Fall ist. Man muss natürlich 
immer sehr genau auf die Bodenarten eingehen. Man muss gucken: Was für Kulturen 
werden auf welchen Böden angebaut? Da sind wir in engem Austausch hier in NRW 
zum Beispiel mit der Landwirtschaftskammer, wo ein entsprechendes Projekt zur Op-
timierung der Anbauplanung vor dem Hintergrund der Nährstoffproblematik läuft. 

Alles in allem viele Vorteile in den drängenden Themen Biodiversität und Klimaschutz. 
Wir haben die sicherlich bekannten Auflagen im Bereich der Tierhaltung, was das 
Platzangebot angeht, was die Gesundheitsvorsorge bei den Tieren angeht, und wer-
den mit diesem Strauß an positiven Effekten derzeit sehr gut vom Verbraucher hono-
riert. Wie gesagt, der Ökomarkt wächst sehr deutlich. 

Wir haben im ersten Halbjahr 2020 über fast alle Produktgruppen ein Wachstum von 
30 % erlebt, was auch zum größten Teil in der zweiten Jahreshälfte anhält. Es gibt 
einige Bereiche, die aufgrund der langen Umstellungszeiten derzeit unterversorgt sind, 
insbesondere wenn wir zum Beispiel auf den heimischen Schweine- und Ferkelmarkt 
schauen. Da würden wir uns gerade sehr viel mehr Umstellungsbetriebe wünschen, 
weil die Nachfrage definitiv nicht gedeckt werden kann. 
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An der Stelle haben wir, denke ich, auch sehr gute Beispiele für die Unterstützung in 
der Vermarktung. Es ist eine unserer wesentlichen Aufgaben als Ökoverbände, dass 
wir die Landwirte bei der Gründung kleiner regionaler Erzeugergemeinschaften unter-
stützen, die ihre Produkte dann wiederum gebündelt an Verarbeiter und auch den Han-
del anbieten, immer mit dem Landwirt, der Erzeugergemeinschaft im Vordergrund, da-
mit wir da eine klare Transparenz in den Märkten haben. Denn nur so können wir die 
Austauschbarkeit letztendlich herunterfahren und damit unsere Erzeugerpreise si-
chern. – Danke. 

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

Dr. Christian Blex (AfD): Ja, man lernt nie aus. Dass die CO2-Bindungsfähigkeit von 
Biomasse von der Produktionsweise abhängen soll, dass bei niedrigerem Ertrag mehr 
gebunden werden soll, sind so Sachen, die finde ich als Naturwissenschaftler interes-
sant, einfach mal zu hören. Deshalb komme ich lieber zu Herrn Keckl als Statistiker. 
Es wäre mir nämlich wichtig, dass Sie vielleicht valide Zahlen liefern können, und zwar 
nicht nur woher sie kommen, sondern auch, wie sie erhoben wurden. Da gab es ja so 
ein kleines Wunder von Hilter, so ein Nitratwunder, wo es dann plötzlich so eine wun-
derbare Senkung des Nitrates gab. Vielleicht können Sie auf die Validität der Zahlen 
und die Erhebung der Zahlen eingehen. – Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Dipl.-Ing. agr. (FH) Georg Keckl (Sachverständiger für Landwirtschaft): Danke 
schön. Die Validität von Zahlen, das ist natürlich ein Hauptthema für jeden Statistiker. 
Wenn ich erhebliche Abweichungen habe bei einer Zahl, also bei einer Messstelle, 
dann muss ich da hinfahren und nachprüfen: Was ist hier los, was passiert hier, warum 
ist das so? Da muss ich mit den Leuten sprechen. 

Und das passiert nicht bei diesen Nitratmessstellen. Das ist nicht passiert. Eine Folge 
davon ist, dass zum Beispiel in Hilter am Teutoburger Wald, das ist ein Grenzgebiet 
zu NRW, dann ein größeres Gebiet als rotes Gebiet ausgewiesen wurde aufgrund sehr 
kurioser Vorgänge. Und zwar hat 2016 der Ortsverband der Grünen in Hilter eine Ver-
sammlung einberufen wegen der katastrophal schlechten Nitratwerte im Hilterner 
Grundwasser. Dann hat auch ein Arzt aus Osnabrück referiert, dass das doch eine 
Gefahr ist, auch für Kinder und so weiter. Es gab eine große Unruhe in der Bevölke-
rung. 

Da wurde bei einer Messstelle, wo das gemessen wurde, gesagt, also in der Münster-
straße bei dem Brennstoffhändler Sowieso, da ist diese Messstelle. Daraufhin hat der 
natürlich viel Besuch bekommen. Es ist aber so, dass diese Messstelle neben seinem 
Garten liegt und er da seinen ganzen Biokompost abgelagert hat, direkt über der Mess-
stelle. Und jahrelang hat das Wasseramt dort gemessen, direkt am Komposthaufen. 
Die haben da gemessen. Die wussten das! Und wem schiebt man es in die Schuhe? 
Der Landwirtschaft. 
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Dann kam natürlich 2016 diese Aufregung, und er hat seinen Mist schnell zum Nach-
barn rübergeworfen – mit Einverständnis des Nachbarn, das ist ein sehr honoriger 
Landwirt, die haben das immer so gemacht, er hat seinen Rasenschnitt – der war zu 
faul, in die Deponie zu fahren – da hingeschmissen, direkt neben das Rohr. Dann hat 
er das immer rübergegabelt – er ist Unternehmer, der hat so einen kleinen Lader – und 
hat das auf dem Feld verteilt. Dann war es das. So entstand diese Sache. 

Und das Tollste ist jetzt noch: Diese Messstelle liegt auf einem Privatgrund. Ich dachte 
ursprünglich, sie wäre auf Gemeindegrund, weil das der Landwirt auch annahm. Aber 
nun sagte mir der Nachbar da: „Das ist mein Privatgrund, und wo ich meinen Kom-
posthaufen hinsetze, das interessiert niemanden. Das geht niemanden etwas an. Die 
sollen diese blöde Messstelle wegnehmen.“ 

Jetzt hat man auch befunden, dass das eine sehr problematische Messstelle ist, und 
hat eine neue gemacht, die weniger auffällig ist, nehme ich an. Das zeigt also: Es wird 
sich zu wenig um die Sachen gekümmert von den Leuten, und das hat riesige Auswir-
kungen. Da werden Rechenmodelle gemacht über diese Messstelle, und dann kommt 
nur Mist raus. – Ich danke Ihnen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): Ich wollte noch einmal kurz mit einer Frage an Dr. Krä-
mer oder Dr. Lüttgens auf die vorherige Frage des Kollegen Rahe, der jetzt nicht mehr 
da ist, und die Antwort von Herrn Peterwitz zurückkommen. Der große Kontext zwi-
schen Steigen des Wasserpreises, Maisanbau etc. pp. Wie würden Sie das beurteilen, 
was wir vorhin so gehört haben? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wer übernimmt? – RLV. 

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V., Bonn): Die Frage, 
die da gestellt worden ist, steht in Zusammenhang mit dem Vorwurf, der insbesondere 
vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft vorgetragen wird zur Aufbe-
reitung. Herr Peterwitz hat in seiner ersten Antwort, in der vorliegenden, deutlich ge-
macht: Wir versuchen in Nordrhein-Westfalen jede Form der Aufbereitung zu verhin-
dern, beziehungsweise haben sie faktisch gar nicht. 

Deshalb gibt es in Nordrhein-Westfalen seit gut 30 Jahren das Thema der Trinkwas-
serkooperationen. Hierzu liegt dem Landtag ein entsprechendes Gutachten vor, das 
zeigt, dass die Kooperationsarbeit im Wesentlichen dazu beigetragen hat, dass wir in 
Nordrhein-Westfalen die Trinkwasserkosten niedrig halten können und es gleichzeitig 
möglich ist, mit der landwirtschaftlichen Produktion und dem Verständnis in den 
Schutzgebieten der Bewirtschaftung in Verbindung mit unseren Trinkwasserversor-
gern vernünftige Lösungen in der Produktionstechnik zu finden. 

Insofern sehe ich das Thema Trinkwasserkostensteigerung aufgrund dieser Tatsache 
erstmal persönlich nicht, weil sich das im Rahmen hält. Es mag das eine oder andere 
Problem geben. Es wird auch in der Stellungnahme von Herrn Peterwitz deutlich, dass 
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wir bei der einen oder anderen Vorfeldmessstelle Probleme haben, aber die werden in 
der Kooperation gelöst mit landwirtschaftlichen Maßnahmen. Darüber hinaus ist auch 
noch eine Kostenreduktion zu erwarten zulasten von uns Landwirten, bedingt durch 
die schärferen Anforderungen der Düngeverordnung. 

In der Kombination, bezogen auf das Trinkwasser, gehe ich nicht davon aus, dass es 
zu deutlichen Kostensteigerungen kommt, weil sich erstens die gesetzlichen Auflagen 
verändert haben, zweitens sich in Nordrhein-Westfalen – das ist das Wesentliche – 
seit jeher diese Trinkwasserkooperationen als Erfolgsmodell bewährt haben. Wir wer-
den sicherlich nach 30 Jahren einen Weg finden, wie wir in die nächsten 30 Jahre 
einsteigen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr Dr. Lüttgens. – Frau Watermann-Krass, 
bitte. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Ich hätte noch eine Frage an Frau Dr. Nick. Sie 
vertreten alternative kleine bäuerliche Betriebe. In dem AfD-Antrag können wir die For-
derung lesen, „wenn ihr jetzt die Agrarförderung umstellen wollt, dann sollen nur noch 
kleine und mittlere Betriebe gefördert werden, aber nicht mehr Agrarumweltmaßnah-
men.“ Können Sie uns sagen, wie wir uns das vorstellen sollen, dass man das gegen-
überstellen kann? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Dr. Nick, bitte. 

Dr. Ophelia Nick (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft NRW e. V., 
Hamm): Vielen Dank. Die AbL vertritt bäuerliche Landwirtschaft im konventionellen 
und auch im Biobereich. Ich habe das auch gelesen, und ich denke, man kann nicht 
eine Maßnahme mit der anderen aufwiegen. Wir brauchen Vielfalt an Betrieben in ganz 
Deutschland und in NRW. Das hält eine bäuerliche Landwirtschaft lebendig, und das 
muss gefördert werden. Wir können nicht das eine mit dem anderen aufrechnen. 

Tierschutz, Artenschutz, all das sind wichtige Themen, die bäuerliche Betriebe – wir 
haben es gehört – auch entwickeln und weiter vorantreiben können. Da ist natürlich 
unsere Forderung, dass die Politik das unterstützen muss. Die AbL hat auch ein Punk-
tepapier vorgelegt, wie man Agrarsubventionen nach Punkten vergeben kann, indem 
Klimaschutz, Artenschutz, Tierschutz, all die gesellschaftlichen Leistungen, die von der 
Landwirtschaft erbracht werden müssen, gefördert werden können. Sie werden auch 
hoch und runter diskutiert. Das freut uns sehr. 

Mittlerweile auch im Bund und in der EU ist es als ein sehr guter Vorschlag angenom-
men worden, dass die Politik die Leistungen, die die Landwirtschaft erbringt und die 
sie erbringen muss, wenn wir in die Zukunft gucken – Artensterben ist dramatisch, 
Klimaanpassung, all das, was Betriebe leisten müssen –, unterstützen muss. Da gibt 
es gute Modelle, wie man das machen kann. Da soll man nicht eins gegen das andere 
aufrechnen, dafür sind wir auch nicht, sondern man soll eine gesamtheitliche Lösung 
finden. 
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Das ist, glaube ich, das, was auch in diesem Papier – Landwirtschaft gegen Gesell-
schaft und so weiter – behauptet wird. Das funktioniert nicht. Die Verbraucher sind die 
Nutznießer der Landwirtschaft. Das muss alles Hand in Hand gehen. Man sieht auch 
mittlerweile in den Gesprächen oder hier, wo die Fachleute zusammensitzen, dass wir 
da schon auf einem guten Weg sind, die Landwirtschaft fortzuentwickeln. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Frau Dr. Nick. – Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Leifert, Sie haben ge-
rade kurz darüber gesprochen, wie außerordentlich erfolgreich der Biolandbau in 
Deutschland, in Nordrhein-Westfalen ist. Die Entwicklung der Umsatzmilliarden ist ja 
wirklich fantastisch, und das freut mich als Liberalen natürlich immer, wenn jemand 
dort eine Position findet, wo er Kunden hat, die das kaufen. Das ist wirklich eine tolle 
Entwicklung. 

Wie, gehen Sie davon aus, wird sich das weiterentwickeln? Sie sehen eine sehr posi-
tive Auswirkung laut Ihrer Stellungnahme auf verschiedene, gesellschaftlich wichtige 
Themen wie Klimawandel und Co. Wie, glauben Sie, wird sich der Anteil der biologi-
schen Landwirtschaft auch hier in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren entwi-
ckeln? Gerade weil Sie ja gerade davon sprachen, Sie haben schon wieder mehr 
Marktbedarf sozusagen – Sie sprachen die Schweine an –, und auch die Absatzwege 
werden immer professioneller. Regionalität ist das eine, aber inzwischen spielen Sie 
ja durchaus auch in der Profiliga der großen Discounter mit. Wie wird sich das aus 
Ihrer Sicht entwickeln? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Vorsitzender Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-
Westfalen e. V.): Herzlichen Dank. Wir schätzen die Entwicklung weiterhin sehr posi-
tiv ein. Das ist nicht die Einschätzung von uns als Ökoverbänden, sondern auch die 
entsprechenden Professoren an den Universitäten in Kassel und Göttingen sehen da 
eine sehr positive Entwicklung, weil bei entsprechenden Verbraucherumfragen, insbe-
sondere die junge Bevölkerung und auch gerade die gebildeten Damen sehr dem Öko-
landbau zugetan sind und über diese Altersgruppen tendenziell immer schon im Le-
bensmitteleinkauf die langfristigen Trends gesetzt worden sind. Von daher wird das 
von allen Experten als positiv eingeschätzt. 

Wie gesagt, wir müssen immer sehr detailliert auf die einzelnen Produkte gucken. Ge-
rade Fleischprodukte waren aufgrund des hohen Preisabstandes zu den konventionel-
len Produkten lange Zeit mit einem sehr geringen Umsatzanteil oder auch Produktan-
teil versehen, teilweise unter 1 %. Das vervielfacht sich gerade relativ schnell. Im Ei-
erbereich, wo wir heute schon bei 17 % – 18 % der frisch gekauften Eier des Endkon-
sumenten liegen, ist das Wachstum etwas verhaltener. Von daher ist das als positiv 
einzuschätzen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier auch dem Wunsch des Ver-
brauchers nach Regionalität weiter nachzukommen, und aufpassen, dass wir langfris-
tig das Wachstum nicht sehr stark an Importware verlieren, und sehen, wie wir es 
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schaffen, durch entsprechend klares Marketing, klare Herkunftskennzeichnung sicher-
zustellen, dass der Verbraucher zum einen die Ware im Laden erkennt und sie natür-
lich auch für den Verbraucher verfügbar ist. 

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

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage würde sich jetzt an Herrn Dr. Heilmann richten. 
Ich fand das eben ganz spannend. Sie kommen ja aus Mecklenburg-Vorpommern. 
Daher kennen Sie sich auch mit Sandböden aus. Herr Keckl hat eben so gesagt, na 
ja, auf Sandböden gibt es eben diese Einträge, kaum vermeidbar. Sie haben gesagt – 
das hat mir gefallen, weil ich die Position auch habe –, dass diese Düngeverordnung 
ein bisschen an der Praxis vorbeigeht und dass man eigentlich Regelungen implemen-
tieren müsste, die leicht umsetzbar sind in den Betrieben, die sozusagen im Ackerbau 
und nicht in der Buchhaltung Veränderungen bewirken. 

Mich würde interessieren, welche Möglichkeiten Sie da sehen. Sie haben eben die 
Fruchtfolge angesprochen. Welche ackerbaulichen Möglichkeiten sehen Sie da, oder 
was müsste man machen, um da tatsächlich zu wirklichen Veränderungen zu kom-
men? Ich würde Sie auch noch mal ausdrücklich bitten, auf die Sandböden Bezug zu 
nehmen. Denn das sind auch in Nordrhein-Westfalen genau die Regionen, wo wir die 
Probleme haben. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr!. 

Dr. Hubert Heilmann (Sachverständiger für Landwirtschaft): Sehr gerne, vielen 
Dank für die Frage. Unsere Flächen, wo wir unsere vier Versuchsfelder haben, sind in 
der Regel sandige bis lehmige Böden. Das passt sehr gut. Natürlich hat das Boden-
substrat einen enormen Einfluss auf die Sickerwasserbildung und auf die Geschwin-
digkeit. 

Ich gehe mal auf das Letzte ein: Was muss praktikabel vielleicht erfolgen, um in den 
jeweiligen Grundwasserkörpern zu einer Verbesserung zu kommen? – Zunächst mal 
muss man eine Ursachenforschung machen. Auf den leichten Böden muss ich in der 
Fruchtfolge im Anbau anfangen. Ich habe das vorhin gesagt, wenn ich Kulturen habe, 
die vor Winter sehr hohe Nährstoffmengen hinterlassen, dann muss ich im Nachbau 
überlegen: Welche Kultur, welche Pflanze nimmt das auf? Zwischenfruchtanbau bei-
spielsweise ist in der Lage, dies zu tun. Dann muss ich aber von dem permanenten 
Anbau von Winterungen zu einem traditionellen Wechsel von Winterung zu Somme-
rung kommen und dazwischen die Zwischenfrucht anbauen. Das würde wesentlich 
weiterführen, als pauschal über große Gebiete zu sagen, 20 % weniger düngen und 
damit ist das erledigt, und die Landwirte sollen das mal schön finanziell selbst tragen. 

Ich finde das sehr gut, was hier angesprochen worden ist, dieses Kooperationsmodell. 
Nichts anderes will ich ja eigentlich, dass die Wasseraufbereitung und die Bewirtschaf-
ter der entsprechenden Flächen zusammenkommen, erstmal schauen: Was sind Ur-
sachen, wie können wir schnell und möglichst kostengünstig zu Veränderungen 
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kommen? Und da ist es meines Erachtens nicht praktikabel, dass wir über alle Flächen 
hinweg eine Pauschalreduzierung der Düngung machen und alle in eine Haftung neh-
men, ohne dabei das Verursacherprinzip zu sehen. 

Finanzieller Ausgleich – ich habe das vorhin schon mal gesagt –: Ich würde gerne 
sehen, dass das konstruktiv gemacht wird. Ich habe das Beispiel mit dem Corona-Test 
vorhin gemacht. Da zahlt die Gesellschaft, obwohl hier der Verursacher klar zu erken-
nen ist. Hier bei der Problematik Trinkwasserqualität ist das Verursacherprinzip nicht 
so klar auszumachen. Da muss man entsprechend schauen: Wie können die einzel-
nen Maßnahmen effizient gemacht werden, um den vielen Landwirten, die sowieso 
schon einen sehr schweren Stand zurzeit haben, nicht das Leben unnötig schwer zu 
machen? Das würde ich mir wünschen. 

Diese Kooperationsmodelle sind viel wirkungsvoller als irgendwelche pauschalen Dün-
gungsbeschränkungen. Das ist das, was auch die Akzeptanz in der Landwirtschaft 
momentan gegenüber der Düngeverordnung so stört: Viele denken: Wir kriegen jetzt 
Auflagen, und es ist größtenteils gar nicht zielführend. – Danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Wir kommen in die fünfte Fragerunde, 
Herr Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Die Frage geht auch an Herrn Dr. Heilmann. Man hört ja 
immer wieder einfach so kolportiert – wir waren eben bei den Ökobauern –, dass die 
konventionelle Landwirtschaft vermeintlich Humus zerstören würde. Was ist da dran 
an dieser Behauptung, mitunter ja auch von gebildeten Damen vorgetragen? Was pas-
siert, wenn wir auf den Einsatz von Chemie verzichten und zur mechanischen Unkraut-
bekämpfung zurückkehren würden? Vielleicht können Sie das mal ausführen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Dr. Hubert Heilmann (Sachverständiger für Landwirtschaft): Kollege Leifert hat 
vorhin schon die positiven Vorteile des ökologischen Landbaus hervorgehoben. Ich 
stimme Ihnen auch zu bei der Ökotoxizität, bei der Biodiversität und beim Tierschutz. 
Beim Klimaschutz würde ich eine Einschränkung machen. Da stimme ich Ihnen zu bei 
Emission pro Flächeneinheit. Aber traditionell wird es gemessen pro Produkteinheit. 
Und das sieht schlecht aus. 

Es sieht auch schlecht bei der Subventionsabhängigkeit aus. Es sieht schlecht aus bei 
der Nährstoffeffizienz – wir reden hier über Düngeverordnung – und bei der Flächenef-
fizienz, Produktivität und Nährstoffsicherung. Ich habe in meiner Stellungnahme die 
Ergebnisse unseres ökologischen Versuchsfelds gegenüber dem konventionellen dar-
gestellt. Umgerechnet unter unseren Produktionsbedingungen brauchen wir für die 
gleichen Nährstoffeinheiten im Vergleich zur konventionellen Produktion ungefähr die 
dreifache Fläche im ökologischen Landbau. Wir können uns das in Deutschland durch-
aus leisten, wir kaufen das zu. Wir kaufen aber anderen Menschen auf der Welt das 
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Essen vor der Nase weg. Das müssen wir berücksichtigen, wenn es um die Einschät-
zung des ökologischen Landbaus geht. 

Unsere Messwerte haben gezeigt, ob konventionell oder ökologisch: Wir sehen in der 
Bewirtschaftung gewisse Unterschiede, ganz klar. Aber wir haben zum Beispiel auch 
in der Bewirtschaftung des ökologischen Feldes die Stickstoffsammler, den Umbruch 
von Kleegras zum Beispiel nicht mehr vor der Sickerwasserperiode gemacht, sondern 
danach, weil genau das gleiche Problem da ist. Ob der Stickstoff vom Raps oder vom 
Kleegras kommt, spielt keine Rolle, der wird genauso über den Winter ausgewaschen 
und belastet das Feld. 

Gegen dieses Schwarz-Weiß-Denken „Ökologisch ist gut, konventionell ist schlecht“ 
muss ich mich einfach verwehren als Wissenschaftler. Die Fakten sprechen bei eini-
gen Punkten zumindest keine so eindeutige Sprache. – Danke. 

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

Bianca Winkelmann (CDU): Zum Abschluss hätte ich auch noch eine Frage an Frau 
Dückers, die junge Landwirtin mit dem Blick in die Zukunft. Es gibt im vorliegenden 
Antrag sieben verschiedene Forderungen am Ende des Antrags. Sehen Sie in irgend-
einer dieser Forderungen einen großen, nennenswerten Vorteil für die Zukunft der 
Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland? Das wäre auch eine Frage 
natürlich an die berufsständischen Vertretungen, völlig klar. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Dückers, bitte sehr. 

Daniela Dückers (Rheinische Landjugend e. V., Essen): Herzlichen Dank für die 
Frage. Unterm Strich gesehen sehen wir natürlich Vorteile bei den sieben Punkten, die 
für uns auch wichtig und relevant ist. Vor allen Dingen Regionalität ist für uns ein sehr 
großes Thema, und auch kleinere und mittlere Familienbetriebe sind ein wichtiger 
Punkt, der einfach vielen jungen Landwirten mit am Herzen liegt. 

Von daher finden wir die Punkte durchaus relevant und wichtig. Ich könnte jetzt rein 
theoretisch zu jedem was sagen, denke aber, dass es prinzipiell wichtig ist, dass wir 
da voranschreiten, dass wir auch als junge Landwirte und Landwirtinnen hinter den 
Punkten stehen, dass wir versuchen, zukunftsorientiert zu denken, und versuchen, so 
wenig wie möglich der Natur zur Last zu fallen, so viel wie möglich an Erträgen zu 
erhalten. Aber aus unserer Sicht muss da einfach – wie jetzt auch schon mehrfach 
genannt – viel mehr Zusammenarbeit passieren. 

Zum einen sehen wir vor allen Dingen einen großen Punkt darin, Verbraucher aufzu-
klären darüber, was heißt Regionalität?, und so etwas genauer zu differenzieren. Ich 
persönlich finde es beispielsweise sehr schwierig, wenn ich eine Grapefruit kaufe und 
da steht drauf, die ist regional. Regional heißt für mich, okay, das kommt jetzt irgendwo 
aus meiner Region, aber das Ende vom Lied ist, sie kommt aus Spanien oder woher 
auch immer, weil das der nächste Ort ist, wo man das her beziehen kann. 
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Das sind für uns so Punkte, wo viel mehr Zusammenarbeit passieren muss. Den Ver-
braucher auf der einen Seite aufzuklären – was heißen die Siegel, die wir haben, was 
heißen die Bezeichnungen, die wir haben? – und auf der anderen Seite Verständnis 
für gerade auch die jungen Landwirte zu schaffen und Perspektiven, aber auch Trans-
parenz zu zeigen: Welche Schwierigkeiten sind da, welche Probleme hat so ein Land-
wirt, um die Lebensmittel auf den Teller zu bringen? Von der Düngeverordnung über 
– was Herr Dr. Heilmann auch gerade gesagt hat – eine Fruchtfolge, in welcher Form 
biete ich irgendetwas an und baue ich etwas an?, bis hin zur Viehhaltung und alles, 
was da mit Thema ist. – Herzlichen Dank. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank auch Ihnen. – Frau Watermann-Krass, 
bitte. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Zum Schluss würde ich gerne auch noch auf ei-
nen Themenbereich eingehen, der heute noch nicht so angesprochen worden ist, wo-
rauf nur der Herr Leifert eingegangen ist, und zwar geht es um die realen Kosten. Nicht 
nur, dass Ökoprodukte teurer sind, ich denke, wegen der Wettbewerbsgleichheit neh-
men Sie andere Kosten heute schon mit rein. Sie führen auch auf, dass man jetzt auch 
bemüht ist, die realen Kosten zu deklinieren. 

Wir haben Kommissionen, ob es die Zukunftskommission ist oder die Borchert-Kom-
mission, die alle sagen: Diese Dinge, die wir jetzt vorgeben, müssen auch irgendwie 
finanziert werden. Zum anderen braucht es dann einen Preis, von dem Landwirte auch 
leben können. Vielleicht können Sie da noch mal drauf eingehen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Leifert, bitte. 

Vorsitzender Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-
Westfalen e. V.): Genau das ist der Knackpunkt. Wir brauchen einen Preis, den die 
Landwirte bekommen, von dem sie leben können, von dem sie ihre Betriebe weiter-
entwickeln können – langfristig, da fehlt es uns heute – und von dem sie die angespro-
chenen Änderungen finanzieren können, die in der konventionellen Landwirtschaft not-
wendig sind, auch in der ökologischen Landwirtschaft brauchen wir eine Weiterent-
wicklung. Herr Dr. Heilmann, bei der Frage, wann breche ich Kleegras um?, bin ich 
voll bei Ihnen. Und das ist genau das, was unter anderem in dem Forschungsprojekt 
der Landwirtschaftskammer hier auch mit erarbeitet wird. Da liegen die Herausforde-
rungen für alle, damit umzugehen. 

Auch die hohen Temperaturen im Moment, in den letzten zwei, drei Jahren führen 
natürlich zu einer viel stärkeren Stickstoffmobilisierung, als wir das in Normaljahren 
vorher hatten. Das heißt, unsere Herausforderungen werden allgemein größer. Die 
Herausforderung ist es, dass der Verbraucher zum einen die realen Preise bezahlt für 
die Lebensmittel, die hier erzeugt werden, aber genauso müssen wir sicherstellen, 
dass wir auch reale Preise für die Produkte ansetzen, die wir aus dem Ausland bezie-
hen – sei es für den direkten Verzehr oder für die vorgelagerten Bereiche, also sprich 
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den ganzen Versorgungsbereich Futter für die Tiere. Das ist sicherlich jetzt ein biss-
chen kurz gekommen. 

Wie bekommen wir es hin, das Futter für die Tiere selbst anzubauen? Wir haben da 
natürlich externe Effekte durch günstige Futtermittel, die wir aus Übersee einkaufen, 
und wo dann nur die Belastungen in der Umwelt verlagert werden und sich auch nicht 
im Produkt richtig darstellen. Da ist es notwendig, dass wir flächendeckend besser 
werden, um dann eine Gleichberechtigung in der Preisfindung zu haben. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Leifert. – Ich schaue mal in die 
Runde. Weitere Fragen? Wir machen noch die Runde fertig, Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich hätte noch eine letzte Frage, auch an Herrn Leifert. Da 
möchte ich ein bisschen anschließen an Herrn Heilmann. Ich bin ja agrarpolitisch auch 
ein bisschen ein Kind der 90er-Jahre, Flächenstilllegung und so. Ich komme aus einer 
Zeit, wo die Landwirtschaft eher im Überfluss produziert hat und wo 6 Tonnen Ertrag 
durchaus akzeptabel waren und man nicht 10 Tonnen für richtig oder unbedingt not-
wendig hielt. Das ist ein bisschen die Frage gewesen von Herrn Dr. Heilmann, und das 
begegnet mir auch in politischen Diskussionen immer wieder: die Flächeneffizienz. 

Ich muss mich entscheiden, vielleicht mache ich auch eine Mischform, wie auch im-
mer: Welches System ist letztendlich für die gesamte Umwelt, für die Natur das ver-
träglichere? Dann mit Blick auf die Welternährung – das ist auch die andere Debatte, 
wobei ich immer sagen würde „Vorsicht an der Bahnsteigkante“, das Wort Welternäh-
rung ist immer ganz schwierig, sagen wir Rohstoffversorgung mit Agrarprodukten. 
Denn erst seit wir massiv Ethanol produzieren, haben wir überhaupt erst eine Verknap-
pung von Agrarprodukten. 

Da würde mich einfach mal interessieren, aus Ihrer Sicht: Wie ist da die Perspektive? 
Wie muss ein Agrarsystem aufgebaut sein, strukturiert sein? Sie können auch gerne 
eine Antwort geben auf: Kann man denn mit Öko die Welt ernähren, oder kann man 
das nicht? Das würde mich einfach mal interessieren. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Leifert, bitte. 

Vorsitzender Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-
Westfalen e. V.): Das ist eine sehr komplexe Frage. Grundsätzlich kann man aus un-
serer Sicht mit Ökolandbau die Welt ernähren, sicherlich nicht mit einem steigenden 
Fleischkonsum. Das ist auch hinlänglich bekannt. 

Grundsätzlich, glaube ich, ist es aber nicht unsere Rolle in Deutschland, mit der Flä-
chenausstattung, die wir haben und die wir uns anscheinend auch langfristig leisten 
wollen, die Welt zu ernähren. Wir reduzieren permanent die landwirtschaftliche Nutz-
fläche und sagen dann auf der anderen Seite: Das, was dann noch da ist an Fläche, 
muss ökologisch sauber sein und auch noch die Welt ernähren. Das ist ein Zirkel, den 
wir nicht auflösen können. Hier braucht es letztendlich die Entscheidung: Wo wollen 
wir hin? 
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Ich denke, es muss für uns das Hauptziel sein, auf eine ökologisch verträgliche Art und 
Weise – dass wir hier weiterhin eine intakte Natur um uns herum haben – weitestge-
hend die Versorgung erstmal unserer eigenen Bevölkerung mit hochwertigen Lebens-
mitteln zu decken. Für die Ernährung der Weltbevölkerung sind letztendlich andere 
Regionen der Erde deutlich prädestinierter, als wir das hier in der Summe sind. Ich 
denke, diesen Schritt können wir uns grundsätzlich in der Industriegesellschaft hier 
auch leisten. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich beginne die nächste Runde, Herr 
Dr. Blex, bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Die intakte Natur ist immer so eine Frage in einer Kultur-
landschaft, die gar nichts mehr mit der ursprünglichen Natur in Deutschland zu tun hat. 
Es ist immer interessant, welche Natur man denn da meint in einer vollkommen vom 
Menschen gestalteten Naturlandschaft in Mitteleuropa. 

Aber wir kommen zu einem Punkt, der bisher noch runtergefallen ist. Das ist der Pflan-
zenschutz, zum Beispiel Pflanzenschutzmittel, Insektenschutzmittel, Glyphosat, Niko-
tinoide. Wenn man so den Medien glaubt – das tun ja manche auch –, sind viele Men-
schen bereit, für die Rettung der Insekten alles zu tun. Da würde ich mal Herrn Keckl 
gerne fragen: Wie sehen Sie das, welche politischen Fehler sind gerade auch beim 
Insektenschutz gemacht worden? 

Dipl.-Ing. agr. (FH) Georg Keckl (Sachverständiger für Landwirtschaft): Diese 
Thematik „Insektenschutz“ kam über Kampagnen auf. Die erste Kampagne, die darauf 
zielte, war das Bienensterben. Wir als Statistiker zählen auch Honigbienen, und das 
war ganz klar auf die Honigbienen gemünzt. Da gab es ein paar Probleme mit Varroa, 
die waren ganz wichtig für manche Imker, aber insgesamt gab es weltweit und – auch 
in der Zeit, wo dieses Bienensterben propagiert wurde – bei uns eine Zunahme der 
Bienen. Dann ist das Ganze kollabiert, weil die Journalisten irgendwann gefragt haben, 
wo sind denn jetzt die weniger gewordenen Bienen? Wo ist denn jetzt der große Man-
gel? – Gab es nicht. 

Dann kam wie gerufen eine Insektenstudie hier aus Krefeld, wo man ab und zu ein 
paar Felder ganz weit verstreut getestet hat. Da gab es zwar einen erstaunlichen Rück-
gang der Insektenpopulation. Das mag auch so sein. Allerdings muss man dazu sa-
gen: Es wurden die Felder nicht kontinuierlich beprobt, und das waren alles Natur-
schutzgebiete. Also muss man sich fragen: Was ist in den Naturschutzgebieten eigent-
lich falsch gelaufen, dass es dort einen Insektenrückgang gibt? Die kriegen doch im-
mer mehr Flächen. Was läuft da? 

Und dazu werden jetzt mehr Studien gemacht, nach dem Motto „was ist schuld am 
Insektenrückgang?“ Die Studien sind aber so konzipiert, dass sie eine Schuld der 
Landwirtschaft herleiten sollen. Wir müssen uns insgesamt unsere Lebenssituation 
vorstellen, wie die ist, wie wir früher gelebt haben, wie unsere Umwelt früher war und 
wie sie jetzt ist. Früher gab es viel mehr Dreck, da waren die Straßen nicht so gut. Da 
haben die Ställe gestunken, da stank es bei den Dörfern von einer Ortstafel zur 
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anderen – da hatte man auch mehr Insekten. Und jetzt ist alles sauberer geworden. 
Die Umweltgesetze haben Sauberkeit bewirkt. Das heißt, es gibt einen Rückgang der 
Insekten, allein schon durch bestimmte Umweltgesetze, die dazu da sind. 

Die Münchner Stadtwerke haben jahrelang ihr gefiltertes Abwasser in Teiche geleitet. 
An den Teichen gab es eine wahnsinnige Vielfalt an Insekten, an Muscheln und so 
weiter. Seit die das hochgradig reinigen, verhungern dort die Fische, und es gibt be-
stimmen Entenarten nicht mehr. Es hat alles mit allem irgendwo zu tun. Diese ganze 
Kampagne zielte ja nicht darauf, die Insekten zu vermehren, sondern der Landwirt-
schaft eine Schuld zuzuschieben, um insgesamt eine Ökologisierung der Landwirt-
schaft voranzutreiben. 

Ich bezweifle, dass wir angesichts der jetzigen gesetzlichen Vorgaben, wenn wir 
100 % Öko hätten, recht viel andere Insektenzahlen hätten. Wir müssen da etwas 
mehr Dreck zulassen, wir müssen etwas mehr Offenflächen zulassen. Wir müssen von 
den Naturschutzgebieten auch verlangen, dass die gepflegt werden, dass sich dort 
Insekten halten können. Und dann wird man das haben. 

Aber zugleich das Land mit immer mehr Bevölkerung zu bevölkern – die wollen ja auch 
und die sollen ja auch mehr Wohnraum haben und mehr Fläche – … 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Keckl, wenn Sie langsam zum Ende kommen mit 
Ihrer Antwort. 

Dipl.-Ing. agr. (FH) Georg Keckl (Sachverständiger für Landwirtschaft): …dann 
muss man sehen, wenn wir eine moderne Gesellschaft haben, die Sauberkeit und die 
einen gewissen Wohnkomfort haben will, dann werden wir gewisse Nebenwirkungen 
in der Natur haben. Und das Ganze in einer Kampagne nur für die Landwirtschaft um-
zusetzen, war schon etwas riskant. – Danke schön. 

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

Dr. Christian Blex (AfD): Danke für Ihre ausführliche Antwort, Herr Keckl. Das erspart 
mir eine Nachfrage dazu. Ich hätte aber noch mal an Herrn Dr. Heilmann eine letzte 
Frage, und zwar: Wie können wir es schaffen – und darum geht es doch eigentlich –, 
die Menschen zu ernähren? Das oberste Ziel von Landwirtschaft ist immer die Ernäh-
rung der Bevölkerung. Ich finde es arrogant oder habe moralische Probleme damit, zu 
sagen, ach egal, wir kaufen das einfach mal zu, und der Rest der Welt soll halt sehen, 
wo er bleibt. Dafür haben wir bei uns die glücklichen Öko-Kühchen da rumlaufen. 

Deshalb ist für mich das Wichtige: Wie lässt sich im konventionellen Landbau die Um-
weltbelastung reduzieren, und zwar – das ist das ganz wichtige – ohne das Produkti-
onsniveau zu senken? Denn darum muss es doch eigentlich gehen. Steigende Welt-
bevölkerung, wir müssen die Leute versorgen. Alle wollen nicht nur noch Brei essen 
wie früher, weil sie sich kein Schweinefleisch mehr leisten können. Es kann nicht das 
Ziel sein in einer weiterentwickelten Welt, dass wir alle zu Veganern mutieren. Deshalb 
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die Frage: Wie können wir im konventionellen Landbau die Umweltbelastung senken, 
ohne dass wir an die Produktivität gehen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Heilmann, Sie beantworten die letzte Frage 
der Anhörung. 

Dr. Hubert Heilmann (Sachverständiger für Landwirtschaft): Es ist immer schön, 
wenn die Ökonomen das letzte Wort haben. Zur Ökologisierung; ich habe es mal „öko-
logische Intensivierung“ genannt. Zunächst einmal muss sich die Gesellschaft darüber 
im Klaren werden, welche Ziele sie hat. Wenn ich zwölf Ziele habe, dann habe ich 
automatisch Zielkonflikte. Das ist so. 

Wenn ich die Ernährungssicherung nach oben stelle, dann kann ich nicht Befürworter 
des ökologischen Landbaus sein. Die FAO selber schreibt für 2050 2,3 Milliarden 
Leute mehr. Die Produktivität muss um 70 % erhöht werden – das ist nicht von mir! 
FAO –, und die Flächenausweitung, was man wahrscheinlich unter Abbrennen von 
Regenwäldern versteht, kann maximal 10 % beitragen. Mit einem Zurückfahren der 
Intensität werden wir das Ernährungssicherungsziel nicht erreichen. 

Ich will jetzt nichts zu Biodiversität und Klimaschutz sagen, das würde die drei Minuten 
sprengen. Ganz entscheidend ist, glaube ich: Der ökologische Landbau und der kon-
ventionelle werden sich aufeinander zu bewegen müssen. Das machen wir zurzeit, wir 
lernen im konventionellen Landbau sehr stark von den Erfahrungen des ökologischen 
Landbaus im Bezug auf mechanische Unkrautregulierung. Aber das geht dann auch 
zulasten der Treibhausgasbilanzen. Das geht dann auch zulasten von Beschäftigung 
im ländlichen Raum und, und, und. Das geht auch zulasten der Erträge. Es ist immer 
ein Abwägen. 

Problematisch wäre aber, wenn man sagt, ich verzichte auf bestimmte züchterische, 
technologische Fortschritte, weil ich das für gefährlich halte. Es ist immer eine erfolg-
reiche Strategie als Unternehmer wie auch als Wissenschaftler oder als Landwirt, die 
Zahl seiner Optionen zu erhöhen und nicht zu reduzieren. Wenn wir sinnlose Be-
schränkungen machen, die kontraproduktiv sind, zum Beispiel, was elementare Ziele 
angeht, wie Ernährungssicherung, Klimaschutz, Flächenproduktivität, Nährstoffpro-
duktivität, dann verlieren wir an Glaubwürdigkeit. Da bitte ich darum, mehr faktenba-
sierte Lösungen zu bevorzugen und weniger Dinge zu machen, die wissenschaftlich 
so nicht haltbar sind. 

Das wäre mein Ziel: eine Annäherung von konventionellen und ökologischen Zielen. 
Das würde auch bedeuten, dass man im ökologischen Landbau CRISPR/Cas zum 
Beispiel auch akzeptieren sollte. Ansonsten kriegen Sie in Zukunft keine resistenten 
Sorten. Sie haben mehr Kalamitäten und mehr Beeinträchtigungen, und von Ertrags-
steigerungen im ökologischen Landbau tendenziell können wir in den letzten 20, 30 
Jahren keine positiven Zahlen benennen, im konventionellen Landbau schon. – Vielen 
Dank. Ich glaube, die Redezeit ist schon überschritten. 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Jetzt genau, punktgenau erreicht. Vielen Dank, Herr 
Dr. Heilmann. – Ich schaue noch einmal herum – keine weiteren Fragen mehr. Dann 
schließe ich hiermit die Anhörung und danke den Expertinnen und Experten für ihre 
sehr präzisen Antworten und die große Disziplin bei unseren drei Minuten. Aber ich 
glaube, Sie haben gesehen, das hat in der Dynamik ganz viel gebracht. Wir werden 
jetzt zunächst das Protokoll der Anhörung abwarten und dann in dem Ausschuss wei-
ter beraten. Ich wünsche allen einen guten Heimweg und eine gute Restwoche. 

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzender 

Anlage 
07.10.2020/09.10.2020 
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Jan Leifert  
Landesgeschäftsführer 
Bioland Landesverband NRW e.V.  
Hamm  

 

Jan Leifert 17/3023 

GELSENWASSER AG 
Arnt Baer 
Gelsenkirchen 
 

Ulrich Peterwitz 17/3045 

Westfälisch-Lippischer Landwirtschafts-
verband 
Münster 
 

Dr. Jörn Krämer 

17/3024 
Rheinischer Landwirtschafts-Verband  
Bonn 
 

Dr. Bernd Lüttgens 

Land schafft Verbindung NRW e.V. 
Kevelaer 
 

Georg Biedemann 

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft e.V. 
AbL Landesverband NRW 
Hamm 
 

Dr. Ophelia Nick _ 

Rheinische Landjugend e.V.  
Essen 
 

Moritz Kölsch 
Daniela Dückers 

_ 

Dr. Hubert Heilmann 
Sachverständiger für Landwirtschaft 
Gülzow-Prüzen 
 

Dr. Hubert Heilmann 17/3010 

Dipl.-Ing. agr. (FH) Georg Keckl 
Sachverständiger für Landwirtschaft 
Hannover 
 

Georg Keckl 17/3028 
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