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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt Vorsitzende Dr. Patricia Peill Ministerin Heinen-Esser, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Ministeriums sowie Herrn Dr. Berges von der Landwirtschaftskammer 
NRW, der gleich zu TOP 1 zur Verfügung stehen werde. 

Die Obleuterunde habe sich eben darauf geeinigt, dass die Tagesordnungspunkte 5, 
6 und 7 ohne Beratung abgestimmt würden. Die Berichtsanfragen zu den Tagesord-
nungspunkten 11, 12, 13 und 15, 16 und 17 wolle der Ausschuss zur Kenntnis nehmen.  
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1 Die Landwirtschaftskammer NRW (PowerPoint-Präsentation s. Anlage) 

Gast: Dr. Martin Berges (Direktor der Landwirtschaftskammer NRW) 

Direktor Dr. Martin Berges (Landwirtschaftskammer NRW) trägt vor: 

Frau Vorsitzende! Frau Ministerin! Meine sehr geehrten Abgeordneten! Ich freue 
mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier bei Ihnen zu sein und Ihnen ein 
paar Dinge aus dem Hause der Landwirtschaft vorzustellen. Ich denke, Sie kennen 
das Haus Landwirtschaftskammer und wissen auch, dass das Aufgabenspektrum 
der Landwirtschaftskammer mindestens so vielseitig ist wie Landwirtschaft und Gar-
tenbau in Nordrhein-Westfalen. Dass es unmöglich ist, alle Aufgaben hier vorzustel-
len, wird Ihnen bewusst sein. Das allermeiste – das darf ich an dieser Stelle sagen – 
läuft im Alltag ziemlich problemlos. Aber die Aufgaben sind auch sehr speziell. 
Dinge wie die Abwicklung der Zahlstelle, die fachlichen Zuständigkeiten im Bereich 
Pflanzenschutz, Düngerecht, Bodenrecht, Tierzuchtrecht.  

Ganz aktuell haben wir berichtet. Die phytosanitären Inspekteure, die an den An-
kunftsstellen in Nordrhein-Westfalen die Importware auf mögliche Schaderreger aus 
Drittländern prüfen. Da sitzen unsere Leute am Flughafen in Köln/Bonn und fertigen 
jedes Jahr über 1.000 Chargen dort ab und passen auf, dass nichts nach Nordrhein-
Westfalen reinkommt, zumindest über den Flughafen nicht, was hier nicht hingehört. 
Ich habe gleich ein Beispiel, wo das etwas anders ist.  

Ich habe für heute einige relevanten Themen ausgewählt, die exemplarisch für un-
sere Facharbeit stehen und die auch eine Schnittstelle zu Ihrer Arbeit und zu Ihren 
Aufgaben hier im Ausschuss haben, die uns bewegen, wo wir mit Ihnen zusammen, 
mit den Landwirten, aber auch mit Gesellschaft versuchen müssen, Dinge zu bewe-
gen in der Landwirtschaft in diesem Jahr in dem besonderen Bundesland Nordrhein-
Westfalen, das nicht nur das drittstärkste Agrarland, sondern das bevölkerungs-
reichste ist, wodurch es auch die besonderen Herausforderungen hat, die Ihnen 
natürlich in diesem Hause auch entsprechend bekannt sind.  

Selbstverständnis unseres Hauses ist es, neue Methoden auf Praxistauglichkeit, auf 
Umsetzbarkeit zu prüfen, fundierte Grundlagen für die Diskussion zu liefern, natür-
lich auch für die Beratung in den politischen Raum hinein, und, ganz wichtig, Unter-
nehmen zu helfen, sich unter diesen Rahmenbedingungen auf das einzustellen, 
was von Gesellschaft und Politik von ihnen erwartet wird. Sie versuchen, das erfolg-
reich im Betrieb umzusetzen, also ein lösungsorientierter Ansatz, der für uns auch 
das Selbstverständnis darstellt, so Landwirtschaft zu entwickeln in Nordrhein-West-
falen, wie es gesellschaftlich und politisch gewollt ist.  

Das Ganze erfolgt natürlich unter bestimmten Rahmenbedingungen. Ich habe den 
einen Punkt rausgenommen. Wir können uns nicht davon lösen, das ist die Frage 
der sogenannten Klimaveränderungen. Wir haben seit 2018 drei Jahrhundertsom-
mer in Folge gehabt, erheblichen Wassermangel in der Hauptvegetationszeit, er-
hebliche Defizite im Wassergehalt, im Unterboden, massive Ernteausfälle 2018, Hit-
zestress 2019/2020. Sie kennen das Thema, ich will das auch nicht allzu sehr be-
mühen an der Stelle, aber solche Bilder sind erschreckend.  
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Sie können sich vorstellen, dass am stärksten davon unsere Grünlandbetriebe be-
troffen sind, die eben nicht Futtermittel importieren können, sondern die auf Grund 
der Massen, die dort bewegt werden, auf das angewiesen sind, was in der Region 
wächst. Das gilt für die Futterbaubetriebe und die Ökobetriebe, die Ersatzfutter in 
der Regel nicht einfach bekommen, für die es nicht verfügbar ist oder extrem teuer 
ist.  

Eine Herausforderung ist die Fütterungsberatung. Denn so, wie die Tiere dort auf 
der Weide stehen, würden sie nicht durch das Jahr kommen. Die Breite unserer 
Arbeit in diesem Bereich reicht von Minderungsstrategien bei klimawirksamen Ga-
sen. Das ist ein Fütterungsthema. Der Produktionsprozess über Energieeinsparung 
zum Beispiel im Gewächshaus bis zu wassersparenden Anbauverfahren, trocken-
heitstollerante Sorten, effiziente Bewässerung sind Schwerpunkte unseres Ver-
suchswesens und der Beratung. 

Klima – ich habe es gerade gesagt – ist nicht das einzige, wo sich etwas ändert. Es 
gibt Freunde, die das mit der Temperatur ganz gut finden bei uns. Das sind soge-
nannte invasive Arten, die ursprünglich hier nicht vorkommen, die sich auf Grund 
der Klimaveränderungen hier breit machen können, die über verschiedenste Kanäle 
eingeschleppt werden – ich hoffe nicht über den Flughafen Köln/Bonn, wo unsere 
Leute sitzen, sondern dass das anders so gekommen ist. Ich habe Ihnen hier das 
Beispiel der Kirschessigfliege mitgebracht, die aus Japan kommt, die über Südeu-
ropa eingeschleppt wurde 2011 das erste Mal in Deutschland, 2014 erste Schäden 
in NRW. Die befällt intakte Fürchte kurz vor der Ernte und führt innerhalb kürzester 
Zeit zum Totalverlust.  

Betroffen sind Kirschen, Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren – alles wichtige 
Produkte einer regionalen Obsterzeugung in NRW, weil die in der Regel auch auf 
kurzen Wegen zum Verbraucher sollen. Wir wollen die ja gar nicht so weit transpor-
tieren, weil das auch nicht besonders haltbare frische Produkte sind, es sei denn, 
wir frieren sie ein.  

Insektizideinsatz kann nicht wirklich die Antwort sein, weil wir hier im Bereich der 
kurzfristigen Vegetationsphase sind und der schnellen Vermarktung. Die kurzen 
Wartezeiten sind in der Regel nicht einzuhalten. Im Ökolandbau ist es ausgeschlos-
sen. Deswegen arbeiten wir seit einiger Zeit in einem Demonstrationsvorhaben mit 
und zeigen in sieben nordrhein-westfälischen Betrieben, konventionell und Öko, wie 
gut die Kirschessigfliege durch die Netze von den Kulturen abgehalten werden 
kann. Ergebnis unserer ersten Erkenntnis ist, dass der Einsatz von Netzen sehr 
erfolgreich möglich ist, die Schädlinge, auch andere Schädlinge werden abgehalten. 
Wir haben Temperaturmessungen gemacht, Luftfeuchtemessungen – hat das Aus-
wirkungen auf das Mikroklima in diesem eingehausten Bereich? – und können be-
stätigen, dass das nicht die Kulturen negativ beeinflusst.  

Die Investitionskosten liegen zwischen 2.000 Euro und 12.000 Euro pro Hektar, ma-
chen aber tatsächlich selbst bei dieser Summe nur einen untergeordneten Teil der 
gesamten Erzeugungskosten aus. Auf Deutsch gesagt, es lohnt sich eigentlich im-
mer, weil ansonsten der Totalausfall der Kulturen droht. Allerdings – deswegen 
habe ich das Bild hier bewusst mitgebracht – Netze bedeuten auch Kunststoff im 
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Gartenbau. Die offene Frage, wie nachhaltig ist das?, die Ökobilanz, Entsorgung, 
Recycling usw. sind Themen, die die Landwirtschaft, den Gartenbau auch betreffen 
und für die wir auch Lösungen brauchen.  

Sie kennen sicherlich schon aus der einen oder anderen Region die Bilder, wo sehr 
großflächig eingehaust wird oder mit Folien gearbeitet wird, dass man das Gefühl 
hat, da ist eine ganze Region dort flächendeckend überdacht. Das ist nicht schön, 
aber es ist aus der Not heraus sicherlich die Antwort, um hochwertige Nahrungsmit-
tel auch hier in der Region erzeugen zu können, und zwar ohne Insektizideinsatz, 
mit technischen Möglichkeiten. Das haben wir ausprobiert, können das empfehlen 
und können es umsetzen.  

Wenn ich heute hier bin, dann darf ich nicht ganz ausblenden, dass die Landwirt-
schaft wirklich einen schweren Stand hat. Das Klima hat nicht nur Auswirkungen auf 
die Wirtschaftsergebnisse, es haben auch andere Faktoren Auswirkungen auf Wirt-
schaftsergebnisse. Ich will Ihnen das hier kurz zeigen. In dem linken Block sehen 
Sie die Entwicklung der Wirtschaftsergebnisse, der Betriebsergebnisse der land-
wirtschaftlichen Betriebe in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen vier Jahren. 
Das aktuelle Jahr ist eine Prognose. Deutlich wird der Rückgang dort und die weit-
aus unzureichende Gewinnsituation.  

In der Veredelung – das ist der rechte Block – sehen Sie einen unglaublichen 
Sprung nach oben. Der grüne Balken war die Zeit, in der die Preise durch die Decke 
gegangen sind, weil der Weltmarkt unglaublich viel Schweinefleischprodukte aufge-
kauft hat. Mit der Afrikanischen Schweinepest ist dieser Bereich zusammengebro-
chen. Wir rechnen für dieses Jahr mit einem bitteren Ergebnis in den Veredelungs-
betrieben. Der Ackerbau – das schwankt immer – reicht bei weitem nicht aus. Da 
stecken große Betriebe hinter. Sorge macht uns auch der Futterbau, das ist der 
zweite Block von rechts. Unsere Milchviehbetriebe haben jetzt das dritte Jahr infolge 
rückläufige Erträge. Das ist bitter, denn diese Betriebe können nicht einfach aus-
weichen.  

Hier zeigen sich insbesondere zwei Faktoren, das eine ist ein sicherlich unzu-
reichender Milchpreis, das zweite sind aber die extrem hohen Futterkosten, die 
dadurch entstanden sind, das die eigenen Flächen aufgrund der fehlenden Nieder-
schläge nicht mehr ausreichen, um die Tiere ausreichend zu versorgen. Die Be-
triebe mussten teuer Futter zukaufen. Das habe ich gerade gesagt. Sie wissen sel-
ber, Gras besteht im wesentlichen aus Wasser. Das gab es nun Mal nicht reichlich 
in den Jahren 2018, 2019 und 2020. Die Konsequenz aus dieser Situation – der 
rechte Balken ist eine Momentaufnahme, der überwiegende Teil des Wirtschafts-
jahres ist abgelaufen, es endet am 30. Juli. Wir sind ziemlich sicher, dass das eine 
Punktlandung geben wird. Wir hoffen auf die nächste Zeit, denn im Moment gibt es 
etwas Entspannung auf dem Preismarkt bei den Erlösen, aber keine Entspannung 
auf der Kostenseite. Das sehen Sie an vielen anderen Faktoren auch. Die Kosten-
seite ist getrieben in gewisser Weise ein Stück weit von Regulatorik, wo Politik auch 
ihren Anteil dran hat. Das ist uns auch klar. Das sind Ausgaben, die in vielen Be-
trieben nicht dazu führen, das Umsätze generiert werden.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1371 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 14.04.2021 
59. Sitzung (öffentlich) sd-yö 
 
 

Wenn Betriebe jetzt flächendeckend Investitionen nachholen müssen in bestimmten 
Lagerkapazitäten auf Grund der rechtlichen Vorgaben, dann kann man das natürlich 
adressieren und sagen: Das sind Versäumnisse der Vergangenheit. Aber wenn ich 
das jetzt projiziere, sind es Ausgaben, die dazu dienen, dass ich meine Produktion 
absichere, die aber nicht dazu dienen, dass ich mehr Erträge erzielen kann. Das 
fällt den Betrieben zurzeit tatsächlich schwer. Ich will es nur deutlich machen: Es ist 
wirklich eine angespannte Situation. Insofern können Sie nachvollziehen, dass un-
sere Beratung mit dem Schwerpunkt Einkommenssicherung – wir haben eine Reihe 
ausgewiesener Experten, die den Bereich Einkommens- Vermögenssicherung ma-
chen, absolut volle Auftragsbücher haben in Nordrhein-Westfalen, weil für viele Be-
triebe die Frage im Raum steht, nicht mehr weiterzumachen, und der Trend eher 
dahin geht, einen Weg in den Ausstieg aus der praktischen Landwirtschaft zu finden.  

Ein weiteres Thema ist, das öffentlich sehr vital diskutiert wird, ist das Thema Bio-
diversität und Vielfalt. Die Landwirtschaft ist in diesem Zusammenhang deutlich und 
immer wieder im Fokus, sicherlich auch zu Recht. Sie bewirtschaftet über 50 % der 
Landesfläche in Nordrhein-Westfalen. Auf der anderen Seite sage ich auch nur 
50 %. Es gibt auch noch andere 50 % Landesfläche, die wir natürlich auch brau-
chen. Damit ist die Landwirtschaft natürlich auch Teil dieser Diskussion um die 
Frage, wie viel Biodiversität da ist. Die Frage, die wir an dieser Stelle beantworten 
müssen, ist, ob die Landwirtschaft auf den schwindenden Flächen – dazu hat es 
gerade eine Reihe von Veröffentlichungen gegeben, die werden Sie verfolgt haben – 
noch zusätzliche Leistungen erbringen kann.  

Wir haben uns vor einigen Jahren dazu entschieden, das zu unterstützen, weil wir 
der Meinung sind, dass Landwirtschaft was tun kann. Wir sind auch der festen Über-
zeugung, dass sie was tun will an dieser Stelle. Wir müssen sie ein bisschen an die 
Hand nehmen, denn Biodiversität braucht auch ein Stück weit Fachwissen, damit 
es in der Praxis auch gelingt und nachhaltig ist und nicht nur eine einjährig blühende 
Wiese ist, die jeder ganz schön findet, die aber vielleicht nachhaltig für die Biodiver-
sität überhaupt keine Wirkung hat, weil wir keine Netzstrukturen haben, keine Ver-
bindungen haben, keine Rückzugsräume für die Tiere im Winter und für die Insekten 
im Winter haben. Insofern müssen wir da intelligenter drangehen.  

Deswegen haben wir eine Beratung aufgebaut durch ein Biodiversitätsteam, was 
wir mit starker öffentlicher Förderung machen konnten. Ich darf an dieser Stelle sa-
gen, wir haben ab diesem Jahr auch die Gelegenheit, die Beratung, die sich wirklich 
bewährt hat, landesweit auszurollen, um mit 10 Beratungsstellen die Landwirtschaft 
hier zu unterstützen und zu stärken für mehr Biodiversität. Das sind die Mittel aus 
dem Hause des Ministeriums, die uns für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt wer-
den. Das ist brilliant. Dieses Modell hat bundesweite Aufmerksamkeit erlangt und 
hat mehrere Auszeichnungen inzwischen bekommen. Wir sind der Auffassung, das 
ist ein richtiger Weg. Wir haben 14 Leitbetriebe in NRW, die eine Art Farmresearch 
machen, wo wir zeigen, demonstrieren können. Ich kann Sie nur ermuntern, wenn 
Sie die Gelegenheit haben möchten, einen Betrieb kennenzulernen, den Kontakt 
mit uns aufzunehmen. Wir stellen ihn gerne her, damit Sie sich einen Leitbetrieb 
anschauen können mit einem Berater, um auch zu sehen, was kann man machen? 
Wie kann man das in die landwirtschaftliche Produktion integrieren? 
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Ich habe darunter ein paar Zahlen aufgeschrieben für sehr hochwertige Biodiversi-
tätsmaßnahmen, die die Landwirtschaft macht. Das sind nicht nur produktionsinte-
grierte Maßnahmen, sondern das sind wirklich sehr hochwertige Dinge, die dort 
passieren. Das ist, bezogen auf 1,5 Millionen Hektar reine landwirtschaftliche Flä-
che in Nordrhein-Westfalen, sicherlich nur ein kleiner Teil, aber der ist dank der 
intensiven Beratung unserer Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahren deut-
lich ausgeweitet worden.  

Dieses Modell ist aus unserer Sicht ein Zukunftsmodell. Ich will es noch einmal sa-
gen: Biodiversität braucht wirklich intelligente und gute Beratung. Dann funktioniert 
das auch. Das zeigen auch die Dinge, wobei wir in diesem Bereich eng mit biologi-
schen Stationen zusammenarbeiten, die das auch monitoren. Wir haben einige Re-
gionen, in denen wir genau das auch überprüfen, und haben jetzt noch einmal die 
Chance, auch mit der finanziellen Unterstützung des Landes, das zu verstetigen, 
sodass wir auch klarere Erkenntnis über die Wirkung dieser Maßnahmen bekom-
men werden. Biodiversität ist ja nicht in einem Jahr etabliert, sondern wir brauchen 
tatsächlich mehrere Jahre, um das etablieren zu können in diesem – ich will es noch 
einmal sagen – wirklich besonderen Bundesland wie Nordrhein-Westfalen. 

Tierwohl ist auch ein Thema. Agrarpolitik, Verbraucher, alle wünschen sich mehr 
Tierwohl. Uns hat sich vor einigen Jahren die Frage gestellt: Ist Tierwohl wirklich 
das, was man landläufig darunter verstanden hat, nämlich mit dem Zollstock vorzu-
geben, wie groß die Stelle sein dürfen, wie groß die Abstände sein müssen, wie viel 
da rein darf usw. Wir sind einen anderen Weg gegangen und wollten rausfinden: 
Was macht denn Tiere tatsächlich zufriedener und glücklicher? Und haben dieses 
Projekt „cows & more“ aufgebaut, womit wir die Konditionen und das Verhalten der 
Kühe anhand zahlreicher Merkmale, Verhalten beim Hinlegen, Aufstehen, Gehen 
auf der Weide, den optischen Eindrücken der Tiere von verschiedenen Extremitäten 
untersuchen. Diese Dinge werden individuell beurteilt, sie werden in einem digitalen 
System mit einem Tablet bonitiert und in einer Gesamtbeurteilung der Herde zu-
sammengefasst. Daraus werden dann Management-, aber auch Stallbaumaßnah-
men abgeleitet.  

In vielen Fällen – das kann ich an dieser Stelle sagen – ist es häufig eine Manage-
mentfrage, der Stall an sich ist nicht der kritische Punkt, sondern es ist eher eine 
Managementfrage und hier und da vielleicht mal eine Verstellung des Nackenrie-
gels usw. oder Einstreu dazu oder, oder, oder. Aber es sind nicht immer unbedingt 
die Neubauten, die für sich garantieren, dass es den Tieren tatsächlich deutlich bes-
ser geht. Das zeigt dieses Projekt. Das Produkt ist mittlerweile marktreif, es wird 
von verschiedenen Herstellern, auch von Melksystemen eingesetzt und in der Pra-
xis langsam ausgerollt. Das hat uns bestärkt, vergleichbare Systeme für die Tierar-
ten Schweine, Geflügel und Pferde aufzubauen. Das Ganze bildet dann auch die 
Grundlage, die Erkenntnisse dort für die Planung neuer tierwohlgerechterer Ställe. 
Ich habe Ihnen hier das Beispiel mitgemacht, das Sie auch kennen, nämlich die 
Tatsache, dass Sie im Namen der Nutztierhaltungsstrategie NRW die Chance ha-
ben – ich finde das wirklich sensationell –, einen „Stall der Zukunft“ zu bauen, der 
als Demonstrations- und Experimentierstall dient, der Landwirten, aber auch inte-
ressierten Verbrauchern, der Politik zeigt, was denn gehen kann. Wir haben die 
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Chance, wenn wir das tun, dass wir das auch bewerten und bonitieren und damit 
auch beurteilen können, was es denn kostet: Ist das umsetzbar? Ist das vom Ma-
nagement her machbar, ja oder nein? 

Wir setzen damit an an einem Punkt, den ich eingangs genannt habe: Wenn wir 
Tiere in Ställen halten – das sind heute alles Zuchttiere, wir haben eine Witterung, 
wo man das in Ställen tun muss –, dann können wir nicht einfach Dinge übertragen, 
sondern wir müssen sie ausprobieren. Den Vorwurf, den wir uns vielleicht machen 
müssen – ein bisschen ist das wie in den vergangenen Jahren –, dass wir viel zu 
stereotyp gleiche Ställe gebaut haben und viel zu wenig ausprobiert haben. Jetzt 
haben wir diese Chance tatsächlich. Ich habe das Gefühl, das hat auch ein Stück 
weit Druck von dem Kessel runtergenommen, weil wir hier eine Perspektive bieten 
können, in absehbarere Zeit diese Themen, Verbesserung des Tierwohls, Reduzie-
rung negativer Umweltauswirkungen und Steigung der Verbraucherakzeptanz in 
zwei Stallsystemen zu zeigen. 

Das sind ganz bewusst zwei Stallsysteme, die wir zeigen wollen. Der eine entspricht 
im Prinzip dem Tierwohlstandard 2, der auch eine Fortentwicklung vorhandener be-
kannter Technik ist, weil es darum geht, inwieweit man vorhandene Investitionen 
weiter nutzen kann, allerdings mit wirklich spannenden Dingen darin, wie temperier-
baren Liegebereichen, innenliegender Auslauf, Außenklimareiz, Aktivitätsbereiche. 
Der Trakt zwei – das ist ein revolutionäres Konzept, weil wir dort alles das, was wir 
an verschiedensten Ställen inzwischen gesehen haben, bei Besichtigungen, was 
aufgrund unserer eigenen Versuche, aus dem Gespräch mit Experten, mit Ideenge-
bern, mit jungen Leuten, mit Studenten, mit Veterinärmedizinern, die wir alle im Vor-
feld beteiligt haben –, da wollen wir Dinge ausprobieren, die wirklich innovativ sind. 
Deswegen ist das ein revolutionäres Konzept mit einem Cabriodach, mit einem 
Wühlgarten. Ein Schweineklo wird dort eingebaut usw., alles im Hinblick auf Um-
weltwirkungen. Wir müssen es ausprobieren. Ich will das nochmal an dieser Stelle 
sagen.  

Wir machen ja bei der Frage der Nutztierstrategie eine Operation am offenen Her-
zen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 1,3 Millionen Schweine in Ställen stehen. 
Wir wollen, dass es denen in Zukunft besser geht. Das können wir, aber wir müssen 
es Schrittweise machen, wir müssen Optionen, Ideen und Perspektiven aufbauen. 
Wenn Sie uns ein bisschen Zeit geben, dann werden wir Ihnen mit diesem Konzept 
etwas präsentieren können, wo wir die Landwirtschaft auch mitnehmen können. 
Zum Stand: Der Bauantrag geht raus im Mai dieses Jahres. Wir gehen davon aus, 
dass der Spatenstich im Herbst stattfindet. Es ist ein komplexes Thema, es ist ein 
baurechtliches Thema, es ist auch ein emissionsschutzrechtliches Thema. Es ist ein 
Demonstrationsstall. Wir bauen den jetzt nicht schon tausendmal im Land, dass 50 
Genehmigungsbehörden damit beschäftigt sind. Wir müssen mit einer Genehmi-
gungsbehörde reden, das ist der Kreis Soest, den haben wir früh eingebunden. Ich 
habe den Eindruck, dass das alles sehr konstruktiv und positiv geprüft wird, dass 
sie uns die Chance geben, das zu tun. Wir haben auch keine Aufstockung an dem 
Standort, wir werden nämlich Altgebäude abreißen. Die Abrissgenehmigung ist hof-
fentlich jetzt schon da.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/1371 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 14.04.2021 
59. Sitzung (öffentlich) sd-yö 
 
 

Wir werden den Standort nicht weiter belasten, aber es ist ein komplexes Thema. 
Wir müssen auch Erfahrungen sammeln, wie das emissionsrechtlich zu bewerten 
ist. Die Diskussion kennen Sie auch: Außenauslauf, Außenklima ist tierschutzrele-
vant, aber auch umweltrelevant. Das sind die Emissionen. Wir wissen aber inzwi-
schen auch, dass es bei einem guten Management und bei einer guten Ausstattung 
nicht schlimmer werden muss. Und das müssen wir jetzt zeigen. Das tun wir in dem 
Stall, wir tun das auf Haus Düsse, an unserem Lern- und Versuchsstandort auch in 
diesem Jahr an einer anderen Stelle, wo wir einen klassischen Schweinemaststall, 
von dem wir viele in Nordrhein-Westfalen haben, an einer Seite öffnen werden und 
für 600 Tiere einen Auslauf anbauen werden. Da haben wir inzwischen auch die 
Genehmigung. Die hat allerdings geraume Zeit erforderlich gemacht. Das war wirk-
lich so viel Neuland, wir haben sehr dafür gekämpft. Jetzt ist sie da. Wir können das 
machen, sind auf dem Weg, und es geht voran.  

Ich bin da sehr dankbar für, weil ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, die Land-
wirte, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, mitzunehmen auf einen innovativen, 
auf einen neuen Weg. Die Demoställe, die wir hier bauen, werden eine Besucher-
plattform bekommen, sie werden rund um die Uhr zu besichtigen sein, von Landwir-
ten, aber auch von Verbrauchern, die da vorbeikommen. Wir werden es wirklich 
offen machen, wir haben nichts zu verbergen. Ich denke, das ist auch ein Signal, 
auch hier hinein. Ich weiß, dass Sie über dieses Thema gesprochen haben. Da geht 
es auch um die Finanzierung solcher Dinge. Ich bin sehr dankbar, dass Sie mutig 
sind, das mit uns zu gehen.  

Wir machen noch ein zweites Projekt in diesem Bereich. Hier sehen Sie ein paar 
Kühe. Das ist der Standort Haus Riswick. Wir haben ja zwei Versuchs- und Bil-
dungszentren. Am Standort Haus Riswick haben wir den Schwerpunkt der Milch-
viehhaltung, das ist am Niederrhein im wunderbaren Kreis Kleve. Da haben wir be-
reits 2009 den ersten Klimaversuchsstall eingerichtet. Zielsetzung ist die Reduktion 
klimarelevanter Gase bei der Milchproduktion. Das ist wichtig – Methan, Ammoniak. 
Die Diskussion kennen Sie. Die Kuh ist ja ein Bioreaktor. Sie kann Dinge essen, da 
würden wir verhungern, vereinfacht gesprochen, weil sie sie aufschließen kann, 
Stroh, Gras und ähnliches. Insofern braucht man sie auch.  

Wir haben fast 400.000 Hektar Grünland in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein ganz 
wertvolles Tier. Da haben wir 2009 den weltweit ersten Klimaversuchsstall im Pra-
xismaßstab eingerichtet. Wir sind jetzt in einer Projektphase für einen zweiten Stall 
dort, der auch als Ersatz für einen alten Stall gebaut werden soll, mit dem wir diese 
Themen, Reduzierung von Ammoniak- und Methan-Emissionen nicht aus der Füt-
terung, sondern aus den Haltungsbedingungen beim Thema Laufwegegestaltung, 
Liegegestaltung ableiten wollen, emissionsarte Spaltenböden, Reinigungsroboter, 
alle solche Dinge werden dort getestet, das ganze Modular, sodass wir das jederzeit 
umbauen können. Auch da werden wir relevante Informationen rausbekommen, die 
auch hinterher für Genehmigungsfragen interessant sind. Denn ein solcher Stall ist 
dann auch schwer zu beurteilen in Abhängigkeit von den Bodenbelägen, die da 
sind.  
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Ein spannendes Thema hat im letzten Jahr einen Boom erlebt, den wir uns lange 
gewünscht haben. Nordrhein-Westfalen ist – ich habe es gerade gesagt – ein Land 
mit sehr viel Verbrauchern, kurzen Wegen zum Erzeuger, ideale Voraussetzung für 
die Direktvermarktung. Ich bin der festen Überzeugung, wir können nicht 18 Millio-
nen Verbraucher in Nordrhein-Westfalen direkt vom Bauernhof versorgen, dafür 
müssen sie Straßen bauen in den ländlichen Raum hinein. Aber regional erzeugte 
Direktvermarktung gehört zusammen. Wir haben rund 2.000 Betriebe in Nordrhein-
Westfalen, die Urprodukte, handwerkliche Spezialitäten am Hof herstellen und ver-
markten. Während früher ein Schild am Hoftor reichte „Kartoffeln und Eier ab Hof“, 
der eine oder andere kennt das vielleicht noch, ist das natürlich heute professionell.  

Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, wie sich unsere Betriebe aufgestellt haben. 
Wir begleiten das durch eine ganz professionelle Beratung, Standortsortiment, La-
deneinrichtung, rechtliche Vorgaben, Personalmanagement, Hygiene, Vernetzung 
von Betrieben, alles wichtig, sonst funktioniert das nicht. Es funktioniert auch nicht, 
wenn wir das aufteilen, denn wir haben in Nordrhein-Westfalen jede Menge Single-
haushalte, wir haben jede Menge Menschen, die in Vollzeitjobs sind. Die wollen 
nicht erst auf drei Bauernhöfe fahren oder Hofläden abklappern, um ihren Einkaufs-
korb voll zu haben. Sie wollen das an einer Stelle machen. Deswegen müssen wir 
sie zusammen bringen.  

Dann kommt so etwas raus – wie in der Mitte (ein Bild wird gezeigt) –, das einen 
hohen Erlebniswert hat. Wir sind stolz darauf, was sich da in Nordrhein-Westfalen 
entwickelt hat. Chorona hat sicherlich auch dazu beigetragen. Die Gesellschaft für 
Konsumforschung hat bestätigt, dass die Zuwächse mit 29 % Umsatzzuwachs im 
Bereich der Hofläden von Januar bis November letzten Jahres gigantisch waren. 
Das sind prozentual mehr Zuwächse als der Lebensmitteleinzelhandel aufweist. Ab-
solut sind wir natürlich Waisenknaben dagegen, das ist ihnen klar.  

Eine wichtige Grundlage für den Erfolg dieses Weges in Nordrhein-Westfalen war 
auch die Bildung der Dachmarke „landservice.de“, die wir als Landwirtschaftskam-
mer etabliert haben. Dort präsentieren sich alle Betriebe mit Dienstleistungen vom 
Bauernhof. Das ist für Verbraucher hochkomfortabel, weil auch mobil darauf zuge-
griffen werden kann. Wenn Sie Ihren Standort freigeben, dann zeigt Ihnen die App 
auch an, wo denn die nächsten Betriebe im Umkreis liegen, wo sie hinfahren kön-
nen, welche Dienstleistungen sie dort bekommen können. Das Gute liegt manchmal 
so nah. Ich mache hier Werbung auch für das Thema „landservice.de“. Gucken Sie 
gerne drauf! 

Ökolandbau – ein Thema, mit dem wir uns in der Kammer – ich habe recherchiert – 
seit 40 Jahren beschäftigen. Ich habe Ihnen die Entwicklung in den letzten 20 Jah-
ren mitgebracht. Aktuell sind es 6 1/2 % der landwirtschaftlichen Flächen, die öko-
logisch bewirtschaftet werden, das sind 7 % der Betriebe in NRW. Das ist im Bun-
desschnitt nicht spitze, aber für eine Region wie Nordrhein-Westfalen, wenn man 
weiß, wo man herkommt, immerhin eine. Sie sehen, dass auch Entwicklung statt-
findet nach wie vor. Wir haben jedes Jahr 5.000 ha bis 7.000 ha Zuwächse, jedes 
Jahr ungefähr 45 bis 50 umstellungsinteressierte Betriebe, die auch tatsächlich 
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umstellen. Wir begleiten das mit einem Ökoteam bei uns im Hause mit 27 Köpfen. 
Wir begleiten das mit einem Ökoversuchswesen an drei Standorten.  

Wir haben einen Öko-Kuhstall und Rinderhaltung am Standorthaus Riswick, aner-
kannt nach Biolandkriterien, einen Öko-Schweinestall am Standort Haus Düsse, 
und für den ökologischen Gemüsebau machen wir das an unserem Standort in 
Köln-Auweiler. Dadurch, dass wir das an diesen drei Standorten machen, haben wir 
die Riesenchance, auch unsere anderen Landwirte mitzunehmen und durchzubrin-
gen. Wir haben nicht einen isolierten Ökobetrieb an einer Stelle, wo man extra hin-
fahren muss, sondern wir haben das in die Betriebe integriert. Das hat sicherlich 
auch dazu beigetragen, dass das Ganze auch eine gewissen Sichtbarkeit bekommt. 

Was uns auszeichnet als Kammer in diesem Bereich, ist, das wir ein starkes Öko-
team haben, dass wir eng zusammenarbeiten mit zahlreichen Marktpartnern im 
Ökomarkt. Absatz ist das A und O beim ökologischen Landbau, bei der Umstellung. 
Seit 1996 haben wir eine Ökoschule am Standort Haus Riswick, die in diesem Jahr 
mit 30 Schülern beginnt und ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Das sind Dinge, die wir 
sehr begrüßen. Die Tabelle hier zeigt auch, wie mühsam das Geschäft ist. 

Der Ökolandbau fällt nicht alleine vom Himmel. Die Betriebe trotz der guten Nach-
frage im Handel steigen nicht einfach um, sie können auch nicht einfach umsteigen. 
Es muss gut begleitet und beraten werden. Ich denke, die Entwicklung zeigt, dass 
wir da auf einem guten Weg sind. Das wird natürlich auch sehr stark aus dem Hause 
des Ministeriums finanziell mit unterstützt, sodass wir das auch ermöglichen kön-
nen. Die Betriebe, die erst einmal reingehen und sich erst einmal beraten lassen – 
die Chance haben wir, dass wir das bei denen tun können, ohne dass es etwas 
kostet.  

Wir gehen von neuen Impulsen aus durch die Etablierung der Öko-Modellregionen. 
Die Ausschreibung haben Sie gerade gelesen. Das scheint in Nordrhein-Westfalen 
auf großes Interesse zu stoßen. Wir hören von vielen Kreisen, die sich im Moment 
Gedanken machen und bewerben wollen. Ich freue mich, dass wir in die Gesamt-
koordination ein Stück weit mit eingebunden sind, weil wir dann hinterher die 
Chance haben, die Betriebe auch ein bisschen mitzunehmen.  

Ich habe noch einige wenige Stichworte, „Wasser schützen“ und möchte an dieser 
Stelle das Thema aufgreifen aus Sicht der Wasserkooperationen, weil gerade das 
sogenannte Zwölf-Punkte-Programm, welches 30 Jahre in Nordrhein-Westfalen Be-
stand hatte, aktualisiert worden ist. Wir machen Trinkwasserschutzberatung seit 
1989, es geht um Nitrate, es geht aber auch um Pflanzenschutzmittel. Hier habe ich 
Ihnen ein Kooperationsergebnis aus einer Region mitgebracht, die landwirtschaft-
lich sehr ausgeprägt ist. Wir haben 1996 angefangen, große Sprünge gemacht. Ich 
wollte Ihnen die letzten Jahre nicht vorenthalten. Das zeigt, dass es geht, dass es 
gute Ergebnisse gibt. Dass es zwischen den Jahren Schwankungen gibt, hat etwas 
mit Witterungen zu tun.  

Sie wissen, wenn man Düngeplanung macht, dann macht man die in Erwartung 
einer gewissen Ertrags- und Niederschlagserwartung. Wenn sie nicht kommt – so 
wie 2018 – und die Erträge geringer, dann verhagelt mir das die Nährstoffbilanz, 
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und ich stehe im nächsten Jahr da und muss unter Bedarf düngen, um das wieder 
auszugleichen. Das ist jetzt die Herausforderung. Dafür gibt es eine Beratung, dafür 
gibt es die Kooperationsberatung. Immerhin macht ein Drittel der Landwirte in Nord-
rhein-Westfalen in 117 Kooperationen mit, auf einem Drittel der Fläche. Das ist, 
finde ich, für Nordrhein-Westfalen ein gutes Modell. Die Beratung durch die Land-
wirtschaftskammer ist hier ein qualitätssichernder Aspekt. Wir können die Erkennt-
nis aus einzelnen Kooperationen in den anderen Kooperationen zugänglich ma-
chen, denn hier arbeiten wir mit den regionalen Wasserwerken zusammen. Es ist 
keine landesweite Organisation, sondern es passiert in den Regionen.  

Die Maßnahmen werden auf die Region abgestimmt. Es ist natürlich ein Unter-
schied, ob ich eine Bodenklimaregion in Ostwestfalen-Lippe oder in Minden-Lübbe-
cke habe oder ob ich sie in der Köln-Aachener Bucht oder rund um Düren habe. Da 
muss ich mit anderen Maßnahmen, mit anderen Dingen reingehen, um zu einer 
sachgerechten Entscheidung zu kommen. Das können wir mit einem solchen regi-
onalen Konzept abbilden.  

Ich habe das Thema Digitalisierung noch mitgebracht, das ist das vorletzte Thema, 
weil es auch Perspektiven gibt für verschiedene Dinge, auch bei uns im Haus. Das 
Thema Digitalisierung ist in der Landwirtschaft insofern etabliert, weil sich eine Viel-
zahl von Prozessen und Umweltdaten erheben lassen, die man automatisiert in Ent-
scheidungsprozesse, auch in Umsetzungsprozesse überführen kann. Das sind 
nicht nur Parallelfahrsysteme im Ackerbau oder precision farming, indem ich genau 
weiß, an welcher Stelle ich die Pflanze etabliere, sondern das sind viele andere 
Dinge, die ich dort mit einspeisen kann. Das sind weiter Umweltdaten, Klima, Bo-
den, Temperatur, Niederschlag, Witterung, Luftfeuchtigkeit und, und, und, was alles 
in Entscheidungen einfließt, dass macht Landwirtschaft smarter. Ich vereinfache 
das an dieser Stelle. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.  

Da ist aber nicht Schluss mit der Digitalisierung auf dem Acker. Wir brauchen sie 
auch im Büro. Da wollen wir Betriebe unterstützen, da verbringen sie immer mehr 
Zeit. Um das abzufangen, haben wir in diesem Jahr jetzt das Düngeportal ausge-
rollt. Hier im Ausschuss haben Sie sich schon einmal damit beschäftigt. Deswegen 
will ich nicht tiefer darauf eingehen. Aber das hilft den Landwirten bei der Dokumen-
tation der Düngemaßnahmen, die in diesem Jahr noch einmal eine neue Qualität 
eingenommen haben. Das geht weiter zum Beispiel bei solchen Dingen wie Be-
triebsprämien-Anträge. Wir machen seit 2016 den Betriebsprämien-Antrag für 
42.000 Antragssteller in Nordrhein-Westfalen voll digital, in diesem Jahr zu 100 Pro-
zent digital. Die Landwirte brauchen noch nicht einmal mehr den sogenannten Da-
tenbegleitschein zurückschicken. Es geht kein Papier mehr zwischen Landwirt und 
Kreisstelle hin und her. Wir machen die gesamte Mithilfe digital, ohne Besuch in der 
Kreisstelle. Das sind immerhin fast 15.000 Mithilfetermine, die unsere Kollegen im 
Jahr machen. Das ist ein komplexes Verfahren, aber es funktioniert. Das hat letztes 
Jahr funktioniert, das wird dieses Jahr auch funktionieren.  

Ich habe mir tatsächlich noch einmal rausgesucht, dass wir noch im Jahr 2015 18 
Tonnen Formulare und Antragsunterlagen gedruckt haben und an die Landwirte 
verschicken mussten, die sie dann ausgefüllt und zurückgeschickt haben. Das 
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brauchen wir heute nicht mehr. Das ist sicherlich auch ein Gewinn. Hier und da 
funktioniert es gut. Ich bin froh, dass wir da so frühzeitig investiert haben und den 
Weg gegangen sind. Es ist der Richtige.  

Digitalisierung verändert auch unser Geschäft. Wir haben im letzten Jahr eine steile 
Lernkurve hingelegt. Ich freue mich, dass wir im letzten Jahr auch ein Projekt ma-
chen konnten. Hier sehen Sie die Fördermittelgeber, die uns hoffentlich immer ge-
wogen bleiben, dass wir so etwas auch tun können. Wir haben so etwas in der Be-
ratung etabliert und innovative Methoden erprobt. Hier geht es ganz konkret um den 
Einsatz von sogenannten open enter reality Brillen, wo der Landwirt, in dem Fall der 
Gärtner, im Bestand seine Pflanzen begutachtet, der Berater im Büro ihn steuert. 
Wenn das funktioniert, würde ich gerne das Video einmal laufen lassen. Es geht 
schnell, vermittelt aber einen guten Eindruck, was die Kollegen da machen.  

(Ein kurzes Video wird abgespielt.) 

Solche Instrumente, die wir dort haben, erlauben es, Beratung schneller zu machen, 
effizienter zu machen, Probleme früher zu erkennen, Pflanzenschutzmittel zu redu-
zieren, die man sonst vielleicht prophylaktisch gespritzt hätte, weil man sagt, man 
kann das gar nicht so überblicken. Ich finde, das ist eine tolle Entwicklung und ein 
effizienter Einsatz. Wir sparen Arbeitszeit, Fahrtkosten und CO2 ein, wenn wir das 
auf diese Art und Weise machen. Wir müssen gucken, dass wir das jetzt ausrollen 
können. Was hier beispielhaft im Gartenbau passiert, geht natürlich auch in der Tier-
haltung, wenn der Landwirt mit durch den Stall geht und diese Beobachtungen macht. 
Ich finde – Sie haben es selber erlebt –, die Branche hat sicherlich gemeinsam eine 
steile Lernkurve hingelegt im letzten Jahr. Wenn dann solche Dinge dabei rauskom-
men, ist das sicherlich ein guter und ein richtiger Weg.  

Mein letzter Aspekt ist die Königsdisziplin einer Landwirtschaftskammer. Zukunft, über 
die wir jetzt gesprochen haben, funktioniert natürlich nur, wenn man Leute hat, die das 
auch machen wollen, wenn wir junge Leutehaben, die bereit sind, Landwirt oder Land-
wirtin zu werden. Als zuständige Stelle sind wir in Nordrhein-Westfalen für 13 soge-
nannte grüne Berufe zuständig, betreuen 7.700 Auszubildende in den verschiedensten 
Berufen. Die Hälfte davon sind Gärtner. Ich habe hier exemplarisch einige andere mit-
gebracht, für die wir zuständig sind. 20 % dieser Auszubildenden sind Landwirte. Wir 
haben einen großen Anteil Pferdewirte, Forstwirte. Jeder vierte Auszubildende im deut-
schen Gartenbau lernt in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen ist auch ein inten-
sives Gartenbauland.  

Wir haben darüber hinaus als Kammer als Träger der Fachschulen auch insgesamt 
920 Studierende an den Fachschulen, die sich mit einer Fortbildung zum staatlich ge-
prüften Agrarbetriebswirt und Meister fortbilden, 570 in der Landwirtschaft, 340 im Gar-
tenbau. Das ist die größte Gartenbauschule bundesweit, die wir am Standort Essen 
am Grugapark unterhalten. Wir sind in diesem Bereich stark.  

Schön und erfreulich ist, dass die Ausbildungszahlen in der Landwirtschaft in den ver-
gangenen Jahren auf annähernd konstantem Niveau geblieben sind. Damit stellen wir 
uns etwas gegen den Trend anderer Bundesländer, aber auch gegen den Trend, den 
im Moment IHKs und Handwerkskammern uns liefern in den Bereichen Handwerk und 
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Wirtschaft, die tatsächlich rückläufige Ausbildungszahlen haben. Jetzt will ich auch 
nicht zu euphorisch sein, denn der demographische Wandel wirkt sich auch im Agrar-
bereich aus. Wir müssen zunehmend auch dort um Auszubildende werben. Wir tun 
das auch mit einer Nachwuchsförderung.  

Wir fahren zu Messen hin, wir werben an verschiedenen Stellen. 50 % der Auszubil-
denden in der Landwirtschaft kommen nicht mehr vom Hof, die nicht direkt von einem 
landwirtschaftlichen Betrieb kommen, die über wie auch immer Kontakt zur Landwirt-
schaft bekommen haben und darin ihre Zukunft sehen. Ich finde das grandios. Ich 
denke, die jungen Leute geben uns schon ein Signal dafür, wenn sie sehen, was inte-
ressant ist, was Freude machen kann und wo sie auch eine Zukunft für sich sehen und 
wo sie sich einbringen wollen. Trotzdem müsse wir um sie werben. Das geht nicht im-
mer nur auf den klassischen Wegen. Deswegen sprechen wir auch die Auszubilden-
den, die nicht vom Hof kommen, aktuell an, etwa über eine sogenannte Story in Insta-
gram. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, Forstwirt, Pferdewirt, Baumschule. Da ha-
ben wir kurze Videos eingeblendet und werben auf allen Kanälen auch für diesen Be-
reich. Unser Instagram account ist da ganz attraktiv und interessant.  

Zukunft der Landwirtschaft sichern heißt für uns, vor allem junge Menschen für die grü-
nen Berufe zu begeistern, sie qualifiziert auszubilden, alle Möglichkeiten in der Weiter-
bildung anzubieten und sie auf Aufgaben im Betrieb oder als Arbeitnehmer vorzuberei-
ten, um sie ein Berufsleben lang fit zu halten. Das werden sie tun, wenn sie Perspekti-
ven haben, mit dem, was sie tun, auch ein ausreichendes Einkommen zu erzielen. Ich 
glaube, dass wir das in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit allen Akteuren an den 
unterschiedlichen Stellen sicherlich gut hinbekommen haben, denn wir haben heute in 
Nordrhein-Westfalen nach wie vor einen deutlich höheren Anteil an Erwerbsbetrieben 
als im bundesweiten Vergleich. Bundesweit betragen die Haupterwerbsbetriebe nur 
noch 47 %, in Nordrhein-Westfalen sind es 52 %. Ich finde, das ist ein starkes Signal, 
dass es viele Betriebe immer noch schaffen, ihr Haupteinkommen tatsächlich in der 
Landwirtschaft zu erwirtschaften.  

Ich denke, da haben wir in der Vergangenheit nicht ganz viel falsch gemacht, obwohl, 
wenn ich die Themen sehe, die ich gerade skizziert habe, die vor uns liegen, noch 
genug in diesem Bereich zu tun ist. – Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue 
mich, dass ich Gelegenheit habe, hier bei Ihnen zu sein. Wenn Sie Interesse haben, 
gucken Sie gerne auf unsere Homepage, in der immer wieder aktuelle Dinge darge-
stellt werden. 

(Beifall) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill bedankt sich für den Vortrag. Das sei ein Ritt durch die 
acht Themen der Landwirtschaft gewesen. Wer jemals gedacht habe, die Landwirt-
schaft arbeite noch altmodisch, wisse spätestens heute, dass das eine Storytelling der 
Aufgaben im modernsten digitalem Sinn sei.  

Annette Watermann-Krass (SPD) bedankt sich für den Bericht. Dr. Berges sei nah 
an den Themen dran. In dem Aufgabenkatalog, der neu gefasst sei, seien die Schwer-
punkte enthalten, die Dr. Berges dargestellt habe. Auch in der Enquetekommission – 
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heute Morgen habe die Anhörung zum Tierwohl stattgefunden – werde deutlich, dass 
es notwendig sei, eine Ernährungs- und Agrarwende auf den Weg zu bringen, die 
große Transformation. Man habe den Zahlen auch entnehmen können, es sei gar nicht 
so einfach, in der Landwirtschaft sein Geld zu verdienen. Es werde eher an der Land-
wirtschaft verdient.  

Sie Frage Dr. Berges, wie er da die Aufgabe der Kammer im Bereich der Fortbildung, 
der Begleitung, aber auch der Wertschöpfung sehe, wenn man es nicht am Urprodukt 
machen könne – Dr. Berges sage, es gebe gute Verkaufszahlen im Regionalbereich. 
Sie wüsste gerne, wie viele Auszubildende es im Bereich Obst und Gemüse gebe. Sie 
habe die Meldung, dass das immer schwieriger werde. Unter Corona sehe man, wie 
die Lieferketten seien. Es sei erschreckend, dass man im Gemüsebereich bei 30 % 
liege. Das komme alles von außen hierhin.  

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Vortrag. Er frage, welchen Beitrag die 
Kammer dazu leisten könne, den Umbau der Tierhaltung so mitzugestalten, dass man 
nicht unterwegs noch einmal die Hälfte oder zwei Drittel der viehhaltenden Betriebe 
verliere. Gerade für Landwirte in seinem Alter, ab 50, sei es naheliegend zu sagen, so 
einen Wandel mache man nicht mehr mit, es lohne sich nicht mehr, man lasse es 
auslaufen. Gleichzeitig gebe es aber ein Interesse daran, dass möglichst viele Betriebe 
gehalten würden. Er frage, wie die Kammer das hinbekomme.  

Zur Struktur der Landwirtschaftskammer: Der Strukturwandel werde einen Stück weit 
weitergehen. Ihn interessiere, wie der Kontakt zu den Landwirten gehalten werde, Auf-
stellung in puncto Kreisstellen. Es habe schon einen großen Umbau gegeben. Wenn 
das noch weiter gehe, die Wege zur Kreisstelle würden immer länger und seien für 
einige Landwirte extrem. Er frage, wie man damit perspektivisch umgehe, was da nach 
Einschätzung von Dr. Berges auf die Kammern in den nächsten Jahren zukomme, ob 
das Netz so gehalten werde könne. 

Markus Diekhoff (FDP) bedankt sich bei Herrn Dr. Berges für den Vortrag. Die Fra-
gen, die Herr Rüße gestellt habe, gingen in seine Richtung. Die Frage sei sehr span-
nend. Bezüglich der Stahlumbauten, wüsste er gerne, ob Dr. Berges eine Idee habe, 
wie viele Betriebe diesen Weg gar nicht mitgehen werden könnten, nicht aus finanzi-
ellen Gründen, sondern auf Grund der Lage der Höfe. Er denke ans Münsterland, in 
denen viele Höfe unverschuldet in Ortsrandlagen gerutscht seien. Die Orte würden 
wachsen und wachsen. Cabriodächer seien auf so einem Bild schön anzusehen, alles 
habe Grenzen in der Umsetzbarkeit. Es sei alles sehr schwierig, die Genehmigung zu 
bekommen. Das wüssten alle. Ihn interessiere, wie viele Betriebe das eventuell nie 
umsetzen könnten und was man mit denen mache.  

Bianca Winkelmann (CDU) hält fest, die Themenvielfalt, die Dr. Berges dargestellt 
habe, sei gewaltig. Das zeige auch das große Portfolio, das die Landwirtschaftskammer 
letzten Endes bearbeite. Aus Zeitgründen fokussiere sie ihre Frage auf einen Themen-
bereich, das Thema regionale Vermarktung. Sie frage, ob noch weiteres Wachstums-
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potential gesehen werde, wenn ja, ob Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe, 
die sich da weiterentwickeln wollten, vielleicht noch nötig sei.  

Dr. Christian Blex (AfD) bedankt sich für den Vortrag. Er habe das fragen wollen, was 
Frau Winkelmann gefragt habe. Er habe eben gesehen, dass nach dem Bild mit der 
regionalen Vermarktung wohl Ananas mittlerweile in Deutschland wachse. Auch ihn 
interessiere, wie es mit dem Potential der regionalen Vermarktung aussehe.  

Direktor Dr. Martin Berges (Landwirtschaftskammer NRW) erwidert, was die Ana-
nas angehe, so wolle er noch einmal kontrollieren, was da für ein Foto untergejubelt 
worden sei. Dieses Beispiel zeige nur deutlich, man müsse mehr anbieten, damit die 
Leute tatsächlich kämen. Dann sei es vielleicht noch nicht mal 100 % regional, sondern 
es gebe ein paar Dinge, die könne man hier nicht anbauen. Zitrusfrüchte würden hier 
nicht wachsen. Deswegen habe man hier einen hohen Importanteil, insbesondere bei 
Obst und Gemüse, was insbesondere den Zitrusfrüchteanteil betreffe, aber auch an-
dere Obst- und Gemüseanteile in Nordrhein-Westfalen.  

Er wisse nicht, ob der Anteil in den letzten Jahren besser geworden sei, weil man mehr 
erzeuge, dass sehe man an der zunehmenden Zahl der Betriebe, die im Bereich Bee-
renobst eingestiegen seien, ganz stark Erdbeeren. Damit habe man einen großen Teil 
Importware verdrängt, die sonst aus Spanien oder woanders her nach Nordrhein-
Westfalen gekommen seien. In diesem Bereich mache man viel. Nordrhein-Westfalen 
sei aber so flächenknapp, dass man es nicht schaffen werde, alles hier zu erzeugen 
in diesem Bundesland. Das mache die Problematik auch deutlich, dass man irgend-
wann anfangen müsse, ein Stück weit auf Prioritäten zu setzen. Beim Selbstversor-
gungsgrad stehe Nordrhein-Westfalen hinten an. Wenn man das bundesweit sehe, sei 
es bisschen besser. Nordrhein-Westfalen sei aber bei weitem nicht in der Lage, die 
Ernährung seiner Bevölkerung alleine sicherzustellen. Das sei allen Beteiligten klar. 
Man habe ein paar hundert Quadratmeter pro Einwohner Fläche, 18 Millionen Einwoh-
ner und 1,5 Millionen Hektar, das könne man schnell ausrechnen. Das reiche nicht, 
das reiche vor allem in Nordrhein-Westfalen nicht. Aber das müsse es auch nicht. Man 
lebe ja in der Bundesrepublik Deutschland, auch sei man im Handel vernetzt. Be-
stimmte Ware werde importiert. Das sei alles okay so. Aber vom Selbstversorgungs-
grad sei man weit entfernt.  

Die Einschätzung zu den Auszubildenden sei richtig. Man müsse differenzierter sein. 
Wenn man sich das für bestimmte Bereiche anschaue, im Zierpflanzenbereich, im Be-
reich Obstanbau gehe der Anteil der Auszubildenden deutlich zurück. Da gebe es für 
die Betriebe zu wenig. Man habe in allen Bereichen für die Betriebe zu wenig, auch in 
der Landwirtschaft. Da sei ein weiterer Strukturwandel in den nächsten Jahren vorge-
sehen. Die Betriebe arbeiteten zunehmend mit angelernten, ungelernten auch auslän-
dischen Mitarbeitern, die Routinearbeiten im Betrieb machen würden. Trotzdem brau-
che man für die professionelle Betreuung einer solchen Kultur auch Profis, die würden 
ausgebildet. Aber das sei deutlich zu wenig. Er habe die letzten Zahlen nicht, es gebe 
eine Handvoll Auszubildender im Obstbaubereich – trotz der guten Absatzmöglichkei-
ten hier und auch der intensiven Werbung. 
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Der Beitrag zur Transformation der Kammer im Bereich Tierhaltung in diese neue Welt 
hinein, was man dort tun könne: Das Eine sei – er habe es vorhin gezeigt –, indem 
man ausprobiere, demonstriere und zeige, was gehe, indem man bewerte, was das 
für das Management und für die Kosten bedeute, sodass man das beurteile, und dass 
man denjenigen, die den Transformationsprozess forderten, auch an die Hand geben 
könne, was es koste. Er verweise auf die Ergebnisse der Borchert-Kommission, die 
sich mit der Umsetzung der Nutztierstrategie des Bundes befasst habe. Bei den Tier-
wohllabel der Stufen 2 und 3 rede man über Mehrkosten zwischen 30 Euro und 60 
Euro pro Mastschwein, die irgendwo erwirtschaftet werden müssten, um Landwirten 
diesen höheren Aufwand auszugleichen, den andere nicht machen müssten. Das sei 
ein wichtiger Punkt.  

Auftrag der Kammer in der Beratung sei es, mit diesen Betrieben genau in diese Rich-
tung hineinzugehen. Das sei eine aufwendige einzelbetriebliche Beratung, weil jeder 
Betrieb unterschiedlich sei. Man könne die nicht alle über einen Kamm scheren. Man 
habe baurechtlich nicht an allen Standorten die Möglichkeiten, diese Dinge zu tun. 
Also müsse man sich die Einzelbetriebe anschauen und gucken, wie die Perspektiven 
für den Einzelnen seien. Man werde verschiedene Standards haben. So gebe es auch 
eine Perspektive für Betriebe, die aus Abstandsgründen vielleicht den Stall nicht öffnen 
könnten, die trotzdem den Stall weiter nutzen könnten. Das werde Beitrag der Kammer 
sein, ganz aktuell.  

Der Bereich der Umsetzung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung werde mit den 
sauenhaltenden Betrieben in Angriff genommen. Das sei nicht selbstverständlich. Es 
gebe eine Unterstützung des Landes für die sauenhaltenden Betriebe, sodass man die 
Beratung in diesem Jahr und im nächsten Jahr auch tatsächlich durchführen könne 
und mit jedem einzelnen Betrieb ein Umbau- und Umstellungsprojekt entwickeln 
könne, einen Businessplan entwickeln könne, in welchen Zeitrahmen sie diese Um-
stellung mit Mehr-Auslauf im Sauenbereich, mit größerem Platzerfordernis dort umset-
zen könnten und welche Fördermöglichkeiten es gebe.  

Wenn man die Landwirtschaft auf dem Weg mitnehmen wolle, dann, glaube er, brau-
che man eine starke Beratung, die die Betriebe ansprechen könne. Sie seien nicht alle 
über einen Kamm zu scheren. Mit in der Summe 327 Beraterinnen und Beratern in 
völlig unterschiedlichen Bereichen und angesichts der Tatsache, dass die Kammer in 
13 Verwaltungseinheiten einigermaßen flächendeckend im Land vertreten seien, habe 
das Haus eine Infrastruktur, mit der man das tatsächlich machen könne. Im Hinter-
grund gebe es die beiden Versuchsbetriebe, er habe gerade gezeigt, wo diese Dinge 
für die Praxis auf Umsetzbarkeit bewertet würden. Die Landwirte könnten dort hinfah-
ren, sich das anschauen und könnten gucken, ob es funktioniere oder nicht funktio-
niere. Das finde er äußerst wertvoll. Er glaube, dass man für diesen Transformations-
prozess, was dieses anbetreffe, ein wichtiger Partner sein könne.  

Die Gefahr, die er auch sehe – sie sei angesprochen worden –, dass man auf dem 
Weg dahin viele verliere, die jetzt schon im Hinterkopf die Entscheidung fällen würden, 
die ein gewisses Alter hätten und sagen würden, 10 Jahre könnten sie noch in dem 
vorhandenen Stall weiter wirtschaften, das sei auch ökonomisch vielleicht gut und richtig, 
die aber nicht mehr bereit seien, noch Geld in die Hand zu nehmen. Da müsse man 
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aufpassen. Er plädiere dafür, dass man, wenn man diesen Transformationsprozess 
mache, die Branche nicht überfordere, indem man das in zu kurzen Fristen erzwinge.  

Man brauche für diejenigen, die investiert hätten und die Geld für eine gewisse Pla-
nungssicherheit, 20 Jahre Nutzungsdauer, in die Hand genommen hätten, auch eine 
Planungsperspektive. Wenn man die auch in einem neuen Konzept bekomme, mit 
neuen Anforderungen, wie jetzt aus der Tierschutzstrategie des Bundes, dann höre er 
von den Landwirten, dass sie mitgehen würden, wenn sie eine gewisse Planungssi-
cherheit hätten, wenn man ihnen nicht nach 5 Jahren sage, es sei schon wieder zu 
wenig. Das habe man in der Sauenhaltung etwa machen müssen. Es habe oberge-
richtliche Entscheidungen gegeben. Einige Betriebe hätten vor 5 Jahren investiert, das 
sei heute schon nicht mehr zeitgemäß. Das sei schwierig für diese Branche, die wirt-
schaftlich nicht auf Rosen gebettet sei.  

Er gebe auch zu, dass es Ehrgeiz sei, auch weiterhin über eine vitale Produktion und 
Tierhaltung auch in Nordrhein-Westfalen dazu beizutragen, dass man die Nahrungs-
mittelproduktion einigermaßen regional halte und nicht alles abwandere. Da wäre ihm 
ein wichtiger Ansatz, dass man sich auf adäquate Übergangsfristen verständige. Es 
wäre auch ein wichtiger Ansatz, dass man in diesen Bereichen das weiterhin in einem 
kooperativen Modell mache, wie man das an unserer Stelle auch mache.  

Wenn er mit den Landwirte rede, dann habe er nicht das Gefühl, dass sie alle so ver-
nagelt seien und sagen würde, das sei alles idiotisch, was man da mache. Man müsse 
denen einen wirtschaftlichen Weg und eine Verlässlichkeit und Perspektive aufzeigen, 
dann würden sie auch mitgehen, vielleicht nicht alle, aber der überwiegende Teil. Ihm 
sei es ein Herzensanliegen, dass man weiterhin versuche, solche Dinge auch im Wege 
eines kooperativen Ansatzes umzusetzen, weil der auch die Möglichkeit gebe, das 
Ganze ein Stück weit mitzufinanzieren. Es sei ja in aller Interesse. Man wolle ja die 
Qualität aus Nordrhein-Westfalen auf den Tisch haben und nicht unbedingt Ausweich-
bewegungen. Die würde der Lebensmitteleinzelhandel ja sofort liefern. Das halte er für 
einen wichtigen Punkt.  

Was diejenigen betreffe, die nicht mitgehen könnten, für die werde man andere Wege 
finden müssen. Auch das sei wieder ein einzelbetrieblicher Beratungsansatz. Über ein 
Wochenblatt oder einen LZ-Artikel oder einen top agrar-Artikel werde man diesen 
Transformationsprozess nicht lösen können. Der bedürfe einer intensiven Zusammen-
arbeit und auch einen gemeinsamen politischen Willen. Es gebe noch genug Gegen-
spieler, die in der Region vielleicht noch ganz andere Vorstellungen hätten. Dann stehe 
der Landwirt wieder alleine. Er müsse sich mit seiner Genehmigungsbehörde vor Ort 
auseinandersetzen, nicht hier in Düsseldorf. Er müsse diese Dinge vor Ort regeln, er 
müsse mit den Nachbarn reden, bei denen es plötzlich stinke usw. Es wäre schön, 
wenn man da einen Konsens hinbekomme.  

Der Punkt Vermarktung sei angesprochen worden, wie da die Unterstützung möglich 
sei. Er habe von 2.200 wirklich professionellen Vermarktern gesprochen. Wer 5.000 
Schweine im Jahr mäste, der könne sie nicht alle selber schlachten und vermarkten 
ohne Weiteres. Es fehlten auch die anderen Produkte an dieser Stelle. Man werde 
auch eine Infrastruktur brauchen. Was ihm in diesem Zusammenhang vorschwebe, 
worauf man auch zugehe, sei, dass man den Lebensmittelhandel stärker in die Pflicht 
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nehme, sich von seinen Zulieferern auch mit Waren aus der Region beliefern zu las-
sen. Das könne man heutzutage. Man wisse im Moment genau, wo jedes Kalb in 
Deutschland stehe. Es gebe eine Datenbank, da stehe alles drin. Man wisse genau, 
wo die Tiere seien. Man wisse einigermaßen genau, wo die Schweine herkämen.  

Man könne das über Herkunftssysteme bis auf den Betrieb zurückverfolgen. Er ver-
stehe nicht, warum man das nicht auch bis an die Ladentheke hinbekomme. Wenn 
man es dann auch noch ausloben könne, dann werde für ihn ein Schuh daraus. Wer 
weiter gehe, wer auf die nächste Stufe in die Verarbeitung und in die Direktvermark-
tung einsteige, das sei die Königsdisziplin. Das könnten aber nur die wenigsten. Erst 
einmal müsse man auch mit Kunden umgehen können, zweitens müsse man Investi-
tionen tätigen und man brauche eine ganze Menge Ausdauer und Professionalität da-
bei. Das funktioniere. Damit komme man ein Stück weit weg von dem, was Landwirt-
schaft in den letzten Jahren gemacht habe.  

Er sage das an dieser Stelle auch ein bisschen selbstkritisch. Die Landwirtschaft habe 
in den letzten 5 Jahren nicht mehr, seitdem man die starke Landserviceberatung ma-
che, aber vorher die Produktionstiefe immer weiter reduziert. Sie habe im Prinzip aus-
tauschbare Rohware erzeugt, die dann erst in der Erfassung, in der Verarbeitung im 
Handel veredelt worden sei – mit dem Ergebnis, dass heute von einem Euro, den man 
hier irgendwo ausgebe, im Schnitt noch 20 Cent vielleicht beim Landwirt ankämen. 
Das sei vor 50 Jahren noch anders gewesen. Da sei auch zu Hause anders gekocht 
worden. Die Verarbeitung habe heute ein ganz anderes Niveau bekommen. Man sei 
zurückgegangen. Man könne das nicht nachholen, was man nicht gegangen sei. Das 
müsse man in der Kette machen, zumal auch die Anforderungen an die Verarbeitung 
und Vermarktung hochgeschraubt worden sei.  

Man habe heute hygienische Anforderungen, die notwendig und top seien. Man höre 
kaum von Lebensmittelskandalen mit irgendwelchen verunreinigten Lebensmitteln, es 
sei denn, es stehe kriminelle Energie dahinter, aber nicht, weil die Bedingungen nicht 
gut gewesen seien. Die Anforderungen seien relativ hoch mit dem Ergebnis, dass das 
immer weniger Betriebe können würden. Deswegen habe man nicht mehr so viele 
Schlachtbetriebe, weil der Standard der kleinen Schlachtbetriebe, die es vor 30, 40 
und 50 Jahren gegeben habe, nicht mehr einzuhalten sei. Aber das müsse auch kein 
Widerspruch sein. Auch dieser Betrieb könne das Schwein, das an der Rampe an-
komme, bis zur Verarbeitung hinterher nachverfolgen. Wenn es in dem Schlachthof 
ordentlich geschlachtet worden sei, könne das Produkt hinterher auch namentlich ver-
sehen in den Handel hineinkommen. Da werde ein Schuh daraus.  

Auch dafür brauche man einen Konsens und auch die Verbraucher, die sagen würden, 
man wolle das, man sei auch bereit, für diesen Teil der Erfassung, Verarbeitung usw. 
vielleicht einen Euro mehr auszugeben. Das sei die Perspektive, woran man noch ar-
beiten müsse. Er glaube, dass man das Thema Transformationsprozess Landwirt-
schaft nicht nur aus der landwirtschaftlichen Brille heraussehen darf, er finde es ganz 
wichtig. Man müsse es auch von der anderen Seite sehen. Das seien die Verbraucher. 
Landwirte wollten Produkte erzeugen und wollten ein ausreichendes Einkommen er-
zielen und wollten, dass es abgesetzt werde. Wenn die Verbraucher das so wollten, 
würden die Landwirte schon mitgehen. Da sollte man sie mit unterstützen und nicht 
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ganz alleine lassen. Sie stünden hinterher alleine am Hoftor und würden fragen, was 
sie mit den Tieren machen sollten. Man brauche die Verbraucher.  

André Stinka (SPD) kommt auf die Beratungstätigkeit der Kammer im Bereich der 
Landwirtschaft, was Saaten und Klimaanpassung angehe, zu sprechen. Er frage, ob 
die Kammer mit der Resonanz zufrieden sei. Nun habe es drei sehr heiße Jahre ge-
geben, es werde einige Änderungen geben müssen. Er wüsste gerne, ob das Angebot 
der Kammer gut angenommen worden sei, wie man zusammenarbeite, ob man sich 
auch Expertise in den Ländern hole, die schon länger mit diesem Umstand zu tun hät-
ten, und ob es eine Zusammenarbeit mit Fachhochschulen gebe.  

Markus Diekhoff (FDP) unterstützt den flammenden Appell an die Transformation und 
die Suche nach dem Konsens von Dr. Berges. Als Vorsitzender der Enquetekommis-
sion „Zukunft der Landwirtschaft“ erinnere er die Kollegen daran, dass genau dies das 
Problem sei, nämlich die Geschwindigkeit. Er habe aus den Äußerungen von Dr. Ber-
ges herausgehört, wenn nicht alle auch aus Altersgründen, aus finanziellen Gründen, 
aus Gründen der Lage nicht teilnehmen könnten, dann sei es auch wichtig, dass man 
für einen langen Zeitraum eine Haltungsstufe 1 habe, die gesetzlich so festgelegt sei.  

Im politischen Raum gehöre dann auch dazu, diese nicht mutwillig zu zerstören, son-
dern als einen Teil des Marktes stehenzulassen. Wenn alle Dinge so liefen, wie man 
sich das vorstelle, und es wirklich eine große gesellschaftliche Bewegung in eine an-
dere Richtung gebe, würden die Haltungsformen stückweise verschwinden. Wenn 
man die Betriebe überfordere, würden die Landwirte von der Politik und von der öffent-
lichen Meinung zu Grunde gerichtet. Das sei dann die Wahrheit, das müsse nicht sein. 
Es könne ein langsamer Transformationsprozess sein. Das sei eine wichtige Erkennt-
nis. Man müsse nur rumfahren – Dr. Berges habe auf die Investitionen hingewiesen, 
er habe sich auch einen Sauenstall vor nicht allzu langer Zeit angeguckt –, da hänge 
noch eine Plakette dran „Stall der Zukunft, gefördert vom Land NRW, Johannes Rem-
mel, 2013“. Jetzt stehe der Landwirt vor den Trümmern seiner Existenz, weil er nicht 
mehr in der Lage sei, das Geld für den erforderlichen Umbau seines Sauenstalls zu 
erwirtschaften. Er könne keinen Stall daneben stellen, entweder er habe die Fläche 
nicht oder jemand anderes wolle nicht, dass man dort noch eine Stall baue. Das habe 
immer alles Gründe. Das werde so gerne übersehen. Das habe Dr. Berges gerade mit 
anderen Worten beschrieben.  

Er finde es auch wichtig, dass man diesen Weg gehe. Man müsse ihn auch mit Au-
genmaß und langsam gehen. Er habe das Gefühl, dass es an der Stelle manchmal 
mangele. Er fordere alle auf, auf die Worte von Dr. Berges zu hören.  

Direktor Dr. Martin Berges (Landwirtschaftskammer NRW) kommt auf den Erfolg 
der Resonanz auf die Themen Klimaschutzberatung und Bewässerung zu sprechen. 
Bewässerung sei ein großes Thema für die Landwirte. Die Überkopfberegnung mit 
großen Beregnungsanlagen könne nicht das Dauerkonzept sein, weil man da nicht 
unerhebliche Verluste habe. Man brauche andere Systeme. Deswegen prüfe man in 
mehreren Regionen sogenannte Tröpfchenbewässerung, was man bei reinen Kulturen 
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machen könne. Man prüfe, ob man das mit jährlich wechselnden reinen Kulturen ma-
chen könne. Da gebe es ein großes Interesse seitens der Landwirte, weil sie auch 
wüssten, dass sie die Wasserrechte irgendwann nicht mehr bekämen. Die Diskussion 
werde auch geführt, in welcher Reihenfolge man die Wasservorräte nutzen dürfe. 
Dazu müsse Landwirtschaft seiner Meinung nach auch ihren Beitrag zu leisten.  

Das könne man, das sei aufwendig, koste sicherlich Geld. Das sei alles in allem bes-
ser, als wenn man Waren auf langen Wegen nach Nordrhein-Westfalen transportiere. 
Es gebe auch bei den Sorten Erkenntnisse, trockenheitsresistentere Sorten. Bei eini-
gen müsse man noch prüfen, was man damit machen könne. Es gebe einen Versuch 
auf Haus Riswick. Ein Klimastall sei gebaut worden mit dem Thema Rohrschwingel. 
Das sei ein besonders trockenresistentes Gras, von dem man aber nicht wisse, wie 
der Futterwert tatsächlich sei. Das mache man mit der Milchkuhherde, die er ja gerade 
auf dem Bild gezeigt habe, um das beurteilen zu können, damit man den Landwirten 
guten Gewissens sagen könne, wenn man das hinterher füttere, müsse man das viel-
leicht so und so ergänzen oder man könne das in dem und dem Umfang einsetzen. 
Alles andere wäre unprofessionell. Da werde wieder ein Schuh draus aus dem Ganzen.  

Die Herausforderung sei, dass man zwar über Klimaveränderungen rede, aber eigent-
lich mit dem Wetter lebe. Das Wetter sei jedes Jahr anders. Es sei nicht ausgeschlossen, 
dass es dieses Jahr durchregne. Deswegen sei es die Strategie, nicht auf diese Ext-
reme zu gehen, sondern zu versuchen, stärker zu diversifizieren über eine Anbau-
diversifizierung, über entsprechende Sortenwahlen zu schauen, dass man einigermaßen 
eine Ertragssicherheit hinbekomme. Die große Herausforderung sei in dem Zusam-
menhang – das sei schnell einfach gefordert, das werde auch jeder nachvollziehen, 
das müsse man machen, dann habe man im Durchschnitt einen gewissen Ertrag –, in 
dem Hochkostenland Nordrhein-Westfalen mit Pachtpreisen von über 1.000 Euro sei 
das immer eine ökonomische Gradwanderung, weil aufgrund dieser vergleichsweise 
hohen Flächenkosten und der Flächenknappheit in Nordrhein-Westfalen viele Flächen-
konkurrenz vorhanden sei. Mit dem Thema könne er die Politiker gerne beschäftigen. 
An dieser Flächenkonkurrenz seien nicht alle ganz unschuldig, die dazu führe, dass 
die Verknappung auch zu einer Verteuerung führe. Diese Grandwanderung müsste 
man hinbekommen: Es stelle sich die Frage, wie man noch einen optimalen Ertrag auf 
dieser Fläche hinbekomme. Da lerne man jedes Jahr ein Stück weit dazu.  

Es gebe eine enge Zusammenarbeit mit Hochschulen, mit Universitäten, insbesondere 
mit der Universität in Bonn, mit den Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen. Man sei 
verbunden in einem Forschungsnetzwerk. Man arbeiteet zusammen in bundesweiten 
Forschungseinrichtungen, man arbeite mit anderen Kammern in Netzwerken zusam-
men. Es gebe eine norddeutsche Kooperation im Versuchsbereich, weil man nicht al-
les wieder neu erfinden müsse, was an anderer Stelle schon klar sei, um diese Trans-
formation hinzubekommen. Sonst müsste man noch viel größer sein. Da gebe es einen 
intensiven und sehr professionellen Austausch auch mit den Hochschulen, mit der 
Wissenschaft. Das sei auch von großem Interesse, das betreffe nicht nur die Flächen, 
das betreffe auch die Ställe, die Frage von Stallbau, von Lüftung. Es gebe unendlich 
viele Themen zu diesem Thema Klima.  
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Herr Rüße habe von der Sichtbarkeit und der Präsenz in der Fläche gesprochen. 2012 
bis 2014 seien die Hauptverwaltungen zusammengelegt worden, man sei nicht an die 
Kreisstellen gegangen genau mit dem Argument, damit die Wege zu einer Kreisstelle 
nicht zu groß seien. Man sei jetzt in Nordrhein-Westfalen mit 13 Kreisstellen an unter-
schiedlichen Stellen vertreten, flächendeckend. Die Entscheidung, die man sehr früh 
gefällt habe, von ehemals 27 runter auf 13 zu gehen, sei genau der richtige Weg ge-
wesen. Da könne man eine gewisse Professionalität abbilden, weil man ein großes 
Team habe. Er habe die Hoffnung, dass das über die nächsten Jahre hinaus trage. Es 
hänge etwas davon ab, wie man die Arbeit weiter ausbaue und organisiere.  

Die Kammer habe in den letzten Jahren in nicht unerheblichem Umfang zusätzliche 
Aufgaben bekommen, auch im Bereich Überwachungen und Kontrollen. Er habe sich 
dafür eingesetzt, dass die Kollegen nicht alle in der Hauptverwaltung angesiedelt wür-
den, das wäre vielleicht organisatorisch einfacher, sondern dass man sie draußen ein-
setze, um kurze Wege zu haben und die Standorte stabil zu halten. Im Moment sehe 
er nicht, dass es eine große Notwendigkeit gebe, dort etwas zu tun. Es hänge auch 
davon ab, wie sich die Aufgaben entwickelten und auch von der Notwendigkeit. Wenn 
die Digitalisierung mit den digitalen Beratungsangeboten dazu führe, dass immer we-
niger Präsenz auf dem Betrieb oder in der Kreisstelle erforderlich sei, dann werde man 
vielleicht an der einen oder anderen Stelle nachdenken müssen. Im Moment gebe es 
keinen Anlass. Er sei sehr stolz, dieses Konzept zu haben. Es gebe eine Repräsentanz 
in der Fläche. So könnten die Aufgaben in der Region wahrgenommen werden.  

Die Aufgaben seien nun einmal auch im Kreis Steinfurt anders geartet als etwa in Sie-
gen-Wittgenstein oder im Hochsauerlandkreis. Das wüssten alle, die an Bord seien. 
Wenn man das vor Ort nicht verstehe, dann sei das schwierig. Die Kreisgeschäftsfüh-
rer nähmen das Geschäft in der Region wahr. Er finde, das würden sie auch ganz 
exzellent machen.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill bedankt sich bei Dr. Berges. Sie denke, alle könnten 
sagen, dass die Zukunft der Landwirtschaft bei der Landwirtschaftskammer in guten 
Händen sei. Dr. Berges habe gemerkt, wie groß das Interesse des Ausschusses an 
der Arbeit der Landwirtschaftskammer sei.  

Direktor Dr. Martin Berges (Landwirtschaftskammer NRW) bedankt sich für das 
große Interesse und biete an, auch zu Spezialthemen die Diskussion mit dem Aus-
schuss zu führen, auch an anderer Stelle. Wenn die Abgeordneten Gelegenheit hätten, 
in die Landwirtschaftskammer zu kommen, würde er sich sehr freuen. Manche Dinge 
erklärten sich auch besser, wenn man sie vor Ort sehen könne. 
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2 Dem Klimawandel begegnen – Wasserressourcen erhalten, schützen und 

nachhaltig nutzen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/9795 

In Verbindung mit: 

 Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/9942 

Ausschussprotokoll 17/1189 (Anhörung vom 09.11.2020) 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion FDP 
Drucksache 17/12060 

In Verbindung mit: 

 Aktueller Stand zum Landeswassergesetz (LWG) und zur Wasserschutzge-
bietsverordnung (WSGVO) (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/4937  

(Überweisung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/9795 an den Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz am 26. Juni 2020, Über-
weisung des Gesetzentwurfs der Landesregierung Drucksache 
17/9942 an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft Forsten- 
und Naturschutz – federführend –, an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung sowie an den Ausschuss für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an den Unter-
ausschuss Bergbausicherheit am 26.08.2020)  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, zu dem Antrag der Grünen sowie zu dem 
Gesetzentwurf der Landesregierung sei am 9. November eine öffentliche Anhörung 
durchgeführt worden. Der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
habe in seiner Sitzung am 22. Januar 2021 sowohl den Änderungsantrag der Fraktio-
nen von CDU und FDP als auch den Gesetzentwurf mit den Stimmen von CDU, FDP 
und AfD gegen die Stimmen der Fraktion von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
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angenommen. Der Wirtschaftsausschuss habe in seiner Sitzung am 24. Februar 2021 
den Gesetzentwurf mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen unverändert angenommen. Sie beabsichtige, den 
Antrag der Grünen sowie den Gesetzentwurf der Landesregierung heute abschließend 
zu beraten.  

Jochen Ritter (CDU) betont, der vorliegende Gesetzentwurf entspreche weitgehend 
den Vorstellungen seiner Fraktion. Die wesentlichen Gesichtspunkte dabei sei ein ver-
besserter Schutz für ein immer wichtiger werdendes Gut – darüber habe man gerade 
auch mehrfach gesprochen –, um auch auf diesem hohen Niveau zusätzliche Möglich-
keiten zur wirtschaftlichen Betätigung und auch Investitionssicherheit für sonstige Ak-
teure zu schaffen, die auf Wasser angewiesen seien. Der stärkste Akzent werde auf 
die Trinkwasserversorgung gesetzt. Sie bekomme einen weitgehend unkonditionierten 
Vorrang vor allem anderen.  

Wie ein einheitlicher Vollzug sichergestellt werde, dazu würden die Regierungsfraktio-
nen zum Plenum noch etwas vorlegen. Es gehe in diesem Entwurf um eine Verein-
heitlichung des Vollzugs, wenn es um Wasserschutzgebiete gehe. Es werde eine Was-
serschutzgebietsverordnung des Landes geben, die das sicherstelle. Das liefere den 
nötigen Spielraum, um auch in überschaubarem Umfang in Teilen, an den Rändern 
von Wasserschutzgebieten zusätzliche Betätigung zu ermöglichen, natürlich nicht 
ohne Weiteres, sondern nach wie vor mit behördlicher Genehmigung. Beides korres-
pondiere miteinander. Darauf sei auch der Änderungsantrag gerichtet, nämlich dass 
diese prinzipielle Möglichkeit, in Wasserschutzgebieten etwas mehr zu tun als bisher, 
sich erst dann eröffne, wenn diese landesweite Wasserschutzgebietsverordnung vor-
liege und in Kraft trete. Da werde sich keine Lücke auftun an der Stelle.  

Wenn er von Investitionssicherheit spreche, dann meine er damit etwa die Entfristung 
von behördlichen Zulassungen für Gewässerbenutzungen, aber auch die Verlänge-
rung der Geltungsdauer von Planfeststellungsbeschlüssen. Damit könnten sich dieje-
nigen, die das für ihre Aktivitäten benötigten, etwas mehr darauf verlassen als bisher. 
In diesem Kontext falle auch der Wegfall von Vorkaufsrechten. Da falle man aber auch 
nicht auf null zurück, denn das Bundesrecht stelle so etwas bereits zur Verfügung. 
Seine Fraktion sehe nach bisheriger Erfahrung keinen Bedarf, darüber hinauszuge-
hen. Das habe sich nicht als erforderlich erwiesen.  

Zum Bundesrecht: Das werde auch im Falle von Gewässerrandstreifen durchschla-
gen. Deshalb brauche man das an dieser Stelle nicht mehr übermäßig zu problemati-
sieren. Das seien in Kürze die wesentlichen Gesichtspunkte eines Regelwerkes, das 
eine ausgewogene, austarierte Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen liefere, 
mit einem klaren Vorrang für das Trinkwasser. Er würde sich an dieser Stelle über eine 
Zustimmung freuen.  

André Stinka (SPD) hält fest, Herr Ritter habe von „ausgewogen“ gesprochen. Wenn 
er sich die Anhörung vor sein geistiges Auge führe, dann könne er von einem „ausge-
wogenen“ Gesetzentwurf nicht reden. Es sei deutlich geworden, dass gerade die Ein-
schnitte bei Gewässerrandstreifen, bei den Genehmigungen erheblich seien. In der 
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Anhörung hätten die Regierungsfraktionen nur wenig Zuspruch erfahren. Deswegen 
könne man von ausgewogen nicht sprechen. Wenn es wirklich darum ginge, das Le-
bensmittel Nr. 1 hier in Nordrhein-Westfalen zu schützen und zumindest verbal den 
richtigen Ansatz zu verfolgen, dass man Klimawandel, Klimaanpassung ernst nehme, 
was die Verteilung des Wassers angehe, dann müsse man sich den Gesetzentwurf 
genau anschauen und überlegen, ob man wirklich mit diesem Gesetzentwurf ins Par-
lament gehen wolle.  

Für seine Fraktion bleibe es nach wie vor dem Hintergrund des hehren Ziels, dass das 
Gesetz einen Rückschritt in die 90er-Jahre bedeute. Die Gewässerrandstreifen wür-
den reduziert. Dann ziehe man sich darauf zurück, der Bund werde auch etwas regeln. 
Er frage sich, was dann diese Landesregierung beabsichtige. Jetzt habe sich Herr Rit-
ter geäußert, die Ministerin habe sich in „Westpol“ geäußert und gesagt, der Bund 
mache fünf bis zehn Meter. Er frage, was die Koalitionsfraktionen wollten. CDU und 
FDP würden regieren, sie änderten das Landeswassergesetz. Dann kämen solche 
Äußerungen, das finde er schon relativ schwach. 

Nun liege der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen vor, weil nicht ordentlich ge-
arbeitet worden sei. Das Landeswassergesetz sei geändert worden. Die Wasser-
schutzgebietsverordnung sei vergessen worden. Deswegen rede man über diesen Än-
derungsantrag, der ein Inkrafttreten am 1.10. dieses Jahres in Aussicht stelle. In der 
Wasserschutzgebietsverordnung werde sehr viel gesprochen von müsste, könnte, 
müsse man mal schauen. Es werde von fachlicher Methodik für den Bereich der ober-
irdischen Bodenschatzgewinnung, durch das Konsortium fertig erarbeitet, gesprochen. 
Er frage, wo der fertige Beschluss sei, ob man davon ausgehe, dass er bis zum 1.10., 
bis zum Inkrafttreten vorliege.  

Zunächst gehe es um die Methodik. Man habe noch nicht davon gesprochen, dass 
eine Wasserschutzgebietsverordnung dann auch fertig ausgearbeitet sei. Ihn interes-
siere, ob mit dem Lenkungskreis gesprochen worden sei. Darauf seien die Fragen 
auch abgestellt. Das könne er bislang nicht erkennen. Es gebe Hinweise darauf, dass 
der Lenkungskreis nicht wisse, worüber gesprochen werde. Er wäre sehr dankbar für 
Antworten in diesem Bereich.  

Seine Fraktion werde den Entwurf in der vorliegenden Fassung ablehnen, weil es kei-
nerlei Fortschritt für den Bereich Wasser, Wassernutzung in Nordrhein-Westfalen 
gebe.  

Norwich Rüße (GRÜNE) erklärt, auch seine Fraktion werde den vorgelegten Gesetz-
entwurf ablehnen, zumal man im Moment noch gar nicht erkennen könne, ob dass das 
Ende der Fahnenstange sei. In dem Bericht, den die Landesregierung gegeben habe, 
stehe, dass man vor allem noch einen neuen § 22a einbringen wolle. Er frage, was da 
„vor allem“ heiße, was noch angedacht sei, was man noch nicht kenne, ob noch wei-
tere Änderungen kämen oder ob nur ein paar Zeichensetzungsfehler korrigiert würden. 
Da sei er ein bisschen überrascht. Auch unterstütze er die Punkte, die Herr Stinka 
angesprochen habe. 
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In dem Antrag seiner Fraktion werde aufgezeigt, worum sich Wasserpolitik im Jahre 
2021 kümmern müsse, worum es gehen müsse. Dr. Berges habe darauf hingewiesen, 
es habe drei trockene Jahre gegeben. Es habe kleinere Orte gegeben, in denen es in 
der Tat Probleme mit der Wasserversorgung gegeben habe. Darauf gebe die Landes-
regierung nicht die richtige Antwort. Wenn Sie sich dafür rühme – das habe Herr Ritter 
auch getan –, dass man jetzt der Trinkwasserversorgung Vorrang einräume, dann sei 
das richtig. Diesen Punkt teile er auch. Er weise aber darauf hin, dass man damit im 
Prinzip nur die alte Bestimmung erweitere.  

Im alten Text sei es so gewesen, dass Wasser aus Grundwasservorkommen an der 
Stelle schon Vorrang bei der Trinkwasserversorgung habe. Jetzt werde das auf das 
gesamte Wasser erweitert. Das sei gut. Auf der anderen Seite werde das damit kon-
terkariert, wenn dann in Wasserschutzgebieten Abgrabungen erlaubt werden sollten. 
Er verstehe überhaupt nicht, wie man zu diesem Schritt greifen könne. Wenn man am 
Niederrhein sei und die Löcher sehe, die da seien, werde klar, natürlich seien die Be-
gehrlichkeiten der Kiesabbauer da. Dann müsse man gucken, dass man zu mehr Fle-
xibilität komme und das Ganze an der Stelle aufweiche. Er sei gespannt, was in der 
Wasserschutzgebietsverordnung am Ende drin stehe. Er sei aber auch skeptisch, dass 
die Spielregeln von einem – er finde den Begriff spannend – Konsortium entwickelt 
würden. Das alleine werfe schon einige Fragen auf.  

Er glaube, am Ende regele man nichts richtig wirklich neu. In der Anhörung habe man 
klar vernehmen können, dass das Einzige, was seine Fraktion mittrage, nämlich den 
Vorrang der Trinkwasserversorgung, exakt der Punkt sei, bei dem man gar nicht wisse, 
wie man es am Ende konkret umsetze. Es habe deutliche Kritik gegeben. Er frage, wie 
das gehen solle. Es sei schön, wenn man es reinschreibt. Er wüsste gerne, wie das 
am Ende konkret umgesetzt werde. Am Ende sei zu befürchten, dass es zwar schöne 
Worte seien, dass der Punkt, den seine Fraktion mittrage, in der Realität keine Aus-
wirkungen haben werde. Er gebe nur Rückschritte über Rückschritte. Am Ende passe 
es in diese Entfesselungspakete gut rein. Die Koalitionsfraktionen gingen den Weg 
weiter. Es sei nicht zeitgemäß, so mit Wasser umzugehen, wie die Landesregierung 
das mit der Gesetzesänderung vorhabe.  

Dr. Christian Blex (AfD) kommt auf den Antrag der Grünen zu sprechen. Da dort 
Wasserentgelte für die Landwirtschaft vorgeschlagen würden, sei der Antrag direkt für 
die Tonne – das zu dem Antrag. Der Gesetzentwurf gehe in die richtige Richtung, das 
habe auch die Anhörung gezeigt. Den werde seine Fraktion mittragen.  

Bianca Winkelmann (CDU) kommt auf die Wortmeldungen der Kollegen Rüße und 
Stinka zurück. Mit diesem Gesetzentwurf gehe man in Nordrhein-Westfalen einen 
neuen Weg, denn der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung werde ein besonderer 
Status eingeräumt. Herr Rüße habe das ja an einer Stelle anerkannt. Deshalb könne 
sie die fundamentale Kritik an dem Gesetzentwurf nicht nachvollziehen. Das sei wohl 
Aufgabe der Opposition. Nichtsdestotrotz müsse man das Ganze differenzierter be-
trachten. 
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Das Thema Gewässerrandstreifen sei auch vom Kollegen Stinka angesprochen wor-
den. Dr. Berges habe in seinem Vortrag gerade vorgestellt, dass das Thema der Trink-
wasserkooperationen, also der kooperative Ansatz, ein großer Erfolg in den letzten 20, 
30 Jahren in Nordrhein-Westfalen gewesen sei. Diesen kooperativen Ansatz wolle die 
NRW-Koalition, wo immer möglich, weiter gehen. Die regierungstragenden Fraktionen 
und auch die Opposition als Mitglieder des Landtags seien dafür zuständig, dass land-
wirtschaftliche Betriebe auch in Zukunft in Nordrhein-Westfalen weiter existieren könn-
ten. Der kooperative Ansatz sei aus Sicht der Koalitionsfraktionen ein ganz wichtiger.  

Das Stichwort Lenkungskreis sei vorhin schon einmal gefallen. Sie frage die Vertreter 
des Ministeriums, wann der Lenkungskreis das nächste Mal tagen wolle. Letztes Jahr 
habe er das letzte Mal getagt. Ansonsten seien die Koalitionsfraktionen guter Dinge, 
dass dem Änderungsantrag folgend am 1.10. die Wasserschutzgebietsverordnung zu-
mindest in dem Bereich auf jeden Fall greifen werde.  

Frank Börner (SPD) legt dar, er finde den Hinweis spannend, dass da noch ein Antrag 
ins Plenum komme. Das heiße, der Ausschuss diskutiere die gesamte Zeit über The-
men, bei denen nicht klar sei, was beabsichtigt sei. Er frage, wann was geregelt wer-
den solle, wann das bekannt gemacht werden solle. Auch wüsste er gerne, wer das 
regeln solle, ob es das Land das mache, ob der Bund das regeln solle, ob der Bund 
das vor der Bundestagswahl oder nach der Bundestagswahl regeln solle.  

Es sei besser, ein Gesetz zu haben, bei dem klar sei, was die Landesregierung solle, 
wo es hingehen solle und wer was regeln werde. Eine ordentliche parlamentarische 
Beratung sei nicht möglich, wenn man sage, das komme zum Abschluss ins Plenum. 
Das sei für ein so wichtiges Thema wie Trinkwasser und die wirtschaftliche Bedeutung 
des Themas Wasserbewirtschaftung nicht akzeptabel. Auch wüsste er gerne, warum 
der Bund das regeln solle, warum das das Land nicht regeln könne.  

Das zeige – da komme die Kritik an den Gesetzentwurf –, dass das in dieser Legisla-
turperiode der finale Angriff auf alles das sei, was mit Biodiversität, mit Grundwasser-
schutz zu habe. Im letzten Schritt seien die Gewässerrandstreifen – gerade habe man 
noch von Dr. Berges gehört, dass das ein wichtiges Thema für die Biodiversität sei – 
quasi weg. Bodenschätze sollten abgegraben werden in Wasserschutzgebieten. 
Wenn man das mit der Abschaffung der Dichtheitsprüfungen vergleiche, der Untätig-
keit bei der Nitratbelastung des Grundwassers, dann liefere man nur der Lobby. Er 
frage, wie das perspektivisch für Grundwasser in Nordrhein-Westfalen aussehe. Er 
wisse nicht, welche Ziele CDU, FDP und die Landesregierung im Bereich Umwelt-
schutz, im Bereich Grundwasserschutz verfolgten. Nach alledem, was hier vorliege – 
vielleicht gebe es noch einen Kasperle aus dem Sack zur Plenarsitzung –, Grundwas-
serschutz, Trinkwasserschutz scheine kein Wert dieser Landesregierung zu sein.  

Stephan Haupt (FDP) stellt heraus, in der Anhörung sei er etwas irritiert gewesen über 
die Äußerungen des einen oder anderen Abgeordneten. Er habe damals gesagt, mit 
Angst mache man Politik und verkaufe Versicherungen. So sei das ein bisschen ge-
wesen. Insofern sei er froh gewesen, dass die Diskussion zumindest sehr sachlich 
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angefangen sei, bis zum Wortbeitrag von Herrn Börner, der sehr populistisch gespro-
chen habe.  

Er fasse zusammen: Er komme vom Niederrhein und kenne die Kiesproblematik in- 
und auswendig und die Befindlichkeiten, die es dort gebe. Dieses Gesetz zur Ände-
rung des Landeswasserrechts ermögliche in der Tat Flexibilität. Es ermögliche aber 
nicht, irgendeinen Quadratmeter mehr auszukiesen. Denn die Abgrabungsmengen 
würden ja nicht in diesem Gesetzentwurf, der vorliege, geregelt. Das werde anders 
geregelt. Was das Gesetz aber regeln könne, sei, dass bei Flächen, auf denen massi-
ver massiver öffentlicher Diskussionsdruck sei, der Druck verkleinert werde, weil es 
viele Gebiete auch am Niederrhein gebe, die unstrittig seien, was die Kiesindustrie 
angehe, aber auch unstrittig, was die Akzeptanz der Bevölkerung angehe, zurzeit raus 
seien.  

Zurzeit habe man ein Gesetz, das einerseits keinerlei Abgrabungen in Wasserschutz-
gebieten erlaube. Das sei die Regelung, die NRW als einziges Bundesland habe, in 
allen anderen 15 Bundesländern gebe es eine andere Regelung. NRW bleibe bei der 
restriktivsten Regelung, die es gebe, indem man sage, in einem Wasserschutzgebiet 
könne vom Grundsatz her erst einmal nicht abgegraben werden, es sei denn – darum 
gehe es auch in dem Antrag von CDU und FDP –, es gehe mit der neuen Wasser-
schutzgebietsverordnung überein und es gehe keinerlei Gefahr für das Trinkwasser 
davon aus.  

Dadurch ermögliche man es erst einmal, Gebiete, die die Bevölkerung nicht in dem 
Maße belasten würden, überhaupt in den Fokus zu nehmen. Auch werde Rechtssi-
cherheit ermöglicht. Denn das vorhergehende Gesetz habe soviel Rechtsunsicherheit 
gebracht, dass sich die Genehmigungsbehörden nicht getraut hätten, das anzuwen-
den, weil sie immer mit Klagen hätten rechnen müssen, natürlich auch Klagen der 
Kiesindustrie. Jetzt werde es mit der Festzurrung und mit der Verknüpfung mit der 
noch zu erstellenden Wasserschutzgebietsverordnung ermöglicht, dass man hier eine 
rechtliche Klarstellung und eine Rechtssicherheit auch bei ablehnenden Bescheiden 
habe.  

Jetzt werde auch der Antrag der Grünen mitberaten. Im Antrag der Grünen – das habe 
er schon einmal gesagt – sei er irritiert gewesen, dass darin der Fokus auf die Land-
wirtschaft gelegt werde. Er habe es gerade gegoogelt: 1,3 % der Wassernutzung ent-
falle in der Bundesrepublik Deutschland auf die Landwirtschaft. In dem Antrag der Grü-
nen entfalle aber 90 % dessen, was dort gefordert werde, auf die Landwirtschaft. Er 
glaube, da sei ein großes Ungleichgewicht. Wenn die Grünen schon einen Antrag stel-
len würden, dann hätte er erwartet, dass sie sich tatsächlich mit der Problematik und 
mit den Nutzern beschäftigt hätten. Dass man sich hier den kleinsten Nutzer raussuche 
und den größten Teil der Aufmerksamkeit darauf lege, zeige, dass es den Grünen 
weniger um das Wasser gehe als vielmehr um ideologische andere Vorstellungen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, dass Herr Haupt sich intensiver mit der Problematik 
beschäftigen müsse. Ein Problem, das man bei der Landwirtschaft habe, sei, man 
wisse gar nicht, wie hoch die Wasserentnahme aus der Landwirtschaft tatsächlich sei, 
weil nicht alles über eine Wasseruhr laufe. Viele landwirtschaftliche Betriebe verfügten 
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über eigene Brunnen. Es gebe sehr wohl die Problematik der Wasserentnahme durch 
die Landwirtschaft. Dr. Berges habe ausgeführt, dass die zunehmende Trockenheit im 
Sommer, Trockenperioden den Druck erhöhen würden. Die Landwirtschaft brauche 
mehr Wasser.  

Zu dem Punkt sei eine Berichtsanfrage gestellt worden. Es sei klar geworden, dass es 
mehr Anträge auf Wasserentnahme gebe. Das dürfe man an der Stelle nicht ausklam-
mern. Entscheidend sei auch, Landwirtschaft bewirtschafte in hohem Maße die Fläche. 
Auch das habe Dr. Berges eben gesagt. Die Hälfte der Landesfläche werde landwirt-
schaftlich genutzt. Dr. Berges habe gesagt, es gebe 400.000 ha Grünland, spannend 
sei zu erwähnen, dass es vor 50 Jahren noch 400.000 ha mehr gewesen seien. Grün-
land sei besonders spannend für die Grundwasserneubildung, weil Grünland ganz an-
ders Wasser abpuffern könne, speichern könne und langsam abgebe. Von daher sei 
die Beschäftigung mit der Landwirtschaft im Rahmen von Wasser hoch spannend.  

Da sei man er beim Gewässerrandstreifen. Den habe der Kollege von der SPD eben 
ausdrücklich erwähnt. Wichtig sei dabei zu wissen, dass die Regelungen zum Gewäs-
serrandstreifen, so wie sie ab 2022 nach einer Übergangszeit greifen sollten, konditi-
onierte Regelungen gewesen seien. Sie hätten darauf Rücksicht genommen, dass es 
eine Kooperation zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft gebe. Damals habe 
man gesagt, wenn die Landwirtschaft in der Lage sei, in diesem Zeitraum die Wasser-
werte so zu stellen, dass sie gut seien, dann greife diese Regelung gar nicht. Es sei 
eine Drohung an der Stelle gewesen, eine Bestimmung im Gesetz einzubauen, wenn 
sich die Werte nicht ändern würden, dann passiere Folgendes. Er verstehe nicht, dass 
diese Regelung unbedingt an der Stelle raus müsse.  

(Bianca Winkelmann [CDU]: Das ist Bundesregelung.) 

– Nein, das sei falsch. Die Regelungen seien nicht eins zu eins gleich, die Bundesre-
gelungen seien an der Stelle schwächer. In dem Bericht stehe, dass die Landesregie-
rung vor allem einen neuen § 22a einfügen wolle. Er gehe davon aus, dass das an-
deute, dass es noch weitere neue Regelungen, Veränderungen im Gesetz geben solle. 
Damit er sich vorbereiten könne, wüsste er gerne – da scheine es etwas zu geben, 
man wisse also, was man noch ändern wolle –, welche Punkte in dem Landeswasser-
gesetz noch verändert würden.  

MDgt Hans-Jörg Lieberoth-Leden (MULNV) führt aus, bezüglich des Lenkungskrei-
ses sei der Stand so, dass die fachliche Methodik von dem Konsortium, das aus drei 
Arbeitseinheiten bestehe, erarbeitet worden sei. Das werde demnächst im Fachar-
beitskreis vorgestellt, und im weiteren Prozess werde, wie vorgesehen, der Lenkungs-
kreis eingebunden. Er könne jetzt noch keinen Termin dazu sagen.  

Das, was zu dem § 22a erwähnt sei, sei aus Sicht der Landesregierung die Umsetzung 
einer europarechtlichen Richtlinie. Die müsse entweder separat umgesetzt werden o-
der es könne im Zuge der Novelle in das Landeswassergesetz eingepflegt werden. Da 
gebe es europarechtlichen Handlungsbedarf. Das stecke dahinter.  
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Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für die Erläuterungen zum § 22a. Aber das sei 
nicht seine Frage. Ihm sei klar, warum das gemacht werde. Er habe nur wissen wollen, 
ob es noch weitere Regelungen gebe, weil in dem Bericht stehe, dass man vor allem 
einen neuen § 22a einbringen wolle. Das „vor allem“ impliziere, dass es noch etwas 
andere sein müsse. Das könne ja nicht alles sein. Er frage, wo noch weiterer Verän-
derungsbedarf seitens Landesregierung gesehen werde, was da noch komme.  

André Stinka (SPD) kommt auf die Wasserschutzgebietsverordnung zu sprechen. Er 
meine, das sei eine politische hochbrisante Vorlage, die da gefertigt werden müsse. 
Nun liege der Änderungsantrag bezüglich des 1.10. vor, man diskutiere die Novelle 
des Landeswassergesetzes. Jetzt habe man Mitte April. Dann müsse es doch, zeitlich 
gesehen, feststehen, ob die Methodik für alle okay sei, ob man noch in Diskussionen 
stehe, wann die Informationen laufen würden. Die Zeit laufe. Es müsse doch Gewiss-
heit geben, ob sich das zeitlich organisieren lasse. Es wundere ihn schon, dass es 
heute diese Vorlage gebe und dass gesagt werde, man gucke mal, wie man das ein-
binde.  

Es sei doch, politisch gesehen, schwierig. Als Landesregierung würde er doch auch 
darauf achten, dass diejenigen, die kritisch darauf guckten, frühzeitig beteiligt würden. 
Sie würden sicher nicht jubeln und sagen, das sei ein super Entwurf. Er hätte aber 
gerne einen Zeitstrahl. Er frage, wann mit einem Entwurf dieser Verordnung gerechnet 
werde. Die Beratungsfolge des Ausschusses sei auch jedem bekannt.  

Jochen Ritter (CDU) antwortet rechtzeitig. Der zeitliche Horizont sei vernünftig ge-
wählt worden. Nun habe seine Fraktion auch die Ausführungen in der Anhörung zur 
Kenntnis genommen. Man habe wahrgenommen, dass sich der eine oder andere 
frage, wie man mit dem § 35.2 vernünftigerweise umgehe, der diesen Vorrang der 
öffentlichen Wasserversorgung thematisiere. Man könne sich vorstellen, dass dazu 
noch der Auftrag an die Regierung ergehe, den einheitlichen Vollzug beispielsweise in 
Form einer Verwaltungsvorschrift sicherzustellen. Das sei alles, was diesen Punkt 
noch spannend gestalten könnte.  

In der Anhörung seien extreme Beispiele durchdekliniert worden, bei denen es zu un-
lösbaren Fragen komme. Das werde aber nicht der Regelfall sein. Dazu stelle er sich 
begleitende orientierende Vorschriften vor, die sicherstellten, dass es da nicht zu Frik-
tionen komme.  

Heinrich Frieling (CDU) kommt auf die Wasserschutzgebietsverordnung zu spre-
chen. Das, was Herr Stinka sage, sei nicht kohärent. Einerseits beschwere er sich, 
dass die Verordnung noch nicht vorliege, auf der anderen Seite behaupte er, man 
würde nicht verantwortungsbewusst damit umgehen, indem das noch nicht alles 
durchdekliniert worden wäre. Er wolle wissen, bevor es in Kraft trete, was drin sei. Er 
wolle es auch wissen. Das Ministerium wolle sicherlich auch auf Nummer sicher ge-
hen, dass auch im Ministerium ausreichend Zeit bestehe, mit allen Beteiligten die Ge-
spräche zu führen, sich die Umsetzung vorzunehmen. Der Zeitraum sei so, dass man 
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davon ausgehen könne, dass das in Ruhe und Gründlichkeit vernünftig mit allen Be-
teiligten gemacht werden könne.  

Die Fraktionen von CDU und FDP hätten den Antrag eingereicht, damit ausreichender 
Zeitraum sichergestellt sei. Man wolle nicht, dass § 35.2 außer Kraft trete, bevor nicht 
eine hochwertige Regelung mit entsprechend hohem Schutzniveau, wie man das für 
das Wasser erwarte, in Kraft treten könne. Deswegen sei es der Weg, den man gehe, 
sich auch die Zeit zu nehmen und parlamentarisch sicherzustellen, dass das, was hier 
als Verordnung eine differenzierte hochwertige Regelung treffe, auch dem genüge, 
was alle erwarten würden. Das sei auch der Anspruch, den das Ministerium selbst 
habe. Deswegen sei es richtig, so vorzugehen. Der Antrag zeige, dass es den Koaliti-
onsfraktionen daran gelegen sei und dass auch das Ministerium die Zeit habe, diese 
Arbeit zu machen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) kommt auf den Kiesabbau zu sprechen. Herr Haupt habe 
gesagt, beim Landeswassergesetz lege man nicht die Abbaumengen fest. Aber es 
werde sehr wohl konsistente Politik betrieben. Es passe zu dem, was man im LEP 
mache, weil man da die Versorgungszeiträume so verändert habe, dass man den 
Druck auf die Fläche, den Druck auf den Kiesabbau erhöht habe. Es wäre Zeit, den 
Kiesabbau endlich anders zu regeln und dafür zu sorgen, dass nicht ein Schiff nach 
dem anderen mit dem Kies Richtung Holland verschwinde, sondern tatsächlich dafür 
zu sorgen, dass der Kies so behandelt werde, wie er behandelt werden müsste, näm-
lich als nicht nachwachsendes Rohstoffvorkommen.  

Nun werde an der Stelle Folgendes gemacht: Man erhöhe den Abbaudruck über den 
LEP. Jetzt schaffe man die Möglichkeit im Landeswassergesetz, leichter ranzukom-
men, flexibler mit den Vorräten umgehen zu können.  

Stephan Haupt (FDP) legt dar, was den LEP und den Flächendruck angehe, so sei 
das eine Dreisatzaufgabe. Wenn man sage, man habe Bedarfsmenge pro Jahr, die 
man über 20 Jahre festlege und müsse danach einen neuen Bedarfsplan erstellen, 
wieder auf 20 Jahre, oder man lege den Bedarfsplan für 25 Jahre fest. Die Menge, 
bezogen auf den Zeitraum 25 Jahre, sei identisch. Dadurch dass man die Bedarfszeit-
räume erweitert habe, habe man nicht einen Kubikmeter mehr Kies ausgewiesen als 
vorher. Das sei Dreisatz. Er gehe davon aus, dass Herr Rüße das auch wisse.  

Hier werde bewusst – das habe er in der Anhörung als sehr extrem von einem Kollegen 
der SPD empfunden – mit Vorurteilen gespielt. Herr Rüße sage, die ganzen Kieslaster 
gingen in den Niederlande. Dann müsse man auch sehen, wieviel LKWs zurückkämen 
mit Betonfertigteilen, die dort produziert würden. Das sei ein hochkomplexes Thema. 
So einfach sei die Lösung nicht, wie Herr Rüße gerade gesagt habe.  

Er gebe ihm Recht, dass man insgesamt beim Kiesabbau überlegen müsse, wie man 
damit umgehe. Darum werde beispielsweise der Holzbau gefördert. Darum sei die 
Landesbauordnung verändert worden, und man habe Holzbau für Mehrfamilienhäuser 
ermöglicht. Darum fördere man das Recycling. Es wäre zu einfach gedacht, so wie 
Herr Rüße es mache, man bediene ein paar Vorurteile und sage, Ihr seid das alles 
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Schuld. So einfach sei das nicht. Das Thema sei komplexer. Seine Fraktion ver-
schließe sich komplexen Lösungen nicht.  

André Stinka (SPD) betont, es gehe nicht um Ideologie. Es gehe darum, dass ein 
ordentliches Regierungshandeln organisiert werde. Wenn er sich die Stellungnahme 
des Verbandes der Bau- und Rohstoffindustrie e.V. vero anschaue, dann mache er in 
der Stellungnahme vom 29. Oktober deutlich, dass die fehlende Wasserschutzgebiets-
verordnung ihn in diese Rechtsunsicherheit hineinbringe. Das habe die Landesregie-
rung durch die Vorlage des Landeswassergesetzes zu verantworten.  

Bei Unternehmen gehe es um Planungssicherheit. Es gehe darum, dass es um 
Rechtssicherheit gehe. Man kenne auch andere Baustoffe. Er ärgere sich auch über 
Horst Seehofer und die noch nicht abgeschlossene Mantelverordnung. Da brauche 
man sich jetzt nicht katholisch oder evangelisch zu machen. Es gehe hier darum, dass 
Rechtssicherheit geschaffen werden müsse, weil Regionalpläne nach anderer Rechts-
grundlage verabschiedet würden. Der Zeitdruck dahinter sei auch nicht von ihm erfun-
den. Er frage, ob die Verordnungen kämen, ob man darauf bauen könne, was im Über-
gang geschehe. Wenn er „vero“ zitiere, sei das auch keine Ideologie.  

Jochen Ritter (CDU) erwidert, durch den Änderungsantrag sei gewährleistet, dass 
das unmittelbar korreliere und die Vorschrift erst dann in Kraft trete, wenn die Lan-
deswasserschutzverordnung da sei. Klarer gehe es nicht.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Drucksache 17/9795 mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD ab. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU und der Fraktion der FDP Drucksache 17/12060 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu. 

Sodann stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf der Lan-
desregierung Drucksache 17/9942 in geänderter Fassung mit 
den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen 
die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zu.  
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3 Modellprojekt „Klimaneutrales Leben in Nordrhein-Westfalen“ – Klima-

schutz in Familien verankern 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/11167 

Schriftliche Anhörung  
des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz 
Stellungnahme 17/3612 
Stellungnahme 17/3613 
Stellungnahme 17/3629 
Stellungnahme 17/3686 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federführend – sowie 
an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend am 7. Oktober 
2020) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Ausschuss für Familie, Kinder und Ju-
gend habe sich in seiner Sitzung am 25. Februar 2021 darauf verständigt, zu dem 
Antrag kein Votum abzugeben.  

Inge Blask (SPD) führt aus, ihre Fraktion habe im letzten Jahr den Antrag vorgelegt. 
Klimaschutzpolitik orientiere sich in einem Spannungsfeld zwischen reinen ordnungs-
politischen Regelungen und dem, was Verbraucherinnen und Verbraucher mit ihrem 
Konsumverhalten auch verändern könnten. Ihre Fraktion sei der Auffassung, dass Kli-
mawandel auch gerecht vollzogen werden müsse. Es müsse sichergestellt werden, 
dass auch Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen nicht belastet würden, 
weil sie schon viel zum Klimaschutz beitrügen. Sie führen kleinere Autos, nutzten häu-
figer den öffentlichen Nahverkehr, wohnten in kleineren Wohnungen, würden seltener 
mit dem Flugzeug verreisen. 

Ziel sei es, mit diesem Antrag Menschen zu finden, die das Thema klimaneutrales 
Leben ausprobieren wollten, um Instrumente, Wege, Öffentlichkeitsarbeit und wissen-
schaftliche Begleitung zu diesem Thema zu verankern, auf den Weg zu bringen und 
Erfahrungen zu sammeln und dazu beizutragen, dass sich die Verbraucher diesem 
Thema stärker widmeten, durch eigenes Tun, durch Lernen, durch Bildung, durch 
praktisches tägliches Verhalten.  

Eine schriftliche Anhörung sei zu diesem Thema durchgeführt worden. Es sei festzu-
stellen, dass sich die Stellungnahmen deutlich für die Durchführung eines im Antrag 
skizzierten Modellprojekts ausgesprochen hätten. Sie bedanke sich für die Unterstüt-
zung und die konstruktive Kritik der Sachverständigen.  
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Insbesondere habe die Vertreterin des Öko-Institutes das Modell als gute Möglichkeit 
bewertet, ein Instrumentenmix auf individueller Ebene und ordnungspolitisch rechtli-
che Maßnahmen zu schaffen, um darüber Bedarfe und Hemmnisse zu identifizieren. 
Den Verbesserungsvorschlag, die Zielsetzung und Gruppen enger zu definieren, 
nehme sie dankend an und in die Beratung auf. Die Sachverständigen hätten signali-
siert, dass eine wissenschaftliche Begleitung sehr unterstützenswert wäre.  

Der Ausschuss schließe die Beratung heute im Ausschuss ab. Sie empfehle, dass man 
das Modellprojekt mit der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen auf den Weg 
bringe. Sie würde sich freuen, wenn dem Antrag zugestimmt würde.  

Dr. Christian Untrieser (CDU) betont, seine Fraktion werde den Antrag ablehnen, 
man sei aber nicht so weit weg von dem, was Frau Blask haben wolle. In dem Thema 
seien alle drin. Er halte es auch für wichtig, dass Verbraucher ermutigt würden und in 
die Lage versetzt würden, zu einem klimaneutralen Leben zu kommen.  

Nun würden schon viele Dinge auch über die Verbraucherzentrale gemacht. Das ein-
zig Neue in dem Antrag sei, dass man eine soziologische Gruppe, in dem Fall die 
Familie, noch einmal benenne. Das könne man machen. Man könne wahlweise viele 
andere Gruppen einbringen und jede Woche einen Antrag stellen. Das bringe einen 
inhaltlich nicht in den Dissens, mache aber auch den Antrag nicht zustimmungsfähig. 
Da werde schon eine ganze Menge gemacht. Da sei man auf einem guten Weg. Leider 
könne seine Fraktion dem Antrag nicht zustimmen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, es sei schon blöd, wenn man einen Antrag ableh-
nen müsse, dem man doch eigentlich zustimmen wolle. Dr. Untrieser habe den Antrag 
nicht so schlecht gefunden, aber er sei von der falschen Fraktion gekommen. Er könne 
nachvollziehen, dass man den Antrag nicht schlecht finde. Der Antrag gehe schon in 
die richtige Richtung. Konsumverhalten werde hinterfragt, der Einzelne schaue, was 
er tun könne. Das funktioniere immer nur begrenzt. Das Wuppertal Institut habe es in 
seiner Stellungnahme sehr gut dargestellt. Sie sagten sinngemäß, dass die Klimakrise 
eine gesellschaftliche Krise sei und dass man eine gesellschaftliche Krise nicht indivi-
duell lösen könne.  

Auch bei der Frage Tierhaltung diskutiere man das immer wieder. Wenn die Konsu-
menten es nicht kaufen würden, das sei genau der Punkt. Prozesse über Konsumen-
tenverhalten zu verändern, sei extrem schwierig. So ein Antrag könne eine Ergänzung 
sein. Deshalb werde seine Fraktion dem auch gleich zustimmen. Aber er ersetze am 
Ende nicht politisches Handeln. Das sei aus seiner Sicht wichtig. Seine Fraktion werde 
dem Antrag zustimmen.  

Stephan Haupt (FDP) schickt voraus, seine Fraktion lehne den Antrag ab. Er sage 
auch warum. Frau Blask habe in ihren einleitenden Worten gesagt, ihr gehe es darum, 
dass sozial Schwache nicht so stark belastet würden, weil sie schon soviel für das 
Klima machten. Davon finde sich nachher in den Handlungsstrategien und in dem Be-
schlussvorschlag nichts wieder, was in diese Richtung gehen würde. Was sich dort 
wiederfinde, sei alles schon vorhanden, in Kooperation mit der Verbraucherzentrale 
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Beratung zu entwickeln, zu finanzieren. Herr Schuldzynski habe es dargestellt. Es 
gebe nirgendwo in ganz Deutschland eine so gut finanzierte Verbraucherberatung wie 
in Nordrhein-Westfalen. Diese Verbraucherberatungsstellen beschäftigten sich insbe-
sondere mit dem Thema Klimaschutz und Verbraucherverhalten. Dazu gebe es viel-
fältige Informationen, Beratungen. Es gebe Veranstaltungen der Verbraucherzentrale. 
Er verweise auf die Energiebereitung der Verbraucherzentrale, die jetzt institutionali-
siert worden sei, die sich auch mit dem Klimaschutz beschäftige.  

Er verweise auf die Aktion Sonne in den Tank. Das seien alles Sachen, die individuell 
auf den Einzelnen angepasst werden müssten. Das könne man gar nicht landesweit 
machen. Es gebe die örtlichen Klimaschutzmanager in den Kommunen. Die müsse 
man gezielt aktivieren. Da seien alle Kollegen vor Ort gefragt, dass sie sich auch mit 
den richtigen Themen beschäftigten.  

Die Forderungspunkte in dem Beschlussteil brächten in der Sache nicht einen einzigen 
Schritt weiter. Es seien alles Dinge, die es schon gebe. Das Einzige, was er anregen 
würde, sei, es gebe eine Vielzahl vom Land, von den örtlichen Klimaschutzmanagern, 
dass man diese Angebote vielleicht einmal zielgerichtet bündeln müsste, dafür würde 
er sich aussprechen. Aber davon stehe leider in dem Antrag nichts.  

Dr. Christian Blex (AfD) meint, wenn man nach draußen schaue, könnten alle dank-
bar sein, dass man das Klimaziel nicht wärmer als 1,5 Grad habe. Man stelle sich vor, 
es wäre 2 Grad wärmer als heute, dann würden alle wahrscheinlich den Klimatod ster-
ben. Es sei ja ganz toll, dass die SPD meine, sie könne das Weltklima retten, indem 
man klimaneutral lebe. Vor 2 1/2 tausend Jahren hätten die Menschen vielleicht klima-
neutral gelebt oder auch nicht. Spätestens als das Feuer erfunden worden sei, habe 
das klimaneutrale Leben der Menschheit wohl aufgehört. Die Ministerin habe gesagt, 
wie toll sie den Antrag finde. Da stünden alles Dinge drin, die sie schon alle umsetze. 
Die AfD könne mit voller Überzeugung sagen, dass sie den Antrag inhaltlich mit vollem 
Herzen ablehne.  

Wenn er dann noch höre von Herrn Rüße, privater Konsum, da sei es sicher falsch, 
Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Da müsse man im eigenen Haus anfangen. 
Der normale Bürger könne das so gesehen auch nicht. Da fliege man nicht mal eben 
zum Eisessen über Silvester 2018/2019 zu seinem Lieblingsitaliener nach Kalifornien 
und wage es dann auch noch, mit einem Plastiklöffel Eis zu essen und das auf Face-
book zu posten. Da sollte man doch zunächst im eigenen Haus aufräumen, bevor man 
das von den anderen fordere. Ansonsten sei der Antrag inhaltlich, fachlich und sachlich 
falsch. 

Inge Blask (SPD) greift das auf, was Herr Kopatz vom Wuppertal Institut gesagt habe, 
dass man die Verantwortung beim Verbraucher ablade. Sie habe schon dargestellt, es 
seien im Prinzip die ordnungspolitische Maßnahme und Maßnahmen, die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher leisten könnten. Das, was Verbraucherinnen und Verbraucher 
leisten könnten, sei dieser Teilantrag. Natürlich sei ihre Fraktion auch für ordnungspo-
litische Maßnahmen. Es müsse ein ausgewogener Mix sein.  
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Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksa-
che 17/11167 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP 
und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.  
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4 Vernunft satt Ideologie – Das geplante „Insektenschutzpaket“ der Bundes-

regierung gefährdet die kooperative Zusammenarbeit zwischen Landwirt-
schaft und Naturschutz 

Antrag 
Der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/12749 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 4. März 2021) 

Dr. Christian Blex (AfD) führt aus, Insektenschutz – das habe der Ausschuss eben 
von der Landwirtschaftskammer gehört – sei in der Regel der Schutz des Menschen 
oder der Kulturpflanzen vor den Insekten. Das werde von den meisten Ländern in der 
Regel so gesehen. Man habe eben von der Kirschessigfliege gehört und den Schäden, 
die dadurch angerichtet würden. Wenn man Vernunft walten lasse, wisse man, dass 
Insektenschutz der Schutz vor den Insekten darstelle. Die Biene interessiere sich im 
Übrigen nicht für Weizen.  

Wie wichtig der Antrag sei, sehe man daran, dass am Vortag das Bundeskabinett 
Gräueltaten für die Landwirte beschlossen habe. Die Abgeordneten sollten über ihren 
Schatten springen und dem Antrag zustimmen. 

Bianca Winkelmann (CDU) hält fest, der Antrag beziehe sich auf das geplante Insek-
tenschutzgesetz der Bundesregierung. Nun sei NRW als größtes Bundesland in der 
Lage, Meinungen zu Themen zu äußern, die der Bundesrat berate, da habe sie im 
Prinzip kein Problem mit – wohlwissend, dass man keinen Einfluss nehmen könne. 

Der Antrag sei eine Situationsbeschreibung des aktuellen Insektenschutzgesetzes, 
habe aber wieder an einigen Stellen einfach überzogen. Das erlebe man häufiger. Die 
AfD überziehe, übertreibe, das sei auch in der Rede von Dr. Blex sehr deutlich gewor-
den, an die sie sich noch lebhaft erinnere.  

Sie beziehe sich auf zwei Punkte. In dem Antrag heiße es, es sei davon auszugehen, 
dass das Insektenschutzpaket die nachhaltige Produktion von heimischem Obst ver-
teure und vor allen Dingen die wirtschaftliche Existenz von kleineren und spezialisier-
ten Agrarbetrieben gefährde. Das sei mitnichten so, denn der Obstbau sei von den 
Maßnahmen ausgenommen. Da würden nicht zutreffende Tatbestände suggeriert.  

Außerdem werde behauptet, dass die Verbote von Unkrautbekämpfungs- und Pflan-
zenschutzmitteln den menschlichen Handlungsspielraum zur Bekämpfung von Schäd-
lingen, invasiven Arten und Problemunkräutern, zum Beispiel dem Jakobskreuzkraut, 
immer mehr einschränken würden. Auch die Aussage sei falsch, denn für Unkräuter 
wie zum Beispiel das Jakobskreuzkraut und andere giftige Pflanzen werde es Ausnah-
meregelungen geben. Wenn die AfD schon einen Antrag stelle, der sich mit der Bun-
desgesetzgebung beschäftige, dann sollte die AfD wenigstens mit Tatsachen und 
Wahrheiten arbeiten und nicht falsche Dinge in den Antrag schreiben. Ihre Fraktion 
könne nicht anders darauf reagieren, als ihn abzulehnen.  
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Markus Diekhoff (FDP) schickt voraus, die FDP-Fraktion lehne diese Antrag ebenfalls 
ab aus den von Frau Winkelmann bereits benannten inhaltlichen Problematiken. In der 
Diskussion im Plenum sei deutlich geworden, dass der Antrag auch in Richtung des 
Negierens des Problems gehe. Selbstverständlich brauche die Umwelt Insekten, man 
brauche auch Schutz. Das sei völlig klar. Da sei jeder Landwirt auch auf Grund der 
eigenen Betroffenheit sicherlich an der richtigen Seite. Die Frage sei, wie man das 
erreiche. Die FDP-Fraktion lehne das Insektenschutzpaket aus Berlin ebenfalls ab. Es 
sei in der Art und Weise einfach falsch.  

Es sei für Nordrhein-Westfalen sehr ärgerlich, weil es einen Bruch mit einer jahrzehn-
telangen gelebten erfolgreichen Tradition des Vertragsnaturschutzes bedeute, weil es 
ein Vertrauensbruch bedeute für diejenigen, deren Flächen in Bereichen lägen, die 
unter FFH-Schutz gestellt worden seien, denen man damals suggeriert habe, dass 
dort keine Auswirkungen entstünden. Jetzt stehe eine Nichtbewirtschaftung in weiten 
Teilen im Raum. Dass das Landwirte verärgere, sei mehr als klar. So gehe man nicht 
miteinander um. Man sollte Probleme gemeinsam, im Konsens und sinnvoll lösen und 
nicht mit einer übergestülpten und mit heißer Nadel gestrickten Idee, die noch nicht 
einmal eine Zielsetzung enthalte am Ende, wo gar nicht messbar sei, ob es überhaupt 
ein positives oder ein negatives Ergebnis im Bereich des Insektenschutzes gebe, so-
dass man damit im Endeffekt eine endlose Gängelei erzeugen könne. Von daher lehne 
seine Fraktion das ab, den Antrag der AfD ebenfalls. Dafür müsste man inhaltlich sau-
ber argumentieren und das Problem ebenfalls auch erkennen.  

Dr. Christian Blex (AfD) bedankt sich für die Ausführungen von Herrn Diekhoff. Jeder 
wisse, dass die FDP den Antrag ablehnen müsse, weil sie noch in der Regierung sei. 
Inhaltlich würde Herr Diekhoff dem gerne zustimmen. Er nehme das einfach zur Kenntnis.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 
17/12749 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
AfD-Fraktion ab.  
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5 Wachsende Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen – Brandprävention op-

timieren und effektive Brandbekämpfung ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/9797 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU,  
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13171 

(Überweisung des Antrags an den Innenausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz am 25. Juni 2020) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill  merkt an, über den vorliegenden Entschließungsan-
trag werde im federführenden Ausschuss abgestimmt.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN Drucksache 17/9797 mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.  
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6 Die Verfahrensbeschleunigung beim Windindustrieausbau belastet Grund-

stückeigentümer und führt zu unkalkulierbaren Gesundheitsrisiken – Der 
Entwurf des Investitionsbeschleunigungsgesetzes der Bundesregierung 
belastet Mensch und Natur 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10854 

Ausschussprotokoll 17/1278 (Anhörung vom 20. Januar 2021) 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie- und Landesplanung – federführend –, an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz am 17. September 2020)?  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 
17/10854 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
AfD-Fraktion ab.  
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7 Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft ma-

chen – Ein Forschungsinstitut für Kunststoffrecycling fördern 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/10840  

Ausschussprotokoll 17/1295 (Anhörung vom 3. Februar 2021) 

(Überweisung des Antrags an den Wissenschaftsausschuss – 
federführend – sowie an den AULNV am 18.09.2021)  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Drucksache 17/10840 mit den Stimmen der Fraktio-
nen CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.  
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8 Maßnahmenpaket intelligente Flächennutzung 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4677  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, in der Sitzung am 24. Februar 2021 sei dieser 
Bericht vertagt worden.  

Annette Watermann-Krass (SPD) bedankt sich für die Beantwortung der Fragen. 
Man sehe, es gebe eine Menge, die neu benannt worden sei. Sie sei lange im Parla-
ment und habe auch Herrn Uhlenberg erlebt, er habe die „Allianz für die Flächen“ da-
mals eingerichtet. Dann habe Rot-Grün in Regierungsverantwortung das 5 Hektar-Ziel 
in den Landesentwicklungsplan eingestellt. Das habe man wieder zurückgenommen 
wie viele andere Gesetze auch. Die Ministerin habe die Aufgabe, interministeriell zu 
überlegen, wie man Fläche sparen könne. Das, was jetzt vorgelegt worden sei, sage 
ihr, es werde wieder eine schöne Veranstaltung geben, auf jeden Fall kenne man die 
zum Insektenschutz, man kenne sie zur Landwirtschaft. Fachleute würden eingeladen, 
anschließend gebe es einen buntes Bändchen, wo man das nachgucken könne. Man 
sei auf dem Weg, man tue etwas.  

Reale Entscheidungen und Ergebnisse, wie man Fläche sparen könne, sehe sie nicht. 
Sie frage, wie man langfristig dieses Ziel erreichen wolle. Auf der Bundesebene wolle 
man bei 30 ha ankommen. Man müsse jetzt anfangen. Sie hätte gerne eine Perspek-
tive, wann man wo sein wolle. 

Rainer Deppe (CDU) bedankt sich für den Bericht. Es gebe ein größeres Problem, die 
Umstellung der Erfassung im Jahre 2016, sodass die Zahlen schlecht vergleichbar 
seien. Im vergangenen Jahr sei man intensiver in die Zahlen eingestiegen. Es habe 
bei einzelnen Flächenbezeichnungen unerklärliche Sprünge gegeben, die auf eine Be-
reinigung der Statistik hindeuteten. Was besonders interessiere, sei dieses Delta. Er 
unterstelle, die Zahlen des Berichtes seien korrekt, was aber in der Verwaltungspraxis 
nicht unbedingt ganz sicher gewährleistet scheine. Wenn man das unterstelle, müsse 
man erklären, wo das Delta zwischen 8,1 ha zum Beispiel für Siedlungs- und Verkehrs-
fläche geblieben sei und der landwirtschaftliche Flächenverlust von 19 ha. Das heiße, 
der größere Teil, der verloren gehe, sei nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche, sondern 
liege woanders.  

Der RLV habe in dieser Woche veröffentlicht, wie stark aus seiner Sicht die Reduzie-
rung der landwirtschaftlichen Fläche ins Gewicht falle. Dieses Delta müsse erklärt wer-
den. Zunächst müsste es erfasst werden, dafür brauche man in Konsequenz auch 
Maßnahmen, wie man das verhindere. Ein wesentlicher Punkt sei das Brachflächen- 
Informationssystem, da gehe es vor allem darum, dass landeseinheitlich Richtlinien 
oder Handlungsanweisungen an die Behörden gegeben würden, wie man denn insbe-
sondere mit den Ausgleichsverpflichtungen umgehe und wie eine Prüfungskaskade 
aufgebaut werden könne, um sparsam Umgang mit der Fläche zu ermöglichen.  
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Jetzt wolle er als Vorsitzender des Regionalrates etwas sagen. Es möge nur für Köln 
gelten, er wisse nicht, wie es in den anderen Landesteilen sei. Man habe die Aufgabe, 
die habe keiner gestellt, das sei Realität, dass bis zum Jahr 2040 300.000 zusätzliche 
Menschen im Gebiet zwischen Bonn und der Stadtgrenze Düsseldorf untergebracht 
werden müssten. Die Leute kämen, ob man das wolle oder nicht. Man könne sich nicht 
in einem Ausschuss hinstellen und sagen, die Mieten stiegen immer weiter, es müsse 
mehr gebaut werden, man müsse die Menschen unterbringen, in einem anderen Aus-
schuss stelle man sich hierhin und sage, man dürfe keine Flächen in Anspruch neh-
men. Das müsse man erst einmal in Einklang bringen.  

Das werde in Köln übrigens versucht, in sehr großem Konsens zwischen CDU, SPD 
und FDP. Die Grünen seien in der Regel zögerlich, aber dann doch mit dabei, weil die 
Fakten so seien. Da könne man nicht sagen, man nehme irgendeine Rechengröße, 
dann könne man beurteilen, ob alles richtig oder falsch sei. Man müsse sich im Detail 
damit beschäftigen. In Kürze werde das Programm der Landesregierung vorgelegt, 
insbesondere was den Eingriff in landwirtschaftliche Flächen und was die Möglichkei-
ten der Kompensation angehe.  

Das größte Flächensparprogramm aller Zeiten habe diese Landesregierung auf den 
Weg gebracht, indem der rheinische Braunkohleabbau wesentlich reduziert werde. Die 
Flächen, die alle schon für den Abbau der Braunkohle verplant gewesen seien, würden 
nicht mehr in Anspruch genommen. Wenn man die als Plusflächen einrechnen könnte, 
was jetzt nicht getan werde, würde man hier eine ganz andere Flächenbilanz haben, 
dann würde nämlich ein Plus dabei herauskommen. Soviel Wahrheit sollte man schon 
an den Tag legen und sagen, man tue alles, um sparsam mit Fläche umzugehen. Er 
bitte um die Benennung der Beispiele, wo die Flächen sinnlos verprasst würden. Das 
sei einfach nicht der Fall. Er müsse das Ansinnen von Frau Watermann-Krass deutlich 
zurückweisen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) findet es schwierig, wie Herr Deppe argumentiere. Der An-
satz, den Frau Watermann-Krass, dargestellt habe, sei erst einmal richtig. Man habe 
ein gemeinsames Ziel, den Flächenverbrauch in diesem Land deutlich herunterzufah-
ren. Dann werde argumentiert, es gebe Dinge, daran könne man nichts ändern, das 
sei der große Zuzug in Köln, vielleicht in Bonn, vielleicht in Münster. Da stimme er zu. 
Aber der große Flächenverbrauch finde da gar nicht statt, er finde zum Beispiel im 
Kreis Steinfurt statt. Da gebe es aber keine großartige Zuwanderung.  

Der Kreis Steinfurt verprasse Fläche ohne Ende wie viele andere Kreise im ländlichen 
Raum auch, im ganzen Münsterland sei das so. Wenn Gewerbeflächen gebraucht 
würden, würden die ausgewiesen, völlig klar. Es werde nicht lange darüber nachge-
dacht, ob man das vielleicht flächensparend machen könne. Es werde so bereitge-
stellt, wie die Unternehmen es gerne hätten. Dabei seien Parkflächen, eingeschossig. 
Er empfehle, durch das Münsterland zu fahren. In der Region von Herrn Deppe sei 
das vielleicht anders. Er sehe im Münsterland Orte zusammenwachsen, die vor 30 
Jahren noch weit entfernt gewesen seien, sie seien 10 km auseinander gewesen. Mitt-
lerweile sehe er, wie sie von beiden Seiten zusammenwachsen würden. Diese Orte 
könnten fusionieren. Das zeige auf der einen Seite, dass es eine boomende Region 
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sei, aber es zeige auf der anderen Seite auch, dass man sich in den letzten 20 Jahren 
nicht bemüht habe, Flächen zu verknappen.  

Die Flächen würden verschleudert. Das gehe alles zu Lasten der Landwirtschaft. 
400.000 ha seien in den letzten 50 Jahren an Landwirtschaftsfläche verloren gegan-
gen. Da müsse man mehr tun als das, was man bislang getan habe. Da reiche es auch 
nicht, wenn man ein Flächenziel in den LEP hineinschreibe. Man müsse den AAV stär-
ker unterstützen. Er finde, es sei zu wenig, was Herr Deppe da sage. Das habe etwas 
Fatalistisches. Ziel müsse es sein, endlich das Ziel Flächensparen umzusetzen. Man 
werde immer Flächen verbrauchen, das werde so sein. Aber das müsse deutlich run-
tergehen.  

Er sage es einmal für seine Bauernschaft, er habe es einmal ausgerechnet. In 200 
Jahren sei seine Bauernschaft weg. Er frage sich, wovon man sich dann ernähren 
wolle, wie man das hinbekommen wolle. Da seien alle aufgerufen, etwas mehr zu tun 
als das, was Herr Deppe gesagt habe. Da würde er sich auch von der CDU mehr 
wünschen. Bei all den Zwängen, die es gebe, müsse man doch anerkennen, dass man 
da wirklich nicht genug tue. Nicht einmal ein Baumarkt schaffe es, zweigeschossig zu 
sein. Das gebe es äußerst selten. Er frage, warum bei ihm im Ort überm Aldi keine 
Wohnungen seien. All diese Änderungen müsse Politik auch mal erzwingen. Das sei 
doch der Job. Er wolle jetzt keine Einfamilienhaus-Debatte hier anfangen, da seien 
aber alle gefordert. 

Dr. Christian Blex (AfD) betont, die Grünen wollten die Eigenheime verbieten. Herr 
Rüße habe es eben deutlich gesagt, Verbot hier, Verbot da, Zwang da. Die Leute 
müssten zwingend irgendwo wohnen. Im Baumarkt sei es sicher super, wenn man sich 
die Säcke oder die Farbeimer da kaufe und sie über zwei Stockwerke schleppen 
müsse. Das sei alles toll, könne man alles machen, das komme bei den Leuten sicher 
gut an, deshalb werde es auch so oft gemacht.  

Wenn die Grünen von Flächenverbrauch redeten, dann empfehle er, über die A44 
nach Kassel zu fahren. Da komme man durch eine Landschaft, die sei mal wunder-
schön gewesen. Jetzt stünden da Großindustrieanlagen in der gesamten Gegend. Da 
könne man sehen, wie das aussehe. Solange man da nicht rangehe, sei alles geheu-
chelt, was Herr Rüße von sich gebe.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) hält fest, die Zustandsbeschreibungen 
seien richtig, da gebe es keinen Zweifel. Das, was Herr Rüße gesagt habe, gebe es 
auch bei ihr in Köln, die Orte würden zusammenwachsen aus den unterschiedlichsten 
Gründen. Am allermeisten würden sie die Gewerbegebiete verärgern, die in die Breite 
und nicht in die Höhe gingen bzw. Tiefe. Es erschließe sich ihr überhaupt nicht, warum 
in einem Baumarkt, in einem Medienmarkt oder sonstigen Produzenten nicht Tiefga-
ragen gebaut würden, warum man denen großzügig Parkplätze für 1.000 Autos zur 
Verfügung stelle. Das gehe ihr nicht in den Kopf, das müsse sie offen sagen.  

Nun zur Frage, welche Möglichkeiten es gebe, um das zu verhindern. In den letzten 
Jahren habe es mal bessere mal schlechtere Entwicklungen gegeben, es gebe statis-
tische Wellen. Das 5-ha-Ziel sei eine gut gemeinte Sache gewesen. Es habe aber auch 
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nicht zum Ziel geführt, das müsse sie deutlich sagen. Ganz im Gegenteil, es habe noch 
mehr dazu geführt, dass sich alle dahinter versteckt hätten und gesagt hätten, sie hät-
ten es wunderbar geregelt. Faktisch habe sich keiner daran gehalten, weil alle versucht 
hätten, das Thema zu umgehen.  

Jetzt habe man einen Flächensparkatalog aufgemacht mit 11 verschiedenen Punkten. 
Sie sage gleich etwas dazu, wie die einzelnen Initiativen dazu stünden. Das stehe jetzt 
nicht so explizit im Landtagsbericht drinnen. Dr. Leifer könne das auch dem Ausschuss 
zur Verfügung stellen. Es sei vielleicht einfacher, als wenn sie es jetzt vortrage, da 
könne man sehen, wie der Status des jeweiligen Projektes tatsächlich sei.  

Was man sich von einem solchen Flächensparpaket verspreche, sei, dass man mit 
den anderen Ressorts eng zusammenarbeite, zuallererst mit dem Bauressort, das 
man eng an der Seite haben wolle, dann mit dem Wirtschaftsministerium, das ebenfalls 
mit dabei sei. Sie Verweise auf die Landesinitiative „Bauland Leben“, da gehe es da-
rum, wie man ungenutzte Flächen tatsächlich nutzen könne. Es gebe Kompensations-
konzepte Innenentwicklungen, es gebe ein integriertes Flächenmanagement. Ein 
Thema, von dem sie sich einiges cerspreche, sei der Flächenzertifikatehandel. Da be-
finde man sich in der Startphase, Dr. Leifer sei dabei, die Inhalte des Projektes zu 
konkretisieren. Sie erhoffe sich davon, dass man ein Pilotprojekt starten könne. Viel-
leicht komme man da ein Stück weiter. 

Die Mobilisierung von Brachflächen sei ein wichtiges Thema. Dem AVV seien im Rah-
men des Konjunkturprogramms 7 Millionen Euro zusätzlich zur Sanierung von Altlas-
tenflächen gegeben worden. Sie verspreche sich von dem Brachflächenthema eine 
ganze Menge. Es mache auch keinen Sinn, warum man in der Gemeinde X Brachflä-
chen haben solle, alte Flächen haben solle, es aber so viel billiger und preiswerter sei, 
vor den Toren der Gemeinde neue Flächen zu erschließen. Das Brachflächenkataster 
sei ein wichtiges Thema. Da finde das Vergabeverfahren gerade statt. Man wolle Bau-
lücken ab 500 m² erfassen. Das seien viele verschiedene Elemente. Es gehe auch 
darum, dass in den Gemeinden auch die Kolleginnen und Kollegen dort selber enga-
giert dabei seien und daraufhin arbeiteten, dass Fläche mitgespart werde.  

Jetzt wolle sie etwas zu den armen Landwirten sagen: Die Landwirte seien nicht immer 
gezwungen, ihr Land zu verkaufen. Es sei reizvoll, an der einen oder anderen Stelle, 
Land zu verkaufen. Aber dahinter stehe kein Muss. Sie kenne viele Landwirte zwi-
schen Köln und Düren, die eine ganze Menge Geld damit gemacht hätten, ihre Flächen 
herzugeben. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Die rheinische Fruchtfolge!) 

– Die rheinische Fruchtfolge sei auch Thema dabei. Das Ministerium werde den Sta-
tusbericht zur Verfügung stellen, dann könne man das regelmäßig neu vorlegen, so-
dass man sehe, wie weit man mit den einzelnen Projekten sei. 

André Stinka (SPD) gibt an, deswegen habe seine Fraktion ja die Fragen gestellt. Es 
sei klar, welche Zwänge und Problemlagen beim Thema Flächen, Flächennutzung auf-
treten würden. Es sei wichtig, dass man wisse, mit welchen Verbänden gesprochen 
werde. Natürlich sei das schwer. Er hoffe, dass es noch ergänzende Informationen 
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gebe. Er frage, ob mit der Wohnungswirtschaft gesprochen werde, wie sie sich auf-
stelle.  

Die Ministerin habe gerade erwähnt, dass auch die anderen Ressorts mitarbeiteten. 
Er sei Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Dort werde bemängelt, dass die Tesla-An-
siedlung schwierig gewesen sei, weil man keine große Fläche haben geben können. 
Dann wüsste er gerne, wie man sich da austausche. Man könne ja mit Herrn Pinkwart 
das in Ruhe ausdiskutieren. Er glaube, dass der Druck enorm hoch sei. Deswegen sei 
seiner Fraktion daran gelegen, dass deutlich werde, wann es die Regelungen gebe. 
Er wisse, dass das keine einfache Arbeit sei.  

Vor längerer Zeit habe die Ministerin das Thema Ausgleichsflächenkataster angespro-
chen. Er frage, wann die Vorlagen da abgeschlossen seien und ob mit denjenigen 
gesprochen worden sei, die sich häufig um Ausgleichsflächen bemühen würden, dass 
sie nachhaltig entwickelt würden, nicht nur dass da ein paar Hektar herausgenommen 
würden, dann kümmere sich keiner mehr. Das sei die Intention der Frage. Seine Frak-
tion wäre für eine Klarstellung dankbar. Es werde durchaus von seiner Fraktion gese-
hen, wie schwer diese Fragestellung sei mit dem Hinweis auf bezahlbaren Wohnraum, 
Verkehrsflächen, die gebraucht würden, und angesichts der Nutzung innerhalb der 
Landwirtschaft. Das sei ein sehr ernstes Thema. Wenn eine neue Vorlage zur Erhel-
lung beitragen könne, wäre er dankbar.  

Annette Watermann-Krass (SPD) betont, sie wisse, dass es Pilotprojekte zum Zerti-
fikatehandel gegeben habe. Sie frage, warum man da nochmal ein Pilotprojekt machen 
müsse, wenn man die Erkenntnisse doch schon habe.  

Sie kenne eine Erhebung vom LRG 21, in der festgestellt worden sei, wo für was Flä-
che verbraucht werde. Da sei genau sichtbar: Je kleiner die Kommune, wenn man den 
Pro-Kopf-Flächenverbrauch nehme, je höher der Flächenverbrauch. Je größer die 
Städte, desto geringer sei der Flächenverbrauch pro Kopf. Das müsse doch der Ansatz 
sein, wenn man über Flächensparen rede. 

Ein Hinweis betreffe die Eingriffsregelung. Da solle etwas im ersten Halbjahr kommen. 
Sie frage, warum da die Naturschutzverbände nicht mit eingebunden seien.  

LMR Dr. Christoph Leifer (MULNV) kommt auf Punkt 10 zu sprechen. Die Orientie-
rung zur Anwendung der Eingriffsregelung sei eine Verwaltungsvorschrift. Sie solle 
sich vor allen Dingen um Fragen der Kompensation richten, wie das Flächensparen 
funktionieren könne. Wenn er es einem Protokoll der Enquetekommission „Zukunft der 
Landwirtschaft“ richtig entnommen habe, dann sei auch die Bedeutung produktionsin-
tegrierter Kompensationsmaßnahmen und Natur auf Zeit besonders wichtig in diesem 
Zusammenhang. Auch das solle in dieser Verwaltungsvorschrift angesprochen wer-
den. Das Ganze werde gerade hausintern erarbeitet. Das solle mit den nachgeordne-
ten Behörden als Erstes abgestimmt werden. Dann seien natürlich auch die Natur-
schutzverbände zu beteiligen. Im Kern gehe es darum, dass man den nachgeordneten 
Behörden Hinweise gebe. Diese Fragen hätten in dem Sinne keine Außenwirkung.  
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9 Tierschutz – Verdacht des illegalen Schächtens in einem Schlachtbetrieb 

im Kreis Unna (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der AfD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4904 
Vorlage 17/4947 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) trägt vor:  

Seit 13 Jahren wurden bei uns in Nordrhein-Westfalen keine Ausnahmegenehmi-
gungen zum Schächten und zum betäubungslosen Schlachten mehr erteilt. Denn 
mit der Einführung des Staatsziels Tierschutz, den entsprechenden bundesgericht-
lichen Entscheidungen begann ein Abwägungsprozess zwischen dem Grundrecht 
Freiheit der Religionsausübung auf der einen Seite und dem Staatsziel Tierschutz. 
Die Schlachtung von Tieren mittels Betäubung fand in dem Wissen, dass die Tiere 
nach der Betäubung eben noch nicht tot sind, nur keine Empfindungen mehr zeigen, 
auch die Akzeptanz muslimischer Religionsgruppen. Das muss man klar sagen. 
Hier sind auch Vereinbarungen getroffen worden.  

Am 18. März 2021 haben die Behörden in Nordrhein-Westfalen Erkenntnis erlangt 
über den Verdacht illegalen Schächtens von Rindern und Schafen in einem hand-
werklichen Schlachtbetrieb im Kreis Unna. Heimlich hat über mehrere Wochen eine 
Tierrechtsorganisation Videomaterial in dem Schlachthof erstellt und sehr grau-
same, kaum erträgliche Bilder über das betäubungslose Aufhängen und Schächten 
der Tiere uns zur Verfügung gestellt.  

Nach Bestätigung der zuständigen Veterinärbehörde, dass das Videomaterial auch 
tatsächlich den beschuldigten Schlachtbetrieb zeigt, wurde der Betrieb noch am sel-
ben Tag auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes geschlossen. Jetzt kommen wir 
allerdings an einen Punkt, der schwierig ist – die Staatsanwaltschaft hat die Ermitt-
lungen übernommen –, deshalb können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren 
Details zum aktuellen Fall mitteilen. Das betrifft den gesamten strafrechtlichen Teil, 
das betrifft die Schlachthofmitarbeiter, das betrifft den Besitzer, die Besitzerin des 
Schlachthofs. Aber das betrifft auch die Arbeit der Kontrollbehörden.  

Wir müssen feststellen – das muss ich hier mal deutlich sagen –, dass amtliche 
Kontrollbehörden bei so kriminell motivierten Handlungen mit ihren Möglichkeiten 
und Zuständigkeiten an Grenzen stoßen. Amtliche Kontrollen können nicht hinrei-
chend sicher verhindern, dass in bestimmten Lebensbereichen kriminelle Handlun-
gen stattfinden. Wie im vorliegenden Fall sind die Strafverfolgungsbehörden am 
Zug.  

Die Fleischhygiene- und tierschutzrechtliche amtliche Kontrolle in den kleineren 
Schlachtbetrieben umfasst in der Regel die Durchführung der Lebenduntersuchung 
angelieferter Schlachttiere sowie die Fleischuntersuchung nach erfolgter Schlach-
tung. Eine ständige Anwesenheit des amtlichen Untersuchungspersonals während 
der Schlachtung ist bundesweit gesetzlich nicht vorgeschrieben. Bislang wurde 
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davon ausgegangen, dass die Zeichen einer ordnungsgemäßen Betäubung auch 
am geschlachteten Tier eindeutig erkennbar sind.  

Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt von einem für den Tierschutz entsetzlichen krimi-
nellen Ausnahmefall aus. Wir werden aber unsere diesjährigen amtlichen Schwer-
punktkontrollen in Schlachthöfen insbesondere auf die Kontrolle der Betäubung von 
Schlachttieren in handwerklichen Schlachtbetrieben fokussieren, auch um hier noch 
einmal ein deutliches Zeichen zu setzen. Wir hatten zuletzt über die Schwerpunkt-
kontrollen im Jahre 2020 berichtet. Das werden wir auch über die Schwerpunktkon-
trollen im Jahre 2021 tun.  

Ich habe es schon mehrfach gesagt und bleibe dabei: Wir brauchen die obligatori-
sche 24/7 Videoüberwachung von den Schlachtbetrieben. Anders kann es nicht 
sein. Wir haben einen solchen Antrag im Jahre 2018 erfolgreich im Bundesrat ein-
gebracht, so erfolgreich, dass wir einen einstimmigen Beschluss hatten. Alle ande-
ren 15 Bundesländer haben unseren Beschluss zur obligatorischen Videoüberwa-
chung unterstützt und ihm zugestimmt. Der Spielball liegt in Berlin. Es gibt eine Ar-
beitsgruppe, die sich damit befassen soll. Wir sind nicht glücklich darüber, wie lange 
das alles dauert. Es wird mit europäischem Datenschutz und ähnlichem argumen-
tiert. Wir sehen an diesem Fall, wie wichtig die obligatorische, die verpflichtende 
Videoüberwachung ist.  

Die Großen haben diese Videoüberwachung freiwillig. Wir hatten danach die Initia-
tive gestartet, freiwillig eine Vereinbarung mit der Industrie zu schließen. Herr Hül-
senbusch kann gleich etwas dazu sagen, wie da die aktuellen Beteiligungszahlen 
aussehen. Da ist das Thema, dass die großen Betriebe eher mitmachen und die 
kleineren im Schlachthandwerk eher nicht mitmachen. Jetzt wollen wir, was wir im-
mer schon diskutiert haben, die kleineren Schlachthöfe fördern, aber wir wollen die 
kleineren Schlachthöfe auch so, dass sie bei der Videoüberwachung mitmachen. 
Wir müssen überlegen, ob wir noch einmal einen neuen Anlauf machen zur obliga-
torischen Videoüberwachung. Das können wir jetzt noch einmal in Ruhe diskutieren.  

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) gibt an:  

Die freiwillige Vereinbarung ist eine Notlösung gewesen. Wir waren erfolgreich ge-
meinsam mit der Schlachtwirtschaft, die diesen Weg in Nordrhein-Westfalen auch 
unterstützt hat, und mit dem Landkreistag, diese Vereinbarung zu schließen. Frau 
Ministerin hat es eben ausgeführt: Die großen Schlachtbetriebe haben sich – ich 
habe jetzt die genauen Zahlen nicht – daran beteiligt.  

Doch hier geht es nicht um einen großen Schlachtbetrieb, sondern hier geht um 
einen mittleren bis kleinen Schlachtbetrieb. Für diese Betriebe ist es aufgrund der 
teilweise geringen Schlachtzahlen außerordentlich schwierig und kostenintensiv, so 
eine Videoüberwachung zu installieren. Es wäre allerdings wünschenswert, wie die-
ses Geschehen zeigt, dass das erfolgt. Das würde zumindest die Hemmschwellen 
senken, im laufenden Betrieb – ich muss das einfach nochmal sagen – derartige 
grausame, an Rohheit und Schrecklichkeit nicht mehr zu überbietende Handlungen 
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an Tieren vorzunehmen, wie wir sie da zum Teil auf den Videoaufnahmen sehen 
mussten.  

Alles das – das möchte ich noch einmal betonen – verhindert aber nicht, dass, wenn 
jemand mit krimineller Energie vorgeht, so eine Videoaufnahme ausgeschaltet wird 
und es trotzdem passiert. Das ist manchmal schwer, auch für die zuständigen Be-
hörden zu ermitteln.  

Ich darf vielleicht an dieser Stelle noch einmal sagen: Alle, die an der Aufklärung 
dieses Falles beteiligt sind – das sind im Moment in erster Linie die Staatsanwalt-
schaft Dortmund, aber auch die Fachaufsichtsbehörde des LANUV –, die im Mo-
ment diese sehr umfangreichen Videoaufnahmen auswerten, mit Hilfe eines in kri-
minalpolizeilichen Techniken versierten Kollegen aus unserem Hause, sind massiv 
daran interessiert, dieses Geschehen nicht nur aufzuklären, sondern auch die 
Schuldigen und die Mitverantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen. Das bedeutet 
aber, dass man hier sehr gründlich arbeitet.  

Bisweilen wird in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, guckt euch die Aufnahmen 
an, das ist ja furchtbar, damit ist schon die Schuld festgestellt. Im Detail ist es deut-
lich komplizierter und schwieriger, eine strafgerichtliche Beweisführung vorzuberei-
ten. Die Auswertung des umfangreichen Bildmaterials, das ca. 3 Wochen umfasst, 
und die Ermittlung der Verantwortlichen im Betrieb müssen so gründliche erfolgen, 
dass nachher das Strafgericht das Material unmittelbar verwerten kann, um eine 
Beweiskette zu haben, die nicht mehr zu widerlegen ist. Das ist das gemeinsame 
Ziel, das wir hier verfolgen.  

In diesem Zusammenhang werden natürlich auch die Vorgänge im Kreis Unna be-
leuchtet. Es gehört dazu, dass man die Überprüfungsprotokolle, die dort vorliegen, 
auch spiegelt mit den Videoaufnahmen, die time-codiert sind, um ein Übereinander 
hinzubekommen.  

Noch ein einen abschließenden Satz: Gestern war in der Sendung „Fakt“ ein weite-
rer Bericht zusehen. Dort wurde ein Auszug aus dem Videomaterial gezeigt, ein 
Rinderkopf, der auf der Zunge einen Stempel aufgewiesen hat, der den Eindruck 
der Amtlichkeit erweckt hat, war zu sehen. Auch hier kann man schnell fragen: Wie 
kann das sein? Ein Rinderkopf ohne Schuss und trotzdem mit amtlichen Stempeln. 
Das kann doch nur ein Versagen der Veterinärbehörde sein oder ein weitergehen-
der Verdacht, ein kollusives Zusammenwirken der Veterinärbehörde mit dem 
Schlachtbetrieb. Ich warne dringend vor vorschnellen Urteilen. 

Wir haben im Zusammenhang mit diesem Betrieb die Erfahrung gemacht, dass dort 
auch in der Vergangenheit schon das eine oder andere kriminelle Geschehen statt-
gefunden hat, unter anderem – das steht auch im Landtagsbericht – sind dort die 
Verdächtigungen erfolgt, dass amtliche Stempel gefälscht wurden. Das als kleiner 
Hinweis darauf, dass man es sich beim Betrachten der Bilder nicht einfach machen 
kann, sondern dass man, wenn man diese Dinge beweisbar machen möchte, tat-
sächlich auch eine gründliche Aufklärung durchführt. Und die werden wir durchfüh-
ren. Wir werden am Ende dieses Falles darüber berichten, wie das alles ausgegan-
gen ist.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 57 - APr 17/1371 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 14.04.2021 
59. Sitzung (öffentlich) sd-yö 
 
 
Dr. Christian Blex (AfD) bedankt sich für die Ergänzungen. Er sei oft skeptisch, mit 
Blick auf den Wahrheitsgehalt. Herr Hülsenbusch habe zum Beispiel auf den nicht vor-
handenen Bolzenschuss in dem Rinderkopf hingewiesen, der einen Stempel bekom-
men habe. Es sei die Vermutung geäußert worden, dass das Ganze auch tagsüber 
stattgefunden habe könnte. Er gehe davon aus, dass das Ministerium den Ausschuss 
informiere, wenn weitere Erkenntnisse veröffentlicht werden könnten, auch wenn sich 
herausstellen sollte, dass die Zustände schon länger so gelaufen seien. Jetzt sei man 
in der Ermittlungsarbeit.  

In dem Bericht heiße es, dass das Unternehmen den Einzelhandel in Dortmund belie-
fere. Da wüsste er gerne, ob sich auch die Händler strafbar gemacht hätten. Es werde 
ja schon Gründe gegeben haben, dass die Tiere nicht mit Bolzenschutz betäubt wor-
den seien, um danach geschlachtet zu werden. Er gehe davon aus, dass eine Kauf-
absicht seitens der Händler oder des Klientels der Händler bestanden habe. Er wüsste 
gerne, was sich bezüglich dieser Fragen ergeben habe.  

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) gibt an, was die Handelsbewegungen angehe, 
so seien sie auch und insbesondere Bestandteil der staatsanwaltschaftlichen Ermitt-
lungen. Er wolle hier nicht zu viel verraten. Die Aktivitäten der Fachaufsicht, zu ermit-
teln, ob das ein Einzelfall sei, oder ob das an anderen Stellen auch noch passiere, 
könnten daran anknüpfen. Das sollte man nicht zu früh verraten. Sonst habe man keine 
Chance, das zu ermitteln.  

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für die Ausführungen. Man müsse schon etwas 
tiefer einsteigen. Sehr schnell falle das Wort „kriminelle Energie“, es werde immer in 
Richtung Einzelfall geredet. Ihm fielen etliche Fälle aus der Vergangenheit ein, wo 
ähnliches Filmmaterial von Schlachthöfen aufgetaucht seien, nicht Schächten. Er 
nenne bei Bad Iburg, Oldenburg, wo sogar amtliche Veterinäre daneben gestanden 
hätten, Tiere selber misshandelt hätten, aber auf keinen Fall eingeschritten seien. Er 
glaube, dass das Problem tiefer sitze, dass es grundsätzlich auf Schlachthöfen erheb-
liche Probleme gebe. Insofern finde er den Vorstoß bezüglich der Videokontrollen rich-
tig und gut, er sei sinnvoll. 

Worüber der Ausschuss noch nicht gesprochen habe, sei tatsächlich das Verhalten 
des Kreises Unna – vielleicht könne man das hier im Ausschuss auch noch nicht, weil 
Ermittlungen laufen würden –, der Kreisverwaltung, des Kreisveterinäramtes. Das sei 
insofern ein besonderer Fall, da es seit Jahren Vorwürfe gegen diesen Schlachthof 
gebe, und man sich schon frage, warum nicht eher reagiert worden sei. Nun sage der 
Kreis, jetzt habe man ja Beweismaterial. Von der Seite komme immer große Kritik, 
wenn illegale Filmaufnahmen durch Tierrechtler gemacht würden. Das könne man kri-
tisch sehen, das sei illegal. Aber wenn dann ein Kreis sage, nun habe man das Be-
weismaterial, dann frage er sich, was ein Veterinäramt an der Stelle mache. Es müsste 
doch für einen Veterinär möglich sein, wenn so ein Verdacht im Raum stehe, einem 
Lieferfahrzeugn, das, was von anderen gemacht worden sei, hinterherzufahren. Wenn 
so ein Vorwurf im Raum stehe, dann wüsste er gerne, was ein Veterinäramt daran 
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hindere, mal etwas eher zu kommen in einen Schlachthof. Da müsste man doch zu 
unkonventionelleren Methoden greifen.  

Er hätte auch die konkrete Frage – im Raum stehe ja, das sei bei kleineren Schlacht-
höfen häufiger so –, dass es sich gar nicht um eine Kontrolle durch Amtsveterinäre, 
sondern durch einen beliehenen Tierarzt gehandelt habe. Die Grünen kritisierten, dass 
es keinen Austausch gebe, dass es ein Problem sei, dass das Kreisveterinäramt die 
im Kreis ansässigen Schlachtunternehmen kontrolliere, das sei grundsätzlich schwie-
rig. Er frage, ob das immer derselbe beliehene Tierarzt gewesen sei, der dort kontrol-
liert habe. Wenn ja, wäre das für ihn auch ein Punkt. Wenn so ein Schlachthof in Ver-
dacht stehe, würde man doch immer sagen, da kontrolliere jetzt mal ein anderer, dass 
mache man mal selbst, sozusagen Chefsache. Dann komme das Kreisveterinäramt 
mal selbst vorbei.  

Es gebe sehr unterschiedliche Angaben zur Zahl der geschlachteten Tiere. Das ver-
stehe er überhaupt nicht. Er frage, ob sich das Kreisveterinäramt die Bezugliefer-
scheine angeschaut habe. Er habe auch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Er müsse 
alles abheften. Es sei ein Leichtes zu sagen, den Aktenordner zu überprüfen. Bei Rin-
dern sei es ganz einfach, da gebe es die HIT-Datenbank. Der Schlachthof sei übrigens 
andauernd auffällig geworden. Das werde in dem letzten Bericht geschrieben. So ein 
Schlachthof müsse die Datenbank einpflegen. Er frage, wie es zu der Diskrepanz 
komme, dass es in dem Bericht heiße, innerhalb von 3 Wochen sei es um 189 Tiere 
gegangen. In dem ersten Bericht – die Information komme von der Kreisverwaltung 
Unna – sei die Rede von 117 Schafen und 31 Rindern. Nach Berichten des Kreises 
Unna würden monatlich ca. 100 Schafe und Rinder regulär mit Betäubung geschlach-
tet. Das sei eine große Differenz. Er wüsste gerne, wie das zustande komme.  

Wenn es diesen Markt, die Nachfrage gebe, dann interessiere ihn, wie überhaupt si-
chergestellt werde, dass Halalfleisch auch tatsächlich von dafür zugelassenen 
Schlachthöfen komme, wie das gegenkontrolliert werde, ob solche Märkte überprüft 
würden, auch etwa mit der Frage der Lieferscheine usw. Der Betrieb reiche ja nicht 
aus, um den gesamten Markt abzudecken. Dann könnte er die Vermutung anstellen, 
in Deutschland gebe es vielleicht noch 10 weitere Betriebe, die so arbeiteten. Das sei 
sozusagen die absolute Spitze eines Eisbergs von Tierschutzverstößen.  

Es gebe eine lange Kette, was die Vorfälle in den Schlachthöfen angehe. Er sei ent-
setzt. Die Frage Videoüberwachung unterstütze seine Fraktion auf alle Fälle. Da 
müsse aber noch einiges andere zusätzlich passieren.  

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) kommt zunächst auf die Frage der Diskrepanz 
der Schlachtzahlen zu sprechen. Im ersten Bericht an den Landtagsausschuss seien 
Zahlen verwendet worden, die vom Kreis Unna berichtet worden seien. Das sei nichts 
Ungewöhnliches. Das Ministerium selbst verfüge nicht über diese Zahlen. Wenn man 
mit so einem Geschehen konfrontiert werde, werde auf dem Dienstweg ein Bericht 
angefordert. Das Ministerium gehe, wenn ihm diese Zahlen berichtet würden, davon 
aus, dass die Zahlen amtlich richtig seien. Mittlerweile habe man herausgefunden, 
dass die Firma eine Zulassung über 792 Großvieheinheiten pro Jahr besitze. Das 
könne man runterrechnen, wobei man wissen müsse, dass auch mal mehr Tiere in 
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einer Woche geschlachtet werden könnten. Dafür müsse an anderer Stelle weniger 
geschlachtet werden. Das Ministerium und die Staatsanwaltschaft ermittelten, ob diese 
Tierzahlen eingehalten worden seien. Das sei im Übrigen auch relevant für die Frage, 
was mit der hygienerechtlichen Zulassung weiter geschehe.  

Herr Rüße habe am Anfang gefragt, warum man nicht härter bei dieser Verdachtslage 
vorgegangen sei. Das sei in der Tat auch durch die Fachaufsicht und in Zusammen-
hang mit den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen auch zu betrachten. Man müsse 
schauen, wie das Ergebnis sei. Auch als Fachaufsicht habe man einen kritischen Blick 
auf dieses Geschehen. In dem Bildmaterial sei bisher – das sei auch von der Tier-
rechtsorganisation nicht behauptet worden – keinen Amtsveterinär auf dem Bildmate-
rial entdecken können, sondern nur einen Mitarbeiter der Firma, der bestritten habe, 
dabei gewesen zu sein. Das sei schlecht gelaufen. Er verhehle nicht, wenn man einen 
Mitarbeiter, egal ob hauptamtlich oder nebenamtlich, da sehen würde, das würde für 
den gar nicht gut ausgehen.  

Die nächste Frage sei, wie die Überwachungstätigkeit des Kreises in dem Bereich ge-
laufen sei. Auch hier seien nebenamtliche Tierärzte eingesetzt worden. Ob das Ein-
zelne, ein Einzelner oder mehrere gewesen seien, das werde auch Gegenstand der 
Ermittlungen sein. Die Aufzeichnungen, die diese Tierärzte zu führen hätten, seien 
umfangreich. Sie würden betrachtet und ausgewertet. Hier versuche man, eine Auf-
klärung stattfinden zu lassen. Zu dem Verdacht, dass das die Spitze des Eisbergs sein 
könnte: Man könne vielleicht solche Überlegungen anstellen. Er habe eben kurz an-
gedeutet, wie man versuche, das für Nordrhein-Westfalen zu verifizieren. Mehr könne 
er im Moment leider dazu nicht sagen.  

Heinrich Frieling (CDU) hält fest, die Ministerin und Herr Hülsenbusch hätten das 
Wesentliche gesagt, auch zur rechtlichen Einordnung. Die Diskussion zeige, dass 
größtenteils Übereinstimmung bestehe. Man müsse einfach noch einmal klar sagen: 
Man lebe in einem Rechtsstaat und habe sich an die Regeln zu halten, in diesem Fall 
aus deutlichen Gründen. Im Tierschutzgesetz gebe es eine klare Regelung, in § 4a. 
Da gebe es nichts zu diskutieren. Das sei ein grundsätzliches Verbot der betäubungs-
losen Schlachtung, der Schächtung. Es sei auch Anspruch des Staates, das auch zu 
kontrollieren und durchzusetzen.  

Jetzt sei das Thema, wie Kontrollen vor Ort funktionierten, angesprochen worden. Das 
müsse man in den Blick nehmen. Er begrüße es ausdrücklich, dass die Ministerin ge-
sagt habe, dass sie die Schwerpunktkontrollen nutze, um das Thema im Blick zu be-
halten, auch was die landesweite Betrachtung betreffe.  

Im Rechtsstaat sei es auch so, dass man erst eine gesicherte Ermittlungslage brauche, 
bevor man mit allen Mitteln handele. Herr Rüße habe eben das Thema kriminelle Ener-
gie angesprochen. Dies sei schon ein Fall, wenn sich das nur halbwegs bestätige, wo 
es eindeutig sei, dass das kein verallgemeinerungsfähiger Vorgang gewesen sei, son-
dern ein krimineller Vorgang, bei dem bewusst darauf hingearbeitet worden sei, sich 
genau dieser staatlichen Kontrolle und Durchsetzung von Regelungen zu entziehen. 
Dann müsse man darüber reden, wie man solche Regelungen verbessern könne. Das 
Thema Videoüberwachung sei ausführlich angesprochen worden. Das könne man nur 
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unterstützen, damit das möglich sei. Ansonsten müssten alle Beteiligten einen Blick 
darauf haben, wie das funktioniere.  

Es gebe eine Möglichkeit, Ausnahmen zu bekommen. Die Ministerin habe es auch 
gesagt. Aber sie werde in Nordrhein-Westfalen seit mehr als 10 Jahren nicht mehr in 
Anspruch genommen. Das zeige auch, das diejenigen, die in ihren religiösen Ausübun-
gen betroffen seien, auch nicht darauf angewiesen seien, solche Praktiken illegal 
durchzuführen, sondern dass es auch mit Betäubung mittlerweile Möglichkeiten gebe, 
die den religiösen Ansprüchen der entsprechenden Gemeinschaften gerecht würden. 
Es sei gut, dass man im Austausch sei und es so dort praktiziere, wo man sich an das 
Gesetz halte und nicht die Möglichkeit der Ausnahmegenehmigungen in Anspruch 
nehmen müsse. Es sei auch wichtig, den betroffenen Gruppierungen deutlich zu ma-
chen, dass es anders gehe. Da herrsche viel Einigkeit.  

Die Kontrollen müssten einfach stattfinden. Die Rechtsgrundlage müsse auch so si-
cher sein, dass sie für alle machbar sei. Das Stichwort kleine Schlachthöfe sei ange-
sprochen worden. Letztendlich sei es auch nicht Aufgabe von privaten Vereinen oder 
Verbänden, Videoaufzeichnungen zu fertigen, sondern es sei Aufgabe des Staates, 
seine Regeln entsprechend durchzusetzen.  

Markus Diekhoff (FDP) möchte sich nicht zu dem illegalen Tun dort äußern. Es sei 
illegal, damit sei es falsch, müsse aufgeklärt und im Zweifel bestraft werden.  

Als freier Demokrat und als Mitglied der Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe 
weise er deutlich darauf hin, dass das Schächten ein wesentlicher religiöser Bestand-
teil sei und dass der Zentralrat der Juden ebenfalls darauf verweise, dass er ein Verbot 
der Schächtung ohne Betäubung ablehne und dass er sich in der Ausübung der Reli-
gionsfreiheit massiv bedrängt und diffamiert sehe.  

Wenn in der Diskussion Worte fielen wie „widerliche Form der Schlachtung“, das habe 
es schon einmal gegeben. Er bitte, sich zu mäßigen. Der Tierschutz sei wichtig, illega-
les Verhalten sei falsch. Aber die Form der Schächtung, die auch jüdisches Leben in 
Deutschland ermögliche, dürfe nicht diffamiert werden als etwas völlig Unmögliches. 
Das sei einfach wichtig. Die meisten im Raum hier sollten das auch wissen. Das habe 
ihn gerade sehr aufgeregt, das sei nicht gut.  

Das Gleiche gelte auch für die muslimischen Mitbürger. Aleviten könnten kein betäub-
tes Fleisch essen. Es gebe Millionen davon in Deutschland. Sonst sei man immer für 
die Integration. An jeder zweiten Dönerbude stehe „halal“. Er frage, wo das Fleisch 
herkomme. Illegales Verhalten sei falsch, aber wenn man so etwas als widerlich beti-
tele, dann sei in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion etwas falsch. Man müsse 
die Mitte in der gesamten Diskussion wahren.  

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) wiederholt, das, was er auf den Bildern gese-
hen habe, sei widerwärtig, denn es habe mit einem ordnungsgemäßen Schächten, so 
wie es zugelassen würde, überhaupt nichts zu tun. Es gehe auch nicht nur um den 
Schächtvorgang, es gehe um den vorgelagerten Umgang mit den Tieren. Das sei an 
Rohheit und Unmenschlichkeit nicht mehr zu überbieten.  
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Er gebe Brief und Siegel darauf, dass, wenn Angehörige der jüdischen oder muslimi-
schen Religionsgemeinschaften sich diese Bilder anschauen würden, sie sagen wür-
den, das wollten sie nicht. Dieses Fleisch wollten sie nicht essen. Er wolle es nieman-
dem zumuten, sich diese Bilder anzuschauen. 

Markus Diekhoff (FDP) erwidert, das sei in Ordnung. Was illegal sei, was dort gelau-
fen sei, sei falsch und müsse bestraft werden. Das stehe außer Frage. Man sei aber 
in einem öffentlichen Raum. Die Leute würden die Bilder, den einzelnen Vorgang nicht 
kennen. Es werde von Schächten an sich gesprochen. Es sei auch eine Brandbriefbitte 
zusammen mit der katholischen Kirche, der jüdischen Gemeinde in Deutschland aus 
dem letzten Jahr gewesen, dass man das genau nicht tue. Er wolle noch darauf hin-
weisen, weil er persönlich gebeten worden sei, sich in solchen Fällen zu positionieren. 
Es sei nicht das Gleiche. Hier rede man von illegalem Handeln, seinetwegen auch 
schändlich. Er bitte nur, das zu unterscheiden und vorsichtig in der Wortwahl zu sein.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill hält fest, es gehe um diesen Fall, einen Betrieb, um 
illegales Schächten in einem Schlachtbetrieb im Kreis Unna. Das könne man nicht 
verallgemeinern. 

Dr. Christian Blex (AfD) ist froh, dass man hier in einem säkularen Stadt lebe. Es 
dürfe keine Partikularinteressen – das sei seine felsenfeste Überzeugung – für Religi-
onsgemeinschaften geben, sei es wenn es um die Aufklärung von Straftaten im Be-
reich der Pädophilie gehe oder aber auch im Bereich des Tierschutzes. Entweder gelte 
der Tierschutz für alle, oder man habe ihn für keinen. Ihm sei es egal, was manche 
Religionsgemeinschaften im Bereich Schächten machten. Da dürfe man auch keine 
Doppelmoral fahren. Hier sei es um das illegale Schächten gegangen. Es sei zu fra-
gen, warum die Nachfrage nach Aussagegenehmigungen nicht da sei. Das sei die 
interessante Frage.  

Wenn man das aus religiösen Gründen alles illegal mache, dann brauche man sich 
auch um keine Ausnahmegenehmigungen zu kümmern. Er befürchte, ähnlich wie 
Herrn Rüße, dass es da eine Dunkelziffer gebe. Es sei zu fragen, warum das denn da 
so gemacht worden sei, trotz all der Risiken, die damit verbunden seien, wenn man 
eine illegale Handlung durchführe. Wenn man eine illegale Handlung durchführe, ver-
spreche man sich ja irgendetwas von dieser Handlung, die man auf legale Art und 
Weise nicht erreichen könne.  

Das heiße, man müsse auch irgendeinen Markt bedienen, der offensichtlich diese Art 
von illegal geschlachteten Tieren ganz konkret nachfrage. Wenn es diesen Markt 
gebe, müsse man überprüfen, wie der Markt sonst beliefert werde. Da könne es durch-
aus sein – er hoffe es nicht –, dass, wie Herr Rüße es eben gesagt habe, es da noch 
einen größeren Bedarf gebe als das, was dieser eine Schlachthof habe liefern können.  

Jetzt werde hier Empörung an den Tag gelegt. Auch in einem säkularen Staat sei dar-
über zu reden, inwieweit Partikularinteressen einzelner Religionsgemeinschaften zu 
berücksichtigen seien. Das sage er als aufgeklärter Naturwissenschaftler, der mit dem 
ganzen Kram nichts am Hut habe.  
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Norwich Rüße (GRÜNE) plädiert dafür, das Ganze mit Sachlichkeit zu betrachten. Im 
Grundgesetz finde man an der Stelle vielleicht zwei sich widersprechende Staatsziele, 
nämlich Religionsfreiheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite – das sei bei 
den Erläuterungen auch angeklungen – Artikel 20a Grundgesetz, mit dem unnötiges 
Tierleid verhindert werden solle. In der Abwägung komme das Land Nordrhein-West-
falen dazu zu sagen, man gebe keine Ausnahmegenehmigungen mehr. Die Frage sei 
natürlich, ob diese Abwägung auch vor dem Hintergrund geschehen sei, dass man 
sehr wohl wisse, dass es die Möglichkeit gebe, sich aus Frankreich – um die Frage zu 
beantworten – entsprechendes Halalfleisch zu besorgen, dass man also sage, es gebe 
ja die Möglichkeit, da müsse man das hier nicht zulassen.  

Eine Gesellschaft entwickele sich weiter. Er tue sich schwer damit, einen Antrag zu 
stellen, in dem er die CO2-Betäubung, die er extrem kritisch sehe, ersetzen wolle durch 
eine Betäubungsmethode, die weniger Tierleid verursache, und dann gleichzeitig mit 
dem Argument Religionsfreiheit das Schächten erlauben solle. Das sei für ihn nicht 
gangbar. Da seien Herr Diekhoff und er unterschiedlicher Meinung. 

Wenn er sich die muslimischen Gemeinden angucke, dann gebe es da eine sehr dif-
ferenzierte Haltung zur Frage, ob Tiere betäubt werden dürften oder nicht. Er tue sich 
schwer damit, wenn Religionen festlegen würden, ob Tierschutz vollumfänglich durch-
gesetzt werde oder nicht. Auf der anderen Seite wisse man auch, dass man beim Bol-
zenschuss – darum gehe es ja bei den Rindern – erhebliche Fehlschüsse habe. Inso-
fern müssten da alles etwas ruhig sein, da gebe es noch erheblichen Nachbesserungs-
bedarf.  

Er habe eben von der Spitze des Eisbergs gesprochen. Damit meine er nicht, dass es 
unendlich viele Betriebe seien, die das auch machten. Er meine eher, das sei sozusa-
gen der Gipfel dessen, was man schon im Bereich an Tierschutzskandalen auf 
Schlachthöfen in den letzten 2, 3 Jahren gehabt habe. Er hätte die Orte eben noch 
weiter fortsetzen können. Er tue sich immer schwer damit, wenn man jeden Fall als 
singuläres Ereignis einordne. Nach Bad Iburg hätte er sich das nicht mehr vorstellen 
können. Bad Iburg sei schon grausam genug gewesen. Jetzt komme das wieder. Er 
wisse nicht, ob nicht wieder etwas komme. 

Zur Frage der Videoüberwachung: Er wäre mit dabei. Wenn es für die nächsten Haus-
haltsberatungen möglich sei, sollte man es ausrechnen. Er würde bei einer hundert-
prozentigen Finanzierung mit seiner Fraktion mitgehen. Die Schlachthöfe bräuchten 
gar nichts zu bezahlen, die Videoüberwachung sollte vom Land finanziert werden. 
Dann sollten sie freiwillig mitmachen. Dann müsse man so einen Weg gehen. Dann 
müsste jeder Schlachthof sagen, dass er diesen Weg mitgehen wolle. Da müsse etwas 
passieren. Da könne man auch nicht auf die Bundesebene warten. 

Nun habe er noch eine Nachfrage. Der Schlachthofbetreiber habe ausgesagt – es sei, 
soweit er wisse, vom Kreis Unna so übernommen worden, wenn er den Pressespre-
cher richtig in Erinnerung habe –, diese Tötungen seien früh morgens passiert. Das 
hätten die Mitarbeiter gemacht, da sei er nicht dabei gewesen. Als er gekommen sei, 
sei das nicht gewesen. Nun sei die Aussage eine andere, dass auf dem Bildmaterial 
die Tötung sehr wohl nicht nur früh morgens stattgefunden habe, sondern mindestens 
bis in den späten Vormittag hinein. Er frage, was Herr Hülsenbusch dazu sagen könne.  
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MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) gibt an, zunächst einmal werde man aufklären, 
wie es mit der Anwesenheit der nebenamtlich tätigen Tierärzte und dem Schlachtge-
schehen aussehe. Dazu könne er gar nicht sagen. Theoretisch sei es möglich, dass 
geschlachtet werde, ohne dass der nebenamtliche Tierarzt da sei. Denn dieser komme 
auf Anfrage. Das heiße, der Betrieb sei verpflichtet, die Schlachtung anzumelden. 
Wenn diese Anmeldung erfolge, komme der nebenamtliche Tierarzt zur Lebendtierbe-
schau, fahre dann oftmals wieder weg und komme dann zur Fleischbeschau wieder. 
Wenn der Betrieb nichts anmelde, sei auch kein Tierarzt dort anwesend, egal, ob das 
um 4 Uhr sei oder ob das um 11 Uhr sei.  

Norwich Rüße (GRÜNE) berichtet, er sei oft genug gerade in kleinen Schlachthöfen 
gewesen. Wenn man als Veterinär mit einer gewissen Erfahrung dort hinkomme, das 
schon oft gemacht habe, er als Bauer sehe mit einem Überblick, dass da 50 Stück an 
Schlachtkörpern schon hängen würden. Wenn man einen Betrieb über ein paar Mo-
nate begleite, dann müsse doch die Diskrepanz zwischen dem, was man kontrolliere, 
und dem, was da hänge, irgendwann auffallen. Ihn überrasche das.  

Markus Diekhoff (FDP) wehrt sich gegen den Ansatz, den Herr Rüße gerade gewählt 
habe. Ihm sei es rein um die Wortwahl in der Diskussion und ein Augenmaß dessen 
gegangen, wie die Politiker in der Bewertung gerade jüdischem Leben gegenüber in 
Deutschland aufträten. Das habe er angemahnt. Er bitte, die Contenance zu wahren.  
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10 Ergebnisse der Agrarministerkonferenz zur Nationalen Ausgestaltung der 

GAP ab 2023 (Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4946  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) verweist auf die harten Verhandlungen der 
Agrarministerkonferenz über mehrere Videokonferenzen und eine Präsenzsitzung in 
Berlin. Jetzt gebe es Einigkeit zwischen zwei Ministerinnen. 

Bianca Winkelmann (CDU) hält fest, bekannt sei, wie schwierig sich die Ausgestal-
tung der Gemeinsamen Agrarpolitik gestaltet habe. Sie habe positiv zur Kenntnis ge-
nommen, wie intensiv die Arbeit des Umweltministeriums an der Stelle gewesen sei. 
Die abschließende Beurteilung aller auf das Land zukommenden Maßnahmen werde 
noch erfolgen. Die Trilogverhandlungen seien noch nicht beendet. Die nationale Aus-
gestaltung komme noch.  

Es gehe jetzt erst einmal weiter, man könne weiter planen und sich in das Thema 
weiter einarbeiten. Man berücksichtige die intensive Arbeit des Ministeriums. Es habe 
auch einmal eine Nachsitzung stattgefunden, weil viele Minister der im Hause anwe-
senden Oppositionsparteien quer gestanden hätten.  

Dr. Christian Blex (AfD) meint, in dem Ergebnis sehe man die Fachkompetenz der 
beiden handelnden Damen. Er habe das in seiner Rede schon deutlich gemacht. Es 
sei ein Zeichen der Fachkompetenz, wie auch immer sie geartet sein möge, der beiden 
handelnden Damen.  

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/4946 zur Kenntnis.  
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11 Stand der Umsetzung „Öko-Modellregionen“ (Bericht beantragt von der SPD-

Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4939  

Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4939 zur Kenntnis.  
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59. Sitzung (öffentlich) sd-yö 
 
 
12 Stand des Waldverkaufs für die Erweiterung von Phantasialand (Bericht be-

antragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/4943  

Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4943 zur Kenntnis.  
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13 Sicherheit beim Einsatz von Saisonarbeitskräften (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/4948  

Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4948 zur Kenntnis.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 68 - APr 17/1371 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 14.04.2021 
59. Sitzung (öffentlich) sd-yö 
 
 
14 Ein Jahr Corona – die Zukunft der Fleischbranche (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion)  

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4942  

André Stinka (SPD) betont, die Berichtsanfrage beziehe sich auf einen Kern der poli-
tischen Arbeit. Er bedanke sich für den Bericht. Wenn er sich beim Innovationscluster 
Stallbau die Arbeit vor Augen führe, so sei auch heute von der Landwirtschaftskammer 
angemahnt worden, dass es hier Veränderungen geben müsse. Seine Fraktion würde 
interessieren, wer mit wem spreche. Er frage, wer die Vertreter der Wirtschaft seien. 
In einem Cluster, von dem die Ministerin spreche, werde immer eine breite Aufstellung 
organisiert. Es sei wichtig, dass bei diesem Cluster auch diejenigen miteinander spre-
chen würden, die Landwirtschaft generell oder aber auch Stallbauten kritischer gegen-
über stünden.  

In der letzten Sitzung habe der Ausschuss schon über das Thema Preisbildung disku-
tiert. Es sei ein Gutachten erstellt worden, in dem deutlich geworden sei, dass es keine 
rechtlichen Bedenken für ein Verbot der Preiswerbung bei Fleisch gebe. Er würde 
gerne die Position der Landesregierung erfahren, weil sich die FDP auf Bundesebene 
in einer Anfrage aus dem Jahre 2020 sehr kritisch gegenüber dieser Betrachtung ein-
gelassen habe. Er wüsste gerne, was die Position der Landesregierung sei und welche 
Verbände an diesen Besprechungen teilgenommen hätten. Es sei schon eine wichtige 
Frage. Herr Dr. Berges habe heute Morgen angesprochen, wie bei höheren Standards 
der Ertrag gesichert werden könne.  

Er wolle sich zu dem Thema Stall in Soest gar nicht auslassen. Er habe sich auf die 
Einladung der Ministerin auch in den letzten Sitzungen schon gefreut. Er sei gespannt 
auf den Spatenstich im Mai. 

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

Er sei von der Beantragung von Mai ausgegangen. Es sei interessant, dass man im 
Jahre 2020 schon von einem derzeitigen Bau gesprochen habe. Er frage, wie es wei-
tergehe, wie problematisch das Ganze sei. Er freue sich gemeinsam, wenn man den 
Stall begutachten könne. Es sei sicherlich ein richtiges Projekt, es habe auch seine 
Zeit gedauert. Darauf sei Dr. Berges eingegangen. Er bitte die Frage zum Cluster Stall-
bau und den Bereich Preisentwicklung, Werbeverbot für Preise anzusprechen.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) antwortet, zum Cluster werde Professor 
Jaeger gleich sagen, wer dabei sei. Zum Thema Preiswerbeverbot: Das habe man 
verschiedentlich eingebracht, auch auf der Agrarministerkonferenz. Im Moment liege 
das Gutachten zur Prüfung im Bundeslandwirtschaftsministerium. Auch die Bundes-
landwirtschaftsministerin sei diesem Thema gegenüber offen. Sie denke, dass man so 
etwas erreichen werde, wenn sich der Bundestag, die Bundesregierung dieses Thema 
zu Eigen machten.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 69 - APr 17/1371 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 14.04.2021 
59. Sitzung (öffentlich) sd-yö 
 
 
MR Prof. Dr. Friedhelm Jaeger (MULNV) kommt auf die Frage Stallbau zu sprechen. 
Das Modellvorhaben „Stall der Zukunft“ habe Herr Dr. Berges eben vorgestellt. Parallel 
dazu gebe es das Innovationscluster, diesen dynamischen Prozess. Es sei wichtig, 
dass man bei beiden Projekten einen Beirat gebildet habe, der personenidentisch sei.  

Genauso wie man beim „Stall der Zukunft“ das Tierwohl als Blaupause – Stufe 2 und 
Stufe 3 beim Tierwohlkennzeichen – und auch die Blaupause für die Umweltfragen 
sehe, hätte man die gleichen Experten im Beirat Innovationscluster. Es sei wichtig, 
dass man eine Verzahnung habe ohne Informationsverluste. Nächste Woche werde 
der Beirat für Tierschutz tagen, wo man diese Themen zusammen diskutieren werde.  

Bianca Winkelmann (CDU) bei der Frage, wie es mit der Fleischbranche nach ein 
Jahr Corona weiter gehe, sei es wichtig festzuhalten, dass sich der Schweinestau auf-
gelöst habe. Das sei ein wichtiger Aspekt. Man habe das Gefühl – das gehe auch aus 
dem Bericht hervor –, dass die Branche gelernt habe, mit der Infektionslage einiger-
maßen umzugehen. Viele Hygienemaßnahmen seien ergriffen worden, die Testungen 
seien in den Betrieben fest verankert. Möglicherweise werde das nicht jeden Ausbruch 
verhindern können, aber man sehe am Infektionsgeschehen, dass es da gut vorange-
gangen sei.  

Über das Thema Werbeverbot für günstiges Fleisch werde man sicherlich an anderer 
Stelle weiter diskutieren. Sie wolle jetzt nicht in die Tiefe einsteigen.  

Ein Punkt in dem Bericht sei erwähnenswert, den wolle sie herausheben. Das Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb besage, es dürften keine Produkten unter Ein-
standspreis verkauft werden. Das sei für sie der Dreh- und Angelpunkt. Das wäre auch 
der Dreh- und Angelpunkt, wenn man endlich durchsetzen könnte, dass sich der Han-
del an den Punkt halten würde. Dann hätte beispielsweise die Milchviehbetriebe nicht 
mehr die großen Probleme, vor denen sie aus finanzieller Sicht stünden, alle anderen 
Branchen der Landwirtschaft auch nicht. Wenn das Gesetz so umgesetzt werden 
würde, wie es umgesetzt werden müsste, dann könnte jeder Landwirt zu auskömmli-
chen Preisen produzieren. Dann könnten Lebensmittel den Wert erzielen, den sie als 
Mittel zum Leben wert seien.  
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15 Kleine Erft, was nun? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht  
der Landesregierung  
Vorlage 17/4950  

Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4950 zur Kenntnis.  
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16 Stand der Umsetzung des Bürokratieabbaus bei den Förderprogrammen 

LEADER und VITAL.NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4945  

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Er sei richtig gut. Dem könne 
er viel entnehmen. Man werde das Thema noch einmal in einem anderen Ausschuss 
aufrufen.  
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17 Sachstand Merkblatt Reitböden (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4932  

Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4932 zur Kenntnis. 

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 

Anlage 
11.05.2021/14.05.2021 
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Schutz vor invasiven Arten
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Konsequenzen in den Bilanzen
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II. Biodiversität stärken

• Beratung durch LWK Biodiversitätsteam

• 14 Leitbetriebe in NRW, Online-Maßnahmenfinder APP

• Aktuell: rd. 23.392 ha Blüh-, Uferrandstreifen und Brachen mit 
einjähriger Einsaat in NRW

• 5.805 ha Vertragsnaturschutz Ackerextensivierung in NRW

• 984 ha Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie Vertrags-
naturschutz 
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III. Tierwohl: Was uns die Kühe sagen
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Schweinestall der Zukunft
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• Frische Luft

• Tageslicht

• Wühlgarten

• Beschäftigung

• Trennung von 
Kot und Harn
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Tierwohl-Umwelt-Interaktionen 
Stallneubau Haus Riswick

9

Ziele:
• Weniger Emissionen

• Hoher Laufkomfort
• Langlebige Kühe

• Beitrag für Wissenschaft, Beratung 
und Praxis

• Wechselbeziehung Tierwohl und 
Umweltschutz untersuchen
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IV. Regionale Erzeugung 
und Vermarktung
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V. Ökolandbau in NRW weiterentwickeln
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Kooperation im Kreis Gütersloh
Maßnahme: Extensivierung von Ackerflächen durch Ackergras 

VI. Wasser gemeinsam schützen
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VII. Digitalisierung 
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Digitalisierung in der Beratung 
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VIII. Vielfalt der Grünen Berufe

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 87 -
  

APr 17/1371 
Anlage, Seite 15



Themen:
1. Klimaveränderung und die Folgen

2. Biodiversität

3. Tierwohl

4. Regionale Erzeugung und Vermarktung

5. Ökolandbau

6. Wasserschutz

7. Digitalisierung

8. Ausbildung in den Grünen Berufen 

16

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 88 -
  

APr 17/1371 
Anlage, Seite 16


	Vor Eintritt in die Tagesordnung 9
	1 Die Landwirtschaftskammer NRW (PowerPoint-Präsentation s. Anlage) 10
	Gast: Dr. Martin Berges (Direktor der Landwirtschaftskammer NRW)
	– Wortbeiträge


	2 Dem Klimawandel begegnen – Wasserressourcen erhalten, schützen und nachhaltig nutzen! 30
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/9795
	In Verbindung mit:
	Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/9942
	Ausschussprotokoll 17/1189 (Anhörung vom 09.11.2020)
	Änderungsantrag

	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion FDP
	Drucksache 17/12060
	In Verbindung mit:

	Aktueller Stand zum Landeswassergesetz (LWG) und zur Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4937
	– Wortbeiträge
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/9795 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD ab.
	Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP Drucksache 17/12060 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.
	Sodann stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 17/9942 in geänderter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.



	3 Modellprojekt „Klimaneutrales Leben in Nordrhein-Westfalen“ – Klimaschutz in Familien verankern 40
	Antrag
	der Fraktion der SPD
	Drucksache 17/11167
	Schriftliche Anhörung

	des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft,
	Natur- und Verbraucherschutz
	Stellungnahme 17/3612
	Stellungnahme 17/3613
	Stellungnahme 17/3629
	Stellungnahme 17/3686
	– Wortbeiträge
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/11167 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.


	4 Vernunft satt Ideologie – Das geplante „Insektenschutzpaket“ der Bundesregierung gefährdet die kooperative Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Naturschutz 44
	Antrag
	Der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/12749
	– Wortbeiträge
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 17/12749 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab.


	5 Wachsende Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen – Brandprävention optimieren und effektive Brandbekämpfung ermöglichen 46
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/9797
	Entschließungsantrag

	der Fraktion der CDU,
	der Fraktion der FDP und
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/13171
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Drucksache 17/9797 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.


	6 Die Verfahrensbeschleunigung beim Windindustrieausbau belastet Grundstückeigentümer und führt zu unkalkulierbaren Gesundheitsrisiken – Der Entwurf des Investitionsbeschleunigungsgesetzes der Bundesregierung belastet Mensch und Natur 47
	Antrag
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/10854
	Ausschussprotokoll 17/1278 (Anhörung vom 20. Januar 2021)
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 17/10854 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab.



	7 Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft machen – Ein Forschungsinstitut für Kunststoffrecycling fördern 48
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/10840
	Ausschussprotokoll 17/1295 (Anhörung vom 3. Februar 2021)
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/10840 mit den Stimmen der Fraktionen CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.



	8 Maßnahmenpaket intelligente Flächennutzung 49
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4677
	– Wortbeiträge


	9 Tierschutz – Verdacht des illegalen Schächtens in einem Schlachtbetrieb im Kreis Unna (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN sowie der AfD-Fraktion) 54
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4904
	Vorlage 17/4947
	– mündlicher Bericht der Landesregierung
	– Wortbeiträge


	10 Ergebnisse der Agrarministerkonferenz zur Nationalen Ausgestaltung der GAP ab 2023 (Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP) 64
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4946
	– Wortbeiträge
	Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/4946 zur Kenntnis.


	11 Stand der Umsetzung „Öko-Modellregionen“ (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 65
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4939
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4939 zur Kenntnis.


	12 Stand des Waldverkaufs für die Erweiterung von Phantasialand (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 66
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4943
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4943 zur Kenntnis.


	13 Sicherheit beim Einsatz von Saisonarbeitskräften (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 67
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4948
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4948 zur Kenntnis.


	14 Ein Jahr Corona – die Zukunft der Fleischbranche (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 68
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4942
	– Wortbeiträge


	15 Kleine Erft, was nun? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 70
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4950
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4950 zur Kenntnis.


	16 Stand der Umsetzung de Bürokratieabbaus bei den Förderprogrammen LEADER und VITAL.NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) 71
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4945
	– Wortbeiträge


	17 Sachstand Merkblatt Reitböden (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 72
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4932
	– keine Wortbeiträge
	Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4932 zur Kenntnis.


	Vor Eintritt in die Tagesordnung
	1 Die Landwirtschaftskammer NRW (PowerPoint-Präsentation s. Anlage)
	Gast: Dr. Martin Berges (Direktor der Landwirtschaftskammer NRW)

	2 Dem Klimawandel begegnen – Wasserressourcen erhalten, schützen und nachhaltig nutzen!
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/9795
	In Verbindung mit:
	Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Drucksache 17/9942
	Ausschussprotokoll 17/1189 (Anhörung vom 09.11.2020)
	Änderungsantrag

	der Fraktion der CDU und
	der Fraktion FDP
	Drucksache 17/12060
	In Verbindung mit:

	Aktueller Stand zum Landeswassergesetz (LWG) und zur Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4937
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/9795 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD ab.
	Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP Drucksache 17/12060 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.
	Sodann stimmt der Ausschuss dem Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 17/9942 in geänderter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu.



	3 Modellprojekt „Klimaneutrales Leben in Nordrhein-Westfalen“ – Klimaschutz in Familien verankern
	Antrag
	der Fraktion der SPD
	Drucksache 17/11167
	Schriftliche Anhörung

	des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft,
	Natur- und Verbraucherschutz
	Stellungnahme 17/3612
	Stellungnahme 17/3613
	Stellungnahme 17/3629
	Stellungnahme 17/3686
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 17/11167 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.


	4 Vernunft satt Ideologie – Das geplante „Insektenschutzpaket“ der Bundesregierung gefährdet die kooperative Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
	Antrag
	Der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/12749
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 17/12749 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab.


	5 Wachsende Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen – Brandprävention optimieren und effektive Brandbekämpfung ermöglichen
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/9797
	Entschließungsantrag

	der Fraktion der CDU,
	der Fraktion der FDP und
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/13171
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Drucksache 17/9797 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.


	6 Die Verfahrensbeschleunigung beim Windindustrieausbau belastet Grundstückeigentümer und führt zu unkalkulierbaren Gesundheitsrisiken – Der Entwurf des Investitionsbeschleunigungsgesetzes der Bundesregierung belastet Mensch und Natur
	Antrag
	der Fraktion der AfD
	Drucksache 17/10854
	Ausschussprotokoll 17/1278 (Anhörung vom 20. Januar 2021)
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 17/10854 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab.



	7 Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft machen – Ein Forschungsinstitut für Kunststoffrecycling fördern
	Antrag
	der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Drucksache 17/10840
	Ausschussprotokoll 17/1295 (Anhörung vom 3. Februar 2021)
	Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/10840 mit den Stimmen der Fraktionen CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.



	8 Maßnahmenpaket intelligente Flächennutzung
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4677

	9 Tierschutz – Verdacht des illegalen Schächtens in einem Schlachtbetrieb im Kreis Unna (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der AfD-Fraktion)
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4904
	Vorlage 17/4947

	10 Ergebnisse der Agrarministerkonferenz zur Nationalen Ausgestaltung der GAP ab 2023 (Bericht beantragt von den Fraktionen von CDU und FDP)
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4946
	Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/4946 zur Kenntnis.


	11 Stand der Umsetzung „Öko-Modellregionen“ (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion)
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4939
	Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4939 zur Kenntnis.


	12 Stand des Waldverkaufs für die Erweiterung von Phantasialand (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion)
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4943
	Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4943 zur Kenntnis.


	13 Sicherheit beim Einsatz von Saisonarbeitskräften (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion)
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4948
	Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4948 zur Kenntnis.


	14 Ein Jahr Corona – die Zukunft der Fleischbranche (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion)
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4942

	15 Kleine Erft, was nun? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion)
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4950
	Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4950 zur Kenntnis.


	16 Stand der Umsetzung des Bürokratieabbaus bei den Förderprogrammen LEADER und VITAL.NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4945

	17 Sachstand Merkblatt Reitböden (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN)
	Bericht
	der Landesregierung
	Vorlage 17/4932
	Der Ausschuss nimmt Vorlage 17/4932 zur Kenntnis.



