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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt Vorsitzende Dr. Patricia Peill Ministerin Ursula Heinen-Esser, die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Ministeriums und die neue Tierschutzbeauftragte, die die 
Ministerin gleich vorstellen werde, Frau Dr. Gerlinde von Dehn.  

Zur Tagesordnung: Die Tagesordnungspunkte 3 „Tierschutz ernst nehmen“, 4 „Uran-
anreicherung in NRW beenden“ und 5 „Europas Agrarpolitik für Bauern, Umwelt und 
Natur ökologisch auszugestalten“ würden von der Tagesordnung genommen, da die 
federführenden Ausschüsse hierzu Anhörungen durchführen würden. Die Tagesord-
nungspunkte 7 „Stand der Entsorgung illegaler Abfälle in der Tongrube Mühlenberg in 
Schermbeck/Hünxe“ sowie 8 „Gutachten Ölpellets“ würden zusammengelegt. Darüber 
hinaus werde die Tagesordnung um einen neuen TOP, den „Verordnungsentwurf zur 
Änderung der LKA-Wahlordnung“ ergänzt, der als TOP 1 aufgerufen werde. 

Die Ministerin habe sie gebeten, die neue Tierschutzbeauftragte der Landesregierung 
heute vorzustellen. Dem wolle sie gerne nachkommen.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) betont, mit der Änderung des Grundge-
setzes im Jahre 2002, was mittlerweile 18 Jahre her sei, habe der Tierschutz einen 
vielfach höheren Stellenwert im Rechts- und Wertesystem bekommen. Es habe sich 
in der Gesellschaft ein neues Selbstverständnis im Verhältnis zum Tier und in der Ver-
antwortung zum Tier entwickelt. Viele Menschen in der Gesellschaft hinterfragten den 
Umgang mit Tieren grundsätzlich. Man erlebe das tagtäglich in den beruflichen The-
men. Vor dem Hintergrund, dass sich die Bürgerinnen und Bürger immer wieder einen 
neuen Ansprechpartner suchten, um mit ihren Sorgen, ihren Fragen auch wirklich vor-
zudringen, habe man diese Wünsche ernst genommen und deshalb die Position einer 
Landestierschutzbeauftragten geschaffen und nun besetzt. Man hätte das gerne viel 
früher gemacht. Aber aufgrund von Corona hätten sich auch bei dem Ministerium Aus-
schreibungsfristen, Vorstellungszeiten enorm verlängert, sodass man das erst jetzt 
habe alles umsetzen können.  

Gestern habe Frau Dr. von Dehn die Stelle angetreten. Sie freue sich, dass sie sich 
heute dem Ausschuss auch persönlich vorstellen könne. Sie sei Fachtierärztin für Tier-
schutz und engagiere sich seit vielen Jahren im ehrenamtlichen Tierschutz. Was sie 
gemacht habe, werde sie dem Ausschuss gleich selbst erzählen. 

Dr. Gerlinde von Dehn (Tierschutzbeauftragte des Landes NRW) führt aus: 

Vielen Dank, Frau Ministerin, für die einleitenden Worte. Vielen Dank für die Mög-
lichkeit, mich hier einmal vorzustellen. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeord-
nete! Wie Frau Ministerin schon sagte, ich bin Tierärztin und habe die Fachexper-
tise, Fachtierärztin für Tierschutz zu sein. Aufgewachsen bin ich mit vier älteren Ge-
schwistern auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, einem Familienbetrieb mit einer 
angeschlossenen Gastronomie im südlichen Münsterland, direkt an der Grenze 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/1233 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  02.12.2020 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 

53. Sitzung (öffentlich)  
 
 

zum Rheinland. Da lebe ich jetzt auch wieder. Der Betrieb wurde allerdings von 
meinen Eltern aufgegeben.  

Ich habe Tiermedizin in Berlin studiert und nach dem Studium in verschiedenen 
kurativen Praxen unter anderem in Berlin, aber auch in Schottland gearbeitet und 
habe mich nach dieser Praxiszeit mehr der Forschung gewidmet, in erster Linie da 
in einer langen Zeit in der Schweiz, in Bern, im Tierspital in der Neurologie. Dort 
habe ich in der MS-Forschung gearbeitet, danach in einer interdisziplinären For-
schungsgruppe in Münster und habe schließlich in Berlin promoviert. In dieser Zeit 
habe ich tiefe Einblicke in die Versuchstierkunde und in die verschiedenen Konflikt-
felder in dem mit hohen Tabus besetzten Tierschutzbereich bekommen können.  

Nach vielen Jahren außerhalb NRWs bin ich dann wieder nach NRW zurückgekehrt, 
mehr aus persönlichen Gründen denn aus beruflichen. Seit 2014 arbeite ich als De-
zernentin im LANUV, da überwiegend im Tierschutzbereich. Ich hatte auch dort die 
Möglichkeit, mich zur Fachtierärztin für Tierschutz weiterzubilden. – So weit zu dem 
beruflichen Hintergrund. 

Neben dem beruflichen Schwerpunkt im Tierschutz engagiere ich mich auch seit 
mittlerweile über 20 Jahren im ehrenamtlichen Tierschutz. Seit zwei Jahrzehnten 
bin ich Mitglied in der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, TVT ist die Abkür-
zung. Einige von Ihnen kennen sie vielleicht. Das ist ein gemeinnütziger Tierschutz-
verein. In erster Linie sind dort Tierärzte, wie der Name schon sagt, engagiert, die 
sich für einen fachlich fundierten und – das ist ganz wichtig – evidenzbasierten, das 
heißt, am Individuum ausgerichteten Tierschutz einsetzen.  

Ich habe in der TVT viele Jahre die Öffentlichkeitsarbeit geleitet, und war auch 
ebenso lange gewähltes Mitglied des Vorstandes, bin aber jetzt im Hinblick auf 
eventuelle Interessenskonflikte mit der diesseitigen Position von der Vorstandstä-
tigkeit zurückgetreten, damit es dort keine Überschneidungen geben wird. Weiterhin 
bin ich dem ehrenamtlichen Tierschutz tief verbunden und bleibe auch Mitglied der 
TVT. 

Für mich ist es so – ich habe fünf Kinder –, so wie ich mich als Mutter zuallererst 
dem Schutz dieser Kinder verbunden fühle und mich vielleicht auch wie die sprich-
wörtliche Löwin davor stelle, so habe ich auch das Gefühl, als Mensch, ganz beson-
ders als Tierärztin stets in der Verantwortung für das Tier und um seiner selbst willen 
aufgrund des intrinsischen Wertes, die jedem Lebewesen innewohnt, dieses zu 
schützen. Um diesem Anspruch zu genügen, braucht man, denke ich, neben der 
Empathie auch Sachkunde und darüber hinaus den Willen zur konstruktiven Zu-
sammenarbeit mit anderen, vielleicht oder gerade besonders mit andersdenkenden 
Menschen, die es in diesem vielfältigen Bereich gibt.  

Hier sehe ich mich auch in der Position als Tierschutzbeauftragte des Landes. Ich 
möchte den Tierschutz im Land gemeinsam mit allen, die sich mit diesen Themen-
bereichen in irgendeiner Art und Weise befassen oder davon betroffen sind, ge-
meinsam befördern, sichern und weiterentwickeln – ohne Scheuklappen und auch 
ohne Vorbehalte. 
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Diese vielfältigen Tierschutzthemen, ganz gleich, ob die Nutztierhaltung oder die 
Heimtierhaltung oder, wie erwähnt, die Tierversuche und andere Themen mehr, 
sind mir bekannt. Die Konfliktfelder und Potenziale sind mir sehr vertraut. Aufgrund 
dessen habe ich vor einigen Jahren eine Weiterbildung zur Mediatorin gemacht und 
konnte sowohl im beruflichen wie aber auch im privaten Umfeld sehr häufig auf 
diese dort erlernten Fähigkeiten zurückgreifen. Ich möchte als Tierschutzbeauftrag-
ter den Bürgerinnen und Bürgern mit ihren vielfältigen Sorgen und Nöten, die ich 
kenne, die ich bislang in meiner letzten Tätigkeit oft erlebt habe, im Hinblick auf die 
Tiere das Ohr leihen und eine Stimme verleihen.  

Ich baue auf die Zusammenarbeit mit dem Tierschutzbeirat, von dem ich einige Mit-
glieder kenne, andere nicht. Auf die Zusammenarbeit mit dem Tierschutzbeirat 
möchte ich mich in meiner eigenen Tätigkeit stützen, den ich nach außen hin in der 
Öffentlichkeit hoffentlich würdig vertreten kann. Ich möchte es auf jeden Fall – 
grundsätzlich, ohne Fronten aufzubauen, ganz im Sinne einer Mediation. Mit dem 
gemeinsamen Ziel möchte ich mit allen nach einer Lösung oder nach vielen Lösun-
gen suchen zum Wohle der Tiere. 

Jetzt interessiert Sie wahrscheinlich am meisten, wie es weitergeht, was die Pläne 
sind, nehme ich an. Es gibt viele Themen. In den kommenden Wochen – so ist es 
mein Plan – werde ich erst einmal Kontakte suchen, und zwar zu den verschiedenen 
Verbänden und Organisationen – seien es die Landwirtschaftsverbände, seien es 
die Tierschutzverbände oder andere Organisationen, die sich in irgendeiner Art und 
Weise – privat oder beruflich – mit dem Tierschutz verbunden fühlen. Weiterhin 
werde ich mich in dem neu zu berufenden Tierschutzbeirat vorstellen. Wenn ich es 
richtig in Erinnerung habe, ist die Benennungsfrist Mitte Dezember, sodass die Be-
rufung kurz danach stattfindet. Ich möchte mich dem Tierschutzbeirat erst einmal 
vorstellen und zur ersten Sitzung des neu berufenen Tierschutzbeirates einladen. 
Ich würde gerne dort eine To-do-Liste erarbeiten und würde anbieten, Ihnen diese 
dann, so sie erstellt ist, und so gewünscht zur Verfügung stellen. Was sind die The-
men, die bearbeitet werden sollen?  

Ein etwas mehr in die Zukunft gerichtetes Thema wäre für mich das Thema „Bildung 
im Bereich des Tierschutzes“. Da sehe ich zwei Schwerpunkte: Das eine ist die 
Vermittlung von Sachkunde derer, die sich direkt mit den Tieren befassen, dann 
auch darüber hinaus – das ist vielleicht auch aufgrund meiner eigenen Kinder – 
möchte ich mich gerne mehr an die Kinder und Jugendlichen richten durch Vermitt-
lung eines Verantwortungsbewusstseins und auch einer Verantwortungswahrneh-
mung. Aus beruflicher und privater Erfahrung heraus bin ich der Auffassung, dass 
letztendlich nur durch Sachkunde und durch das Verantwortungsbewusstsein der 
Schutz der Tiere tatsächlich nachhaltig gewährt werden kann.  

Ich ende mit einer kleinen, Ihnen vielleicht bekannten Anekdote. Ich lese sie einfach 
mal vor: 

„Ein Professor händigt die Unterlagen für das Abschlussexamen an seine 
Studenten aus und verursacht unter ihnen einige Verwirrung. Einer steht 
auf und ruft ganz aufgeregt: ‚Aber, Herr Professor, das sind doch die gleichen 
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Fragen, die Sie uns bei der letzten Klausur gestellt haben.‘ Der Professor 
tritt zurück, denkt einen Moment nach und sagt: ‚Stimmt, aber die Antworten 
haben sich geändert.‘ „ 

Ich glaube, im Tierschutz hat man oft den Eindruck, dass die Fragen seit Jahren die 
gleichen bleiben. Warum ich diese kleine Anekdote gewählt habe, ist, dass ich auch 
glaube, dass sich im Tierschutz Antworten verändern, und zwar immer mit Blick auf 
das, was wir gerade im Tierschutz gelernt haben, und mit Blick auf das, was der 
Tierschutz von uns an Herausforderungen fordert. – Ich freue mich auf die neuen 
Aufgaben, ich freue mich auch auf die Herausforderungen. – Vielen Dank. 

(Allgemeiner Beifall) 

Bianca Winkelmann (CDU) bedankt sich für die Vorstellung. Sie begrüße Frau von 
Dehn herzlich in dieser Runde. Sie hätte auch die Frage gehabt, wie sich Frau von 
Dehn die ersten Aufgabenfelder vorstelle. Das habe sie voll umfänglich beschrieben. 
Sie würde sich freuen, wenn man in einem offenen transparenten Dialog bleibe, wenn 
Frau von Dehn dem Ausschuss regelmäßig über ihre Arbeit berichte. Das wäre sehr 
wichtig.  

André Stinka (SPD) wünscht Frau von Dehn alles Gute für Ihre Arbeit. Sie habe in 
den Bereichen Mediation und Öffentlichkeitsarbeit ein dickes Brett vor sich, weil man 
eine Gesellschaft erlebe, die sehr stark polarisiere, auch in den Debatten. Es mache 
Sinn, wenn man einen transparenten Dialog führe, weil sich in vielen Bereichen vieles 
ändern werde. Alles Gute für die Arbeit! Wenn etwas sei, der Ausschuss sei immer 
bereit zuzuhören.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill wiederholt, der Ausschuss sei immer bereit zuzuhören. 
Sie danke sehr für die Vorstellung und wünsche Frau von Dehn alles Gute für ihr Amt.  
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1 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der LK-Wahlordnung 

Vorlage 17/4285 
Drucksache 17/12007 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Landesregierung habe den Entwurf einer 
Verordnung zur Änderung der LK-Wahlordnung beschlossen. Sie solle vorbehaltlich 
des Einvernehmens des Landtags ausgefertigt werden. Sie verweise auf die Unter-
richtung durch den Präsidenten Drucksache 17/12007. Zunächst müsse das Einver-
nehmen in dem Ausschuss hergestellt werden. Sie lasse darüber förmlich abstimmen.  

Der Ausschuss stellt mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP bei Enthaltung der 
AfD-Fraktion das Einvernehmen zu Vorlage 17/4285 her. 
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2 Für ein Recht auf schnelles Internet- – Universaldienstverpflichtung einfüh-

ren, Verbraucherrechte stärken 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9796 

APr 17/1172 (Anhörung vom 29.10.2020) 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Digitalisierung 
und Innovation – federführend – sowie an den Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung und an den Ausschuss 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 
26.06.2020) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, hierüber sollte der Ausschuss heute abschlie-
ßend beraten.  

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, alle hätten in den letzten Monaten Videokonferen-
zen miterleben dürfen, wenn man im ländlichen Raum wohne, auch mit „erleiden“ dür-
fen. Ihn überrasche, dass es selbst Menschen in Großstädten gebe, bei denen das 
Bild auf einmal anfange zu ruckeln. Das zeige, dass es im Bereich schnelles Internet 
erheblichen Handlungsbedarf gebe. Darüber rede man seit Jahren. Jeder kenne Bei-
spiele, dass das in Ländern, wo man es nicht erwartet hätte, deutlich besser funktio-
niere.  

Der Antrag versuche, da eine gewisse Beschleunigung noch einmal hineinzubekom-
men, indem man die Universaldienstverpflichtung einführe, indem man anerkenne, 
dass das Internet genauso wie Straßen, wie Schienen zur Infrastruktur unbedingt da-
zugehöre und von der öffentlichen Hand am Ende auch zu garantieren sei.  

Thorsten Schick (CDU) erwidert, Herr Rüße habe einen Problemaufriss gemacht. Er 
habe allerdings wenig mit dem Antrag und schon gar nicht mit der Auswertung der 
Anhörung zu tun. Denn der Antrag sei in der Anhörung versenkt worden. Die Punkte, 
die aufgeführt würden, zum Beispiel die pauschalierte Entschädigung seien eindeutig 
zurückgewiesen worden. Das verursache Bürokratie und helfe in vielen Fällen nicht 
weiter, weil vielfach die letzte Meile der fehleranfällige Bereich sei. Es sei zu befürch-
ten, dass gerade kleinere Stadtwerke und kleinere Anbieter sich zurückzögen, die ge-
rade auf dem Land dafür sorgen würden, dass weiße Flecken erschlossen würden.  

Bezüglich der Universaldienstverpflichtung sei man auf Bundesebene unterwegs, wo-
bei da auch durchaus kontrovers diskutiert werde, weil der Markt sehr dynamisch sei 
und es gar nicht so einfach sei, eine entsprechende Festsetzung zu machen.  

Wenn er den letzten Beschlusspunkt herausgreife, in dem die Landesregierung aufge-
fordert werde, die Verbraucherzentralen zu unterstützen: Da habe Herr Schuldzinski einen 
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großen Dank an die Landesregierung für ihre Bemühungen gerichtet, die Verbraucher-
zentralen zu stärken, für das Geld, was auch in Pandemiezeiten in gesteigerter Form 
zur Verfügung gestellt werde. Das habe man im Protokoll festgehalten. Insofern sei 
der Antrag nicht in allen Bereichen schlecht gewesen. Allerdings sei die große Unter-
stützung der Landesregierung im Hinblick auf die Verbraucherzentralen auch vorher 
bekannt gewesen. Deshalb bedürfe es dieses Antrags nicht. Seine Fraktion werde ihn 
ablehnen. 

André Stinka (SPD) betont, seine Fraktion begrüße den Antrag, weil diese Bereiche 
auch Daseinsvorsorge darstellen würden. Das habe man in den letzten Monaten deut-
lich gemerkt. Herr Rüße habe es ausgeführt.  

Die Verbraucherzentrale habe auf einen wichtigen Aspekt mit Blick auf die Entstörung 
hingewiesen. Es könne nicht sein, dass, wenn Störungen auftauchten, die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher relativ wenig Rechte hätten, um eine Abhilfe durchzuset-
zen. Das sei ein wichtiger Punkt, mit dem auch die Wirtschaft umgehen müsse, damit 
das Leben auch digital funktionieren könne. Von daher gehe der Antrag in die richtige 
Richtung.  

Stephan Haupt (FDP) stellt heraus, den Inhalt des Antrages teile er nur bedingt, aber 
den Inhalt der Wortmeldung von Herrn Rüße könne er fast zu 100 % unterstützen, 
dass es in der Tat ärgerlich sei, wenn Bilder ruckelten, wenn man die Internetleistun-
gen nicht zu Hause habe, die man sich wünschen würde. Um das aber sicherzustellen, 
helfe dieser Antrag nicht. Der Kollege der CDU habe es gerade schon gesagt, in der 
Anhörung sei es auch deutlich geworden.  

Die Verbraucherzentralen würden seit Regierungsübernahme mit zusätzlichen Digita-
lisierungsmitteln ausgestattet, die nicht nur dazu dienen würden, ein eigenes digitales 
Programm für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Nordrhein-Westfalen aufzu-
stellen, sondern sich auch genau mit diesen Themen intensiver auseinanderzusetzen, 
die die Digitalisierung mit sich bringe, was in Teilen auch eine Herausforderung für die 
Verbraucher sei. Das habe Herr Schuldzinski auch entsprechend anerkannt. Allein im 
nächsten Jahr bekämen die Verbraucherzentralen 4,5 Millionen Euro mehr. Das An-
sehen teilten alle. Um dieses Ansehen zu erreichen, sei dieser Antrag nicht hilfreich.  

Dr. Christian Blex (AfD) hält fest, die Versorgung mit Internet sei in Deutschland nicht 
sonderlich toll. Das sehe man auch bei der Handynetzabdeckung, die katastrophal sei 
im Vergleich zu Albanien und anderen fortschrittlichen Ländern. Von 5 G brauche man 
gar nicht erst zu reden.  

In der Anhörung sei der Antrag sehr kritisch gesehen worden. Dem gebe es nicht viel 
hinzuzufügen, wobei er nicht einmal glaube, dass, wenn man die Angebote bei den 
Verbraucherzentralen erhöhe, die Rechte der Verbraucher gegenüber den Telekom-
munikationsanbietern stärke. Diese Notwendigkeit sehe seine Fraktion so nicht. Des-
halb lehne seine Fraktion den Antrag insbesondere in dem Punkt ab.  
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Norwich Rüße (GRÜNE) meint, so einfach sollte man es sich nicht machen. Es sei 
richtig, auf die Anhörung hinzuweisen. Natürlich habe es – das sei in den Anhörungen 
immer so – Stellungnahmen gegeben, die den Antrag abgelehnt hätten. Nicht überra-
schend seien es genau diejenigen gewesen, die zum Beispiel unter Beschlusspunkt 
III.1 in die Pflicht genommen werden sollten. Natürlich sagten sie, sie wollten das nicht. 
Er finde es nicht richtig, dass alle Anbieter außer der Telekom, die der einzige Anbieter 
sei, der über die entsprechende Marktmacht verfüge, nicht verpflichtet seien, unver-
züglich Störungen zu beseitigen. Das sei doch ein Problem. Das müsse man sehen. 
An der Stelle hätte er sich schon gewünscht, dass die Koalitionsfraktionen einsähen, 
dass dieser Beschlusspunkt richtig sei. Das sei ein Fehler im Telekommunikationsge-
setz. 

Den Punkt Verbraucherzentrale habe er in den Haushaltsberatungen hinreichend an-
gesprochen. Das unterstütze seine Fraktion selbstverständlich. Das sei ein guter 
Schritt. Es sei gut, dass sie an der Stelle gestärkt würden und ihre Arbeit noch besser 
machen könnten. Er könne das nicht teilen, was zu dem Antrag gesagt worden sei. Er 
bitte weiter um Unterstützung des Antrags. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Drucksache 17/9796 mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD ab.  
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(wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

3 Tierschutz ernst nehmen – CO2-Betäubung bei Schlachtschweinen endlich 
beenden! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/11615 
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(wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

4 Urananreicherung in NRW beenden, illegale Urantransporte stoppen 

Antrag 
der Fraktion BÜDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/11616 
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(wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

5 Europas Agrarpolitik für Bauern, Umwelt und Natur ökologisch ausgestal-
ten – Landesregierung muss starke Eco-Schemes unterstützen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/11158 
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6 Shell Raffinerie Köln-Godorf/Wesseling (Bericht beantragt von den Fraktionen 

von CDU, SPD und FDP) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/4266 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) trägt vor:  

Wenn Sie einverstanden sind, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, 
möchte ich gerne noch ein paar Sätze vorweg sagen. Gestern hatten wir auch einen 
Fernsehbericht zu dem Thema. Das Thema „Shell“ beschäftigt uns schon länger. 
Ich habe mir die Berichte an den Landtag herausgesucht. Seit dem Jahre 2012 hat 
es 16 Berichte gegeben, von denen sich zwölf mit dem Thema „Leckagen“ beschäf-
tigt haben. Insgesamt gab es elf Berichte einschließlich Fragen zum Sicherheitsma-
nagement in der Zeit von meinem Amtsvorgänger Remmel, zwei in der Zeit von 
Christina Schulze-Föcking und drei jetzt in meiner Amtszeit. Ich sage das, um dar-
zustellen, seit wann wir uns mit den Themen bei Shell tatsächlich beschäftigen. Ich 
kann Ihnen nur empfehlen, sich über das Archivsystem auch noch einmal diese 
alten Berichte anzugucken, weil sie recht lehrreich sind und sehr genau die Entwick-
lungen bei Shell zeigen.  

Ich möchte kurz etwas zur aktuellen Leckage und zum aktuellen Thema bei Shell 
sagen. Im April 2020 hat Shell der Bezirksregierung mitgeteilt – die Bezirksregierung 
hat uns sofort informiert –, dass es Funde gibt von Ölaustritten an einer Rohrleitung, 
die im Jahre 2019 bereits stillgelegt worden war. Der Defekt war in der Dimension 
im Sommer 2019 so nicht erkennbar gewesen. Wir hatten Sie im Frühjahr über 
diese Leckage unterrichtet. Es sind Baumaßnahmen gewesen, die wohl zu dieser 
Leckage im Jahre 2010 – anfangs war spekuliert worden, in den Jahren 2011/2012 – 
führten. Professor Jochum ist im Jahr 2014 beauftragt worden – deshalb auch der 
Verweis auf die alten Landtagsberichte –, ein Gutachten zum Sicherheitsmanage-
ment bei Shell zum Thema „Rohrleitungen“ zu erstellen. Das hat er getan und hat 
gleichzeitig auch Anforderungen festgelegt, die die Firma Shell hier erfüllen soll.  

Im Jahre 2018 wurde das evaluiert, ebenfalls von Professor Jochum. Er stellte da-
mals fest, dass formell und organisatorisch die Anforderungen aus dem Jahre 2014 
bei Shell tatsächlich umgesetzt worden sind.  

Jetzt ist Professor Jochum wieder beauftragt. Wir hoffen, dass wir morgen oder 
übermorgen das Gutachten erhalten, und können dann nachvollziehen, ob auch in-
haltlich das umgesetzt worden ist, was damals in dem Gutachten verlangt worden 
ist. Shell hat mehrere Tausend Leitungen auf seinem Werksgelände. Die Dimension 
muss man sich insgesamt einmal vorstellen. Die Grundfrage, die hier mitschwingt, 
und die auch die Anwohnerinnen und Anwohner berührt haben: Hat das Unterneh-
men tatsächlich das Thema „Leitungen, Altleitungen“ im Griff? Wir warten den Be-
richt, das Gutachten ab, das uns vorgelegt wird, und werden dann zum ersten Mal 
feststellen müssen: Handelt es sich hier um ein systematisches Problem bei Shell 
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oder ein systematisches Problem – auch dies werden wir ausarbeiten – der gesam-
ten Mineralölwirtschaft? Wir müssen einen Abgleich zwischen Shell und anderen 
Unternehmen der Mineralölwirtschaft vornehmen.  

Dann ist die Frage: Sind die Managementmaßnahmen alle auf dem richtigen Stand? 
Müssen sie angepasst werden? Wie läuft die Überwachung der Rohrleitungen? Un-
ser Eindruck ist, dass die Leitungen nicht in jedem Winkel tatsächlich einsehbar 
sind. Die Möglichkeiten, die wir haben, sind, Anordnungen auf Basis des Immissi-
onsschutzrechts oder der Störfallverordnung oder basierend auf dem Wasserrecht 
vorzunehmen. Wir haben morgen einen „Runden Tisch“ mit der Firma Shell und der 
Bezirksregierung. Eigentlich war der ursprüngliche Ansatz dieses „Runden Ti-
sches“, mit der Firma Shell über die Transformation des Raffineriestandortes Shell 
zu sprechen. Sie wissen, dass es hier eine starke Wasserstoffausrichtung in Wes-
seling geben soll. Wir wollen darüber reden, wie der weitere Weg hier ist. Wir wer-
den diesen „Runden Tisch“ nutzen, um hoffentlich über die Ergebnisse der Über-
prüfung des Sicherheitsmanagementsystems zu diskutieren. Wir werden Sie direkt 
zeitnah unterrichten.  

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Er sei seit 2010 im Landtag 
und sei schlichtweg entsetzt. Das verfolge die Politik quasi die ganze Zeit. Er habe die 
Suchfunktion der Datenbank genutzt. Wenn man Shell eingebe, dann spucke einem 
das System vier Seiten aus, so oft sei es thematisiert worden, so viele Berichte habe 
es dazu gegeben. Er könne sich an die Diskussion mit Herrn Remmel im Ausschuss 
gut erinnern. Er könne sich daran erinnern, wie die Firma Shell die Abgeordneten auf 
den Fernsehturm zum Frühstück gebeten habe und erklärt habe, alles werde gut, alles 
werde besser. Er sei sprachlos. Ihm fehle auch das Vertrauen in dieses Unternehmen.  

Er komme aus der Landwirtschaft. Landwirte müssten Siloplatten erneuern, weil sie 
keinen zertifizierten Beton eingesetzt hätten. Und dieses Unternehmen betreibe Lei-
tungen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs, Anfang der Nachkriegszeit aus Stahl 
gemacht worden seien, wo alle wüssten, da könnten ein paar Zutaten, die wichtig 
seien, gefehlt haben. Dann frage er sich schon, ob nicht ein stringenteres Vorgehen 
notwendig sei. Dieses Unternehmen sitze die Probleme aus, immer wieder. Paul Kröf-
ges, der ehemalige BUND-Vorsitzende, habe damals gesagt, das Unternehmen repa-
riere, wenn es geknallt habe. Das sei völlig enttäuschend.  

Dieses Unternehmen sitze seine Macht, die es habe, aus. Es gehe um viele Arbeits-
plätze. Er meine, dass eine Landesregierung sich das nicht bieten lassen könne. Er 
bitte die Ministerin, massiv vorzugehen. Herr Remmel habe das damals angekündigt. 
In der Zeit seien einige Auflagen gemacht worden bis hin zur Androhung, die ganze 
Anlage stillzulegen, wenn das nicht endlich funktioniere. Er bitte mit Nachdruck, mit 
diesem Unternehmen stringent zu verfahren.  

Bianca Winkelmann (CDU) schießt sich in weiten Teilen dem Vorredner an. Auch ihre 
Fraktion sei entsetzt. Sie bedanke sich beim Ministerium, dass das Thema so intensiv 
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aufgegriffen werde und an einem „Runden Tisch“ regelmäßige Gespräche mit der 
Firma geführt würden.  

Der Bericht zeige auch, die Bezirksregierung Köln habe gar nicht die Möglichkeiten 
der ständigen Kontrolle. Auch Shell müsse an der Eigenkontrolle sicherlich arbeiten. 
Herr Rüße habe gerade gesagt, jeder landwirtschaftliche Betrieb müsse beim Siloplat-
tenbau Vorgaben einhalten. Die Rohre, die in der Erde verlegt worden seien, müssten 
verklebt sein. Selbst beim normalen Häuslebauer werde auf viele Dinge geschaut. Der 
Ausschuss habe lang und breit das Thema „Dichtheitsprüfung von privaten Abwasser-
kanälen“ diskutiert. Wenn man das in Relation setze zur Durchleitung von Raffinerie-
produkten, dann sei das schon eine heikle Geschichte.  

Das Ministerium sei mit Nachdruck daran, das begrüße ihre Fraktion sehr. Man spre-
che auf allen Ebenen über das Thema „Grundwasserschutz, Gewässerschutz“ allge-
mein. Da müsse man aufpassen, dass solche Dinge passierten, auch insbesondere 
mit Blick auf die Nähe von Wohnbebauungen. Sie hoffe, dass sich etwas bewege. Die 
Firma Shell müsse die Eigenkontrolle auf jeden Fall verbessern.  

Frank Börner (SPD) stellt heraus, die Häufigkeit der Behandlung des Themas bei 
Shell und die Tatsache, dass die vier demokratischen Parteien hier einer Meinung 
seien – das sei nicht sehr häufig –, zeige, wie wichtig das Thema sei. Er wolle die 
Wortmeldungen der Vorredner nicht wiederholen. Er sei auch auf dem Fernsehturm 
gewesen. Shell habe gesagt, das sei eine Trendwende, alles werde besser. Das 
scheine nicht passiert zu sein. Man würde meinen, dass die Firma Shell raus aus den 
Schlagzeilen wolle mit solchen Themen. Das scheine nicht der Fall zu sein.  

Er finde es bemerkenswert, dass dieser erneute Bericht zwei Tage nach der Aus-
schusssitzung erst erscheinen solle. Manchmal sei das so, darüber werde der Aus-
schuss auch beraten. Dazu werde seine Fraktion sicherlich einen Antrag erstellen, der 
eine umfangreiche Anhörung zur Folge haben werde. Dieses Thema müsse man aus-
führlich parlamentarisch begleiten. So, wie es bisher gelaufen sei, scheine es nicht zu 
funktionieren.  

Bianca Winkelmann (CDU) betont, dass der „Runde Tisch“ erst am nächsten Tag 
stattfinde, sei das eine, dass es Terminüberschneidungen gebe. Ihrer Fraktion sei es 
sehr wichtig gewesen, dass dieser Tagesordnungspunkt heute behandelt werde. Auch 
SPD und Grüne hätten dies beantragt. Natürlich müsse darüber regelmäßig berichtet 
werden. Das Thema werde so schnell nicht vom Tisch sein.  

André Stinka (SPD) bittet darum, Shell deutlich zu machen – man habe es auch bei 
diversen Raffinerien um Gelsenkirchen herum so gehabt –, dass sich die Industrie 
auch Gedanken darüber machen müsse, wie man für Akzeptanz kämpfen solle, wenn 
solche Fragen immer wieder auftauchten. Jetzt wolle man in die Wasserstoffindustrie 
gehen. Das mache man immer mit einer Vergangenheit im Rucksack. Der Führung 
von Shell müsse daran gelegen sein, dass das hier aufgeklärt werde. Es könne nicht 
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sein, dass die Akzeptanzfrage einseitig von der Politik zu erledigen sei, sondern dies 
sei auch Aufgabe der Unternehmerinnen und Unternehmer. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) stimmt den Vorrednerinnen und Vorred-
nern zu. Man warte auf das Gutachten. Ob es morgen da sei, wisse sie nicht. Der 
„Runde Tisch“ finde morgen statt. Man werde sich das Gutachten sehr genau angu-
cken. Dann werde man auf Grundlage der rechtlichen Möglichkeiten genau prüfen, 
welche Anordnungen man gegenüber Shell ausführen könne.  

Sie glaube, jetzt sei es auch wirklich gut. Die Historie zeige ein klares Bild. Sie interes-
siere vor allen Dingen der Beginn des Gutachtens 2014 von Professor Jochum, die 
Evaluierung des Gutachtens im Jahre 2018, wo die formal organisatorischen Voraus-
setzungen für ein besseres Sicherheitsmanagement geschaffen worden seien bis hin 
zu der neuen Leckage, aufgefallen im Jahre 2020. Im neuerlichen Gutachten – das sei 
2018 in der Evaluierung nicht geschehen – sei zu prüfen, inwieweit inhaltlich, nicht nur 
formal und organisatorisch Änderungen herbeigeführt worden seien, tatsächlich Ände-
rungen herbeigeführt worden seien. Es werde eine spannende Frage sein, inwieweit 
man aufgrund bestehender Gesetze Anordnungen erteilen müsse.  

Das, was Herr Stinka zum Thema Wasserstoff gesagt habe, sei richtig. Das Unterneh-
men gehe in eine neue Zukunft. Das Vertrauen sei im Moment, wenn sie es richtig 
sehe, regional sehr stark eingeschränkt.  
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7 Stand der Entsorgung illegaler Abfälle in der Tongrube Mühlenberg in 

Schermbeck/Hünxe 

in Verbindung mit 

8 Gutachten Ölpellets (Bericht beantragt von den Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4265  

René Schneider (SPD) erinnert daran, dass der Ausschuss vor vier Wochen über eine 
andere Deponie gesprochen habe. Vor vier Wochen habe der Ausschuss darüber ge-
sprochen, dass das Vertrauen in die Behörden vor Ort – es sei um Kamp-Lintfort ge-
gangen, jetzt rede man über Schermbeck/Hünxe – fehle. Der Bericht der Landesregie-
rung sei ein weiteres Mal eine Dokumentation dafür.  

Zu Beginn heiße es, man habe ein Erkenntnisdefizit. Das beginne mit der Überprüfung 
des Vorhandenseins einer Zwischenabdichtung. Man habe eine Zwischenabdichtung, 
von der man nicht wisse, ob sie überhaupt da sei. Sie sei genehmigt worden, aber ob 
sie da sei oder nicht, wisse heute keiner. Die Gutachter würden mehrere Untersuchun-
gen empfehlen. Er sei dankbar, dass das Ministerium per Erlass vom 19.11. sage, alle 
diese empfohlenen Untersuchungen müssten gemacht werden, um überhaupt mal zu 
wissen, wo oben und unten bei dieser Deponie sei.  

Aufgrund der Erfahrungen vom Eyller Berg und angesichts der Erfahrungen mit dieser 
Deponie frage er, bis wann denn diese Untersuchungen durchgeführt werden sollten. 
Er wüsste gerne, wie der Zeithorizont aussehe. Aus Erfahrung wisse er, es werde 
gerne Papier hin- und hergeschoben, bis man richtig anfange. Der Gutachter sei auch 
nicht gleich am nächsten Tag fertig. Aus den Erkenntnissen werde dann „die Art und 
Dringlichkeit festgestellt, mit der die Maßnahmen ergriffen werden müssen“. Ob es 
dringend sei, werde man im Jahr 2021 ff. mal sehen. Die Ministerin zeichne dafür Ver-
antwortung. Mit dem, was die Ministerin sage, und mit dem, was sie ankündige, seien 
auch Erwartungen verbunden. Er frage, wann fest stehe, wie die Art und die Dringlich-
keit der Maßnahmen tatsächlich aussähen. Die Funktionsfähigkeit der Deponie sei 
fraglich, weil Unterlagen fehlen würden.  

Die Formulierung des Berichtes sei von einer „Breitbeinigkeit“ geprägt, die ihresglei-
chen suche. Es heiße, dass das Fehlen der Nachweise kein Beleg dafür sei, dass die 
Funktionsfähigkeit gar nicht gegeben sei. Diesen Euphemismus könne er nicht teilen. 
Entweder man habe es hier mit einer Behörde zu tun, die ihre Unterlagen nicht im Griff 
habe, die gerne eine Akte verliere, oder es gebe einen Grund, warum es die Unterlage 
nicht gebe, die diese Funktionsfähigkeit feststelle. Entweder sei dies Blauäugigkeit o-
der einfach Dreistigkeit, so etwas zu sagen.  

Er habe es so gelesen und die Menschen in Schermbeck/Hünxe hätten es auch ge-
sagt: Die Ministerin habe vor Ort gesagt, wenn es Bohrungen geben müsse, wenn das 
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vor Ort gewünscht werde – das sei auch in der Tagespresse nachverfolgt worden –, 
dann sollte man nachsehen, dann sollte man diese Bohrungen machen. In der Vorlage 
aber heiße es: Bohrungen seien fachlich nicht begründbar. Er frage, ob das Wort gelte, 
wenn es gewünscht sei und zur Transparenz beitrage, dass es diese Bohrungen ge-
ben solle oder ob es so sei – das stehe so in der Vorlage –, dass es fachlich nicht zu 
begründen sei. Deswegen brauche man das nicht.  

Er habe einige Fragen. Auf Seite 3 heiße es: „Eine Überwachung des Sickerwassers 
erfolgt bereits.“ Dann werde festgestellt, das alte, nicht mehr funktionstüchtige Mess-
stellen abgebaut werden müssten, dass alles in den vergangenen Jahren nicht richtig 
funktioniert hätte. Seit 2012 versuche man, das wieder auf die richtigen Beine zu stel-
len. Ihn interessiere, ob aktuell 100 % die Sickerwassermessung stehe oder ob es 
noch irgendwo blinde Flecken gebe, die nicht nachverfolgt würden. Er frage, ob aktuell 
100 % gemessen werde, ja oder nein. 

In der Antwort auf Frage 5 werde eine technische Machbarkeitsstudie erwähnt. Da 
gehe es um die Sickerwassererfassung und -ableitung. Er frage, wer die Machbar-
keitsstudie beauftrage, wer sie bezahle und bis wann sie fertig sei.  

Für die umfassende Sanierung und Absicherung würden Kosten von mehr als 50 Mil-
lionen Euro veranschlagt, die investiert werden müssten, um die Halde so hinzube-
kommen, dass keine Gefahr mehr davon ausgehe. Er frage sich, wer diese 50 Millio-
nen Euro bezahle. In dem Bericht heiße es, das müsste die Betreiberfirma sein. Seine 
Lebenserfahrung sage ihm, dass keine Firma dieser Welt in ein 50-Millionen-Euro-
Projekt hineingehen werde mit einer Deponie, die sie als GmbH wahrscheinlich von 
jetzt auf gleich unter Abschreibung ihrer Sicherungsleistungen einfach aufgeben 
könne. Er frage, ob man im Ministerium wirklich glaube, dass die Betreiberfirma 50 
Millionen Euro in die Hand nehme, um diese Deponie so instand zu setzen, dass sie – 
Zitat – „keine Gefahr für den Menschen und die Umwelt mehr bedeute“.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) meint, an Herrn Schneider gewandt, er 
müsse überhaupt nicht so aggressiv auftreten. Wenn sie nicht im Jahre 2019 entschie-
den hätte, dass es ein neues Gutachten gebe, würde man hier noch auf dem alten 
Gutachten aus der alten Regierungszeit sitzen, und die Menschen wären zu Recht in 
großer Unruhe. Das müsse sie deutlich sagen. Sie sei diejenige gewesen, die im Jahre 
2019 der Bürgerinitiative und dem örtlichen Bürgermeister zugesagt habe, ein neues 
Gutachten auf den Weg zu bringen.  

Man habe dann gemeinsam – sie sage das zur Historie, sie mache das doch, um hin-
terher Schlussfolgerungen daraus zu ziehen – mit der Bürgerinitiative in mehreren Sit-
zungen, mit dem Kreis und mit der Kommune über die Anforderungen an ein solches 
Gutachten gesprochen. Dann habe man das Gutachten vergeben. Jetzt habe man das 
Ergebnis. Das Ergebnis habe die schlimmen Erwartungen, die die Initiative gehabt 
habe – es habe zu Recht ein mangelndes Vertrauen in das alte Gutachten gegeben –
, voll umfänglich bestätigt. Das müsse man hier auch klar herausarbeiten. Herr Lie-
beroth-Leden werde gleich zu den einzelnen Fachthemen etwas sagen. Man werde 
gegebenfalls noch was nachliefern. Man werde all das abarbeiten.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/1233 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  02.12.2020 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 

53. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Sie wolle noch etwas zu den Bohrungen sagen. Es stimme, dass im Gutachten stehe, 
weitere Bohrungen wären nicht notwendig. Dadurch werde es voraussichtlich nicht zu 
weiteren neuen Erkenntnissen kommen. Es gebe auch Ingenieure, die sagten, man 
müsse gucken, wie oft man in die Oberfläche tatsächlich reinbohren könne, ohne nach-
haltige Beschädigungen hervorzurufen. Sie persönlich sei der Auffassung – sie habe 
lange genug Erfahrungen mit solchen schwierigen Themen –, wenn es eine vertrau-
ensbildende Maßnahme sei – so sei ihre Formulierung gewesen –, zusätzliche Boh-
rungen zu machen, dann sollte man diese zusätzlichen Bohrungen auch tatsächlich 
machen. Sie stehe nach wie vor dazu. Gerade gestern habe es ein intensives Ge-
spräch mit dem Kreis Wesel über das Thema der Tongrube gegeben. Es gebe genug 
andere Themen aus dem Gutachten, die erheblich dringender abgearbeitet werden 
müssten als die zusätzlichen Bohrungen. 

MDgt Hans-Jörg Lieberoth-Leden (MULNV) gibt an, der Gutachter bestätige, dass 
es noch Prüfungs- und Klärungsbedarf im Zusammenhang mit der Frage der Sicker-
wasserfassung und der technischen Herstellung des Ganzen gebe. Dazu sollten in 
umfassendem Maße zeitnah Untersuchungen durchgeführt werden. Der Kreis Wesel 
sei gebeten worden, das zu beauftragen. Man werde sich auch darum kümmern, dass 
das tatsächlich in einer überschaubaren Zeit passiere. Daraus müsse dann abgeleitet 
werden, welche Maßnahmen bautechnischer Art mit Blick auf die Sickerwasserfas-
sung vor Ort umgesetzt werden müssten. 

Die Machbarkeit werde der Kreis in Auftrag geben. Alles, was erforderlich sei, um zu 
einer umfassenden Sickerwasserfassung zu kommen, müsse die Firma bezahlen. Die 
von Herrn Schneider genannten 50 Millionen Euro kenne er aus der Diskussion. Bis-
lang gebe es aber zu den tatsächlichen Kosten keine verlässlichen Schätzungen. Tat-
sache sei, dass der Betreiber all das, was notwendig sei, um zu einer ordnungsgemä-
ßen umfassenden Sickerwasserfassung zu kommen, bezahlen müsse. 

René Schneider (SPD) unterstreicht, er trete hier nicht aggressiv auf, sondern halte 
die Vehemenz bei diesem Thema für angebracht. Es sei auch nicht die Frage, ob er 
einem Gutachten vertraue, sondern ob er den Behörden vertraue. Bei der Antwort auf 
Frage 4 gehe es um die Untersuchungen, die der Gutachter empfehle. Es gehe nicht 
nur um die Überprüfung/Nachweis eines Sickerwasserübertritts in die Randgräben, es 
gehe um Untersuchungen zur hydraulischen Wirkung der „Zwischenabdichtung“, der 
Geohydraulik, Untersuchungen zur (Langzeit)-Wirksamkeit der bestehenden Oberflä-
chenabdichtung. Es gebe dann noch Untersuchungen zum Schadstoffpotenzial.  

Wenn von „überschaubarer Zeit“ die Rede sei, dann seien überschaubare Zeiten Le-
gislaturperioden, Lebenszyklen, Corona-Pandemien. Der Begriff sage gar nichts. Da-
rauf wollten die Leute vor Ort eine Antwort haben. Man könne doch Zeiten festlegen 
und sagen, bis dann und dann müsse es beauftragt sein, bis dann und dann müssten 
die Untersuchungen vorliegen. Das sei nicht ansatzweise eine Antwort auf die Frage. 
Die Frage sei doch, wann die Deponie wirklich fertig sei. Er lese nur den Hinweis, die 
tatsächlichen Kosten seien unbekannt. 50 Millionen Euro seien eine konkrete Zahl. Er 
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habe konkret nachgefragt, ob die Ministerin wirklich der Meinung sei, dass diese Firma 
Kosten, vielleicht auch von 40 Millionen Euro – es werde ein statthafter Millionenbetrag 
sein – übernehme, ob das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz tatsächlich der Auffassung sei, dass die Firma am Ende des Tages 
dieses Geld in die Hand nehmen werde. Ein einfaches Ja oder Nein würde ihm reichen.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) antwortet, es handele sich nicht um eine 
freiwillige Zahlung des Unternehmens. Inwieweit die Firma das hinterher zahlen könne, 
sei ein anderes Thema. Es gelte das Verursacherprinzip, und die Firma habe dafür 
einzustehen. Das Ministerium habe einen Erlass an den Kreis Wesel formuliert, in dem 
der Kreis Wesel klare Aufgaben bekommen habe, die er jetzt abzuarbeiten habe. Sie 
wisse nicht, welche zeitlichen Fristen gesetzt worden seien. Aber der Kreis Wesel 
selbst habe ein hohes Interesse daran, diese Untersuchungen so zügig wie möglich 
abzuschließen. Bei bestimmten Themen könne man nicht erwarten, dass sie morgen 
erledigt seien. Es sei nicht immer einfach, wenn man sich die Spiegelstriche auf Seite 
5 genau anschaue und das, was tatsächlich dahinter stecke.  

Bei der Kommunikation mit der Bevölkerung und bei der Erstellung des Gutachtens 
sei nicht das Thema die Zeitfrage gewesen – ganz im Gegenteil. Da man die Bevölke-
rung, explizit die Initiative auf den Schritten mitgenommen habe, habe es ein gutes 
Miteinander gegeben. Sie hoffe, dass der Kreis Wesel bei den Untersuchungen, die er 
beauftragen müsse, genauso handeln werde.  

MDgt Hans-Jörg Lieberoth-Leden (MULNV) erklärt, man habe dem Kreis Wesel 
keine festen Fristen gesetzt. Das könne man auch nicht. Der Kreis Wesel kenne den 
Erlass, er werde ihn vollumfänglich umsetzen. Man könne dem Ausschuss vermutlich 
Anfang des kommenden Jahres die Zeitachse schildern. Im Moment könne er nicht 
sagen, was der Kreis Wesel für Vorstellungen habe, innerhalb welcher Zeit es tech-
nisch machbar sei, wenn die Gutachter zur Verfügung stünden, das zu machen. Das 
sei allerdings kein Projekt für Legislaturperioden.  

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, eben habe man über „Chaos“ in Köln geredet, jetzt 
über „Wildwest“ in Wesel. Er finde es schon erstaunlich, was alles in Nordrhein-West-
falen möglich sei.  

(Ministerin Ursula Heinen-Esser [MULNV]: Wer war denn so lange an 
der Regierung?) 

Er erinnere daran, dass diese Missstände nur dadurch aufgefallen seien, dass etwa 
auf LKWs schmierige Substanzen gewesen seien und man dann geguckt habe, was 
wirklich in die Deponien eingetragen werde. Er frage sich immer wieder, wie viele sol-
cher Fälle es in NRW auf irgendwelchen alten Tongruben noch gebe, in denen nur 
Bauschutt sein sollte, wo aber vielleicht ganz andere Dinge lägen.  

Zum Speziellen: Er finde es wichtig, dass mittlerweile vor Ort – darüber habe man eben 
auch gesprochen – das Vertrauen der Menschen völlig aufgebraucht sei und sie so 
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weit gingen, dass sie sagten, sie vertrauten der Firma sowieso nicht, sie vertrauten 
auch dem Kreis Wesel nicht, sie vertrauten nicht einmal der Bezirksregierung Düssel-
dorf. Man bitte das Ministerium inständig, die Dinge in die Hand zu nehmen und von 
oben zu kontrollieren. Dass die Ministerin das Gutachten damals in Auftrag gegeben 
habe, wolle er ausdrücklich loben. Es sei genau richtig, das zu tun. Jetzt komme es 
darauf an, dass man weiter konsequent am Ball bleibe.  

Herr Schneider habe ein paar Punkte erwähnt. Zur Frage, wer die Erhöhung geneh-
mige: Er frage, wieso der Kreis Wesel die Erhöhung genehmige, ohne dass die Be-
zirksregierung direkt mit im Spiel sei. Er bitte sie, dazu auszuführen. 

Dann fehlten Unterlagen. Er finde den Satz bemerkenswert, dass es heiße, das Fehlen 
der Unterlagen würde noch nicht bedeuten, dass es nicht funktioniere. Jeder Mensch, 
der mal ein Haus gebaut habe, müsse eine Statik mit abliefern. Wenn da jemand sagen 
würde, die Statik habe er nicht, aber man könne davon ausgehen, es werde schon 
halten, der würde garantiert keine Baugenehmigung bekommen. Das finde er unglaub-
lich.  

Nun stünden die 50 Millionen Euro im Raum. Man habe es schon oft erlebt, dass am 
Ende der Steuerzahler dafür aufgekommen sei. Er frage, wie die rechtliche Konstruk-
tion hinter dieser Firma sei, ob überhaupt ein Zugriff auf die Firma möglich sei oder ob 
das wieder eine kleine Unterfirma sei, die 50.000 Euro in der Hinterhand habe. Er 
frage, ob er davon ausgehen könne – ähnlich, wie er es bei sich im Kreis mit der SAD 
Ochtrup habe –, dass am Ende das Land NRW dafür aufzukommen habe. Ihn würde 
interessieren, ob das schon absehbar sei.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erklärt, sie könne das nicht beantworten. 
Die Frage zur rechtlichen Konstruktion werde man nachliefern. Sie habe allerdings den 
Eindruck, dass die Firma ein hohes Interesse daran habe, das Thema einigermaßen 
vernünftig zu lösen. Da sei sie aber zurückhaltend. Es handele sich um eine real exis-
tierende Firma. So viel könne sie bestätigen.  

Was die Kosten angehe, gelte das Verursacherprinzip. Was dann passiere, müsse 
man gucken. Herr Rüße habe eine interessante Frage vorweggestellt, wenn man sich 
angucke, was alles wo und wie passiere. Das sei nicht das Einzige, was man erlebe. 
Letztens sei es um das Thema „Eyller Berg“ gegangen. Es gehe um die Firma Shell. 
Sie erinnere an die PCB-Flocken. Bei dem Thema habe man über eine Bundesratsini-
tiative erreichen können, dass eine Gesetzeslücke im Immissionsschutzrecht ge-
schlossen worden sei. Sie verweise auf die Ölpellets vonseiten BP. Diese Liste könne 
sie fortsetzen. Insofern werde man sich sicherlich, wenn man in die Tiefe gehen könne, 
mit dem Thema „Industriestandorte, Ordnungsrecht, Kontrollen“ intensiver befassen 
müssen und auch das eigene System an der einen oder anderen Stelle noch einmal 
tiefer hinterfragen. Sie merke selber, was tagtäglich im Ministerium auf den Schreib-
tisch komme. Man müsse gucken, was tatsächlich dahinter stecke, welche Fehler im 
System dadurch auch auffielen. Das könne sie jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln. Es 
wäre aber sicherlich einmal eine tiefere Befassung dieses Ausschusses mit dem 
Thema wert, etwa in Form einer Anhörung oder Ähnlichem.  
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Das Ministerium werde die Fragen, die zur Firma und zu einzelnen Details gestellt 
worden seien, schriftlich beantworten. Sie könne nur zusichern, dass man sehr eng 
beobachte und monitore. Sie sei die Erste, die ein hohes Interesse daran habe, dass 
das, was an Schlussfolgerungen aus dem Gutachten zu ziehen sei, auch tatsächlich 
1:1 ohne Zeitverzögerung umgesetzt werde. Ihr erstes Gespräch mit dem Kreis Wesel 
darüber habe gezeigt, dass auch vonseiten des Kreises dieses Interesse bestehe. 
Sollte man Anfang Januar zu dem Eindruck kommen, dass es zur Verzögerung 
komme, werde man sicherlich alle Möglichkeiten nutzen, die dem Ministerium zur Ver-
fügung stünden.  

Bianca Winkelmann (CDU) betont, man könne dem Ministerium definitiv nicht vor-
werfen, dass es nicht handeln würde. Das hätten Frau Ministerin und Herr Lieberoth-
Leden dargestellt. Wenn nicht das neue Gutachten in Auftrag gegeben worden wäre – 
die vertrauensbildenden Maßnahmen seien unbedingt notwendig, es gehe um die Bür-
gerinnen und Bürger in diesem Land, es gehe um das Thema „Umweltschutz“ und das 
Thema „Gewässerschutz“ –, jedenfalls wären ohne Handeln des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz diese Erkenntnisse nicht da ge-
wesen. Sie wolle jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, sie glaube aber, dass der Um-
weltausschuss sich mit dem Thema noch häufiger beschäftigen werde. Sie habe den 
Ausführungen der Ministerin entnommen, dass der Ausschuss weiterhin auf dem Lau-
fenden gehalten werde. Das sei ein Thema, das ähnlich wie der Tagesordnungspunkt, 
den der Ausschuss vorher behandelt habe, so nicht gehe und weiter betrachtet werden 
müsse.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/1233 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  02.12.2020 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 

53. Sitzung (öffentlich)  
 
 
9 Untergräbt die Landesregierung den Trinkwasserschutz? (Bericht beantragt 

von der Fraktion der SPD) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4278 

René Schneider (SPD) schickt voraus,  wieder müsse der Ausschuss sich mit Dingen 
befassen, die unangenehm seien, bei denen es um Umweltskandale gehe, wo man 
feststellen müsse, da sei etwas völlig aus dem Ruder gelaufen. Manchmal sei man 
auch dabei, in dem Moment, in dem man gesetzlich etwas in die Wege leite, trotzdem 
in die falsche Richtung zu gehen. Unter dem Stichwort „Entfesselung“ formiere sich 
etwas, nämlich die Änderung des § 35 Absatz 2 Landeswassergesetz. Er ahne, da 
werde genau die Axt hineingehauen, wo man demnächst wieder einen Schaden fest-
stellen werde, wo man sage, das habe doch niemand gewollt.  

Im Moment formiere sich der Widerstand. Er habe gehört, dass es Resolutionen aus 
den Kreisen Kleve, Wesel und Viersen geben werde, die sich gegen die Streichung 
des absoluten Abgrabungsverbotes in § 35 Absatz 2 Landeswassergesetz aussprä-
chen. Die Ministerin werde das gleich wieder relativieren und darauf hinweisen, dass 
die Landeswasserschutzverordnung das viel besser regeln werde. Er habe zwei Fra-
gen dazu. Er glaube, dass es wichtig sei, die Finger vom Trinkwasser wegzulassen 
und das Verbot zu behalten. Die Argumente würden in der Vorlage deutlich, unter an-
derem in der Beantwortung der Frage 5.  

Am Ende werde darauf hingewiesen, dass es für die übrigen Zonen … auf die jeweili-
gen konkreten Verhältnisse vor Ort ankomme, die die jeweilige zuständige Behörde 
kennen würde. Er habe für sich das Stichwort „Subsidiarität“ daran geschrieben. Wenn 
das die Beantwortung der Frage sei, dann wüsste er gerne, warum es ein Vorteil sei, 
eine landesweite Wasserschutzverordnung zu erlassen, statt hier weiterhin Subsidia-
rität walten zu lassen.  

Im ersten Absatz gehe es um den Schutzzweck, dass der absolut sei und bei einer 
Befreiung nicht gefährdet sein dürfe. Es seien wenige bis keine Ausnahmen von die-
sem Abgrabungsverbot bislang ausgesprochen worden. Er frage, ob das nicht daran 
liegen könne, dass jedwede Abgrabung dem Schutzzweck widerspreche. Es könne 
keine Ausnahme geben, weil jede Abgrabung einem Schutzzweck, den so ein Was-
serschutzgebiet habe, widerspreche.  

Die Antwort auf Frage 6 unterstreiche, dass der Verband vero in der Anhörung nicht 
recht gehabt habe, dass die Einzelfallprüfung sehr wohl möglich sei. Das sage die 
Landesregierung hier sehr deutlich und widerspreche damit der vero-Aussage in der 
Anhörung. De facto wäre es eine „Verunmöglichung“ dieses Verbots. Einzelfallprüfun-
gen gebe es gar nicht. Das sei hier widerlegt. Dieses Verbot aufzuheben, könne kein 
Argument mehr sein. Er sage auch, warum das Interesse von vero so groß sei. Hier 
gehe es um 4.000 km2 frische Fläche zum Auskiesen. Es lohne sich, darum zu kämp-
fen aufseiten der Auskiesungs-Industrie. Er frage sich nur, warum die Landesregierung 
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da mitmache. Er fürchte, dass die Antwort hier genauso lauten werde wie Mitte 2019, 
als es um den Landesentwicklungsplan gegangen sei. Die Antwort habe gelautet: Weil 
es im Koalitionsvertrag stehe. Das sei eine Antwort, die draußen niemand verstehen 
werde. Das werde eine Aufgabe sein, die man den Menschen ab Frühjahr 2021erklä-
ren müsste. Dann sei es leider zu spät. Er hoffe, dass man hier Gelegenheit habe, 
gemeinsam den § 35 Absatz 2 drin zu behalten und dieses Abgrabungsverbot nicht 
ins Belieben zu setzen, sondern als absolut so stehen zu lassen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, wer sich in die Region Wesel-Rheinberg begebe und 
sich das vor Ort anschaue, der sei entsetzt, was da schon an Wasserflächen existiere. 
Es falle ihm schwer, sich dann noch vorzustellen, dass man das immer weiter und 
weiter betreibe. Das sei auch das Interessante an der Antwort: Auch die flächenmä-
ßige Schnittmenge, die hier dargestellt worden sei, habe ihn schon überrascht. Da 
gehe es nicht um ein paar Quadratmeter, sondern da gehe es um ein paar 100 Hektar. 
Das sei schon erstaunlich. Kollege Schneider habe das meiste bereits gesagt. 

Es habe auch eine Frage gegeben, und zwar die Frage, wie man mit dem Export um-
gehe. Die Antwort der Landesregierung sei da nicht zufrieden stellend. Der Exportan-
teil bei Kies sei mittlerweile extrem hoch und man müsse sich sehr wohl überlegen, 
wie man zu einer Reduktion komme. Die einzige Reduktion, die es gebe – da sei er an 
der Seite der FDP an der Stelle –: Es sei ein Markt. Solange Kies so billig sei, wie er 
im Moment sei und solange man die Ewigkeitslasten des Kiesabbaus nicht einpreisen 
müsse, solange werde der Kies in diesen Mengen auch abgebaut werden.  

Er wüsste schon gerne, was die Landesregierung tun wolle, beispielsweise könnte sie 
einen Kies-Euro einführen, sie könnte sich auch verpflichten, bei der Errichtung von 
öffentlichen Gebäuden, den Fundamenten, nur noch einen ganz bestimmten Anteil 
Recyclingmaterial zu benutzen. Das werde in der Antwort auch erwähnt. Er hätte gerne 
etwas Konkretes, damit man endlich vorankomme. Selbst wenn die gesetzliche Grund-
lage komme, dass man Recyclingmaterial leichter einsetzen könne, sei noch lange 
nicht gesagt, dass das Recyclingmaterial wirklich eingesetzt werde. Die Aufbereitung 
verursache enorme Kosten, der Kies könne an der Stelle immer noch billiger sein. 
Ökonomisch gesehen, schneide man sich vielleicht ins eigene Fleisch, wenn man auf 
Recyclingmaterial setze. Das könne jedenfalls passieren.  

Er wüsste gerne, wie man endlich zu einer Reduktion des Abbaus komme. Dass die 
Unternehmen den Abbau, so, wie er stattfinde, gut fänden, das sei keine Frage. Aber 
die Politik müsse doch ein Interesse daran haben, auch vor dem Hintergrund einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung des Rohstoffes, hier zu einer Änderung zu kommen. 
Wenn man diese Geschwindigkeit weiter beibehalte, dann könne man sich auch ein-
mal fragen, woraus die Nachkommen in 300 Jahren ihre Häuser bauen würden. Dann 
sei nämlich kein Kies mehr da. Auch das sei die Frage. Er hätte gerne ein paar kon-
krete Hinweise, was die Landesregierung tue, um den Kiesverbrauch einzudämmen. 

Stephan Haupt (FDP) meint, da sei man gar nicht so weit auseinander. Er komme 
aus dem Kreis Kleve. Auch da sei das Thema „Auskiesung“ immer ein Thema. Ihm sei 
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aufgefallen, dass leider nicht sehr sachlich diskutiert werde. Auch der Beitrag gerade 
sei der Versachlichung des Themas nicht dienlich gewesen.  

Versicherungen und Politik verkaufe man am besten, indem man Ängste schürt. Das 
habe Herr Rüße gerade gemacht. Er habe gesagt, 4.000 m2 Auskiesung würden frei-
gegeben. Nun sei bekannt, dass das Landeswassergesetz nicht die Anzahl der Aus-
kiesungsflächen festlege. Das mache man im Regionalplan, das gehe über den LEP. 
Die würden dadurch nicht berührt. Das heiße, die Menge an Auskiesung werde nicht 
im Landeswassergesetz geregelt und schon gar nicht über die angedachten Änderun-
gen.  

Zur Resolution: Im ersten Satz heiße es: Wir müssen das Abgrabungsverbot wieder 
einführen. Im zweiten Absatz stehe dann: Das Abgrabungsverbot hat so nie existiert, 
sondern es gab immer schon Ausnahmen, aber die sind nicht angewandt worden. Das 
sei ein Widerspruch in der Resolution selber, denn es habe dieses Abgrabungsverbot 
so gar nicht gegeben.  

Jetzt gehe es darum, dass man mit der Wasserschutzgebietsverordnung im Einklang 
mit dem geänderten Landeswassergesetz erst einmal einhellige Regeln setzen würde. 
Dann würden wieder Ängste geschürt, indem man sage, das Trinkwasser sei gefähr-
det. Die Koalitionsfraktionen führten jetzt im neuen Landeswassergesetz zum allerers-
ten Mal den Schutz des Trinkwassers ein. NRW sei das einzige Bundesland, das so 
eine weitgehende Regelung habe. Man wolle das Trinkwasser mehr schützen, als es 
jetzt geschützt sei. Man wolle den unteren zuständigen Planungsbehörden mit der 
Wasserschutzgebietsverordnung ein Instrument an die Hand geben, das Planungssi-
cherheit für die genehmigenden Behörden, aber auch für die Unternehmen gebe.  

Im Kreis Wesel gebe es Flächen, die seien an sich unstrittig. Sie würden aber zurzeit 
nicht in den Blick genommen, weil sich keiner traue, diese überhaupt mal zu untersu-
chen. Das führe dann dazu, dass in Bönninghardt Auskiesungsflächen ausgewiesen 
bekämen von einem Grünen-Planungsdezernenten namens Tönnes, was große Un-
ruhe schüre. Diese Unruhe bekämen die Abgeordneten auch zu spüren. Insofern habe 
man jetzt die Möglichkeit, rechtssicher Flächen in den Blick zu nehmen, nicht zusätz-
lich, sondern alternativ unter der Berücksichtigung des Trinkwasserschutzes, der erst-
malig auch im Landeswassergesetz geregelt sei.  

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Das ist Quatsch. Das ist Sinn des Geset-
zes.) 

Bianca Winkelmann (CDU) kann die Ausführungen von Herrn Haupt nur unterstüt-
zen. Zur Wahrheit gehöre, selbst in der jetzigen Fassung des Landeswassergesetzes 
wäre die Abgrabung an den Stellen möglich. Man dürfe den Leuten auch nicht Sand 
in die Augen streuen und so tun, als wenn das im Moment nicht möglich wäre. Die 
Landesregierung versuche, das Ganze auf einheitliche und planungsrechtlich sichere 
Beine zu stellen. Heute seien hier auch Gäste, die aus den betroffenen Gebieten kä-
men. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/1233 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  02.12.2020 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 

53. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Sie kündige an, dass die Koalitionsfraktionen zurzeit an einem Änderungsantrag ar-
beiteten, der sich genau mit dem Thema befasse. Ihre Fraktion sehe einen Änderungs-
bedarf in der Novelle zu § 35 Absatz 2 und werde einen Änderungsantrag formulieren, 
der im Moment noch in der Abstimmung sei, der sich damit beschäftige, dass man den 
35.2 aus der Gesetzesnovelle herausnehmen und dann verabschieden wolle, wenn 
die Wasserschutzgebietsverordnung – sie denke, dass das in der zweiten Jahreshälfte 
2021 so weit sein werde – in Kraft trete, damit keine Diskrepanz in der Zwischenzeit 
entstehen könne. Deshalb werde an einem Änderungsantrag gearbeitet.  

Dr. Christian Blex (AfD) wundert sich, dass die Berichtsanfrage gekommen sei. Die 
SPD habe sie gestellt, weil hier Gäste seien. So sei auch die Rede von Herrn Schnei-
der aufgebaut gewesen. Er tue jetzt so, als ober er der einzige Schützer für Leib und 
Leben im Landtag wäre. In der Expertenanhörung hätte man die Fragen stellen kön-
nen. 

Zu den Grünen: Kies verschwinde nicht, genauso wenig wie der Zement, den man für 
die Errichtung der riesigen Windenergie-Großanlagen verwende. Er liege im Erdboden 
und versiegele dort die Fläche. Das habe auch Auswirkungen auf das Grundwasser. 
Das verschwinde alles nicht. Die Sachen würden sich nicht dematerialisieren. Das tue 
auch Kies nicht.  

André Stinka (SPD) führt, an Frau Winkelmann gewandt, aus, sie mache es sich 
leicht. In der jetzigen Gesetzesfassung sei es so, dass erst einmal die Abgrabung nicht 
gestattet sei und man nachweisen müsse, dass abgegraben werden könne. Jetzt habe 
man eine Beweislastumkehr in das Gesetz geschrieben. Dann sei aufgefallen, man 
brauche eine Wasserschutzgebietsverordnung, dann stoppe man mal. Die Ministerin 
habe es das letzte Mal gesagt, sie sage zu, dass das Gesetz und die Wasserschutz-
gebietsverordnung zusammen kämen. Er habe seine Zweifel, ob das zusammen ge-
linge.  

Das Signal sei erst einmal, dass abgegraben werden könne. Daran könne man sich 
nicht vorbeimogeln. Wenn man die Wasserschutzgebietsverordnung in dem Zeitablauf 
hinbekomme – man habe auf dem BDEW-Kongress dazu das eine oder andere hören 
können –, er habe seine Zweifel, ob das klappe. Das politische Signal sei ein anderes. 
Die Landesregierung habe in dem Gesetz nicht richtig sauber gearbeitet. Es sei dann 
aufgefallen, dann mache man jetzt die Wasserschutzgebietsverordnung. Er könne sich 
gut vorstellen, was, wenn seine Fraktion ein solches Gesetz gemacht hätte, hier los-
gewesen wäre, was Herr Deppe gesagt hätte, so sei die rechtliche Lage. Alle Wasser-
verbände hätten es so dargestellt. Die Ministerin habe sich in der letzten Sitzung da-
rauf eingelassen und gesagt, man müsse nacharbeiten, weil das so deutlich geworden 
sei. Es sei ein großer Fehler und eine falsche politische Entscheidung.  

René Schneider (SPD) gibt an, das Landeswassergesetz lege nicht die Flächen fest, 
natürlich nicht, der Landesentwicklungsplan aber genauso wenig. Beide seien doch 
die Grundlagen für das, was die Planungsbehörden machen würden. Auch draußen 
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glaube das keiner, was Dr. Blex gesagt habe. Da müsse er sich schon eine andere 
Argumentationslinie ausdenken. 

Das Trinkwasser sei nicht gefährdet, es gebe explizit ein Gutachten des WVN, der für 
die Wasserversorgung in der Region zuständig sei. Alle Wasserversorger hätten in der 
Anhörung gesagt, doch, es gebe eine Gefährdung des Trinkwassers. Wenn das große 
Etikett auf diesem Gesetz sei „schützt das Trinkwasser“, dann dürfe man nicht an einer 
Stelle Etikettenschwindel begehen und sagen, an der Stelle nehme man es nicht ganz 
so genau. Das Gutachten sage genau das. Da könne man nicht sagen, das Grund-
wasser sei nicht gefährdet. 

Das Verbot sei bislang herausgenommen. Jetzt höre er, es gebe einen Änderungsan-
trag. Vielleicht könne man dann noch etwas verändern. Es solle eine Landeswasser-
schutzverordnung geben. In der Anhörung sei er schon verwundert gewesen, dass der 
Verband „vero“ sage, seinen Teil kenne man schon, er sei schon fertig, den könne 
man vor die Klammer ziehen. Er höre von der Bezirksregierung Düsseldorf, es gebe 
eine Antwort aus dem Umweltministerium, das sei für 2019 geplant gewesen. Das Ag-
reement komme jetzt nicht zustande. Man könnte es vor die Klammer ziehen für die 
Auskieser. Wenn er dann noch höre – die Kleine Anfrage werde vorbereitet –, dass es 
dann noch stimme, dass Sozietäten an der Formulierung von Verordnungen arbeite-
ten, die aus dem Dunstkreis von „vero“ kämen, 

(Ministerin Ursula Heinen-Esser [MULNV]: Das ist Unsinn!) 

Wenn etwas daran sei, dann wäre es schon sehr abstrus. 

Norwich Rüße (GRÜNE) führt, an Herrn Haupt gewandt, aus, es sei dick aufgetragen, 
dass das Landeswassergesetz erstmals das Trinkwasser schützen würde. Das, womit 
sich die Ministerin jetzt rühme, sei, dass sie den Vorrang der öffentlichen Trinkwasser-
versorgung erstmal sehr weit nach vorne stelle. Diesen Punkt habe seine Fraktion im-
mer gestützt. Das, was an dieser Stelle passiert sei, sei genau das Gegenteil. Das 
habe Herr Stinka gerade ausgeführt.  

Der Schutz des Trinkwassers werde an der Stelle aufgelockert, indem Abgrabungen 
grundsätzlich ermöglicht würden. Wenn man entfesseln wolle, wenn man sage, man 
wolle mehr möglich machen, dann sollte man das zugeben, die Risiken in Kauf neh-
men, dann sollte man auch dazu stehen. Hier könne man aber nicht erzählen, man 
würde irgendwie den Trinkwasserschutz erhöhen. Das sei nicht in Ordnung. Es gebe 
die Zielkonflikte. Man müsse sich entscheiden. Entweder sage man, man habe nicht 
genug Kies, man wolle Kiesabbau ermöglichen, die Unternehmen brächten Geld in die 
Region, sie verdienten damit gut. Wenn man das forcieren wolle, sei das in Ordnung. 

Seine Fraktion sage, der Trinkwasserschutz sei an der Stelle wichtiger. Sie sehe das 
Risiko als zu hoch an. Seine Fraktion wäre diesen Schritt so nicht gegangen. Sein 
Eindruck sei schon, dass jetzt auch unter dem Eindruck der öffentlichen Debatte zu-
rückgerudert werde und genau dieser Änderungsantrag komme. Er begrüße es, wenn 
da eine gewisse Kurskorrektur komme. Das könne nur von Vorteil sein, wenngleich 
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seine Fraktion sich wünschen würde, man würde einfach auf die Streichung an der 
Stelle verzichten. Denn das wäre die richtige Lösung.  

Stephan Haupt (FDP) stellt heraus, er habe nicht gesagt, dass das Trinkwasser nie 
gefährdet gewesen sei. Er habe gesagt, dass das Trinkwasser geschützt sei. Es gebe 
einen Vorrang für die Trinkwasserversorgung. Das werde alles geprüft und auch mit 
der Wasserschutzgebietsverordnung festgelegt. Nichts anderes sei auch heute gültig. 
Auch jetzt – das werde auch in der „tollen“ Musterresolution so geschrieben – sei es 
möglich. Man sage auch nicht, es gebe eine Umkehr der Beweislast. Es müsse ganz 
normal – das sei auch heute schon der Fall – ein Genehmigungsverfahren geben, das 
jede Abgrabung durchlaufen müsse, wobei jegliche Gefahr insbesondere für das 
Grundwasser und für das Trinkwasser ausgeschlossen werden müsse. Nicht die Ge-
nehmigungsbehörde müsse nachweisen, dass das nicht so sei, das müsse der An-
tragsteller. Das sei heute gang und gäbe.  

Alle anderen 15 Bundesländer hätten diese restriktive Regelung, so, wie sie heute hier 
gültig sei, überhaupt nicht. Auch das Grün geführte Baden-Württemberg erlaube in 
Wassergebietszonen der Zone 3 grundsätzlich Abgrabungen. Jetzt sollte man nicht so 
tun, als wenn es hier ein Bundesland sei, das etwas ganz Fürchterliches mache. Er 
sei der festen Überzeugung, dass, wenn man das Landeswassergesetz mit dem Be-
zug zur Wasserschutzgebietsverordnung so verändere – die hätte schon längst fertig 
sein sollen, jetzt müsse man warten, bis sie vorliege –, dann habe man immer noch 
ein restriktiveres Gesetz und eine restriktivere Genehmigung von Abgrabungen als in 
allen anderen Bundesländern. Das müsse man auch sehen. 

Es gebe aber in der Tat gerade in Wesel Abgrabungsgebiete, die vollkommen unstrittig 
wären sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den Unternehmen, die auch nicht das 
Grundwasser gefährdeten, die aber nicht in den Blick genommen würden. Man mache 
ja keine zusätzlichen Abgrabungen, sondern man wolle für die Abgrabungen einen 
größeren Suchraum haben, um Konflikte mit der Bevölkerung zu vermeiden. Wenn 
sich bei den Untersuchungen und Planungen herausstelle, dass in diesen Gebieten 
das Grundwasser oder das Trinkwasser in irgendeiner Weise gefährdet werde, dann 
werde das da auch nicht kommen. Das sei klar. Das sei aber heute auch schon klar. 
Insofern bitte er darum, nicht weiter unsachlich mit Ängsten zu arbeiten.  

René Schneider (SPD) merkt an, Herr Haupt benutze die Argumentation der Kiesin-
dustrie. Wenn angeblich heute schon klar sei, dass es nicht möglich sei, dann frage 
er, warum es geändert werde. Wenn sich an dem Rechtszustand nichts ändere, dann 
wüsste er gerne, warum man das dann anpacke.  

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, die Schutzgebietsverordnung, die man jetzt so hän-
deringend brauche, sei keine Erfindung der jetzigen Landesregierung, das sei damals 
von Rot-Grün ins Landeswassergesetz reingeschrieben worden. Weil man über den 
§ 35.2 hinreichend geschützt habe, sei die Verordnung bislang nicht notwendig gewe-
sen. Weil die Koalitionsfraktionen den Schutz jetzt auflockerten, stünden sie unter 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/1233 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  02.12.2020 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 

53. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Druck und müssten jetzt diese Schutzgebietsverordnung endlich herstellen, damit man 
die Lücke, die im Gesetz gerissen worden sei, irgendwie notdürftig zugeklebt werde. 
Die Frage sei genau richtig, die Herr Schneider an der Stelle gestellt habe.  

Man habe den guten Schutz ausgehebelt, jetzt hätten die Koalitionsfraktionen festge-
stellt, sie seien einen Schritt zu weit gegangen, jetzt müssten sie es reparieren. Man 
dürfe aber nicht zugeben, dass man einen Fehler gemacht habe und den § 35.2 ein-
fach wieder in Kraft setze. Deshalb müsse die Schutzgebietsverordnung jetzt kommen. 
Wann das Wassergesetz komme, sei jetzt nicht mehr so wichtig. Am liebsten hätte 
man noch den März/April. Vielleicht könne man es zeitgleich hinbekommen und müsse 
das gar nicht voneinander entkoppeln. Das zeige, an der Stelle hätten die Koalitions-
fraktionen Murks gemacht. Ehrlich wäre, man sage – das erwarte er zumindest von 
der CDU –, man habe es sich noch einmal überlegt: Der § 35.2 Landeswassergesetz 
sei doch die bessere Lösung, und man wolle ihn wiederhaben.  

Stephan Haupt (FDP) meint, wenn der § 35.2 eine so tolle Lösung gewesen wäre, 
dann wundere er sich, dass kein anderes Bundesland dem Vorbild gefolgt sei.  

In seinem ersten Wortbeitrag – Herr Schneider habe nicht zugehört – habe er gesagt, 
dass auch jetzt schon Ausnahmegenehmigungen möglich seien. Sie würden von der 
unteren Wasserbehörde genehmigt. Es gebe eine große Rechtsunsicherheit, die Rot-
Grün geschaffen habe. Mit der Wasserschutzgebietsverordnung gebe es eindeutige 
Vorgaben, dann habe man Planungs- und Rechtssicherheit sowohl für die genehmi-
gende Behörde als auch für die Antragsteller. Er habe vorhin bereits gesagt, man wolle 
mehr Suchflächen haben, um Druck von anderen Flächen zu nehmen, gleiche Flä-
chengröße, nur woanders, die vielleicht unstrittiger seien, was im Sinne der Bürgerin-
nen und Bürger sei und was auch im Sinne eines Abgeordneten aus dem Kreis Wesel 
sein sollte, wenn sich nicht immer alles um dieselben Flächen drehe. Das sei der Hin-
tergrund: Rechtssicherheit, Bürgerfreundlichkeit und mehr Suchflächen, um Konflikten 
aus dem Weg zu gehen. 

Jetzt würden zum Beispiel die Niederlande erwähnt, wo einiges anders laufe. Dass 
man sich gegenseitig was abgucken könne, streite er überhaupt nicht ab. SPD und 
Grüne würden da allein den Kampf nicht gewinnen. Das würden die Bürger nicht ak-
zeptieren. Vielleicht schaffe man es gemeinsam, dass man die Kiesabgrabungen ver-
bessere im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Das sei ein Schritt dazu.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/1233 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  02.12.2020 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 

53. Sitzung (öffentlich)  
 
 
10 Was brachte bislang der „Fleischgipfel“ von Juni 2020? (Bericht beantragt 

von der Fraktion der SPD) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4267 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus:  

Ich glaube, wir müssen uns jetzt, nachdem das Thema „Schweinestau“ einigerma-
ßen gelöst ist, wobei wir nicht wissen, wie sich jetzt der neue Infektions-Hotspot in 
Weißenfels bei Tönnies auswirkt. Das muss man sehr scharf beobachten. Im Prinzip 
ist das Thema in guten Bahnen. Das heißt, man wird sich genau die Preissituation 
anschauen müssen.  

Hier haben wir es vor allen Dingen mit dem Thema „Export“ zu tun, der durch die 
ASP nach China unterbunden ist. Ich persönlich – das habe ich auch schon mehr-
fach gesagt – glaube, es ist mit großen Schwierigkeiten verbunden, das Regionali-
sierungsabkommen wirklich abzuschließen. Es gibt zarte Pflänzchen, die darauf 
hindeuten, dass es klappen könnte. Es gibt auch zarte Pflänzchen, die auf das Ge-
genteil hindeuten. Deshalb können wir nichts anderes tun als abzuwarten. Das ist 
jetzt klar in der Hand des BML, hier die Verhandlungen zu führen.  

Nichtsdestotrotz ist das Thema „Preise“ auch durch das Arbeitszeitkontrollgesetz 
noch einmal mehr in den Fokus gerückt. Viele Landwirte fürchten, dass sich jetzt 
die Arbeit in den Schlachtbetrieben verteuert und die höheren Kosten nicht an die 
Ladentheke weitergegeben werden, sondern zurückgegeben werden an die land-
wirtschaftlichen Betriebe und damit für noch mehr Druck sorgen werden.  

Wir haben im Haus eine Arbeitsgruppe eingerichtet „Faire Preisbildung in der Wert-
schöpfungskette“, die sich mit allen Themen rund um die Preisbildung beschäftigt: 
Welche rechtlichen Ansätze können zu fairen Preisen, insbesondere für die land-
wirtschaftlichen Erzeuger, führen? Welche Maßnahmen unterstützen einen fairen 
Umgang der Lebensmittelketten etc.? Wir haben ein Restgutachten dazu in Auftrag 
gegeben. Mit den Ergebnissen befassen wir uns zurzeit und werden daraus auch 
unsere Initiative für die Bundesratsinitiative ableiten. Wir werden demnächst mit an-
deren Bundesländern in Gespräche treten, die uns schon signalisiert haben, dass 
sie eine Preisinitiative mitmachen wollen, um so zu versuchen, dass sie an der La-
dentheke das Thema „Preisbildung“ anders erreichen können.  

Heute gab es eine schöne Meldung eines großen Discounters, man wünsche sich 
jetzt einen Dringlichkeitsgipfel. Was davon zu halten ist, mag ich im Augenblick nicht 
zu beurteilen. Vielleicht sollte ich auch besser nichts dazu sagen. Wir müssen 
schauen, wie ernst es tatsächlich gemeint ist, dass sich ein großer Discounter jetzt 
um faire Preise bemüht. In Anzeigen ist mir das noch nicht so häufig aufgefallen. 
Der Discounter hat auch an dem Fleischgipfeln nicht teilgenommen im Gegensatz 
zu anderen Unternehmen.  
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André Stinka (SPD) findet es mutig zu sagen, man sei auf dem Weg einer Lösung. 
Im eigenen Bericht sei von einem Überhang von 600.000 Schweinen mit steigender 
Tendenz die Rede. Wenn die Ministerin ein Geheimrezept habe, sollte sie es doch 
gleich verraten. Die Landwirte auch in seinem Kreis würden sich fragen, wie es wei-
tergehe. Die Ministerin habe die Problemlage angesprochen, von ASP über Schwei-
nestau, Auswirkungen der Coronakrise. Das sei eine schwierige Aufgabe. Es sei aber 
immer noch eine Frage, die noch nicht gelöst sei.  

Er komme auf den Fragenkatalog seiner Fraktion zurück. Er hätte gerne die Haltung 
des Ministeriums zu den schweren Vorwürfen des DBV (Deutscher Bauernverband) 
erfahren. Der DBV habe die Politik massiv kritisiert. Er frage, wie das Ministerium dies 
sehe. 

Die Ministerin habe Projektgruppen und Expertengespräche angeführt. Auch sei es 
der richtige Ansatz, eine Arbeitsgruppe zur Preisbildung einzusetzen. Er frage, ob der 
Ausschuss einen Zwischenstand erfahren könne. Wenn man in den Markt eingreife, 
führe das zu einer kontroversen Debatte. Er stelle sich die Debatte vor, wenn eine 
CDU/FDP-regierte Landesregierung in den Markt eingreife. Als Sozialdemokrat fehle 
ihm da wirklich die Fantasie, wie das organisiert werden solle. Er wäre sehr gespannt 
auf die Hinweise.  

Was das juristische Gutachten angehe, so wüsste er gerne, bis wann der Ausschuss 
erfahren könne, was dieses juristische Gutachten zu der Preisbildung in der Fleischin-
dustrie aussage. Beim Expertengespräch zur Stärkung regionaler Schlachtstrukturen: 
Er frage, mit wem die Ministerin gesprochen habe, wen sie eingeladen habe. Sie könne 
sich nicht vorstellen, dass Westfleisch und Tönnies zu dem Gespräch eingeladen wor-
den seien. Da gebe es nach wie vor Fragezeichen.  

Er spreche den Auftrag an die Projektgruppe „Nutztierhaltungsstrategie“ an, sich kon-
zeptionell den Strukturen der Fleischbranche anzunehmen. Er frage, was sich dahinter 
verberge. Auch würde er gerne erfahren, wie die Haltung der Ministerin zu den Emp-
fehlungen der Borchert Kommission sei.  

(Ministerin Ursula Heinen-Esser [MULNV]: Positiv!) 

Man müsse im Ausschuss darüber ausführlich diskutieren, damit man ein Signal in die 
Branche gebe, das der Ministerin – das nehme er ihr ab – wichtig sei. 

Norwich Rüße (GRÜNE) merkt an, angesichts der Lage in Weißenfels mit 170 Infi-
zierten sei zu befürchten, dass sich das noch einmal in eine andere Richtung bewegen 
könne, dass die Schlachthöfe weniger schlachten würden, doch nicht die Kapazitäten 
hätten. Er verweise auf den Überhang an Fleisch, auf das, was in den Kühlhäusern 
liege, den versperrten Weg auf den asiatischen Markt.  

Die eigentliche Lösung wäre – darüber habe der Ausschuss schon im Sommer disku-
tiert –, dass es eine Branchenvereinbarung gebe, in der sich die Landwirte alle dazu 
verpflichteten, für eine bestimmte Zeit die Bestände runterzufahren. Sonst bekomme 
man es nicht aufgelöst. Der fehlende Absatz auf der einen Seite, der Rückstau aus 
dem Kühllager würden noch lange dafür sorgen, dass der Preis unten bleibe, wenn 
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man nicht ein anderes Signal setze. Er frage die Landesregierung, was sie mache, um 
so etwas zu erreichen. Jeder einzelne Landwirt sei blöde, wenn er sich so verhalte und 
sage, er sehe ein, es wäre eigentlich gut, wenn er statt 2.000 Mastschweinen nur 1.500 
halten würde. Jeder Einzelne könne das nicht so für sich entscheiden. Die gesamte 
Branche müsste es für sich entscheiden und den Bestand herunterfahren, weniger 
Sauen belegen usw. Er frage, ob die Ministerin sagen könne, was an der Stelle pas-
siere.  

In dem Bericht werde erwähnt, dass auch Betrieben der Schweinehaltung Überbrü-
ckungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen zur Verfügung stehe. Er 
frage, ob diese Option genutzt werde oder ob das eher etwas Theoretisches sei. Er 
könne sich nicht vorstellen, dass landwirtschaftliche Betriebe darauf zurückgreifen 
würden.  

Bianca Winkelmann (CDU) legt dar, man befinde sich in einer Situation, in der man 
es zweigleisig betrachten müsse. Einmal gehe es um die dramatische aktuelle Situa-
tion, zum anderen gehe es um die Diskussion bezüglich der Nutztierhaltung der Zu-
kunft. Sie fange mit der aktuellen dramatischen Situation an:  

In allen Bereichen der landwirtschaftlichen Produktionen sei ein Preisverfall festzustel-
len. An den Schweinen könne man es immer am plakativsten festmachen. Der Kilo-
gramm-Preis sei in einem Dreivierteljahr von über 2 Euro auf aktuell 1,19 Euro gesun-
ken. Noch dramatischer stelle es sich bei den Ferkelproduzenten dar, von 90 Euro pro 
Ferkel auf aktuell 22 Euro pro Ferkel. Wenn man überlege, dass man für einen Da-
ckelwelpen 1.200 Euro bezahlen könne, dann sei das schon echt beschämend. Glei-
ches gelte für kleine Bullenkälber. Die milchkuhhaltenden Betriebe sagten, sie hätten 
ein männliches Bullenkalb bekommen und wüssten nicht, ob sie überhaupt Geld dafür 
bekämen. Für ein ganzes Kalb seien Auszahlungspreise von 40 Euro nicht unnormal. 
Es sei beschämend. 

Ein Kartoffelbauer habe ihr gesagt, er bekomme für 100 kg Kartoffeln 3 Euro. In allen 
Bereich sei eine Diskrepanz festzustellen. Hinzu komme, dass das Fleisch für den 
Verbraucher seltsamerweise an der Ladentheke nicht günstiger geworden sei. Eigent-
lich müsste das Kilogramm Schnitzel auch nur noch die Hälfte kosten, da der Erzeuger 
auch nur noch die Hälfte bekomme. Das geschehe aber nicht. Deshalb müsse man 
genauer hinschauen, wo das Geld bleibe, das quasi dieses Delta ausfülle. Sie sei ge-
spannt, wenn einer der großen Discounter in Deutschland solche Gespräche ange-
kündigt habe, was man dann da hören werde und in welcher Form Aktionen Richtung 
Landwirtschaft möglich sein würden.  

Die jetzige Situation habe die Landwirtschaft nicht von sich aus ausgelöst, sie sei kri-
senbedingt. Das eine sei die Coronakrise, das andere sei auch die ASP. Es seien nicht 
die normalen Marktschwankungen, über die man sonst spreche, sondern Dinge, die 
die Landwirtschaft nicht selbst erzeugt habe. Eine Forderung sei, dass ins neue 
Corona-Hilfspaket III auch das Thema „Landwirtschaft“ hineingehöre. Wenn man alle 
Wirtschaftsbereiche aufnehme, dann gehöre auch das mit in die Diskussion. Die 
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CDU/FDP-Landtagsfraktionen würden sich dafür einsetzen, dass das Ganze nach Ber-
lin getragen werde. Das sei bereits passiert.  

Zum Blick in die Zukunft: Sie entnehme dem Bericht auch Ansätze in Richtung Bor-
chert Kommission. Sie stimme der SPD zu, dass sich der Ausschuss damit auseinan-
dersetzen sollte, denn das Borchert-Papier zeige eindeutig einen Weg in eine Nutz-
tierhaltung der Zukunft in einem Zeitfenster von zwei Jahrzehnten, in den nächsten 
zwanzig Jahren. Man diskutiere über eine Umstellung der Tierhaltung mit einem ge-
wissen finanziellen Ausgleich für die produzierenden Betriebe. Es geschehe das erste 
Mal, dass man das überhaupt im politischen Raum mache. Das habe man der Borchert 
Kommission zu verdanken. Ihre Fraktion sei gesprächsbereit und ganz offen, das 
Ganze auch in breiterem Rahmen zu diskutieren.  

CDU und FDP hätten den ehemaligen Bundesminister Jochen Borchert vor zwei, drei 
Wochen in den Arbeitskreis eingeladen, er habe das Papier vorgestellt. Wenn Jochen 
Borchert das Papier vorstelle, dann werde schnell deutlich, in welche Richtung er 
denke. Sie könne das jedem nur empfehlen. Er wäre sicherlich auch bereit, dem Aus-
schuss Informationen zukommen zu lassen.  

In den Haushaltsberatungen sei es bereits angesprochen: Stall der Zukunft auf Haus 
Düsse. Man sei in Nordrhein-Westfalen auf einem guten Weg. Die Nutztierhaltungs-
strategie und anderes seien vom Ministerium auf den Weg gebracht worden. Man 
müsse akut auch sehen, dass man den Landwirten helfe. Nicht nur die Systemrelevanz 
der Landwirtschaft sei in der Coronakrise deutlich geworden, sondern es gehe immer 
auch darum, die Ernährungsversorgung, die Versorgung der Bevölkerung sicherzu-
stellen. Dafür sei die Landwirtschaft unerlässlich. 

Kollege Rüße habe es angesprochen, die Landwirte sollten alle weniger Ferkel produ-
zieren, weniger Schweine halten. Herr Rüße sei selbst Landwirt. Sie müsse nicht vor-
beten, wie lange eine Sau trage, wie lange es dauere, dass solche Maßnahmen greifen 
würden. Fest stehe, dass nur 60 % bis 70 % der Ferkel in Deutschland auch in 
Deutschland produziert würden. Wenn man dann die letzten deutschen Sauen-Halter 
noch auffordere, weniger zu machen – das machten sie im Moment sowieso von al-
leine –, die Sauen-Schlachtungen gingen definitiv durch die Decke, wenn die Sauen 
abgenommen würden –, da werde es sowieso zu großen Strukturumbrüchen kommen. 
Durch solche Forderungen würde man es noch mehr befördern. Wenn man in Zukunft 
Sauenhaltung in Deutschland haben wolle – das sollte das gemeinsam erklärte Ziel 
sein, denn nur so habe man einen Einfluss darauf, wie die Schweine produziert würden –, 
müsse man vorsichtig sein mit solchen Forderungen.  

Dr. Christian Blex (AfD) verweist auf den Antrag seiner Fraktion „Absturz des Schwei-
nepreises und Totalausfall beim Drittlandexport – Die Krise auf dem Fleischmarkt end-
lich aus der Sicht der Schweinehalter sehen! – Drucksache 17/11168 vom 29.09.2020. 
Er freue sich, dass die Problematik nach einer gewissen Zeit endlich auch bei der SPD 
angekommen sei. Sie habe jetzt eine Berichtsanfrage gestellt. Die Dinge seien im Üb-
rigens auch in „top Agrar“ zu lesen. Dort stehe auch die Entwicklung der Preise. Er 
finde es gut, dass auch die SPD die Problematik nach dem Antrag der AfD erfasse. 
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Die SPD hätte den Antrag nicht so polemisch abtun sollen. Es sei leichter herumzu-
poltern, statt sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Seine Fraktion lehne selbstver-
ständliche Abgaben auf Nahrungsmittel in der jetzigen Situation ab. Er sei schon ge-
spannt, wie die FDP eine solche Preisgestaltung – man setze einfach eine Strafsteuer 
auf Fleisch – bewerte. Die FDP sei liberal gewesen, jetzt sei sie magentafarben. Er 
wüsste gerne, ob der Koalitionspartner das mitmache. Solche Spielereien der Bevöl-
kerung zuzumuten, die durch die Corona-Politik sowieso in die Armut getrieben werde, 
sei nicht nachzuvollziehen.  

Wenn es darum gehe, die Schweinefleischproduktion in Deutschland zu halten, dann 
sollte sich die CDU doch fragen, ob sie über jedes Öko-Stöckchen hier springen 
müsse, welches die Grünen hinhielten. Das Ganze werde im Europäischen Binnen-
markt nicht funktionieren.  

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, bei der aktuellen Problematik seien die Ministerin und 
auch der Staatssekretär weiter gewesen als Frau Winkelmann. Frau Winkelmann habe 
gesagt, eigentlich wolle sie gar nichts ändern, Augen zu und durch! Die Ställe würden 
so voll gemacht wie immer. Die Sauenhalter produzierten so weiter, bekämen halt nur 
22 Euro pro Ferkel und die Schweinemäster 1,19 Euro, egal, so weiter. 

Er finde, außergewöhnliche Situationen bräuchten außergewöhnliches Handeln. Da 
müsse man tatsächlich anders vorgehen. Drei Monate, drei Wochen, drei Tage: Wenn 
man den Zeitraum nehme, dann hätte man schon längst die Ferkelproduktion drosseln 
können. Das sei keine Frage. Es gelte das, was er gerade gesagt habe. Wenn ein 
Sauenhalter es allein tun solle, er könne das nicht. Man brauche ein koordiniertes Vor-
gehen an der Stelle. Und das gelte für Sauenhaltung wie für Mastschweinehaltung. Er 
erinnere auch an das, was Staatssekretär Bottermann in der Sondersitzung gesagt 
habe. Er habe nämlich gesagt, dass er der Meinung sei, dass man in einer solchen 
Situation hinreichend Platz vorhalten müsse, damit man reagieren könne, wenn die 
Schlachtschweine nicht so ohne Weiteres abfließen könnten. Die Ministerin habe auch 
gesagt, die Schweinehalter müssten überlegen, es gelte auch, den Tierschutz einzu-
halten. Dafür sei der einzelne Tierhalter verantwortlich. Das sei eine schwere Bürde, 
die man dem Einzelnen auferlege.  

Er meine, die Politik sei doch zusammen mit der Branche in der Verantwortung, dass 
man eine Gesamtlösung finde, die das dem Einzelnen ein Stück weit abnehme. Die 
Politik sei gefordert zu handeln. Dass der Einzelne es nicht tue, sei völlig klar. Das 
stelle er nicht infrage. Er glaube, man bräuchte ein anderes Vorgehen. Das funktio-
niere so nicht.  

Bianca Winkelmann (CDU) versucht sich vorzustellen, wie das funktionieren könne. 
Das wäre ein massiver Eingriff in den Schweinemarkt. Herr Rüße habe es gesagt: drei 
Monate, drei Wochen, drei Tage – die Tragezeit einer Sau. Insgesamt seien es immer 
Dreiwochenzyklen, in denen in den Betrieben belegt werde, in denen in Betrieben um-
gestallt werde. Wenn man vier Monate zurückrechne, sei man noch mitten im Sommer 
gewesen. Man sei in einer Situation gewesen, in der man aus dem ersten Lockdown 
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Corona gekommen sei. Niemand habe zu dem Zeitpunkt gewusst, wie es insgesamt 
weitergehe.  

Sie stelle sich vor, wenn Landwirte, die zu dem Zeitpunkt als systemrelevant eingestuft 
worden seien, gesagt hätten, sie reduzierten jetzt die Produktion, sie drosselten die 
Produktion, dann wäre denen 100%ig sofort vorgeworfen worden, jetzt wollten die 
Landwirte die Krise auch noch ausnutzen, um möglicherweise höhere Preise zu erzie-
len. Es habe einen Lockdown gegeben. Man habe gewusst, dass es im Herbst weiter-
gehe. Man wisse im Moment immer noch nicht, wie es weitergehe. Sie frage, was 
passiere, wenn die Grenzen wieder geschlossen würden, wenn die Pandemie noch 
viel größere Auswirkungen haben werde. Dann sei man auf die landwirtschaftlichen 
Produkte angewiesen, die man in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland herstellen 
könne.  

Dass europäische Grenzen geschlossen würden, das hätte sie vor einem Jahr nicht 
für möglich gehalten. Das habe man im Frühjahr erlebt. Man müsse sensibel mit den 
Themen umgehen. Dass dieser Schweinestau durch das Schließen der Schlachthöfe, 
corona-bedingt, entstanden sei, habe niemand geahnt. Alle Möglichkeiten würden zur-
zeit ausgelotet, wie Schlachtungen weiterlaufen könnten. Das sei auch der richtige 
Weg, der im Moment gegangen werde. Man sei in einer Gemengelage, in der man 
noch nie gewesen sei. Jetzt die eigene Produktion runterzufahren, da habe sie ihre 
Bauchschmerzen. Das sei eine schwierige Situation.  

Norwich Rüße (GRÜNE) erwidert, die Frage ASP diskutiere der Ausschuss seit drei 
Jahren intensiv. Man wisse, dass die Exportproblematik da sei. Es sei bekannt, wenn 
es zu einem Ausbruch in Deutschland komme, werde der asiatische Markt verstopft 
sein. Dann werde man auf den Markt nicht mehr kommen. Selbst wenn man die späte 
Erkenntnis habe, dass man hätte vor drei Jahren reagieren müssen, hindere es einen 
nicht daran, jetzt immer noch das Richtige zu tun.  

Denn für die ASP gelte am Ende dasselbe wie für Corona auch: Man brauche einen 
Impfstoff. Davon sei er fest überzeugt. Am Ende müsse man mit den Abnehmerländern 
Verhandlungen führen, dass man geimpftes Fleisch auch dahin exportieren könne. 
Das sei ein Damoklesschwert, das über den Betrieben hänge.  

Er frage, ob Frau Winkelmann glaube, dass die Schlachtunternehmen unglücklich dar-
über seien, dass sie eine halbe Million Schweine vor sich herschöben. Sie wüssten 
gar nicht, wohin sie das exportieren sollten. Sie fragten sich, wo das Fleisch hin solle, 
wenn die Absatzmärkte es nicht aufnähmen. Er frage, wohin das Fleisch abfließen 
solle. Das sei nicht möglich.  

Er finde sehr wohl, dass es die richtige Reaktion gewesen wäre, wenn man wisse, 
dass der Export so durch die ASP gefährdet sei – das sei der entscheidende Faktor, 
das habe zunächst mit Corona nichts zu tun –, dass man versuche, von diesem 120-
Prozent-Selbstversorgungsgrad – jetzt müsse man nicht über Edelteile und nicht so 
edle Teile des Schweines streiten – ein Stück runterzukommen, vielleicht auf 110 %, 
dass das Ganze irgendwie kalkulierbarer werde. Im Ergebnis sei das eine Katastrophe. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 39 - APr 17/1233 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  02.12.2020 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 

53. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Frau Winkelmann habe die Preise eben selbst genannt. Für die Landwirte sei es töd-
lich, was da passiert sei.  

Die Schweinebestände würden automatisch weniger werden, man erlebe landauf, 
landab sauenhaltende Betriebe, die aufgeben würden, stellt Bianca Winkelmann 
(CDU) heraus. Die angestiegenen Schlachtzahlen bei Sauen belegten das. Man werde 
im Sommer noch weniger Ferkel in Deutschland haben als jetzt schon, automatisch. 
Da brauche man gar nicht von oben herab zu versuchen, den Markt zu beeinflussen.  

ASP und Corona seien vielleicht nicht der Auslöser gewesen. Das große Problem, das 
man im Moment habe, sei, dass ASP und Corona zusammengekommen seien. Das 
verschärfe die Probleme noch. Seitdem sie im Landtag sei, diskutiere man darüber, 
dass man nicht wisse, ob die ASP nach Deutschland komme, sondern wann sie nach 
Deutschland komme. Das sei immer die Frage gewesen. Da hätte man konsequenter-
weise schon vor drei Jahren die Bestände abstocken müssen. Seit acht Wochen gebe 
es den ASP-Ausbruch in Deutschland, dann hätte man konsequenterweise vorher 
schon die Schweinehaltung einstellen müssen oder Zäune bauen müssen. 

André Stinka (SPD) unterstreicht, seiner Fraktion gehe es darum, dass man eine Per-
spektive erarbeite. Der Gipfel im Juni sei garantiert vorbereitet worden. Er sei nicht 
überraschend gekommen. 

Die Probleme ASP und Corona seien dazu gekommen. Man hätte sich langfristig über 
Preisgestaltung auf dem Schweinemarkt unterhalten müssen. Vor Monaten habe der 
Ausschuss darüber diskutiert, dass man sehe, dass es deutliche Veränderungen ge-
rade im Tierhaltungsbereich geben werde. Die Koalitionsfraktionen hätten die Nutztier-
haltungsstrategie in den Koalitionsvertrag geschrieben. Sie wollten sich um Preise 
kümmern. Dann wolle er schon wissen, wie das gehen solle. Es sei schon ein enormes 
Unterfangen. Da brauche man eine gesellschaftliche Debatte. Man brauche auch den 
Mut, dass man wirklich etwas entwickeln wolle und dass man den Landwirten eine 
Perspektive gebe. Deswegen habe seine Fraktion die Sondersitzung im Sommer be-
antragt. Die Perspektive in der aktuellen Debatte habe sich noch schwieriger gestaltet, 
da müssten alle zusammenarbeiten. Die Not sei klar. Die hätte es auch ohne Corona 
und ASP gegeben.  

Er habe den Koalitionsvertrag so verstanden, dass man sich insgesamt mit dem 
Thema „Preisgestaltung“, mit dem Thema „Lebensmittelkonzerne“ beschäftigen wolle. 
Er frage, wer mit wem wann rede, wie es gehen solle, in das Marktgeschehen einzu-
greifen. Das betreffe die Perspektive für die Landwirte, die eben nicht aufgeben sollten.  

Wilhelm Korth (CDU) gibt an, die letzten drei Jahre habe diese Landesregierung dafür 
gesorgt, dass man die Tierhaltung auf einen Weg bringe, die zu mehr Akzeptanz in 
der Bevölkerung führe. Dass eine Menge umzubauen sei, sei klar. Man könne aber 
doch den Leuten, die jetzt handelten, nicht vorwerfen, sie würden nichts tun. Diejeni-
gen, die nichts getan hätten, seien diejenigen gewesen, die vorher dran gewesen 
seien. Da habe er noch nicht hier gesessen.  
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Er verweise auf die Nutztierhaltungsstrategie. Man sei bei den Schlachthöfen ange-
fangen. Man brauche eine vernünftige Kennzeichnung der Produkte, die im Laden lä-
gen. Dann werde es auch eine vernünftige Bepreisung dieser Produkte geben. 

Dass man jetzt so viele Schweine habe: Wenn man sich mit den Praktikern vor Ort 
unterhalte, dann wüssten sie ganz genau, im Januar/Mitte Februar würden die Be-
stände von selbst sinken, weil die Sauen und Ferkel nicht mehr da seien in der Menge 
wie vorher. Das werde sich jetzt regeln. Man müsse jetzt vernünftig über die Zeit kom-
men und sehen, dass die Schlachthöfe weiterarbeiten könnten. In letzter Konsequenz 
müsse das Fleisch gegessen werden, es müsse verzehrt werden. Solange der Preis 
niedrig sei, gebe es wenigstens die Chance, dass das Fleisch gekauft werde. Man 
sollte sich nichts vormachen. Die Branchenvereinbarung, von der Herr Rüße gespro-
chen habe, bekomme man in der Kürze der Zeit nicht hin.  

Wichtig sei, dass die Schlachthöfe weiter schlachten könnten, dass man im Frühjahr 
eine Entspannung bekomme und die Corona-Lage auf den Schlachthöfen in den Griff 
bekomme. Das sei das Wichtige. Die Tiere müssten aus den Ställen verschwinden. Er 
kenne eine große Menge Schweinemäster, die seien im Moment froh, dass sie keine 
Schweine hätten. Das sagten sie einem ins Gesicht. Zur Ehrlichkeit gehöre auch dazu, 
wenn man heute ein Ferkel in Dänemark kaufe, dürfe man sich nicht über schlechte 
Preise wundern. Man müsse das deutsche Ferkel kaufen. Dazu müssten die Schwei-
nemäster auch stehen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) erklärt, das lasse er nicht auf sich sitzen. Man merke schon, 
dass Herr Korth in den Jahren vor 2017 nicht im Landtag gewesen sei. In der Wahlpe-
riode 2012-2017 habe die CDU-Landtagsfraktion im Bereich Landwirtschaft/Agrarpoli-
tik einen einzigen Antrag gestellt. Da hätten die Regierungsfraktionen von SPD und 
Grünen mehr Anträge im Bereich Landwirtschaft als die Oppositionsfraktionen gestellt.  

Nun sei es eigentlich immer so, dass ein Minister von sich aus handele. Das sei anders 
gewesen. Bis dahin habe sich der extrem schlafmützige Bundeslandwirtschaftsminis-
ter, den man damals gehabt habe, keinen Millimeter bewegt.  

Er könne sich an den Jubel erinnern, den es im Jahre 2017 gegeben habe, als Frau 
Schulze Föcking Ministerin geworden sei. Der Jubel sei gerade im Bereich der Schwei-
nehaltung groß gewesen, weil man gedacht habe, jetzt gehe alles wieder so weiter wie 
bisher, man müsse nichts verändern. Das sei der entscheidende Punkt. Danach habe 
ein Lernprozess eingesetzt.  

Er sei froh, dass es eine Ministerin im Ministerium gebe, die genau diesen Prozess 
begleite. Aber dass Rot-Grün nichts gemacht hätte, weise er zurück. Da sollte Herr 
Korth in die Datenbank des Landtags schauen, wo man vieles finde, ob es um Min-
deststandards in der Putenhaltung oder ob es um die Frage des Antibiotika-Einsatzes 
gehe. All das gehöre zu den Problembereichen im Bereich intensiver Tierhaltung. 
Dazu gehöre, dass sich gerade die CDU schwer getan habe unter dem Einfluss ganz 
bestimmter Agrarpolitiker, gerade im Bundestag, diesen Änderungsprozess überhaupt 
wahrzunehmen, zu akzeptieren und ihn dann zu gestalten. Da sei die CDU so 
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bockbeinig gewesen, dass der LEH vorgemacht habe, was zu passieren habe, dass 
es am Ende Klagen gegeben habe. Die Politik habe nicht mehr gehandelt, sie habe 
das Heft des Handelns total verloren. Es sei schön, wenn alle miteinander auf einem 
anderen Weg seien, das sei super. Aber man sollte die Geschichte nicht so verdrehen, 
wie Herr Korth es gerade gemacht habe.  

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 

18.12.2020/12.01.2021 
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