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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Meine Damen und Herren! Ich darf Sie alle zur 61. 
Sitzung unseres Ausschusses recht herzlich begrüßen. Besonders begrüße ich natür-
lich die vier Sachverständigen, die uns heute gleich zu TOP 1 zur Verfügung stehen 
werden. Vielen Dank, dass Sie den Weg in den Landtag gemacht haben. 

Ferner begrüßen möchte ich natürlich unsere Ministerin, Frau Ursula Heinen-Esser, 
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums und alle Zuschauer, die 
sich über den Livestream die Sitzung heute anschauen. 

Ich frage noch mal in die Runde: Gibt es zur Tagesordnung Wortmeldungen? – Das 
ist so nicht der Fall. Gerade in der Obleuterunde hat die CDU-Fraktion eine Anhörung 
beantragt zu dem Punkt 5 „Die Lehren aus den Ursachen der Coronavirus-Pandemie 
ziehen – Zoonosen erforschen, monitoren und vermeiden.“ Damit wird dieser Tages-
ordnungspunkt heute nicht behandelt. Wenn keine weiteren Fragen sind, steigen wir 
ein. 
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1 Tierschutz ernstnehmen – CO2-Betäubung bei Schlachtschweinen endlich 

beenden! 

Antrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/11615 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Meine Damen und Herren! Wie Sie alle wissen, hat 
der Landtag den Antrag der Grünen „Tierschutz ernstnehmen“ an unseren Ausschuss 
zur Beratung überwiesen. Wir haben daraufhin beschlossen, heute eine öffentliche 
Anhörung zu diesem Antrag durchzuführen. Ich danke nochmals unseren Sachver-
ständigen für die übersandte Stellungnahme und dass sie unserer Einladung gefolgt 
sind. Noch einmal herzlich willkommen. 

Meine Damen und Herren, aus der Ihnen vorliegenden Liste entnehmen Sie die vier 
Sachverständigen sowie deren Stellungnahmen. Ein mündliches Statement hatten wir 
nicht vorgesehen. Es werden lediglich die Ausschussmitglieder an Sie Fragen stellen 
können heute. Wir haben festgestellt, dass eine Frage pro Fraktion an einen Sachver-
ständigen eine gute Idee ist. Wir gehen der Reihe nach vor. Eine Fraktion stellt eine 
Frage an einen Sachverständigen, und der hat drei Minuten Zeit, diese zu beantwor-
ten. Wir haben in diesem Ausschuss etwas Lustiges: Wenn die drei Minuten zu Ende 
sind, drehe ich diese Uhr um, sodass Sie wissen, dass Sie bitte zum Ende kommen. 
Dann geht die Fragerunde weiter. 

Herr Börner, ich sehe eine Frage, bitte sehr. 

Frank Börner (SPD): Herzlichen Dank. Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! 
An Herrn Professor Hartung hätte ich gerne eine Frage, um es auch verbal darzustel-
len. Welche der Methoden halten Sie denn für am geeignetsten … 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Einen Moment, wir haben noch nicht begonnen! 

Frank Börner (SPD): Ach so! Ich bin etwas übermotiviert, Entschuldigung. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Kein Problem. Ich habe Sie schon notiert. 

Noch mal: Das Prozedere ist klar. Die Eieruhr wird umgedreht, und dann würde ich Sie 
bitten, zum Ende zu kommen. – Dann fangen wir jetzt mit unserer Anhörung offiziell 
an. Ich bitte um Wortmeldungen. Herr Börner hatte sich gemeldet. Dann Herr Rüße, 
Herr Diekhoff, Herr Korth, und dann gehen wir weiter. Bitte schön, Herr Börner, Sie 
haben das Wort. 

Frank Börner (SPD): Herzlichen Dank. Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! 
Ich versuche es noch mal an Herrn Professor Hartung. Welche der Methoden der 
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Betäubung halten Sie denn im Hinblick auf den Tierschutz für die geeignetste Me-
thode? Das CO2, die Nutzung von Helium oder eben die Elektrobetäubung? Das sind 
so die Punkte, die hier diskutiert wurden. 

Prof. Dr. Dr. Jörg Hartung (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Institut 
für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie): Vielen Dank für die Frage. Sehr 
geehrte Frau Vorsitzende! Frau Ministerin! Meine Damen und Herren! Wir behandeln 
heute ein sensibles und sehr oft auch ein emotionales Thema hier. Aber das wissen 
Sie natürlich. Sie haben sicherlich auch alle die Stellungnahmen gelesen, die schon 
abgegeben sind. Ich will das nun nicht vorlesen und auch nicht alles wiederholen: Das 
Schlachten ist der vom Menschen bestimmte Zeitpunkt für den Tod des Tieres. Daher 
haben wir auch eine Verantwortung. 

Auf die konkrete Frage eine konkrete Antwort, Bolzenschussbetäubung, Elektrobetäu-
bung, Gasbetäubung: Bei den Schweinen ja Bolzenschuss immer im Ausnahmefall. 
Elektrobetäubung ist weit verbreitet, besonders auf kleineren Betrieben. Gasbetäu-
bung hat sich seit etwa 20, 25 Jahren von Dänemark her verbreitet. Zusammengefasst 
ist es so, dass mit Ausnahme der Periode, in der die Schweine dann in die Gasphase 
eintreten, die dann Stressreaktionen auslöst, die CO2-Betäubung eigentlich die ist, die 
man am besten beherrschen kann. 

Man hat mehrere Faktoren. Erstens. Die Tiere gehen in der Gruppe. Das wäre etholo-
gisch von Bedeutung. Zweitens kann man in dem Zutrieb sehr viel in dieser Gruppe 
machen, ohne direkt auf die Tiere einzuwirken. Sie gehen zum Teil freiwillig – aus 
eigener Beobachtung weiß ich das –, wenn die Tür aufgeht, „oh, was Neues“ in die 
Betäubungsgondel hinein und sie weisen hinterher auch, wenn man die nicht betäub-
ten Tiere betrachtet, die geringsten Zahlen auf, die immer mal wieder, aus welchen 
Gründen auch immer, auftreten. 

Also, wir haben bei allen Betäubungsmethoden Nachteile für die Tiere. Man kann das 
weiter optimieren. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Vorteile der CO2-Be-
täubung im Vergleich zu den anderen trotz des eben geschilderten Nachteils den an-
deren überlegen sind. Wenn jetzt drei Minuten rum sind, muss ich Schluss machen. – 
Ach, ich habe noch eine Minute. Dann hätte ich ja viel mehr erzählen können. Aber 
nachher wird wieder der Vorwurf erhoben, die Professoren reden zu lange. 

Die Elektrobetäubung müssen Sie immer so sehen: Dort wird das Tier vereinzelt. 
Wenn Sie bestimmte Anlagen – ich will gar keine Firmen nennen – betrachten, wird 
das Tier vereinzelt, zum Teil auf mechanische Unterbauchtransportsysteme verbracht 
und dann eingeengt, damit die Elektroden am Kopf sind. Dann muss der Strom fließen. 
Der muss in der entsprechenden Geschwindigkeit fließen. Er muss es auch treffen. 
Dort haben Sie eine ganze Vielzahl von Confoundern, wie man das so schön nennt, 
von Fehlermöglichkeiten, wodurch dann das Tier halb oder nicht ganz betäubt ist und 
dann nachher – wir haben die schrecklichen Bilder ja auch gesehen – bis in den Brüh-
kessel hinein gehen. Das gibt es bei der CO2-Betäubung so gut wie nicht.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Vielen Dank an Sie, die Sachverständigen, 
dass Sie uns hier zur Verfügung stehen mit Ihrem Sachverstand, mit Ihren Kenntnissen. 
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Meine erste Frage würde sich an Herrn Braunmiller richten. Inwieweit sehen Sie über-
haupt eine Handlungsnotwendigkeit im Bereich Betäubung an den Schlachthöfen in 
Deutschland? 

Dr. Kai Braunmiller (Bundesarbeitsgemeinschaft Fleischhygiene, Tierschutz und 
Verbraucherschutz): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Frau Ministerin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Die CO2-Betäubung – der Kol-
lege hat es schon angesprochen – ist ein hochsensibles Thema. Warum ist es das? 
Weil die Tiere in der Einleitungsphase, wenn die Tiere mit CO2 in Kontakt kommen, 
dann circa 20, 30 Sekunden sehr stark darauf reagieren. Es kommt zu starkem Ätz-
schmerz durch die Entstehung von Kohlensäure, und es entsteht eine höhere Atem-
frequenz, die zu einer Atemnot führt. Der Kollege, der viel mit dem Thema zu tun hat, 
hat es ganz nett gesagt: Es ist der größtmögliche Schmerz für ein Tier, wenn es Atem-
not hat. Ich glaube, das ist bei der CO2-Betäubung unbestritten. 

Am Anfang liegt das Problem, und deswegen muss man sich darum kümmern und 
Alternativen entwickeln, und der erste Schritt wäre, Good Manual Practice zu machen, 
indem man die bisherige Systematik verbessert, also Transport, Zutrieb, Ausruhen und 
dann auch die Betäubung selber in der Konzentration und auch in der Dauer. Da gibt 
es jetzt Alternativen natürlich mit anderen Gasen. Mit Argon wurde über die Jahrzehnte 
sehr viel geforscht, auch mit Stickstoff kann es Optionen geben. Man muss eben mal 
mit Gasmischungen arbeiten. Da gibt es schon Modelle, und das FLI ist im neuesten 
Versuch auch mit einer neuen Technik ausgestattet worden. 

Das Thema ist so, wie es jetzt läuft, damit sind 16 Millionen Schweine in Ihrem schönen 
Bundesland eigentlich nicht auf der rechtlich guten Seite und auch nicht tierschutz-
rechtlich richtig. An dem Thema müssen wir arbeiten. Deswegen ist es aktuell. Es gab 
ja auch schon zwei Bundesratsinitiativen, um genau das aufzuarbeiten, aber die ste-
cken alle fest. Seit 20 Jahren wissen wir, dass hier Handlungsbedarf ist, und leider 
kommt man nicht so vorwärts, wie es dem Thema und dem Tierschutz angemessen 
wäre. 

Deswegen finde ich den Ansatz hier auch ganz toll, dass man das Thema aufgreift und 
miteinander bespricht und hoffentlich auch optimiert in der Einleitungsphase der CO2-
Betäubung. 

Markus Diekhoff (FDP): Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Herren Sachverstän-
dige! Auch von meiner Seite vielen Dank dafür, dass Sie uns heute hier mit Informati-
onen zur Seite stehen. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Brand. Sie kommen ja 
aus der Praxis und haben in Ihrer Stellungnahme darüber berichtet, dass Sie Ihren 
Betrieb kontinuierlich weiterentwickelt haben bezüglich Betäubung und Entblutung und 
anderem. Können Sie das hier noch mal skizzieren, was Sie da genau gemacht haben, 
damit das jeder hier auch mal hört? 

Niko Brand (Brand Qualitätsfleisch GmbH & Co. KG): Selbstverständlich gerne. 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Frau Ministerin! Meine Damen und Her-
ren Abgeordnete! Ich spreche hier für einen kleinen mittelständischen Schlachthof. Wir 
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schlachten ca. 700.000 Schweine im Jahr, gehören damit eigentlich zu einem der klei-
neren Betriebe bei uns in Niedersachsen. Das Thema CO2-Betäubung ist schon lange 
ein Thema. Wir haben diese stets weiterentwickelt, und CO2-Betäubung ist nicht gleich 
CO2-Betäubung. 

Frühmals hatte man sogenannte Dip-Lift-Anlagen, das heißt Anlagen, die den Nachteil 
hatten, dass die Tiere auch dort vereinzelt werden mussten. Heute haben wir soge-
nannte moderne Backloader-Anlagen, das heißt wir treiben die Tiere in Gruppen zu 
der CO2-Anlage und müssen sich nicht mehr vereinzeln. Bei uns werden vier Tiere pro 
Gondel betäubt in der Anlage, und auch das wird eben immer weiterentwickelt. Es gibt 
sehr moderne Aufzeichnungen. Wir waren eines der ersten Unternehmen, die diese 
Aufzeichnungen unseren Behörden offengelegt haben, das heißt, unsere Anlage ist 
nach außen hin geöffnet. Sie kann vom Veterinäramt und vom LAVES, das ist unsere 
oberste Kontrollbehörde, eingesehen werden. Denn wir sagen, wenn wir die Anlage 
richtig betreiben und die Parameter richtig einstellen, dann haben wir ein sehr kontrol-
lierbares und gutes Ergebnis. Es ist in meinen Augen der größte positive Fürspruch für 
CO2, dass es sehr kontrollierbar ist. 

Ich habe nur zwei Parameter, einmal die Konzentration in der CO2-Anlage und zum 
anderen die Verweildauer der Tiere im CO2. Wenn ich diese beiden Parameter richtig 
kontrolliere und richtig einstelle, dann habe ich ein sehr gutes und sicheres Betäu-
bungsergebnis. Das ist unabhängig von dem Mitarbeiter. 

Natürlich ist es wichtig, was Herr Hartung vorhin schon sagte, der Zutrieb der Tiere 
muss so ruhig wie möglich gestaltet werden. Die Tiere dürfen vorher keinen Stress 
erleiden. Umso besser wird eben die Betäubung. Dahinter ist eben dann ein Stechka-
russell, wo wir mittels Hohlstechmesser den Tieren ca. drei Liter Blut entziehen und 
somit einen hundertprozentig sicheren Tod feststellen können. 

Da haben wir uns die letzten Jahre auch noch mal weiterentwickelt, das heißt dort 
hinter ist eine 3D-Kamera. Diese 3D-Kamera misst 100 % der Tiere, um dort auch 
festzustellen, ob die Tiere noch irgendwelche Bewegungen zeigen oder ob sie sauber 
betäubt und auch gestochen sind, denn nur dann können wir sie dem weiteren Prozess 
zuführen. Da Fehlbetäubungen und auch Fehlstechen im Promillebereich liegen, ist es 
sehr schwer für einen Mitarbeiter, dies festzustellen. Deswegen sind wir dort seit eini-
gen Jahren in der Forschung, weiterzumachen und auf neue Technologien zu setzen, 
um einen 100 % sicheren Tod eines jeden Tieres garantieren zu können. 

Wilhelm Korth (CDU): Frau Vorsitzende! Verehrte Sachverständige! Sachverstand ist 
immer gut. Der erste Teil meiner Frage war gerade schon beantwortet, aber ich würde 
Herrn Brand noch gerne fragen, wenn wir ein bisschen zurückschauen: Wie kommen 
wir denn überhaupt zu der Betäubungsmethode, die heute angewandt wird? So aus 
der Historie heraus, vielleicht als Praktiker, denn die allermeisten hier sind doch, 
glaube ich, keine aktiven Schweinehalter. Deshalb wäre es vielleicht auch gut, wenn 
man weiß, woher man kommt. 

Niko Brand (Brand Qualitätsfleisch GmbH & Co. KG): Wir setzen CO2 schon seit 
über 30 Jahren ein. Wir haben aktuell eine Schlachtgeschwindigkeit von ca. 300 Tieren 
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pro Stunde, damit man das mal einordnen kann. In dieser Größenordnung, muss ich 
sagen, ist CO2 für uns das beste Mittel der Wahl. Es wurde vorher viel geschrieben 
über wirtschaftliche Faktoren. Für uns ist CO2 teurer als Elektro. Wir standen 2003, als 
wir die neue Anlage installiert haben, vor der Wahl, Elektro oder wieder CO2, und wir 
haben uns für die kostentechnisch höhere – sowohl als Erstinvestition als auch in den 
laufenden Betriebskosten ist CO2 für uns teurer – Technologie entschieden, bewusst, 
weil wir sagen, es ist aktuell die beste Technologie, die für uns am Markt verfügbar ist. 

Wir sind gerne bereit, wenn es neue Ansätze gibt, dort mit zu forschen und mit zu 
entwickeln. Wir haben leider nur den einen Standort, der nun mal in Niedersachen ist. 
Forschung in dem Bereich ist unheimlich schwierig und für uns faktisch kaum umsetz-
bar, weil Versuche an Tieren gemacht werden und diese nur sehr schwer genehmi-
gungstechnisch durchzukriegen sind. 

Dr. Christian Blex (AfD): Von meiner Seite aus herzlichen Dank, dass Sie uns hier 
mit Sachverstand zur Verfügung stehen. Ich würde jetzt Herrn Altemeier fragen. Und 
zwar geht es um die verschiedenen Gasarten bei der Gasbetäubung. Herr Brand hatte 
da ausführlich zu geschrieben, Sie haben auch etwas dazu geschrieben. Jetzt geht es 
natürlich darum, dass Sie den Sauerstoff verdrängen müssen. Das Ziel ist ja letzten 
Endes die Reduktion des Sauerstoffs und damit die Betäubungswirkung, die damit 
einhergeht. 

Herr Braunmiller eben auch gesagt, ja CO2 wäre ja blöde, weil die Tiere Erstickungs-
symptome haben. Das ist ja bei jeder Gasbetäubung so. Was sind denn jetzt die Nach-
teile, vielleicht mal ganz konkret, der von den von den Grünen genannten Alternativen 
wie Argon oder das flüchtige Edelgas Helium? Gibt es da Vorteile für die Tiere, oder 
wie sieht es da überhaupt so aus? 

Jörg Altemeier (Verband der Fleischwirtschaft e. V.): Sehr geehrte Frau Vorsit-
zende! Sehr geehrte Frau Ministerin Heinen-Esser! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass wir heute zu dieser Anhörung eingeladen 
worden sind. In dem Sachverständigenpapier, das hier ausliegt, steht Altemeier, Ver-
band der Fleischwirtschaft. Den Verband der Fleischwirtschaft vertrete ich heute hier. 
Im normalen Berufsleben bin ich übergeordnet verantwortlich für den Bereich Tier-
schutz in der Tönnies-Unternehmensgruppe, die ja hier in Nordrhein-Westfalen auch 
Schweine und Rinder schlachtet. Ich bin Tierarzt von Beruf und antworte sehr gerne 
auf Ihre Frage. 

Zunächst einmal einen ganz kurzen Blick in die Historie. 2009 EU, 2012 Ende natio-
nalstaatlich gab es rechtliche Vorgaben, die die CO2-Betäubung zunächst einmal zu-
gelassen haben, und zwar mit bestimmten Parametern, 80 % über 100 Sekunden. Da 
hat sich dann wirtschaftsseitig sehr schnell herausgestellt: Das funktioniert nicht. Die 
erste Antwort auf Ihre Frage: CO2 in dieser rechtlich vorgegebenen Mindestkonzent-
ration, die eingehalten werden muss, geht nicht. Die Schweine werden dann üblicher-
weise nicht richtig betäubt. Das heißt, man fährt durchgängig in der Wirtschaft mit er-
heblich höheren Konzentrationen. In Nordrhein-Westfalen werden Sie keinen der 
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größeren Schlachtbetriebe finden, die mit weniger als 90 % und mit weniger als 115 
Sekunden fahren, also deutlich übergesetzlich. 

Zu den einzelnen Gasen: Wir haben bei uns in der Unternehmensgruppe mit Partnern 
aus der Wissenschaft diverse Projekte durchgeführt in den vergangenen Jahren, dazu 
gehörte in der Tat auch ein Projekt mit Argon. Bei dem Projekt stellte sich heraus, dass 
die Betäubungstiefe aus unserer Sicht nicht ausreichend war und dass vor allen Din-
gen auch die Betäubungslänge nicht ausreichend war. Das heißt, man musste sich 
wirklich extrem beeilen, um noch während der Betäubungsphase die Entblutung der 
Tiere einzuleiten. Das war damals aus unserer Sicht der Hauptnachteil der Methode. 

Wir haben uns dann im weiteren Verlauf im Zuge von zwei Projekten mit Helium be-
schäftigt, ein Projekt mit dem Max Rubner-Institut in Kulmbach, ein weiteres mit dem 
Friedrich-Loeffler-Institut in Celle. Hier ist zunächst einmal technisch die Herausforde-
rung gewesen: Helium ist leichter als Luft. Kohlendioxid ist erheblich schwerer als Luft. 
Das heißt, statt einer Grube hätte man jetzt technisch eine Glocke bauen müssen, was 
sicherlich möglich ist, aber aufwändiger. Eine Grube, da buddel ich ein Loch und da 
drunter ist die Erde, flapsig gesagt. Eine Glocke, da muss ich abdichten und gucken, 
dass auch wirklich kein Helium aus dem Prozess entweicht. 

Die Betäubungsversuche, die wir dann gemacht haben, waren aus unserer Sicht un-
befriedigend. Das heißt, wir haben nicht deutlich sichtbar bessere Ergebnisse gehabt 
als mit der CO2-Anlage. Jetzt werden zwar immer wieder Videos gezeigt von einzelnen 
Schweinen, die in einem Plexiglaskubus mit Helium beaufschlagt worden sind, das ist 
aber aus unserer Sicht nicht repräsentativ. Wir müssen dann schon Äpfel mit Äpfeln 
und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. 

Dazu kommt Folgendes: Ich holte dann 2014,15 vom Frankfurter Flughafen Mary 
Temple Grandin ab. Das ist eine Autistin aus den USA, gilt so als Tierschutz-Koryphäe 
weltweit. Da sie Autistin ist, neigt sie nicht zum Small Talk. Ich begrüßte sie ganz artig, 
war auch sehr ehrfürchtig, und sie blaffte mir gleich entgegen: „Stimmt das, dass Sie 
sich mit Helium beschäftigen?“ und ich, stolz wie Oskar, „ja, das stimmt.“ Das wäre 
das dümmste, was sie jemals gehört hätte. Ein Großteil des Heliums weltweit würde 
für das Kühlen von medizinischen Geräten verwendet, und man könne es doch wohl 
niemandem erklären, damit Schweine betäuben zu wollen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Altemeier, kommen Sie langsam zum Ende? 

Jörg Altemeier (Verband der Fleischwirtschaft e. V.): Ja. – Stickstoff auf 196 mit 
Helium auf -248, deswegen dieser Unterschied. Das letzte noch: Stickstoff, ganz kurz, 
wir haben Projekte gemacht mit Stickstoff und Stickstoffschaum mit Herrn Dr. Marahrens 
und Frau Dr. Wilk vom Friedrich-Loeffler-Institut. Professor Hartung war dort als wis-
senschaftlicher Gutachter stellenweise mit dabei. Wir haben diese Versuche dann aus 
Tierschutzgründen abgebrochen – Sie konnten es wirklich niemandem zeigen –, im 
Einvernehmen auch mit Dr. Marahrens.  
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Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage würde sich an Herrn Braunmiller noch mal 
wenden. Sie haben sich in Ihrem Gutachten, das klang jetzt auch bei den anderen 
Fragestellern ein bisschen an, auch mit der Historie beschäftigt. Ich wüsste gerne von 
Ihnen, wie Sie den rechtlichen Hintergrund dieser Betäubungsmethode sehen, also 
den Rechtsrahmen, und – das wurde eben von Herrn Brand ja auch angesprochen, 
wenn es etwas Besseres gäbe, würde man es auch nutzen wollen –: Wie sieht es denn 
aus? Die Methode ist jetzt seit zwei Jahrzehnten oder dreien im Einsatz. Wann darf 
denn Politik damit rechnen, dass sich da noch etwas weiter zum Positiven verändert? 

Dr. Kai Braunmiller (Bundesarbeitsgemeinschaft Fleischhygiene, Tierschutz und 
Verbraucherschutz): Dazu ist auszuführen, dass wir da verschiedene Rechtsquellen 
haben in § 4 Absatz 1 Tierschutzgesetz: „Tiere dürfen nur unter Vermeidung von 
Schmerzen getötet werden,“ also nur unter wirksamer Schmerzausschaltung, das 
heißt, dem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit. Dann haben wir 
in der EU-Verordnung 1099 in Artikel 3: „Tiere sind von jedem vermeidbaren Schmerz, 
Stress und Leiden zu verschonen“ und dann Tierrechtsvorschrift im nationalen Recht 
in § 12 Absatz 1 Tierschutzschlachtverordnung: „Tiere sind so zu betäuben, dass sie 
schnell und unter Vermeidung von Schmerzen und Leiden in einen bis zum Tod an-
haltenden Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit kommen.“ 

Hier wird ausdrücklich die Betäubung mit in die Rechtsanforderungen einbezogen. Das 
heißt, das, was wir bei der CO2-Betäubung haben, ist eindeutig nicht rechtskonform. 
Das ist jetzt nicht nur meine fachliche Einschätzung, sondern das haben auch Juristen, 
die im Tierschutzrecht unterwegs sind, wie der Herr Maisack und Herr Hirt, entspre-
chend formuliert. Also die völlige Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit bis zum 
Tod ist rechtlich vorgegeben, und sie muss schnell herbeigeführt werden. Bei der 
Durchführung der Betäubung dürfen den Tieren weder Schmerzen noch Leiden zuge-
fügt werden. – Das alles in Verbindung mit einer Verpflichtung, auch in der EU-
Schlachtverordnung, wo vorne auch drin steht, CO2 ist als Dauerzustand für die Be-
täubung ungeeignet, und es sind wirksame Alternativen zu finden. Das wird seit 2009 
im Prinzip ignoriert. Auch unser Gesetzgeber hat das, was in der eigenen Tierschutz-
Schlachtverordnung drin steht, so nicht umgesetzt und hat nicht in der Zeiteinheit, in 
der man das erwarten kann, die Alternativen entwickelt. 

Das erinnert mich an die Ferkelkastration. Gleiches Problem, gleiche Zeitintervalle – 
zehn Jahre, 20 Jahre. Und die rein wirtschaftlichen Erwägungen – CO2-Betäubung ist 
die billigste Methodik – sind kein vernünftiger Grund. Da gibt es umfangreiche Recht-
sprechung auch des Bundesverfassungsgerichts, schon mehrfach. 

Es gibt, wie gesagt, Alternativen. Auch die Elektrobetäubung. Georgsmarienhütte, 
sage ich nur. Da gibt es einen Betrieb, der zwei Restrainer fahren hat. Da kann ich 
auch die Stundengeschwindigkeiten, die der Herr Brand gern fahren möchte, ohne 
Probleme machen. Ich habe ein schonendes Zutriebssystem, also nicht die Vereinze-
lung, wie man es früher gekannt hat. Und die Tiere sind in 0,2 Sekunden weg. Bei CO2 
haben Sie im Schnitt 20 bis 30 Sekunden, wo die Tiere wirklich Stadien durchma-
chen… Wenn Sie das Tier nochmal aufwachen lassen und nachher an CO2 schnüffeln 
lassen, das rennt Ihnen weg. Das nimmt keine Nahrung mehr an. Wir setzen den 
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Tieren wirklich einen Schock durch diese Methodik. Hier ist wirklich jetzt die Verpflich-
tung, wie es im Antrag drin steht, dass man eine bessere Methodik endlich umsetzt. 

Frank Börner (SPD): Ich würde gern noch mal eine Frage an Herrn Hartung stellen. 
Wie bewerten Sie im Hinblick auf Tierschutz den Einsatz von Helium? Das ist gerade 
etwas kürzer gekommen, deshalb würde ich es gerne noch mal nachfragen. 

Prof. Dr. Dr. Jörg Hartung (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Institut 
für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie): Die Gase sind gerade schon 
diskutiert worden. Helium würde natürlich funktionieren, ist aber technisch praktisch 
nicht umzusetzen. Das hat Kulmbach untersucht. Es ist sehr viel leichter als alle an-
deren Gase und verschwindet. Es ist teuer – Herr Altemeier hat sich da schon zu ge-
äußert. Inwieweit das Argon, wenn ich das anfügen darf, nun auch die Lösung ist, das 
muss man auch noch mal ausprobieren. 

Argon hat eine mindernde Wirkung. Wenn Sie zum Beispiel CO2 mit Argon mischen, 
bekommen Sie auf den Schleimhäuten eine deutlich geringere Reaktion, ausgedrückt 
anhand der Katecholamine, also dieses Adrenalin der Stressfaktoren. Dieses Argon 
wäre unter Umständen etwas. Aber das ist technisch noch nicht umgesetzt. Das muss 
entwickelt werden. Und mit den derzeitigen – ob Revolver- oder Dipliftsystemen –, in 
jedem Fall werden die Tiere ja in die CO2-Atmosphäre abgesenkt. Man muss sich ein-
fach überlegen: das wäre vielleicht eine Plattform, eine Anregung. Man muss ja nicht 
alles aus dem Fenster werfen. 

Ich habe vorhin schon gesagt, wenn Sie es abwägen, dann ist das noch immer die 
beste Methode, die wir derzeit haben, es zu machen, die sonst schonend ist bis auf 
diesen Einschnitt. Man muss sich zusammensetzen. Man braucht halt die Technik, 
man braucht die Industrie, man braucht die Physiologen, die Tierärzte zusammen, um 
sich dann vierzehn Tage einzuschließen – nicht ins Kloster, aber vielleicht so ähnlich –, 
und dann mal wirklich einen Plan vorzulegen, wie man das machen kann, auch lang-
fristig damit voranzugehen. 

Wir haben eine Hypoxie bei den Tieren. Das heißt, sie ersticken. Das ist nicht unbe-
dingt angenehm, wenn wir auch versuchen, Herr Altemeier hat das beschrieben, es 
ihnen so angenehm wie möglich zu machen. Entschuldigen Sie, dass ich so lange auf 
die Heliumfrage geantwortet haben, aber es … 

(Frank Börner (SPD): Sie haben ja nicht drauf geantwortet. Ich wollte 
nicht wissen, ob es technisch möglich ist, ich wollte die Tierschutzseite 
sehen.) 

Helium wird sehr viel schlechter umsetzbar sein, als wenn Sie Argon nehmen. 

(Frank Börner [SPD]: Auch für die Tiere oder nur für die Technik? 

– Es hilft Ihnen nichts, wenn Sie mit Helium anfangen und es dann nicht umsetzen 
können. Im Experiment in Kulmbach beim Kollegen Tröger – es ist kompliziert, ich 
habe das ja alles gesehen früher –, da entweicht Ihnen das Gas schneller, als sie 
gucken können. Und es landet gar nicht bei den Tieren. Da müsste eine sehr große 
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Konstruktion gemacht werden, die drei Minuten sind wahrscheinlich rum, Entschuldi-
gung, das müsste also völlig anders gedacht werden. Und warum wollen Sie ein so 
teures Gas, das auch rar ist in der Welt, unnötig dafür verwenden? Das ist für mich 
nicht ganz einsichtig. Helium würde gehen, theoretisch. Aber es würden vielleicht auch 
noch ganz andere Gase gehen. Aber ich halte das für unrealistisch. 

Markus Diekhoff (FDP): Ich hätte noch mal eine Frage an Herrn Brand. Wir sind jetzt 
ja schon mitten in der technischen Diskussion. Sie haben in Ihrer Stellungnahme aber 
auch darauf hingewiesen, dass die technische Seite nur ein Teil einer gelungenen und 
tierschutzgerechten Betäubung ist und auf der anderen Seite es auch noch andere 
wichtige Aspekte gibt, damit die Schweine sich auf dem unvermeidlichen Weg doch 
relativ wohl fühlen. Können Sie das auch noch mal skizzieren, was da Ihre Ansätze 
sind? 

Niko Brand (Brand Qualitätsfleisch GmbH & Co. KG): Natürlich ist Technik nur die 
Basis. Letztendlich ist dort, wo wir mit lebenden Tieren arbeiten, der Mensch immer 
ganz entscheidend. Unsere Mitarbeiter sind letztendlich der Dreh- und Angelpunkt, 
und wir haben eben den wichtigsten Schritt in der ganzen Wertschöpfungskette. Wir 
müssen einem Tier das Leben nehmen dafür, dass wir daraus ein Nahrungsmittel her-
stellen dürfen. Von daher geht das nur mit ganz großem Respekt vor den Tieren. 

Deswegen ist es für mich auch ein ganz wichtiger Schritt. Ich bin selber Tierschutzbe-
auftragter bei uns am Standort, einer von Fünfen. Wir versuchen, die Mitarbeiter immer 
wieder zu schulen. Wir haben eine gewisse Geschwindigkeit, die wir nicht überschrei-
ten. Darauf ist die Anlage eingestellt, darauf sind die Betriebsabläufe eingestellt, und 
damit hat jeder Mitarbeiter genügend Zeit. Wann immer ein Fehler passiert, kann er 
diesen korrigieren. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Mitarbeiter sticht nicht 
richtig oder, oder… Es können viele Dinge passieren. 

Da ist es wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, wie mit Fehlern umzugehen ist. Darüber 
hinaus ist der gesamte Bereich schon seit vielen Jahren videoüberwacht, sodass wir 
als Tierschutzbeauftragte die Möglichkeit haben zu kontrollieren, wie unsere Mitarbei-
ter, aber auch Mitarbeiter der SGS, die für die neutralen Kontrollen zuständig sind, mit 
den Tieren umgehen. Denn nur, wenn die Tiere wirklich beruhigt zur CO2-Anlage ver-
bracht werden und dann nach Auswurf der CO2 rasch angeschlungen werden und 
richtig gestochen werden, kann ich von einem optimalen Ergebnis ausgehen. 

Deshalb ist es eben sehr wichtig, wie ich die Anlage betreibe, aber auch: Wie gut ist 
das Personal geschult? Weiß der Mitarbeiter, wie er mit Fehlern umzugehen hat und 
wie er es auch richtig umsetzen soll? Deswegen gibt es da regelmäßige Schulungen 
bei uns im Hause. Wir versuchen das auch sehr transparent zu gestalten, sodass jeder 
Mitarbeiter darüber Bescheid weiß, wo die Tücken sind und wo wir Prozesse innerbe-
trieblich noch verbessern können. 

Wilhelm Korth (CDU): Jetzt wurde in dem Antrag der Grünen von Akkordarbeit ge-
sprochen. Jeder weiß, wenn man Akkord macht, dann bringt Menge viel Geld. Da wäre 
vielleicht mal die Frage an Herrn Altemeier vom Verband der Fleischwirtschaft, ob es 
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eigentlich die Regel ist, dass Akkord gearbeitet wird oder welche Art von Arbeit da 
gemacht wird. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man, wenn man im Akkord arbeitet, 
das auch, so wie vorher gesagt wurde, vernünftig hinbekommt. 

Jörg Altemeier (Verband der Fleischwirtschaft e. V.): Um die Frage ganz kurz zu 
beantworten, das hatte ich ja auch in der Stellungnahme schon versucht: Akkordarbeit 
haben wir nicht. Ende der Durchsage. 

Jetzt hatte ich vorhin eingangs gesagt, dass ich zwar heute hier für den Verband der 
Fleischwirtschaft zu Ihnen gekommen bin, aber im wirklichen Leben für die Tönnies 
Unternehmensgruppe arbeite. Da ist das so. Im Vorfeld unserer heutigen Zusammen-
kunft hier habe ich mich noch mal mit Kollegen abgestimmt aus anderen nordrhein-
westfälischen Schlachtbetrieben, und die haben mir die gleiche Antwort gegeben. 

Wenn ich das noch einmal auf den Bereich Tierschutz fokussieren darf, das ist ja nun 
der Bereich, für den ich schlussendlich sprechen kann: Da würde Akkordarbeit auch 
überhaupt keinen Sinn machen. Glauben Sie denn im Ernst, dass ein Unternehmer, 
wenn wir mal rein von der wirtschaftlichen Seite gucken – das muss ja auch im Bereich 
Tierschutz gestattet sein – , heutzutage noch ein Interesse daran haben kann, dass 
jemand zeitgetrieben arbeitet in diesem Bereich Tierschutz? 

Wir haben gerade im Land Nordrhein-Westfalen vor wenigen Wochen ein Vorkommnis 
gehabt – an einem sehr kleinen Schlachthof übrigens, nicht an einem der großen – 
und haben da einmal mehr lernen müssen, dass eine nicht sachgerechte Arbeit an 
Schlachthöfen durchaus riesenmediale Probleme nach sich ziehen kann. Nur von die-
sem Aspekt aus betrachtet, macht das für uns überhaupt keinen Sinn. 

Um noch mal Ihre Frage etwas ausführlicher zu beantworten: Akkordarbeit haben wir 
nicht. Die Mitarbeiter, die in dem Bereich arbeiten, wenn wir jetzt einfache Tätigkeiten 
nehmen – zum Beispiel die Menschen, die die Schweine entladen, die Menschen, die 
die Schweine treiben, die Menschen, die die Schweine rund um die Betäubung und 
das Entbluten herum handeln –, sind Menschen, die im Stundenlohn und eben aus-
drücklich nicht im Stücklohn arbeiten. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich hätte noch eine Frage. Ich nehme diesmal Herrn Pro-
fessor Dr. Dr. Hartung. Und zwar geht es um Argon, noch einmal kurz. Das diffundiert 
wie CO2. Im Gegensatz zu Helium, was ja das zweitleichteste Element überhaupt ist, 
ist Argon natürlich schwerer als Luft. Nichtsdestotrotz, es gibt ja da Einblutungen ent-
sprechend wohl. Die Betäubung damit beeinträchtigt die Fleischqualität. 

Es geht ja immer darum, ein Tier zu töten, möglichst schmerzlos, im Rahmen des 
Möglichen. Der Tod ist nun mal immer mit dem Tod verbunden. Möglichst schmerzlos 
ist halt zu töten. Deshalb die Frage: Gibt es denn wirklich so gravierend – Herr Braun-
miller sagt, die Tiere würden ersticken. Ja, das tun sie jetzt mit Argon, das tun sie mit 
Helium, das tun sie immer. Wenn ich einem Tier den Sauerstoff entziehe, dann hat es 
nun mal Erstickungserscheinungen, weil es keinen Sauerstoff hat. Das ist einfach bio-
logisch so. Deshalb – man riecht übrigens auch kein CO2, Herr Braunmiller, es ist 
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geruchs- und geschmacklos – noch mal die Frage zum Argon: Hat es wirklich so gra-
vierende Vorteile für das Tier im Vergleich zu CO2? 

Prof. Dr. Dr. Jörg Hartung (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Institut 
für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie): Das, um was man sich ja be-
müht, ist, diese Phase, die Sie auch gerade beschrieben haben, mit Hypoxie und so 
weiter und auch dem Stress, zu mindern. Wie kann man das machen? Sie können das 
Tier anästhesieren vorher. Aber dann können Sie das Fleisch nicht mehr verwerten. 
Also nimmt man Halluzinogene. Wir haben noch nicht mit Marihuana ausprobiert, aber 
Argon ist so etwas, was die Tiere in einen Zustand versetzt, der das Schmerzempfin-
den – ich möchte es allgemein ausdrücken – sehr stark reduziert, sodass sie dann die 
zweite Phase nicht mehr so erleben, wie das im ersten Fall. 

CO2 wirkt ganz klar, Herr Braunmiller hat das auch gesagt, auf die Schleimhäute. Wir 
haben Kohlendioxyd, das gute alte deutsche Wort dafür war Kohlensäure. Für das Gas 
trifft das nicht zu, es wird erst Säure, wenn es mit Wasser zusammenkommt, und das 
ist auf den Schleimhäuten natürlich der Fall. Damit haben Sie diese Reaktionen, die 
kommen. 

Das Zweite ist, etwa so nach zehn Sekunden kriegen Sie eine Anreicherung von CO2 
im Blut. In der Lunge wollen sie das CO2 loswerden, aber es kommt immer nur noch 
mehr hinterher. Es geht in das Blut. Und unabhängig von der Konzentration, die sie 
dann in dem Gas haben, geht die Blutkonzentration nicht über 30 %, etwa. Aber das 
wirkt dann unmittelbar auf die Synapsen, auf die Nerven, und das ganze System geht 
auseinander. Das ist das Problem dabei. Das Tier leidet natürlich unter dieser Sauer-
stoffverknappung. Daher ist, wenn wir vorhin schon von Gedanken in die Zukunft ge-
sprochen haben, auch unter Umständen daran zu denken, inwiefern man mit Sauer-
stoff etwas machen kann im Zusammenhang mit dem Gas. Nämlich, Sie haben es 
gerade genau beschrieben, Hypoxie entsteht durch den Sauerstoffmangel. Hat man 
etwas mehr Sauerstoff drin, ist vielleicht dieser Angstzustand geringer. Wir sehen das 
auf jeden Fall bei Hühnern, wo ja auch die CO2-Betäubung eingesetzt wird. 

Hier haben wir also Möglichkeiten, das zu machen. Und das Argon, vorweg, ist nicht 
das wirkliche Betäubungsgas am Ende, sondern das Argon ist eine sanfte Vorberei-
tung dazu, wenn ich das so sagen darf. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Ich möchte gerne noch mal eine Frage an Herrn 
Brand stellen. Sie können das aus der Praxis am besten beurteilen. Wir vernehmen 
auch durch die Zuschrift, die wir hier von Herrn Braunmiller haben, dass das ja letzt-
endlich, was den Tierschutz anbelangt, immer mehr eine gesellschaftliche und eine 
ethische Frage wird. Jetzt kann ich aus Ihrer Zuschrift entnehmen: Sie haben sich der 
Frage immer gestellt und Sie haben immer versucht, eine Verbesserung hinzubekom-
men. 

82 % unserer Schweine werden von den Top Ten geschlachtet. Da ist jetzt für mich 
die Frage, an Sie gerichtet: Wer muss vorangehen, dass wir in diesem System eine 
Verbesserung oder eine Veränderung bekommen, wenn das gerade die Großen 
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können, und wie hoch ist der Kostenanteil an dieser Stelle Ihres Unternehmens, die 
Tiere in einen schnellen Tod rüberzukriegen? 

Niko Brand (Brand Qualitätsfleisch GmbH & Co. KG): Vielen Dank für die Frage. 
Die ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, alle Unternehmen der Schlach-
tung sind gefragt, das weiterzuentwickeln, egal, ob klein oder groß. Ob wir uns jetzt 
als kleiner Betrieb Fragen stellen, das tun wir auch gerne mit den Kollegen zusammen, 
das ist jetzt nicht irgendwo ein Wettbewerbsvor- oder -nachteil, dass der eine oder 
andere dort Vorreiter sein möchte. Ich glaube, das geht uns alle an. 

Sie haben es gerade angesprochen. Das Thema wird in der Öffentlichkeit viel disku-
tiert, und wir selber stellen uns die Frage, wie geht das weiter? Was gibt es in Zukunft 
für Technologien, was gibt es in Zukunft für Gase, mit denen es vielleicht schmerzloser 
noch geht? Aktuell ist CO2 die beste Alternative. Es ist immer noch nicht gut. Das Tier 
schläft nicht einfach ruhig ein, wir wissen, dass da eben während der ersten Sekunden 
dort Abwehrreaktionen gezeigt werden. Die sind sehr unterschiedlich. Wir können täg-
lich bei uns in die Anlage reingucken und sehen, dass das bei den Tieren, auch vom 
Stresslevel her einen Unterschied gibt. Nichtsdestotrotz ist es eben noch nicht der 
beste Weg. Von daher, glaube ich, sind wir, sind alle Betriebe dazu bereit, das Ganze 
weiterzuentwickeln. 

Gerne machen wir das auch in Zusammenarbeit mit der Firma Tönnies, mit vielen an-
deren Unternehmen. Es geht absolut nicht darum, dort Vorreiter zu sein. Sicherlich 
sind wir technologisch in vielen Dingen Vorreiter, aber Tierschutz ist nicht etwas, wo 
wir um die Poleposition kämpfen, sondern dort sollte es einen Mindeststandard für alle 
Betriebe geben, und den gilt es einzuhalten, für alle Unternehmen, denn jedes 
schwarze Schaf, das wir in unserer Branche haben, schadet letztendlich auch meinem 
Ruf. Deswegen finde ich es wichtig und finde ich es gut, dass das Thema diskutiert 
wird. Aber es muss eben gemeinsam an einer praktikablen Lösung für alle möglichen 
Größenordnungen von Betrieben geforscht werden und dort auch eine Umsetzbarkeit 
gefunden werden. 

Vielleicht noch kurz zu den Kosten. Die Betäubung als solches ist nur ein Bruchteil der 
gesamten Kette. Selbst wenn die Kosten sich verdoppeln würden, hätte ich als Betrieb 
damit keine Probleme. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage geht noch mal an Herrn Braunmiller. Ihrer Stel-
lungnahme kann man entnehmen, dass Sie so ein bisschen ungeduldig sind, und auch 
hier in der Anhörung klingt jetzt auch an, ja, wir müssen weiter forschen. Sie haben in 
Ihrer Stellungnahme gesagt, drei Jahre noch mal Zeit geben, aber dann müsste es 
auch entschieden sein. Entweder geht es dann tierschutzkonform mit dieser Methode, 
oder man muss was anderes machen. Was wären denn die Alternativen, was wären 
im Moment aus Ihrer Sicht die von den unterschiedlichen Schlachthöfen auch umsetz-
baren Betäubungsmethoden? Was wäre das Modell, zu dem Sie sagen würden, das 
wäre aus Tierschutzsicht das Optimale? 
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Dr. Kai Braunmiller (Bundesarbeitsgemeinschaft Fleischhygiene, Tierschutz und 
Verbraucherschutz): Ich glaube, wir haben hier in unserer Runde der Sachverstän-
digen den Konsens, dass man einfach daran weiterarbeiten muss, an dieser Einlei-
tungsphase, um diese Schmerzen, die da bei den Tieren entstehen, wegzukriegen. 
Die Untersuchungen laufen weiter. Jetzt ist gerade etwas vom FLI, von der Frau Wilk, 
angelaufen, was grundsätzlich sehr optimistisch aussieht. Das ist genau auf drei Jahre 
begrenzt. Ich persönlich habe den Eindruck, dass hier auch etwas auf Zeit gespielt 
wird. Wir haben Alternativen. 

Es gibt eine Untersuchung von Pöhlmann aus 2017, Argon und Stickstoff als wirksa-
mes Agens bei der Betäubung von Schlachtschweinen ohne die beschriebenen Qua-
litätseinbußen ist möglich. Die Kollegin Machold war am Troeger-Institut, hat mit den 
Schweizern auch mit Argon viel gemacht. Ich kann Argon, wie es hier ja auch schon 
angeklungen ist, als Einleitungsgas mit dazu nehmen und dann mit CO2 weiterfahren. 
All das ist möglich. Und wenn die wirtschaftliche Seite hier wirklich ein Interesse hat, 
eine Veränderung herbeizuführen – es kann sein, dass es sich dann die Betäubungs-
dauer etwas länger gestaltet –, aber ich denke, der Tierschutz sollte da über der Wirt-
schaftlichkeit stehen. Das wäre der Nachteil. 

Und wie ich schon angesprochen hatte, wir haben bei uns auch am kleinen Schlacht-
hof eine elektrische Betäubung mit einem automatischen Restrainer. Das funktioniert 
hervorragend. Der technische Aufwand ist allerdings etwas größer, das muss man klar 
sagen. Das System muss man gut im Fokus haben, aber es funktioniert, und die Tiere 
sind mit einem Schlag weg. Jeder von uns würde auch erwarten, wenn er sich heute 
operieren lassen muss, dass die Narkose schnellstmöglich eintritt. Und an dem Thema 
muss man, wie gesagt, halt dran bleiben und jetzt auch eine Zeit setzen. 

Gleiches Thema: Ferkelkastration. Wir würden da immer noch diskutieren, wenn das 
BML dann nicht schlussendlich doch gesagt hätte, jetzt habt ihr noch zwei Jahre und 
dann ist Schluss. So sehe ich es hier auch. Drei Jahre. In drei Jahren kann ich die 
Versuche fahren, die notwendig sind. Ich bin überzeugt, dass dann hier eine Alterna-
tive auf dem Tisch liegt, die praktikabel ist und die die Unternehmen auch in den bis-
herigen Systemen nicht groß überfordert. 

Markus Diekhoff (FDP): Meine Frage ist recht kurz. Herr Altemeier, hat Herr Braun-
miller recht? 

Jörg Altemeier (Verband der Fleischwirtschaft e. V.): Herzlichen Dank für die 
Frage. Ob ich jetzt ganz so kurz antworte, kann ich nicht versprechen. Im Prinzip hat 
er recht. Im Prinzip sollte diese Methode weiterentwickelt werden. Da haben wir Kon-
sens. Nur: Man muss uns dann auch wirklich vernünftige Möglichkeiten geben, weiter-
zuentwickeln. Ich habe vorhin schon einige Projekte dargestellt, die wir in der Vergan-
genheit gemacht haben. Jetzt zu sagen, die Wirtschaft habe dort überhaupt nicht ge-
liefert, wäre verfehlt. Man muss uns arbeiten lassen. 

Sie haben die Frau Dr. Wilk angesprochen, Herr Dr. Braunmiller. Mit der bin ich im 
regen Kontakt, weil wir zwei andere Forschungsprojekte gemeinsam haben. Sie hat 
mir letzte Woche noch gesagt, der Tierversuchsantrag für dieses angesprochene 
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Projekt ist noch nicht durch. Das ist eine ähnliche Situation, die wir hier im Bundesland 
auch hatten mit unseren Stickstoffversuchen. Selbst das namhafte Friedrich-Loeffler-
Institut aus Celle, eine Bundesforschungsanstalt, mit dem anerkannten Wissenschaft-
ler Herrn Dr. Marahrens und dann auch in zweiter Reihe der Frau Dr. Wilk zum dama-
ligen Zeitpunkt hat näherungsweise anderthalb Jahre gebraucht, um den Tierversuch 
genehmigt zu bekommen. So kann man dann, Entschuldigung, nicht arbeiten. Da 
muss man eine Handlungsfähigkeit haben. 

Und wenn wir jetzt ein Zeitlimit bekommen, was auf drei Jahre ausgelegt ist: Wer sagt 
uns denn, dass das Projekt von Frau Dr. Wilk – die ich hoch schätze, gar keine Frage 
– wirklich zu einer tragfähigen Alternative führt? Das wissen wir nicht. Also kann man 
sich nicht nur darauf stützen und sagen, na ja, nach drei Jahren ist die fertig, dann 
haben wir eine Alternative. Jetzt muss die ja auch eben noch praxistauglich sein. Die 
wird ja nicht an irgendeinem Schlachthof großtechnisch getestet, sondern die wird ir-
gendwo – in Anführungsstrichen – „unter Laborbedingungen“ dann eingeführt. Das 
sind alles Dinge, die bitte ich zu berücksichtigen. 

Die Wirtschaft ist bereit. Die Wirtschaft hat sich auf den Weg gemacht. Wir haben 
schon diverse Alternativen getestet. Aber letztendlich muss es in der Breite dann auch 
möglich sein. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Altemeier, ich würde gern die Frage an Sie richten. Und 
zwar: Konsens ist auch klar, die Quote der Nachbetäubungen muss so gering sein wie 
möglich, möglichst null. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben beim Kohlendioxid 0,1 
bis 2,5, wenn ich das aus Ihrer Stellungnahme da richtig aufgenommen habe, dann ist 
da natürlich immer noch Veränderungsmöglichkeit. 

Trotzdem, wenn man auf dem Weg ist, stört mich doch etwas die plakative Aussage, 
die jetzt auch eben wieder gekommen ist von Herrn Braunmiller, „tierschutzrechtlich 
nicht korrekt“ oder im Antrag „nicht tierschutzkonforme Schlachtung.“ Wir bewerten Sie 
das, wenn auf der einen Seite der Gesetzgeber materiell-rechtlich sagt, du darfst das 
machen, wie eben auch Herr Brand ausgeführt hat, geht man über die gesetzlich Vor-
gegebenen Mindeststandards hinaus, also über die 80 % Kohlendioxid und auch über 
die Zeitvorgabe: Kann man das so im Raum stehenlassen, dass man sagt „tierschutz-
rechtlich nicht konform“? 

Jörg Altemeier (Verband der Fleischwirtschaft e. V.): Jetzt bin ich Naturwissen-
schaftler und Mediziner und kein Politiker und auch kein Rechtsgelehrter. Nur, als ich 
den Antrag durchgearbeitet habe, aufgrund dessen wir hier heute sprechen, da bin ich 
ganz massiv hängen geblieben an dem Punkt IV.3: „Es ist zu prüfen, ob ein Unterneh-
men rechtswidrig handelt, wenn es ein Verfahren einsetzt, das rechtlich zugelassen 
ist.“ Das geht dann noch weiter. Da habe ich mich dann für mich gefragt: Kann es denn 
sein, dass wir Rechtsnormen haben, die erlassen und verabschiedet sind, also diesen 
ganzen politischen Werdegang durchlaufen haben, und dann am Ende sagt man uns 
als Wirtschaftsunternehmen: Wenn du dich daran jetzt hältst, dann hast du alles falsch 
gemacht? Es tut mir leid, diese Logik verstehe ich nicht. 
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Da ist noch mal, ich hatte das eingangs schon gesagt, die Politik gefordert, Verord-
nungen, Gesetze, was auch immer zu erlassen, die dann auch tragfähig sind. Hier, 
hatte ich vorhin ausgeführt, haben wir eine Norm, wenn ich nach der arbeite, funktio-
niert es nicht aufgrund der zu geringen Konzentration. Da haben wir schon nachge-
bessert. Aber uns jetzt vorzuwerfen, dass wir uns da letztendlich dran halten und damit 
etwas falsch machen, das verstehe ich nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Hat 
das Ihre Frage in etwa beantwortet? 

Dr. Christian Blex (AfD): Herr Altemeier, Sie beschäftigen sich mit der Physik der 
Elektronenhülle. Ich habe mich mit Physik beschäftigt. So gesehen wissen wir beide, 
dass elektrischer Strom durchaus etwas sehr schmerzintensives sein kann. Die Ner-
ven, Synapsen, das läuft alles über elektrischen Strom. Jeder weiß das. Jeder kennt 
auch Sachen. Man kann durchaus auch hohe, elektrische Ströme haben und dann 
trotzdem das Pech haben, zu überleben mit allen Folgeschäden. Deshalb ist für mich 
die Frage, was Herr Diekhoff eben auch meinte, das wäre jetzt auch meine gewesen: 
Wie sieht es denn eigentlich bei der Elektrobetäubung aus? Die soll zwar sehr kurz 
sein, wenn sie funktioniert, aber Schmerzempfinden wird über elektrische Impulse 
übertragen.  

Wenn ein Tier vielleicht über eine sehr kurze Phase ein sehr hohes Schmerzniveau 
hat oder durch eine Fehlanwendung ein sehr hohes Schmerzniveau hat, entspricht 
das ja auch nicht dem Tierschutz. Deshalb die Frage, wie sieht es denn da in dem 
Bereich aus? 

Jörg Altemeier (Verband der Fleischwirtschaft e. V.): Ich denke, bei der Betrach-
tung der Elektrobetäubung sollten wir schon beim Zutrieb anfangen, uns das Ganze 
anzusehen. Die Schweine sind Gruppentiere. Das sind keine Tiere, die gern allein sein 
möchten. Sie möchten in der Gruppe sein. Wir sprechen jetzt, wenn wir über Elektro-
betäubung sprechen, über die großtechnischen Anlagen, also Restraineranlagen. Da 
laufen die Schweine, ich sage das jetzt so ein bisschen flapsig, im Gänsemarsch hin-
tereinander her und kommen dann in einen dunklen Tunnel und werden dort betäubt. 
Herr Professor Hartung hatte vorhin schon auseinandergesetzt, wie das funktioniert. 

Da beginnt aus meiner Sicht und auch aus der Sicht auf diese praktische Seite des 
Prozesses das große Problem der Vereinzelung, was damit einhergeht. Die Schweine 
sind ganz anders als Rinder. Damit können Sie so etwas vielleicht eher machen. Aber 
das Schwein 2 realisiert, dass mit Schwein 1 irgendwas nicht ganz ordentlich abläuft 
und möchte dann nicht weitergehen. Das heißt, es stemmt sich dagegen. Sie können 
das beobachten. Die stemmen sich entgegen der Laufrichtung. Wozu führt das? – Das 
führt letztendlich dazu, dass sie den Treibern, die diese Schweine in die Betäubungs-
anlage hinein treiben müssen, Hilfsmittel an die Hand geben müssen, damit sie das 
denn tun können. Und diese Hilfsmittel heißen dann in aller Regel Elektrotreiber. 

Das heißt, da haben Sie schon Elektroeinsatz vorweg. Und wenn Sie versuchen, das 
an einem solchen Schlachthof wegzulassen, dann reizen Sie die Geduld dieser Mitar-
beiter massiv, weil sie in dem Prozess nicht weiterkommen. Bei der CO2-Betäubung, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/1428 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 12.05.2021 
61. Sitzung (öffentlich) sd-meg 
 
 
im Gegenteil, brauchen Sie keinen Elektrotreiber. Sie werden an unseren Schlachthö-
fen keinen Elektrotreiber finden, ganz klare Aussage. 

Zur Elektrobetäubung an sich: Ja, wenn sie denn optimal funktioniert – ich habe das 
nun oft genug gesehen über die Jahre –, dann haben Sie tatsächlich ein sofortiges 
Erstarren des Tierkörpers. Das ist schon so. Aber Sie haben natürlich eine Anlage, wo 
es viele Stellschräubchen zu beherrschen gilt, damit der Prozess denn wirklich funkti-
oniert. Das fängt an mit genügend Strom, der da sein muss. Es muss die Leitungsfä-
higkeit der Kabel da sein. Wir sprechen jetzt hier nicht über einen Büroalltag, sondern 
über einen rauen Schlachthofalltag, Kabelbrüche, verschmutzte Elektroden und so 
weiter.  

Somit komme ich in der Summe immer wieder zu dem Schluss, dass die CO2-Methode 
wirklich die besser beherrschbare, die besser kontrollierbare und somit unterm Strich 
die bessere Methode ist. 

Ich fand ganz interessant, Temple Grandin – wer die nicht kennt, wie gesagt, es lohnt 
sich, den Namen mal zu googeln – hat im letzten Monat noch ein aktuelles Statement 
zum Thema CO2-Betäubung rausgegeben und blinzelt damit auch in Richtung Elekt-
robetäubung. Wenn ich diesen einen Satz einmal auf Englisch vorlesen darf: „Some 
discomfort during the induction of anesthesia may be a small price to pay for great 
reductions in handling stress.“ Also sie sieht schon diese kritische Phase bei der CO2-
Betäubung, sagt aber, es ist ein kleiner Preis, wenn ich mir den Rest angucke. 

Und das, wage ich zu behaupten, können wir in Bezug auf Elektrobetäubung umdre-
hen. Das heißt, wir haben zwar eine sehr kurze Induktionsphase, wir haben dafür aber 
den Stress letztendlich beim Handling der Tiere. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Da würde ich gerne mal anschließen. Als Schweinehalter 
komme ich auch gelegentlich auf Schlachthöfe, und mir fallen sofort spontan drei 
Schlachthöfe ein. Den Betrieb in Schöppingen werden Sie kennen, kein ganz kleiner, 
arbeitet mit Elektrobetäubung, Sie werden vielleicht auch Thönes Natur kennen in 
Wachtendonk, auch kein ganz kleiner Betrieb, der sogar ein eigenes Zutriebssystem 
entwickelt hat, um das möglichst schonend zu machen. Mir fallen so einige da ein. 

Meine Frage wäre jetzt an Herrn Braunmiller, weil ich immer das Gefühl habe, hier 
werden Dinge miteinander verglichen: Also man guckt auf die CO2-Betäubung, wie sie 
denn optimal sein könnte, und vergleicht sie im Rückblick mit Elektrobetäubungsanla-
gen von vor 30 Jahren. Ich hätte gerne von Ihnen, Herr Braunmiller, eine Erklärung. 
Sie kennen ja auch genügend Schlachthöfe. Kann man den Zutrieb, weil das ja hier 
als großer Vorteil dargestellt wurde, bei einer Elektrobetäubungsanlage so gestalten, 
dass er auch dem Tierschutz gerecht wird, oder ist das quasi unmöglich? Da wird ja 
immer auf die Vereinzelung der Tiere angesprochen. 

Dr. Kai Braunmiller (Bundesarbeitsgemeinschaft Fleischhygiene, Tierschutz und 
Verbraucherschutz): Herr Kollege Altemeier, das hat mich etwas verwundert, dass 
man diese Systeme jetzt so nebeneinanderstellt und dann die elektrische Betäubung 
schlechtredet. Wir setzen uns seit mehr als drei Jahren für eine Prüfpflicht von 
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Betäubungs- und Fixierungseinrichtungen ein. Das BML sieht da immer keinen Hand-
lungsbedarf. Das ist sehr schade, denn das wäre wirklich ein eminenter Fortschritt für 
den Tierschutz, wenn man das machen würde. 

Wie ich schon ausgeführt hat, im Bundesrat war das schon 2012. Jetzt ist es dieses 
Jahr wieder drin, wahrscheinlich auch nicht durchgängig. Herr Rüße hat es schon ge-
sagt, Sie haben eine elektrische Anlage beschrieben von vor zehn, 15 Jahren. Diese 
Vereinzelung, schön die Tiere hintereinander und dann noch ordentlich mit dem E-
Treiber drauf… Wenn ich so etwas sehe, wird der Betrieb geschlossen, vorüberge-
hend. Die Mitarbeiter kriegen entsprechende Anzeigen, die Betriebsleitung kriegt eine 
Anzeige. Ich bin als Amtstierarzt für den Tierschutz zuständig, und ich überprüfe das 
auch selber, nach wie vor, auch als Häuptling des Amtes. Und wenn da Missstände 
da sind, dann werden die augenblicklich abgestellt. Das ist für mich überhaupt kein 
Thema. 

Man hat auch hier Fortschritte gemacht. Ich habe den Betrieb in Georgsmarienhütte 
angesprochen. Ich denke, Westfleisch in Hamm hat auch einen guten Betrieb und 
kümmert sich drum. Ich kann den Zutrieb nicht ganz so schön machen wie in der Grube 
bei CO2. Das ist so, wobei es beim Grubenzutrieb auch tolle Zutriebe gibt, und es gibt 
auch sehr schlechte Zutriebe. Das heißt, auch ein schlechter Grubenzutrieb ist nicht 
das Optimum bei dem, was ich machen kann. In dem Sinne bin ich dann bei Herrn 
Brand, dass ich sage, ich muss selber draufschauen, wie es bei mir läuft, und dann 
gut mitsteuern. 

Es gibt die Alternative Elektrobetäubung nach wie vor. Das hat mit der Physik natürlich 
zu tun, aber wenn Sie das Tier anschauen, das fährt auf einem Transportband her, 
dann kommt der beidseitige Ansatz am Ohrgrund, dann kommt die Herzelektrode. In 
0,2 Sekunden ist das Tier bewusstlos, schmerzunempfindlich, wahrnehmungslos, und 
dann sehen Sie im Entblutungsprozess, ob die Betäubung optimal war. Dann sind Sie 
immer noch in der Lage nachzubetäuben. Das Problem haben Sie mit CO2 auch, dass 
nicht jedes Tier optimal betäubt ist. Das heißt, Sie brauchen eine Stelle, die noch mal 
drauf schaut: Ist die Betäubungstiefe erreicht worden? 

Und wenn das funktioniert, also wenn die Mannschaft, die dort steht – auch heute 
glücklicherweise unter Kameraüberwachung in den guten Betrieben –, dann haben Sie 
das im Fokus und dann funktioniert es. 

Natürlich habe ich technische Wartungen in jedem Prozess. Ob das jetzt CO2 ist, muss 
ich auch schauen: Stimmt meine Konzentration, stimmen meine Verweilzeiten? Den 
Aufwand hat jeder. Der ist beim elektrischen System etwas größer, okay. Aber dafür 
habe ich ein tierschonenderes Betäubungsverfahren. Das ist uns wichtig. Unser Groß-
schlächter wollte zuerst auch auf CO2 umstellen, hat es dann aber erstaunlicherweise 
doch nicht gemacht, weil die Qualität der Elektrobetäubung erstaunlich gut war. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Eine Frage an Herrn Professor Hartung. Sie haben ja verschie-
dene technische Konzepte im Kopf, auch unterschiedliche Ansätze, die Sie sich vor-
stellen können. Also nicht, es muss in CO2 oder es muss in irgendeiner Art von 
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Edelgasbetäubung stattfinden, kann auch noch eine Weiterentwicklung der Elektrobe-
täubung sein, um das aufzunehmen, was hier gerade Herr Braunmiller ausgeführt hat. 

Jetzt steht in dem Antrag ein zeitlicher Horizont von drei Jahren, also Verbot mit Über-
gangsfrist von drei Jahren. Jetzt komme ich auch von der Uni. Ich weiß, dass wir uns 
immer redlich Mühe geben, an bestimmten Problemen zu forschen, aber ob wir das 
mit einem entsprechenden Zeithorizont drei Jahre hinkriegen, das ist ja die Frage. 
Wenn Sie sich einfach die Entwicklung und die Option, die Sie im Kopf haben, vor 
Augen führen: Was ist hier eigentlich realistisch in der Herangehensweise bei dem 
Ziel, das uns alle eint, möglichst eine Verbesserung der Betäubungssituation für die 
Schweine herbeizuführen? 

Prof. Dr. Dr. Jörg Hartung (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Institut 
für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie): Vielen Dank, eine sehr praxis-
orientierte und vorwärts gerichtete Frage. Eine kurze Bemerkung: Eine wichtige Rolle 
kommt den Amtstierärzten – Herr Braunmiller weiß das – bei der ganzen Überwachung 
zu. Wir können die tollsten Anlagen haben, wenn es keine Überwachung gibt … 

Für die andere Diskussion auch noch eine schnelle Bemerkung: Kurze und hohe Be-
lastung gegen lange und niedrigere Belastung. Das ist eine ethische Frage, eine auch 
physiologische Frage, also was ist Schmerz? Sind Sie lieber sofort mit hohem 
Schmerz belastet oder so eine Kuh mit Lahmheit über zwölf Jahre etwa. Denken Sie 
mal drüber nach. Es hat viele, viele Baustellen. 

Für die Zukunft – Sie hatten die drei Jahre genannt. Ich fand es gut, dass da mal drei 
Jahre drin steht. Wir machen diese Untersuchungen ja nicht seit drei Jahren, sondern 
seit 30 Jahren. Es ist auch immer was verbessert worden, und es wäre jetzt ja mal 
Gelegenheit, dass man ein Konsortium bildet und sagt, drei Jahre nehmen wir als Ziel-
punkt. Aber ich kenne in der Politik, entschuldigen Sie, Frau Vorsitzende, sehr häufig 
solche Voraussagen „in drei Jahren sind wir mit etwas fertig,“ und es dauert manchmal 
auch noch länger. Und ich muss selbstkritisch sagen, in der Wissenschaft ist das noch 
viel schlimmer. 

Insofern sind die drei Jahre jetzt gesetzt, und sie sind dadurch gesetzt, dass der Geld-
geber gesagt hat, für drei Jahre gebe ich euch Geld, und dann müssen wir mal gucken, 
was dabei rausgekommen ist. Es ist auch so leider – oder schön –, wir bilden sehr 
viele Doktoranden damit auch aus. Wir bringen Wissen in unsere Republik, aber oft-
mals ist es nicht immer sehr zielgeführt. Es werden dann Publikationen geschrieben – 
ich weiß nicht, wie viele von Ihnen die lesen –, die stehen dann im Netz, und da gibt 
es Punkte für. Und das ist das Ziel. 

Das heißt, diese drei Jahre sind für mich ein Punkt. Aber wir sollten das nicht wieder 
abwarten, sonst sind wir auf 33 Jahren insgesamt, sondern wirklich mal versuchen, 
eine Aktionsplattform „Zukunft Tier, Zukunft Schwein, Zukunft Schlachtung“ zu neh-
men und auch andere Aspekte hineinzunehmen. Es ist ja auch eine Gesellschaft da, 
die danach fragt, was habt ihr denn in Zukunft vor? Wir sehen im Fernsehen immer 
diese schrecklichen Berichte. Und da sind alle eingebunden. 
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Ich muss jetzt ein bisschen überziehen. Ich habe vorhin eine Minute eingespart. Die 
Prüfpflicht ist zum Beispiel wichtig. Wir versuchen auch schon seit Jahren, die Amts-
tierärzte einbinden und nicht – die Wissenschaft hat ja oft diesen Reflex, das war in 
früheren Jahren ja auch so mit der Industrie, da darfst du nicht zusammenarbeiten, 
dann bist du schon gekauft, oder das ist keine Wissenschaft. Das muss man auf eine 
vernünftige Plattform stellen. Dann, denke ich, finden wir in diesem sensiblen Gebiet, 
das wirklich auch die Verantwortung des Grundgesetzes vorschreibt – da haben wir 
das ja nun reingeschrieben – Lösungen für das Tier. 

Natürlich müssen die wirtschaftlichen Belange, das steht auch im Legehennenurteil 
von 1999, der Betreiber berücksichtigt werden. Das ist für mich völlig klar. Und die 
Wissenschaft ist deshalb wichtig: Wenn Sie Gesetze verbessern wollen hier in dem 
Haus, brauchen Sie Fakten. Das können Sie mit ethischer Diskussion machen, die ist 
natürlich auch ganz wichtig, Sie können das mit Emotionalität machen. Aber für die 
Fakten, die Sie brauchen, die dann ins Gesetz geschrieben werden, brauchen Sie Da-
ten. 

Es gäbe noch furchtbar viel zu sagen, Frau Vorsitzende, aber ich höre auf. 4 Minuten 
16 überzogen. Ich nehme die Strafe entgegen. 

Stephan Haupt (FDP): Meine Frage geht an Herrn Brand. Herr Brand, Herr Braunmil-
ler hat gerade doch schon sehr für die Elektromethode geworben, aus Tierschutzsicht. 
Sie haben vorhin in Ihrer Einleitung gesagt, dass Sie sich, obwohl die Elektrobetäu-
bung günstiger gewesen wäre für Sie, für die CO2-Methode entschieden haben. Viel-
leicht können Sie noch mal erläutern, warum Sie anscheinend sowohl aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht als auch aus tierschutzrechtlicher Sicht laut Herrn Braunmiller die 
falsche Entscheidung getroffen haben. 

Niko Brand (Brand Qualitätsfleisch GmbH & Co. KG): Gerne. Als Erstes stimme ich 
Herrn Braunmiller zu, dass wir, egal ob Elektro oder CO2, beides weiterentwickeln sol-
len. Es gibt sicherlich auch bei Elektro inzwischen andere Anlagen. Ich selber habe 
Maschinenbau studiert. Ich habe bei den Herstellern unserer Technologien gearbeitet, 
beispielsweise bei der Firma Butina in Dänemark, die fast Monopolstellung hat für CO2-
Anlagen, habe aber auch bei der Firma Banss Biedenkopf gearbeitet, die die soge-
nannten Restrainer herstellt. Von daher, technologisch kann ich beides sehr gut be-
werten. 

Für mich war CO2 einfach die bessere beider Alternativen. Das ist aktuell immer noch 
eine Alternative. Es ist noch nicht die beste Lösung, aber sie ist in meinen Augen die 
bessere von beiden für unsere Größenordnung. Das muss ich immer dazu sagen. 

Ich glaube, wenn ich eine anderen Größenordnung bin, wenn ich fünf Schweine am 
Tag im kleinen Schlachthof schlachte und man die Zeit für jedes einzelne Tier hat und 
händisch die Elektrozange ansetzen kann, ist das sicherlich auch gut und richtig. In 
unserer Größenordnung war CO2 unsere Wahl, weil wir gesagt haben, es ist ein sehr 
konstanter Prozess. Er ist sehr kontrollierbar. Ich habe im Prinzip zwei Parameter, wie 
vorhin schon erwähnt, mit denen ich sicher sein kann, dass das Tier zu 100 % tief und 
auch lange genug narkotisiert ist. Denn das ist ein Schritt, der danach kommt. Das sind 
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blutende Tiere, was bei der CO2-Betäubung ein wesentlich längerer Schritt ist, denn 
die Tiere sind tiefer betäubt. Ich habe eine größere Zeit zwischen Auswurf aus dem 
CO2-Medium hin zum Stechen. Das ist bei Elektro nicht der Fall. 

Und ich habe – vielleicht gibt es heute andere Anlagen, das kann ich nicht sagen – auf 
der Welt viele Anlagen gesehen, und die Anlagen, die mit Elektro betrieben wurden, 
hatten viele Fehlbetäubungen. Diese Fehlbetäubungen sind etwas, da sind die Pro-
zente, die heute hier im Raum standen: Ich möchte für unseren Betrieb sogar sagen, 
die sind kleiner als 0,1 % Fehlbetäubung. Denn sonst machen wir was falsch. Wenn 
wir in Kauf nehmen, dass wir 1 % oder 2 % der Tiere an unserem Standort nicht richtig 
betäuben – bei 3.000 Tieren –, dann ist das zu viel. Von daher müssen wir < 0,x % 
arbeiten, sonst machen wir etwas falsch. Deswegen haben wir uns für CO2 entschie-
den, weil wir sagen, dort können wir gesichert feststellen, dass wir kleiner als diese 
Prozentzahl liegen. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich hatte jetzt eigentlich eine andere Frage, aber trotzdem 
möchte ich jetzt bei Herrn Brand nachfragen wegen der Elektrobetäubung. Das greift 
ein bisschen das auf, was ich eben bei Herrn Altemeier gefragt habe. Wenn ich eine 
Fehlbetäubung im Elektrobereich habe, sage ich mir einfach als Physiker, das ist für 
das Tier schlimm. Ich stelle mir das so vor, bei CO2 ist das Tier nicht betäubt. Das mag 
sehr unschön sein, wenn ich entsprechend das Schmerzempfinden habe, aber ich 
kann mir vorstellen, dass eine Elektrofehlbetäubung im Akt der Betäubung doch schon 
schmerzhaft sein muss, weil ich dort schon mit Strom arbeite. Können Sie dazu was 
sagen? 

Es ist ja ein Unterschied, ob ein Tier fehlbetäubt ist und dann nachbetäubt werden 
muss, oder aber ob ich durch eine fehlerhafte Betäubung einem Tier Schmerzen zu-
füge. Das ist ja auch da einzubeziehen. Können Sie das vielleicht noch mal ausführen? 

Niko Brand (Brand Qualitätsfleisch GmbH & Co. KG): Ich kann es gerne versuchen. 
Wir arbeiten bei uns im Betrieb mit Elektrobetäubung als Ersatzbetäubungsgeräte, ha-
ben also keinen Restrainer oder ähnliches. Von daher kann ich da nicht ganz so viel 
zu sagen. Ich habe bei vielen Kollegen gesehen, dass, wenn die Tiere aus dem Rest-
rainer rausgeworfen werden und man sieht, das Tier zeigt noch Reaktion, ist nicht 
richtig betäubt, dass dann mit einer zweiten Zange nachbetäubt werden muss. 

Herr Hartung hat die Frage vorhin in den Raum gestellt, wie Schmerz überhaupt zu 
bewerten ist – ein kurzer, hoher Schmerz oder ein langer, etwas kleinerer Schmerz. 
Die Frage kann ich auch nicht beantworten, welcher Schmerz denn jetzt größer wirkt. 
Fakt ist einfach, dass dieses Nachbetäuben etwas ist, das muss ein Mitarbeiter ma-
chen. Er muss erkennen, dass dieses Tier nicht richtig betäubt ist. Das heißt, ich bin 
immer auf den Mitarbeiter angewiesen. Von daher ist das etwas, was wir leider die 
letzten Jahre oft in den Medien gesehen haben. 

Betriebe, die ihre Anlagen nicht richtig im Griff haben, in denen es zu vielen Fehlbe-
täubungen kommt, warum auch immer. Es liegt nicht an mir, das zu bewerten, aber 
das ist etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen eine sehr gute und tiefe Betäubung, und 
die kann man sicherlich mit Elektro hinkriegen, die kann man aber auch mit CO2 
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hinkriegen. Wir wollen ja gar nicht, dass ein Tier nachbetäubt werden muss. Von daher 
glaube ich, es ist wichtig, den Prozess so gut wie möglich zu kontrollieren, damit es 
erst gar nicht dazu kommt. 

Ich glaube, für jedes Tier ist das ein immenser Schmerz, wenn es nachträglich noch 
mal betäubt werden müsste, und von der Fleischqualität bei so einem Tier wollen wir 
gar nicht erst anfangen zu sprechen. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde noch einmal Herrn Braunmiller fragen. Die De-
batte, das hat Frau Watermann-Krass eben auch angedeutet, ist eine gesellschaftliche 
Debatte. Wenn wir über den Umbau der Landwirtschaft sprechen, dann muss natür-
lich, damit das alles zum Erfolg führt, am Ende auch der Prozess der Schlachtung 
optimal sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. 

Deshalb wäre meine Frage an Sie, Herr Braunmiller: Unabhängig von diesem Antrag, 
was müsste und könnte das Bundesland Nordrhein-Westfalen tun, um an den hier 
vorhandenen Schlachthöfen, ob groß, ob klein, zur optimalen Schlachtung insgesamt 
zu kommen? 

Dr. Kai Braunmiller (Bundesarbeitsgemeinschaft Fleischhygiene, Tierschutz und 
Verbraucherschutz): Aus meiner reichhaltigen Erfahrung als Amtstierarzt und auch 
als jemand, der Videos tierschutzrechtlich bewertet, muss ich sagen, es ist wirklich 
auch eine sehr gute Kontrolle notwendig. Wir haben das ja kürzlich hier im Bundesland 
gesehen in dem einen Schlachthof, wo Tiere wirklich grausam geschächtet wurden. 
Auch die Schächtqualität war absolut schlecht. Ich durfte die Videos auch komplett 
anschauen. Da ist es ganz klar, eine Kontrolle oder Bestandsaufnahme durch eine 
Mittelinstanz wie zum Beispiel Ihr LANUV wäre sehr sinnvoll. 

Man muss schauen, was ist in den Betrieben los, wie sind die drauf, braucht der eine 
oder andere Betrieb vielleicht eine Beratung, passen die schon erwähnten guten Pa-
rameter, die für Sie beide hier selbstverständlich sind, überall, und wir wird mit den 
Tieren grundsätzlich umgegangen? Auch ganz wichtig, die Einstellung des Betriebes 
zum Tier und damit auch der Mitarbeiter. Das wäre einer der Punkte. 

Man kann auch überlegen, Modernisierungsprogramme oder, wie es hier angeklungen 
ist, dass man ein Projekt macht oder sich auf einer Ebene zusammensetzt, um die 
Betäubungsmethoden weiterzuentwickeln. Ich sehe aus meiner Sicht auch das BML 
in der Pflicht, hier solche Verbesserungen, die man natürlich beantragen und geneh-
migt haben muss, zu forcieren, weil das doch ein drängendes Thema ist, das sich noch 
über die nächsten Jahre schleppen kann. Da, finde ich, wäre eine politische Ansprache 
notwendig. Das muss doch machbar sein. Das verstehe ich überhaupt nicht. 

Was wir auch derzeit in Bayern haben, ist ein Projekt, um kleine Schlachtstätten, die 
für die Region sehr wichtig sind – da fallen Sie auch schon fast drunter –, zu erhalten, 
also zu schauen, wie gut sind die wirtschaftlich drauf? Gibt es da noch was zu planen? 
Kann man die noch anschieben, können sie sich neue Kundenkreise erschließen? 

Das ist eine tolle Geschichte, machen wir sehr gern mit Fleischerverband oder auch 
größeren, wenn sie Interesse haben. Auch der BUND ist zum Beispiel dabei, und auch 
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Leute aus Ihrem Bereich, die von der Fleischindustrie eine Ahnung haben. Dieser In-
put, Erfahrung weiterzugeben, halte ich auch für ganz wichtig. 

Und dann, das habe ich schon gesagt, mit dem Enddatum die Erfahrung. Ich mache 
schon zwölf Jahre auf Bundesebene die Tierschutzgeschichten mit, und angesichts 
der vielen Tierschutzgeschichten ist es absolut unverständlich, wieso wir noch nicht zu 
einer guten Lösung gekommen sind, das wäre für die Landwirte oder auch in dem 
Bereich überhaupt kein Problem. Das muss sich zeitlich verbessern. Schönreden ist 
ganz nett, aber es müssen dann auch Taten folgen. 

Markus Diekhoff (FDP): Zum Abschluss möchte ich noch mal Herrn Brand fragen. 
Wir haben jetzt gerade auch noch mal wieder über die Größe von Schlachthöfen ge-
sprochen. Es ist eine ganz intensive, fast schon ideologische Debatte im politischen 
Raum. Mal sind die Kleinen die Heilsbringer, gegen die noch größeren ganz Bösen. 
Mal sind die Kleinen diejenigen, die so vor sich hin frickeln und wo man keine Kontrolle 
hat und wo alles schiefläuft, dann sind die Großen wieder die Guten. Es geht immer 
hin und her. Nichtsdestotrotz: Sicherlich haben kleinere und mittlere, so wie Sie es 
sind, immer einen etwas schwereren Stand. 

Also: Was würden Sie sich konkret von der Politik wünschen für die Zukunft Ihres 
Schlachthofs? Was wären Rahmenbedingungen oder einfach auch nur ein Verhalten 
seitens der Politik, wo Sie sagen würden, damit wäre uns geholfen? 

Niko Brand (Brand Qualitätsfleisch GmbH & Co. KG): Da weiß ich nicht, ob ich da 
mit drei Minuten hinkomme, wenn ich hier in der Runde all meine Wünsche für unseren 
Betrieb äußern dürfte. Ich denke, es ist wichtig, über Zukunftssicherheit zu sprechen. 
Ich bin gerne bereit, an jeglicher Forschung teilzuhaben. Sie muss in Deutschland 
stattfinden. Wir haben nur den einen Betrieb. Von daher ist es wichtig, dass wir vor Ort 
forschen, in der Praxis sicherlich erst im Labormaßstab, aber es muss dann in der 
Praxis umsetzbar sein für die Zukunft. 

Der Punkt, der vorhin angesprochen wurde, Veränderungen der Landwirtschaft. Dort 
sind wir schon seit sehr vielen Jahren dran. Wir unterstützen sehr viele Projekte, ma-
chen sehr viel im Bereich des Tierwohls und sehen da auch einen unserer Zielmärkte 
für die Zukunft, kleinere Nischenprojekte zu unterstützen mit besonderen Rassen, mit 
besonderen Haltungen. Von daher ist das Thema des Betäubens und Tötens ein sehr 
wichtiges für uns, nicht nur jetzt, sondern auch schon seit vielen Jahren.  

Denn wir werden immer transparenter. Wir öffnen unsere Türen. Wir haben – aktuell 
durch Corona nicht, aber sonst Schulklassen, wir haben Besuche, wir haben das Fern-
sehen im Haus. Am Freitag dreht Vox bei uns. Wir zeigen ganz transparent unseren 
Prozess. Von daher ist es wichtig, nicht stehenzubleiben, sondern diesen weiterzuent-
wickeln. 

Es sind sehr viele Dinge, die wir in unserer ganzen Wertschöpfungskette weiterentwi-
ckeln. Von daher würde ich mir wünschen, dass diese Best Practice auch mal nach 
außen transportiert werden und man nicht nur immer über die schwarzen Schafe 
spricht, sondern auch mal ein bisschen mehr über die positiven Leuchttürme, und 
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vielleicht von den positiven Leuchttürmen lernt für die Zukunft, wie andere es auch 
besser machen können. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich hätte noch eine Frage an Herrn Altemeier für die Fleisch-
wirtschaft. Wenn ich so dran zurückdenke, auch an die eigenen Erfahrungen, als ich 
vor über dreißig Jahren mit Vater mein Schwein zur Schlachtung gebracht habe, war 
es beim kleinen Hausmetzger das Bolzenschussgerät. Da ging des Öfteren mal was 
daneben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war fürs Schwein weniger schön auch 
zu sehen, entsprechend. So gesehen haben wir ja schon eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung in den letzten Jahren. – Ja, das Schwein hatte dann kein Schwein gehabt, 
im wahrsten Sinne des Wortes. 

Wenn ich jetzt also sehe, dass es eine kontinuierliche Weiterentwicklung gibt, und 
wenn ich jetzt im Grünen-Antrag lese, innerhalb von drei Jahren sich dafür einzusetzen 
– ich muss trotzdem noch mal draufkommen –, innerhalb von drei Jahren die Betäu-
bung mit reinem CO2 – klar, die Ausgangspforte ist reines CO2, dann ersetzen wir halt 
das reine CO2 durch 99,5 % oder wie auch immer, da habe ich schon nicht mehr reines 
CO2 –: Wie bewerten Sie die Aussage, wenn politisch gesehen da so ein Totalverbot 
im Raum steht, unter der Voraussetzung der aktuell großtechnisch verfügbaren Alter-
nativen? Das ist ja letzten Endes die Frage, auf die es ankommt.  

Ich kann mir alles immer wünschen, ich kann mir auch das Optimum wünschen. Die 
Frage ist, ob ich überhaupt das Optimum – Herr Rüße hat eben gesagt, er will das 
Optimum, das Optimum ist eine sehr hohe Forderung – erreichen kann. Aber diese 
ganz konkrete Forderung nach drei Jahren und dann ist Schluss, und schauen wir mal, 
was dann ist. 

Jörg Altemeier (Verband der Fleischwirtschaft e. V.): Die Zeit des Bolzenschusses 
beim Schwein, vielleicht als Anfangsbemerkung, haben wir noch nicht ganz überwun-
den. Das ist nach wie vor ein zugelassenes Verfahren. Das wird auch hier und da 
durchaus noch praktiziert. 

Sagen wir mal so, Herr Dr. Blex, ich wäre sofort bei dem Herrn Rüße, wenn wir einen 
Weg finden, wo wir sagen, wir – alle miteinander, die wir hier sind – treiben wirklich die 
Weiterentwicklung dieser Betäubungsmethode voran. Da sind wir sofort mit dabei. Da 
haben wir uns auch in der Vergangenheit mit beschäftigt. Das kann man sicherlich tun. 
Man kann da womöglich auch Zeithorizonte vorgeben. 

Jetzt ganz pauschal zu sagen, nach drei Jahren ist Feierabend, ohne dass man bisher 
wirklich eine greifbare Alternative hat, halte ich für ausgesprochen bedenklich. Man 
könnte sich eine Situation vorstellen, dass wirklich ein taugliches, kritikfreies Verfahren 
zur Verfügung steht, und dann könnte man nach meiner Meinung auch durchaus dar-
über diskutieren, zu sagen, jawohl, drei Jahre, bis dahin müsst ihr euch alle umgestellt 
haben, und dann machen wir es eben anders. Gut, kann man tun. Aber die Situation 
haben wir jetzt ja im Moment nicht. 

Wir haben das ja ausführlich diskutiert. Es gibt überall Pros and Cons, und solange wir 
nicht klar sehen, wie soll es denn dann funktionieren? – Elektro oder doch eine 
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modifizierte CO2-Betäubung mit einem pre-stunning mit irgendwelchen anderen Gas-
mischungen, halte ich das, wie gesagt, für ausgesprochen bedenklich. Gut fände ich, 
wenn man auch in diesem Bundesland vielleicht Plattformen schaffen würde, wo man 
solche Dinge gemeinsam diskutieren kann, die Politik, die Wissenschaft, die behördli-
che Seite und auch die Industrie. Wir haben sowas in anderen Bundesländern. Wir 
haben hier in diesem Bundesland zwar einen Tierschutzbeirat, da sitzt aber leider aus 
der Lebensmittelwirtschaft keiner drin, obwohl wir sehr viel Tierschutz machen hier im 
Bundesland. 

Ich denke, da könnte man auch seitens der Politik den Boden etwas mehr bereiten. 
Noch mal, ganz klares Statement, auch ausdrücklich in Richtung Herrn Rüße: Wir sind 
überhaupt nicht dagegen, uns zu verändern. Wir sind überhaupt nicht dagegen, andere 
Methoden einzuführen. Nur: Wir möchten eine Alternative haben, die muss funktionie-
ren. Und die können wir gerne gemeinsam erarbeiten. 

Ich finde auch den Vorschlag von Herrn Professor Hartung sehr gut, dass man da eine 
Plattform bildet, ich hatte es ja auch gerade gesagt, wo man sich wirklich zusammen-
setzt und wo man dann Milestones definiert und vorankommt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Altemeier. Damit war das auch fast 
eine Punktlandung für diese Anhörung. – Vielen Dank an die Experten. Vielen Dank 
an meine Kollegen für die Disziplin auch der Fragen und der Antworten. Damit schließe 
ich diese Anhörung und bedanke mich noch mal bei Ihnen. Bleiben Sie gesund! Wir 
werden jetzt das Protokoll der Anhörung abwarten und dann das Thema im Ausschuss 
beschließen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg.
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2 Vorteile für Umwelt, Klimaanpassung und Wirtschaft nutzen – Akzeptanz für 

neue Pflanzenzüchtungsmethoden stärken und Technologieoffenheit sicher-
stellen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/11658  

Ausschussprotokoll 17/1342 (Anhörung vom 15. März 2021)  

(Überweisung des Antrags am 12.11.2020)  

Dr. Patricia Peill (CDU) kommt zunächst auf den Anfang der Diskussion im Jahre 
2020 zurück. Man habe sehr viel mit den Pflanzenzüchtern, mit der Wissenschaft, mit 
dem Land- und Forstwirten gesprochen. Es sei Coronazeit gewesen, es habe einen 
Impfstoff gegeben, der mit moderner Biotechnologie hergestellt worden sei. Die Men-
schen hätten sich offen gezeigt. Der Antrag sei im November eingereicht worden. Zu-
fällig hätten fast gleichzeitig zwei Forscherinnen den Nobelpreis für die Methode 
CRISPR/Cas bekommen. Man habe sehen können, dass die Weltöffentlichkeit der 
neuen Biotechnologie und Züchtungsmethoden große Aufmerksamkeit schenke.  

In dem Antrag sei man davon ausgegangen, dass man sich in einer Zeit des beschleu-
nigten Wandels befinde, dass sich das Klima momentan rapide verändere, dass die 
Kulturpflanzen der Zukunft wahrscheinlich viel mehr mit Dürre, mit verfügbaren Was-
sermengen, mit neuen Schädlingen, mit höheren Temperaturen und mit wahrschein-
lich viel größerem Druck umgehen müssten und die Nutzpflanzen noch nicht gut vor-
bereitet seien. Gleichzeitig gebe es die Anforderung des Green Deals, 50 % weniger 
Pflanzenschutzmittel im Jahre 2030 anzuwenden, es gebe Farm to Fork, mit 25 % Ziel 
für den ökologischen Landbau. Auch habe man einen weltweiten Wettbewerb für Pro-
dukte in diesem Bereich.  

Mittelständische Züchter würden denken, sie verlören den Anschluss. All das habe die 
Regierungsfraktion dazu bewogen, diesen Antrag zu stellen, um die Züchtung ange-
passter Sorten in den Mittelpunkt zu stellen. Es gehe nicht um einen Allheilmittel, son-
dern es gehe um den Teil eines Werkzeugkastens für Nachhaltigkeit und Innovation in 
diesem Bereich.  

Wichtig sei, dass man mit der klassischen Züchtung und den großen Zielen, die man 
sich vorgenommen habe, wahrscheinlich nicht genug Zeit habe, um genügend Sorten 
zur Marktreife zu bringen. Deswegen habe CRISPR/Cas mit seiner schnelleren präzi-
seren Methodik einen Vorteil. Im Jahre 2001 habe es eine Verordnung gegeben, die 
2018 noch einmal wiederholt worden sei, wonach die neuen Forschungsmethoden 
nach der GVO bewertet würden. Sie verweise auf die Plenardebatte. Der Prozess im 
Jahre 2001 mit Blick auf die Gentechnik sei anders gewesen als 2021. Hier brauche 
man eine Neubewertung. Ein Beispiel: Ein Auto habe 2001 vielleicht noch 15 Liter pro 
100 km/h benötigt, und heute gebe es grüne Wasserstoffautos. Da könne man nicht 
sagen, Auto sei gleich Auto. Man müsse es heute anders bewerten.  
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Im Plenum sei deutlich geworden, dass man keine artenfremde DNA mit diesen Züch-
tungsmethoden meine. Der Antrag beziehe sich nur auf die Pflanzenzüchtungen, kein 
Genedrive ausdrücklich. 60 deutsche Züchter hätten sich in einem Projekt zusammen-
getan, dem PILTON-Projekt. Sie entwickelten Weizen, der wahrscheinlich 50 % weni-
ger Pflanzenschutzmittel brauche. Das sei auch ein Beweis dafür, dass man nach 
vorne komme.  

Sie begrüße sehr, dass die Studie der Europäischen Kommission im April vorgestellt 
worden sei. Am Montag habe die Anhörung stattgefunden. Es sei zu erkennen, dass 
es positive Signale gebe, dass auch die Europäische Kommission bereit sei, einen 
Weg zu begleiten. Die Kommission habe deutlich gemacht, dass diese GVO-Rechts-
vorschrift an den wissenschaftlichen, technologischen Fortschritt angepasst werden 
sollte.  

In der Anhörung habe man auch die ethische Komponente mit betrachten können. Das 
sei sehr wichtig bei diesem ganzen Thema, man müsse sehr verantwortungsbewusst 
damit umgehen. Prof. Dr. Sturma habe wichtige Anregungen gegeben. Die Anwen-
dung von neuen Züchtungsmethoden werfe ethische Fragen auf. Das gelte aber auch 
für verpasste Chancen. Das seien auch ethische Fragen, wenn man sie nicht aufgreife. 
Beides sei mit großem Verantwortungsbewusstsein zu sehen. Wichtig sei, dass man 
technologieoffen und vorurteilsfrei die Chancen eröffne, neue Züchtungstechnologien 
zu erforschen und Potentiale nicht durch Vorurteile und Überregulierung leichtfertig zu 
verspielen. Deswegen gebe es zu diesen Themen im Antrag konkrete Forderungen. 
Es gehe um die Risikoeinschätzung. Deswegen sollten Reallabore eingesetzt werden, 
damit man auf Freilandbedingungen auch das Risiko einschätzen könne.  

Es werde um einen Dialogprozess zwischen den Beteiligten geworben, weil alle mit-
genommen und aufgeklärt werden müssten, sodass man eine Wahlfreiheit habe. Es 
gebe Langzeitforderungen für die Züchtungsmethode. Auch werde angeregt, einen Di-
alogprozess in Brüssel auf europäischer Seite zu etablieren, um die Überarbeitung der 
GVO zu bewirken. All das sollte dieser Antrag in Bewegung setzen.  

Ihr Fazit: Die Regierungskoalitionen sprächen sich für eine angemessene, am Vorsor-
geprinzip orientierte Nutzung dieser Technik in Europa aus. Dafür bereite die europä-
ische Kommission schon jetzt den Weg. Der Antrag diene dazu, dass Potential aufzu-
zeigen, welches die Genschere CRISPR/Cas habe, um einen wichtigen Beitrag zu 
mehr Ressourcenschutz, zur globalen Erntesicherheit und damit auch zum Gelingen 
des Green Deals zu leisten. Sie würde sich freuen, wenn die anderen Fraktionen die-
sem Antrag zustimmen würden.  

René Schneider (SPD) glaubt nicht, dass dieser Antrag am Ende über Wohl und 
Wehe der gesamten gentechnischen Möglichkeiten entscheiden werde. Die Anhörung 
habe viele Chancen gezeigt, die Experten hätten auch einige Risiken deutlich ge-
macht. Fest stehe, die Skepsis der Bevölkerung vor Gentechnik sei groß. Frau Dr. Peill 
habe die Wahlfreiheit angesprochen. Er widerspreche: Die Wahlfreiheit sei nicht ge-
geben. Wenn es aus der Kennzeichnungspflicht rausfalle, dann habe der Verbraucher, 
die Verbraucherin nicht die Möglichkeit zu wählen. Das sei ein Punkt, den seine Frak-
tion kritisch sehe.  
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Er begrüße die Studie, die auf europäischer Ebene vorgestellt worden sei. Auch be-
grüße er die Diskussion, die jetzt auf europäischer Ebene geführt werde. Er meine, 
dass die Zeit über diesen Antrag ein Stück weit hinweggegangen sei, man sollte den 
Blick in Richtung Europa wenden. Die Anhörung habe gezeigt, dass die Nebenwirkun-
gen weiterhin unbekannt seien, dass Regulation wichtig sei, dass dieser Antrag unter 
anderem die Frage nach dem Verbot der Patentierbarkeit umgehe. Dieser Wunsch sei 
unter anderem von den Landwirten gekommen. Das werde im Antrag nicht themati-
siert. Nun sei viel Forschungsgeld da hineingegangen, zu Recht, weil die grandiosen 
Möglichkeiten, die Frau Dr. Peill skizziert habe, ja da seien. Diese Technologie wolle 
sicher niemand unter den Tisch fallen lassen. Seine Fraktion sehe das aber an der 
Stelle sehr viel kritischer und werde den Antrag ablehnen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) schickt voraus, auch seine Fraktion werde den Antrag ab-
lehnen. Die Anhörung habe nicht bestätigt, dass diese Technik völlig risikofrei sei und 
bis ins Detail erforscht sei. Als Grüner sehe er weiterhin den entscheidenden Unter-
schied zwischen weißer, roter und grüner Gentechnik. Es wäre auch für ihn die Frage, 
mit welchem Recht man diese Technik nur auf den Pflanzenbau beschränken wolle, 
warum nicht auch auf die Nutztiere. Auch da wäre einiges möglich und optimierbar. 
Die Frage der Grenze stelle sich so oder so.  

Er sei der Meinung, dass man die allermeisten Probleme auch anders lösen könne. Er 
könne sich daran erinnern, dass lange im Ausschuss darüber diskutiert worden sei, 
was der Klimawandel für den Wald bedeute, wie man damit umgehe. Da diskutiere 
man darüber, ob man nicht die Antwort auch da finden könne, dass man sich Bäume 
aus Ländern hole, die in einem anderen Klima, das man hier zukünftig erwarte, schon 
wüchsen. Es sei zu fragen, warum es nicht möglich sein sollte – Dr. Peill habe Weizen 
angesprochen –, dass man Weizensaatgut aus Italien nehme, wo er schon unter an-
deren klimatischen Bedingungen wachse als hierzulande. Er glaube, dass die Mög-
lichkeiten, auf den Klimawandel zu reagieren, deutlich größer seien, dass in der Land-
wirtschaft schon jetzt viele Möglichkeiten vorhanden seien und dass CRISPR/Cas 
nicht der Zauberschlüssel sei, mit dem man die Probleme am leichtesten und am bes-
ten löse.  

Er stimme Herrn Schneider zu, die Frage der Wahlfreiheit sei wichtig. Er drehe es 
anders herum. Er glaube, dass es für die Landwirtschaft gerade in Nordrhein-Westfa-
len eine Marktchance sei, die man aus den Händen gebe. Das sollte man nicht tun. Es 
sei ein Vorsprung, dass die Landwirtschaft aufgrund der Skepsis in der Bevölkerung 
hier weitestgehend ein Alleinstellungsmerkmal habe, dass man auch zukünftig nutzen 
sollte. Es möge egoistisch klingen. Er finde aber, solche Marktvorteile könne man nut-
zen, das mache man in anderen Bereichen auch. Von daher sei seine Fraktion sehr 
skeptisch.  

Was seine Skepsis entschieden vergrößert habe, sei die Stellungnahme der Evange-
lischen Kirche, die man im Nachgang bekommen habe. Er finde sie sehr beeindru-
ckend. Es werde deutlich untermauert, dass man dieser Technik mit Vorsicht begeg-
nen sollte. Man habe nicht den Handlungsdruck, die der Antrag aufbaue. Es gebe viel 
Puffer, man habe Möglichkeiten, weniger Tiere zu halten, falls die Erträge absinken 
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würden. Man habe einen Puffer in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel im Bereich der 
Biogaserzeugung, wo man sicherlich auch zu anderen Technologien kommen werde, 
sodass auch da wieder Flächen frei würden. Die Tendenz sei nicht so eindeutig aus 
seiner Sicht.  

Von daher habe man noch Zeit. Man könne diese Technik noch sehr lange mit Vorsicht 
betrachten, und man könne im Zweifelsfall erste einmal gucken, was denn in den an-
deren Ländern passiere. Da zeige die Erfahrung mit klassischer Gentechnik, dass der 
erhoffte, der versprochene Vorteil nicht so großartig im Ergebnis gewesen sei. Von 
daher glaube er, dass man die Technik im Moment nicht brauche.  

Markus Diekhoff (FDP) bedankt sich für das persönliche Engagement der Vorsitzen-
den zu diesem Antrag der Koalitionsfraktionen, der maßgeblich von Frau Dr. Peill mit 
bestimmt worden sei. Er würde der SPD und den Grünen kein Pardon im Rahmen der 
Ablehnung geben. Er halte es für kurzsichtig und auch für gefährlich, welches Spiel die 
Opposition da treibe. Bei den Grünen halte er die grundsätzlich getragene Skepsis für 
falsch. Das kenne man aus der wirklichen Gentechnik. Man müsse deutlich unterschei-
den zwischen CRISPR/Cas und der klassischen Gentechnik. Auch da hätten die Grü-
nen die Felder im Bereich der weißen, roten Gentechnik in weiten Teilen geräumt. Es 
sei immer noch legendär, wie das Humaninsulin in Frankfurt damals von den Grünen 
behindert worden sei in einer zugelassenen Anlage, weil man Angst vor der Gentech-
nologie gehabt habe.  

Am Ende werde das Insulin nach deutschen Patenten auf der ganzen Erde hergestellt. 
Kein Diabetiker dieser Welt wolle wieder auf das alte Schweineinsulin zurück, sondern 
selbstverständlich auf das moderne und gute Insulin, das so viel Leben gerettet habe. 
Da hätten die Grünen gefährlich falsch gelegen. Jetzt spiele man das gleich Spiel, nur 
dass jetzt der Maßstab ein ganz anderer sei, weil es keine klassische Gentechnik sei.  

Er wisse auch nicht, in welcher Anhörung Herr Rüße gewesen sei, dass dort irgend-
welche Gefahren skizziert worden seien. Das habe er nicht gehört. Diese seien wahr-
scheinlich genauso deutlich geworden, wie die Gefahren, die dazu geführt hätten, dass 
die Grünen vor vielen Jahren ISDN hätten verbieten wollen, weil das wohl auch so 
gefährlich gewesen sei, wahrscheinlich auf Grund der extremen Geschwindigkeit, die 
davon ausgehe. Er wisse es nicht. Auf jeden Fall sei das falsch.  

Er halte die Haltung auch für falsch, dies als Gentechnik zu bezeichnen und dann fa-
denscheinig Argumente anzuführen, à la Wahlfreiheit. Es gebe keine Wahlfreiheit, weil 
es nicht nachweisbar sei. Das heiße, es werde sowieso über den weltweiten Handel 
jederzeit – es sei sofort klar gewesen, das sei niemals nachweisbar. In einem interna-
tional verwogenen Handelssystem mit Saatgut werde man innerhalb weniger Jahre in 
ganz Deutschland selbstverständlich mit dieser Züchtungsmethode hergestellte Pflan-
zen haben. Es gebe keinen Nachweis dafür, nicht einen einzigen. Von daher sei die 
Wahlfreiheit sowieso nicht gegeben. Es gebe sie nicht. Das habe die Anhörung bestä-
tigt. 

Er habe an einem einstündigen Streitgespräch beim WDR mit der grünen Landesvor-
sitzenden zu dem Thema geführt. Als Liberaler aus einer 10%-Partei sei man es auch 
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nicht immer gewohnt, dass die Resonanz überwiegend positiv ausgefallen sei. Es 
habe Rückmeldungen zu seiner Position weit bis ins grüne großstädtische Klientel hin-
ein gegeben, die gesagt hätten, bei dem Punkt würden sie ihm völlig recht geben, da 
sei man auf einem falschen Pfad. Die Parteivorsitzende der Grünen habe auch nicht 
sauber darstellen können, warum sie das nicht wolle. Das erlebe er nicht jeden Tag 
aus dem grünen Bereich – das als Warnung an die Grünen. Die meisten Menschen 
hätten es verstanden. Es möge ein paar Prozente geben, die man mit der Angst immer 
abholen könne. Grundsätzlich halte niemand das auf. Das Einzige, was Herr Rüße 
aufhalte, sei nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Forschung. Das sei das große Problem.  

Wer lange abwarte, mache einfach nicht mit. Die Zeit, in der sich Europa habe drei 
Jahre Zeit nehmen können, sei vorbei. Andere seien schneller, andere seien besser. 
Das hätten die Forscher durch die Bank moniert. Die Forschungsgelder würden ab-
wandern.  

(Zuruf von Norwich Rüße) 

– Es sei eine völlig unterschiedliche Frage, ob man etwas in die Praxis implementiere 
oder ob man eine Forschung durchführe. Forschung gehe immer, wenn man sie ge-
nehmige. Da seien Hürden aufgebaut worden, die so nicht tragbar seien. Der Antrag 
sei völlig richtig. Es sei schön zu sehen, dass man da gesamtgesellschaftlich soweit 
sei, diese Fakten zu verstehen. Es sei genauso schön zu sehen, dass auch in Europa 
ein Umdenken erfolge. Er bitte alle Beteiligten, ihrer Verantwortung gerecht zu werden 
und nicht irgendwelche Ängste und Schimären and die Wand zu schmieren, sondern 
mit den Koalitionsfraktionen gemeinsam diesen Weg zu gehen. Dem Antrag stimme 
seine Fraktion auf jeden Fall zu.  

Dr. Christian Blex (AfD) meint, zum Glück sei der Antrag deutlich rationaler und nüch-
terner gefasst als die Ansprache von Frau Dr. Peill, die sehr melodramatisch ausge-
fallen sei. Er wisse gar nicht, warum. Der Antrag spreche für sich. Vielleicht habe Frau 
Dr. Peill ihre Grünen in der CDU-Fraktion überzeugen müssen. Er verstehe das nicht. 
Der Antrag sei sachlich und sei auch ohne Panikmache ausgekommen.  

Seit der letzten Anhörung wisse man, es gebe keine übertriebenen Dürreperioden in 
Deutschland. Das sei auch in der Anhörung vor zwei Tagen zum Ausdruck gekommen. 
Die Melodramatik hätte man sich sparen können. Das stehe auch im Antrag nicht drin-
nen.  

An die anderen Grünen gerichtet: Bei den MRNA-Impfstoffen sei man deutlich offener 
gegenüber der Gentechnik. Das sei rote Gentechnik. Da sei die SPD ganz offen, noch 
mehr impfen, sofort impfen, testen, alles habe noch keine Dauerzulassung, dass sei 
egal. Es müsse sofort verspritzt werden. Man sei da sehr offen, was rote Gentechnik 
angehe. Das ändere aber nichts an der guten Qualität dieses Antrages. Der Antrag an 
sich sei zumindest forschungsoffen. Er gebe Herrn Diekhoff recht, andere Länder 
seien schneller. Deutschland sei einmal Gipfel der Naturwissenschaften gewesen. 
Man habe hier nicht gewartet und gesagt, ein Auto sei gefährlich, man schaue erst 
einmal, was die Franzosen machten, oder bei der Chemie warten man ab und schaue, 
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was in anderen Ländern so passiere. Das sei nicht gemacht worden. Damals sei 
Deutschland nicht grün gewesen. Wenn Herr Diekhoff sage, dass andere Länder we-
niger warten würden, dann stimme das. Andere Länder seien weniger grün.  

Die Welt bleibe nicht stehen, auch wenn manche immer noch die romantisierende Vor-
stellung hätten, früher sei alles besser gewesen. Früher seien die Leute mit 40 an 
Würmern gestorben. Das sei doch besser und schöner. Die Welt sei nicht so. Man 
könne sich den technischen Herausforderungen, dem technischen Fortschritt stellen 
und versuchen, damit verantwortungsbewusst umzugehen, oder man könne die Au-
gen schließen und den Fortschritt anderen überlassen, dann aber auch zu deren Re-
geln. Dann habe man den Weltmarkt damit erobert.  

Wenn er sehe, was bei der Halbleiterproduktion, bei den Zukunftstechnologien pas-
siere, dann könne man sich auf den Standpunkt stellen, man wolle ein rückständiges 
Agrarland werden, das könne man machen, oder man könne sagen, man habe auch 
eine Verantwortung für die Lebensqualität der Bevölkerung. Das sei einer der seltenen 
Anträge von CDU und FDP, die Forschungsfreiheit fordern würden. Er unterstütze den 
Antrag ausdrücklich. Die Anhörung habe eindeutig gezeigt, es gehe bei dem Verfahren 
darum, was hinten rauskomme. Wenn man ein Verfahren nicht auf Grund des Ergeb-
nisses, sondern auf Grund des Verfahrens verbieten wolle, dann sei das rückständig. 
Seine Fraktion begrüße den Antrag ausdrücklich, weil er einer der wenigen technolo-
gieoffenen Anträge der Noch-Regierungsfraktionen sei.  

Annette Watermann-Krass (SPD) erklärt, sie lehne das nicht komplett ab. An dieser 
Stelle müsse man zur Kenntnis nehmen, es gebe zwei Blöcke. Der eine Block sei Frau 
Klöckner, der Bauernverband, das seien die Pflanzenzüchter und alle, die da ihr 
schnelles Geld sehen würden, und vielleicht die Forschung. Auf der anderen Seite sei 
Svenja Schulze mit an der Spitze, die zu Recht auch mit den Ökoverbänden darauf 
hinweise, es gehe um die GVO an dieser Stelle – das werde noch wie vor auf der 
europäischen Ebene entschieden –, es werde in die die DNA eingegriffen. 80 % der 
Verbraucherinnen und Verbraucher würden GVO-Lebensmittel ablehnen. Die Ökover-
bände würden zu Recht sagen, sie hätten gerne eine Koexistenz zwischen dem, was 
verändert auf den Markt komme, und dem, was man anbaue. 

(Markus Diekhoff [FDP]: Aber alle züchten!) 

Sie verweise auf die Heilsversprechungen mit Blick auf die GVO. Wenn das endlich 
auf dem Markt sei, dann sei dieses Saatgut mit diesem Spritzmitteln und dem Dünger, 
mit den Erträgen auf dem Weltmarkt. Das habe zur Folge, dass man jetzt Unkräuter 
habe, die man gar nicht mehr bekämpfen könne. Zu dem Austrag in die freie Natur 
sage ihre Fraktion, man müsse zunächst einmal genau an diesem Punkt nachschauen, 
wie das mit der Umwelt, der Biodiversität und mit der Koexistenz zwischen dem, was 
herkömmlich sei, und dem, was verändert auf dem Markt komme, aussehe. Die SPD 
verschließe sich da gar nicht. Die Forschung müsse unbedingt weiter machen. Die 
Folgenabschätzung auf der EU-Ebene mit dieser Studie sollte ausgewertet werden. 
Danach werde man entscheiden. An dieser Stelle könne ihre Fraktion dem Antrag so 
nicht zustimmen.  
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Dr. Christian Untrieser (CDU) bezeichnet die Anhörung als herausragend. Das sei 
mit das Beste gewesen, was er in den letzten vier Jahren habe erleben dürfen. Es sei 
sehr gut gewesen, dass sich der Ausschuss auf dem hohen fachlichen Niveau mit den 
Expertinnen und Experten habe auseinandersetzen dürfen.  

Er wolle jetzt nicht viel Schärfe reinbringen, obwohl er es könnte. Er sei enttäuscht von 
den Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen. Die SPD sei doch einmal eine 
Partei gewesen, die gesagt habe, man wolle fortschrittlich sein, nach vorne gehen. Die 
Grünen strebten an, eine Partei zu sein, die mehr Verantwortung in Deutschland über-
nehmen wolle. Wenn man sich nicht auf gewissen Freiheiten einlasse und wenn man 
nicht sehe, dass es eine wachsende Weltbevölkerung gebe, einen höheren Druck auf 
die Fläche und klimatische Veränderungen gebe, die es erforderlich machten, dass 
man in der Landwirtschaft weiterkomme – in der Landwirtschaft habe man immer ge-
forscht und sei im Bereich neue Sorten unterwegs gewesen –, wenn man das komplett 
von vornherein ablehne, dann hätte Gregor Mendel gar nicht erst angefangen.  

Darum gehe es bei diesem Antrag. Nun könne man sagen, es gefalle nicht, man habe 
noch Zweifel, der Verbraucher lehne es ab oder die europäische Ebene. Wenn man 
ehrlich sei, sei der Weg, den der Antrag aufzeichne, genau richtig. Es liege natürlich 
nicht in Nordrhein-Westfalen daran, das allein zu entscheiden. Aber der Ansatz sei 
richtig. Da würde sich niemand einen Zacken aus der Krone brechen, wenn man sich 
zumindest bei der Abstimmung der Stimme enthalte. Das sei eine vernünftige Debatte 
hier. Da sollte man auch nicht Argumente austauschen, die der Vergangenheit ange-
hören würden.  

Dr. Christian Blex (AfD) ist davon überzeugt, dass die nächste Regierung mit Betei-
ligung der CDU auch das wieder zurücknehmen werde. Dann sei man mit den Grünen 
zusammen daran. So gesehen sei es auch gut, dass Untrieser den Versuch hier starte, 
den zukünftigen Koalitionspartner zu überzeugen. Er fürchte, es sei trotzdem hoff-
nungslos. 

Nun habe der Vorredner etwas Treffendes in Bezug auf die Landwirtschaft gesagt. Seit 
der neolithischen Revolution habe der Mensch Pflanzen und Tiere an seine Bedürf-
nisse angepasst, wenn nicht, würde man noch halb nackt durch den Wald laufen, Bee-
ren sammeln und andere Bären jagen. Vor 10.000 Jahren habe man angefangen, aktiv 
Kulturpflanzen und Tiere zu erschaffen, die es vorher nicht gegeben habe. Das Ein-
zige, worum es hier gehe, sei, dass man bei den Pflanzen eine andere Möglichkeit 
schaffe, schneller zum gleichen Ergebnis zu kommen. Darum gehe es hier.  

Natürlich könne man sich auf den Standpunkt stellen, Veränderung sei immer schlecht. 
Eine solche Einstellung sei dann eher reaktionär. Man könne aber auch einfach sagen, 
man wolle nicht mehr in der Höhle leben, man wolle keine Bären jagen und die Frauen 
zum Sammeln schicken und die Zukunft akzeptieren.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) möchte die Debatte um Monsanto von vor 25 Jahren nicht auf-
greifen. Jetzt habe man eine andere Technik. Der Antrag selber stelle fest: Das Poten-
tial neuer Züchtungsmethoden muss weiterhin verantwortungsvoll erforscht werden. 
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Da gehe es nicht um Marktreife und Zugänge schaffen, der ganze Antrag ziele ab auf 
eine Erweiterung der Möglichkeiten der Forschung.  

Er wisse nicht, wie sich viele ein Weizenfeld vorstellen würden. Man habe spontane 
Mutationen jeden Tag überall auf der gesamten Fläche. Die könne man gezielt herbei-
führen, indem man bestimmte Rahmenbedingungen, Randbedingungen verändere. 
Das mache man auch über eine bestimmte Technologie. Hier führe man eine andere 
Technologie ein. Nachher komme es auf das Ergebnis an. Hier gehe es nicht darum, 
ein Froschgen in den Weizen einzubauen, sondern es gehe darum zu überlegen, wie 
man tatsächlich mit Blick auf Zeitfenster bei der Klimaanpassung ein Instrument ent-
wickele, um zu sehen, ob man es einsetzen könne.  

Wenn man ein anderthalb oder ein Grad Ziel setze und einhalten wolle, dann sollte 
man sich in den Köcher der Möglichkeiten, die es gebe, einen Weg offen halten, der 
in diese Richtung gehe. Darum gehe es. Man habe die anderen Technologien immer 
noch zur Verfügung und werde sehr genau abwägen, wo man das mache.  

Zur Differenzierung zwischen weiß, rot und grün, da sei er bei Herrn Hartung und sage, 
hier gehe es nicht um Emotionen, hier müssten die Fakten auf den Tisch. Da müsse 
man die auch betrachten. Zur Frage, warum man das im Pflanzenbau und nicht in der 
Tierproduktion mache: Wenn man sich die Tierhaltung angucke, wenn man sich die 
Geflügelmast angucke, dann habe man absolut kontrollierte Bedingungen. Jeden Fak-
tor habe man im Griff. Sobald man aber raus gehe in den Pflanzenbau – das wolle 
man nicht alles unter Glas machen –, habe man viele Faktoren auch nicht im Griff. Das 
sei auch Kennzeichnung der Art, im Regenfeldbau pflanzliche Produktion zu betreiben.  

Er habe immer noch die Option zu sagen, er würde im Zweifelsfall weniger Fleisch 
essen, aber man brauche auch eine bestimmte pflanzliche Produktion. Er könne nur 
dafür werben, in dem Kanon der Möglichkeiten, die es gebe, um neue Sorten zu ent-
wickeln, auf diese Technik nicht zu verzichten. Wieweit sie zum Einsatz komme, werde 
man nachher ohnehin sehen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) erwidert, natürlich seien auch mit Blick auf Tierhaltung sehr 
wohl Züchtungen vorstellbar, wo Tiere an veränderte klimatische Bedingungen ange-
passt würden. Er könne sich gut daran erinnern, dass die RUW in Münster über Jahre 
hinweg Färsen Richtung Saudi Arabien verkauft habe. Die Debatte um die Tiertrans-
porte sei bekannt. Da könnte man sich vieles vorstellen. Er glaube nicht, dass die Tiere 
in Saudi Arabien fünf Laktationen machen würden. Die würden das gar nicht aushal-
ten. Natürlich könne man sich vorstellen, dass man Tiere widerstandsfähiger mache 
gegen hohe Temperaturen. Das sei alles denkbar. Da sehe man natürlich auch die 
Grenze. Das Tier sehe der Mensch anders als die Pflanze. Deshalb gebe es da eine 
Grenze. Wer das eine wolle, werde über das andere irgendwann diskutieren müssen. 
Da sei er sich sicher.  

Nun zurück zum Antrag: Es sei mitnichten so, dass in dem Antrag nur gefordert werde, 
dass mehr Forschung ermöglicht werden solle. Das sei ja nicht wahr. Es heiße, dass 
man den rechtlichen Rahmen verändern wolle. Man wolle europaweit Anwendungs-
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möglichkeiten haben. Es werde nett formuliert, alle wüssten, was damit gemeint sei. 
Dann sollte man es auch so benennen.  

Die Position seiner Fraktion bleibe, man sei der festen Überzeugung, dass man im 
Instrumentenkasten der Landwirtschaft genügend Instrumente habe und dass man 
dieses Instrument zum jetzigen Zeitpunkt nicht benötige. Er sehe die Dringlichkeit 
überhaupt nicht – im Gegenteil. Viele Probleme, die man in der Landwirtschaft gerade 
im Pflanzbau habe, seien Fehler im Ackerbau.  

Er nenne das Beispiel immer gerne. Er könne sich daran erinnern, als die Triticale ins 
Münsterland gekommen sei, sei er hellauf begeistert gewesen. Diese Getreidesorte 
habe man fast gegen gar nichts behandeln müssen. Sie sei super gewesen. Dann sei 
sie ohne Ende, ohne Sinn und Verstand angebaut worden, immer wieder Triticale, Tri-
ticale, Triticale. Mittlerweile sei Triticale empfindlicher als Wintergerste. Wenn man sol-
che Anbaufehler vermeiden würde, indem man die Fruchtfolgen endlich ausweiten 
würde, dann müsse man über solche Instrumente gar nicht unbedingt diskutieren. 
Viele Probleme, die man mit CRISPR/Cas am Ende bekämpfen werde, schaffe man 
erst selbst. Allein das finde er schwierig an der Sache.  

Zum Klimawandel: Er denke schon, dass man da in der Tat die Möglichkeit habe, hier 
sei nicht das heißeste Land der Welt, es gebe viele wärmere Länder, wo man aus 
deren Pool an Züchtungen einiges rausholen könnte und nutzbar machen könnte. Er 
sehe den Handlungsdruck überhaupt nicht und bleibe skeptisch.  

Es gebe auch Techniken, wo man auch im Nachhinein sage, es sei doch nicht ganz 
so klug, dass man es gemacht habe. Es gebe keinen zwingen Grund, das jetzt nutzen 
zu müssen. Die Eingriffstiefe sei sehr wohl eine ganz andere als in der klassischen 
Züchtung. Man habe einen viel höheren Grad an Möglichkeiten, das sei unbestritten. 
Wenn man mehr Handlungsmöglichkeiten habe, habe man automatisch auch deutlich 
höhere Risiken. Deshalb bleibe seine Fraktion da skeptisch und lehne den Antrag wei-
terhin ab.  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der CDU-Fraktion und der 
FDP-Fraktion Drucksache 17/11658 mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 
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3 Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 17/12033  

Ausschussprotokoll 17/1299 (Anhörung vom 05.02.2021) 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend – sowie 
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation sowie an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz am 16.12.2020)  

Jochen Ritter (CDU) wirbt für den Gesetzentwurf. Er liefere eine Reihe von Verfah-
rensbeschleunigungen, die etwas mehr Schwung ins Bauen im Allgemeinen bringen 
sollten. Bei den Themen, die diesen Ausschuss beträfen, sei sicherlich viel Gutes da-
bei. Der Radverkehr etwa werde begünstigt, indem die Beträge, die durch die Ablö-
sung von Stellplätzen erzielt würden, konkret für Investitionen in den Radverkehr ge-
nutzt werden sollten. Darauf werde stärker als bisher hingewirkt.  

Das Bauen mit Holz werde unterstützt. Es seien mehr Teile als bisher, auch tragende 
Teile möglich. Brandschutzerwägungen würden anders gestaltet als bisher. Die ener-
getische Sanierung im Allgemeinen werde befördert. Dämmungen, die man auf die 
Außenwände aufbringe oder auch wenn man in die Höhe aufbaue, führten nicht zu 
Schwierigkeiten mit Abstandsflächen. Last, but not least, sei die PV- bzw. Solarpflicht 
bei Überdachung von Stellplätzen, die eine gewisse Größe hätten, vorgesehen. 25 
Plätze sei die Grenze, was auch ermögliche, dass die direkte gedachte Verbindung 
zum darunter stehenden E-Auto mit Lademöglichkeiten gegeben sei. Er würde sich 
freuen, wenn der Ausschuss an der Stelle mitgehen würde.  

Norwich Rüße (GRÜNE) erklärt, er erkenne ausdrücklich an, dass es teilweise Ver-
besserungen gebe. Etwa die Solarpflicht bei Parkplätzen ab 25 Stellflächen finde seine 
Fraktion grundsätzlich gut, Bauen mit Holz sowieso, das sei ein guter Schritt.  

Aber insgesamt fehle einiges. Man hätte sich an der Stelle noch mehr vorstellen kön-
nen, was insbesondere die Solarpflicht auf Dächern insgesamt angehe. Da wäre deut-
lich mehr möglich gewesen. Auch bei dem Thema Schottergärten hätte seine Fraktion 
sich ein deutlicheres Verbot gewünscht, dass man das klar regele.  

Bei einer Frage sei er persönlich sehr gespannt – die Zukunft werde zeigen, ob das 
der richtige Weg sei –, das sei die Frage der Barrierefreiheit. Das sei ein Stück zurück-
genommen worden. Ob das tatsächlich ausreiche, da wage er keine Prognose. Ihm 
sei schon klar, warum die Landesregierung das mache. Er bezweifle, dass es richtig 
sei, das so zu tun. Das werde erst die Zukunft zeigen. Weil der Gesetzentwurf insge-
samt nicht weit genug gehe, werde seine Fraktion ihn ablehnen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 40 - APr 17/1428 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 12.05.2021 
61. Sitzung (öffentlich) sd-yö 
 
 
André Stinka (SPD) betont, in der Anhörung sei deutlich geworden, dass die Ände-
rungen zu mehr Rechtsunsicherheiten führten als das vorliegende Gesetz. Das Gesetz 
sei übrigens erst am 01.01.2019 in Kraft getreten. Jetzt gebe es knapp über 100 Än-
derungen, das spreche Bände über die Arbeit der Landesregierung in vielen Berei-
chen. Für die SPD-Fraktion – Herr Rüße habe es gerade ausgeführt – sei besonders 
bedauerlich – das sei hier Thema im Umweltausschuss –, dass sich die Umweltminis-
terin gegen Schottergärten ausspreche, die neue Änderung aber die Möglichkeiten der 
Kommune, dort einzugreifen, erheblich behindere.  

Hier hätte man sich gewünscht, dass sich die Ministerien zusammensetzten und deut-
lich machten, dass die Änderung nicht damit zusammenpasse, dass die Ministerin Hei-
nen Esser sich richtigerweise deutlich gegen Schottergärten und für die Möglichkeiten 
ausspreche, diese wieder umzuwandeln. Sie habe gesagt – Zitat –: Schottergärten 
schaden der Biodiversität. Vor dem Hintergrund der Debatte, die um Klimaschutz, Bio-
diversität geführt werde, sei das kein gutes Signal Richtung Kommunen. Das sei ein 
Grund, hier deutlich nein zu sagen, weil es keine fortschrittliche Änderung in dem Be-
reich gebe. Die kommunalen Spitzenverbände hätten in der Anhörung darum gebeten, 
hier nachzusteuern. Leider sei das nicht erfolgt. Die Barrierefreiheit habe Herr Rüße 
gerade angesprochen. So sehe eine moderne Landesbauordnung nicht aus. Deswe-
gen werde seine Fraktion den Gesetzentwurf auch ablehnen.  

Dr. Christian Blex (AfD) meint, es gebe inhaltliche Probleme bei der Definition. Da 
müsse deutlich nachgebessert werden. Seine Fraktion könne schon aus formalen 
Gründen dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Dass es noch Möglichkeiten für Schot-
tergärten gebe, sehe er überhaupt nicht als Problem an. Das falle doch in die Freiheit 
des Bürgers. Er habe auch einen Schottergarten, den finde er gut und richtig. Es sei 
schön, dass er ihn vor zwei Jahren angelegt habe. Er habe auch keine Lust, sich das 
von Grünen und noch Grüneren oder von Frau Heinen-Esser verbieten zu lassen.  

(Zuruf von André Stinka [SPD]) 

– Freiheit sei ein Begriff, den die Sozialdemokraten nicht kennen würden. Auch das 
Wort Eigenverantwortung sei den Sozialisten nicht bekannt. 

Das, was gerade von der CDU so gelobt worden sei, könne seine Fraktion nicht mit-
tragen. Auch da fordere seine Fraktion Freiheit. Man brauche keine weite Ideologisie-
rung beim Bauen. Seine Fraktion lehne den Gesetzentwurf inhaltlich ab.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) betont, es sei eine moderne Landesbauordnung. Wenn Gene-
rationengerechtigkeit und das Schaffen von mehr Wohnraum „altertümlich“ seien, 
dann sei er an dem Punkt tatsächlich altertümlich. Damit habe er dann kein Problem. 
Eine Reihe von Aspekten seien aus der Baukostensenkungskommission mit aufge-
nommen worden. Das werde man eher im Kommunalausschuss diskutieren.  

Jetzt gebe es den Vorwurf, dass im Bereich Schottergärten die Möglichkeiten zurück-
genommen worden seien. Wenn man § 8 Abs. 1 richtig lese, dann könne man damit 
nach wie vor weiter arbeiten. Er sei seit 30 Jahren Kommunalpolitiker. Man könne viel 
in den entsprechenden B-Plänen regeln, auch das. Auch wenn man eine Solarpflicht 
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einführen wolle – er sei nicht immer Freund der Pflichten, sage aber auch nicht, die 
Grünen seien die Verbotspartei. Dann sollte man sich anschauen, wo sich was entwi-
ckele. Während in der Stadt Düsseldorf bei den neu zugebauten Dachflächen keine 
10 % PV-Anlagen zu finden seien, sehe er, ohne dass man eine Pflicht einführe, in 
seinem Wahlkreis in den ländlichen Kommunen in den Neubaugebieten höhere Anteile 
als die 10 %.  

Die Oberbürgermeister seien in Nordrhein-Westfalen von der Farbe her breit gestreut 
und verteilt. Jeder Bürgermeister dürfe sich daran messen lassen, was er denn in Zu-
kunft mache. Das müsse man nicht unbedingt über die Landesbauordnung. Man 
müsse es nachher in der Akzeptanz, in der direkten Auseinandersetzung mit dem Bür-
ger tragen.  

Das, was ihn in der Anhörung erschüttert habe, sei, dass er niemanden gehört habe, 
weder Architekten noch Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, die sich für die 
Photovoltaik über den Parkplätzen ausgesprochen hätten. Da habe es Spiegeleffekte 
gegeben, eigentlich brauche man die Flächen für mehr Grün. Photovoltaik in der Stadt 
müsse nicht so sein, da sollte man an Verwirbelungen denken. Er habe mitgenommen, 
erneuerbare Energien seien etwas für den ländlichen Raum. Der Strom komme in der 
Stadt aus der Steckdose. Er sei noch die so nahe bei der LEE gewesen wie in dieser 
Anhörung. Er habe gedacht, das könne so nicht sein. Er begreife die Landesbauord-
nung als modern. Sie öffne sehr viele Optionen. Aber sie müssten vor Ort unten gezo-
gen werden. Es sei Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, das in Satzungen zu 
überführen und es zu interpretieren, wenn darin stehe, man habe eine Verpflichtung, 
das Grün zu entwickeln, das auch genauso zu machen.  

René Schneider (SPD) hält fest, hier gehe es um die Landesbauordnung, was aufge-
fallen sei, was nicht gut sei. Die kommunalen Spitzenverbände hätten in ihrer Stellung-
nahme unisono zum Ausdruck gebracht, dass das Thema Vermeidung von Stein- und 
Schottergärten im Rahmen der letzten Novellierung nicht erfolgt sei. Während auf der 
Grundlage der alten Landesbauordnung sogenannte Gestaltungssatzungen durch die 
Städte und Gemeinden hätten erlassen werden können, um über dieses Instrument 
die Anlegung von Stein- und Schottergärten einzudämmen, sei dies auf der Grundlage 
der im Jahre 2018 geänderten Landesbauordnung rechtssicher nicht mehr möglich. 
Im Gegenteil sei den Städten und Gemeinden sogar das Rechtsinstrument der soge-
nannten Gestaltungssatzung in § … in der Neuregelung buchstäblich aus der Hand 
genommen worden. Das müsse er kritisieren.  

Das sei ein Punkt, den man vielleicht noch einmal aufnehmen sollte. Das würde dann 
auch den Aussagen der Ministerin gerecht. Die Ministerin meine es ja auch so, wie sie 
es sage. Dann wäre es jetzt die Gelegenheit, das zu den 100 Änderungen noch mit 
hinzuzunehmen. Dann wäre die Landesbauordnung auch moderner. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/12033 mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu.  
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4 Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans Nordrhein-Westfalen, Teilplan für 

gefährliche Abfälle 

Vorlage 17/3550 
Unterrichtung 17/11138  

Ausschussprotokoll 17/1326 (Anhörung vom 08.03.2021) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Entwurf des Abfallwirtschaftsplans Nord-
rhein-Westfalen, Teilplan für gefährliche Abfälle, sei gemäß § 85 Abs. 1 der GeschO 
des Landtags dem Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz – federführend –, dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie- und Landesplanung, 
dem Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, dem Haushalts- und 
Finanzausschuss sowie dem Verkehrsausschuss zugeleitet worden.  

Das Landesabfallgesetz sehe vor, dass Abfallwirtschaftspläne von der obersten Ab-
fallwirtschaftsbehörde im Benehmen mit den fachlich zuständigen Ausschüssen des 
Landtags aufzustellen und bekanntzugeben seien. Sie verweise auf die durchgeführte 
Anhörung am 08. März 2021 und das vorliegende Ausschussprotokoll. 

René Schneider (SPD) erklärt, er müsse nun noch den Eyller Berg erwähnen, damit 
er im Protokoll auftauche. Er werde geschlossen. Das sei eine Deponie nach Depo-
nieklasse III. Daran werde es in Zukunft auf der anderen Seite mangeln. Dafür brauche 
man Pläne. Er wisse, das Ministerium arbeite daran. Es sei wichtig, dass man zu einem 
Plan komme, wie man mit Abfällen nach der Deponieklasse III in diesem Land umge-
hen könne.  

Norwich Rüße (GRÜNE) erwidert, das klinge schon sehr euphorisch. Er habe noch 
die Anhörung vom 08. März 2021 im Kopf. Er wüsste gerne, wie die Perspektiven da 
seien, woher man denn ausreichend Deponiefläche in Zukunft bekommen wolle. Es 
gebe ja keine neuen Deponien. Seit Jahren werde mit Erhöhungen gebastelt, um es 
irgendwie noch zu schaffen. In der Anhörung sei herausgestellt worden, dass die 
Frage des Bauschuttes ein massives Problem sei, auch die Frage des Straßenauf-
bruchs, was damit passiere. Er habe gehört, dass die Niederlande da viel weiter seien 
als NRW. Das habe viele Fragen bei ihm hinterlassen, dass er das Gefühl habe, man 
wurschtele da irgendwie weiter rum. Er wüsste gerne, wo die Perspektive sei.  

RB’e Petra Umlauf-Schülke (MULNV) führt aus, es sei eine Reihe von Themen an-
gesprochen worden. Hinsichtlich der Deponien der Klasse III sei die Bestandsauf-
nahme gemacht worden. Es werde darauf hingewiesen, dass man bei gleichbleiben-
den Ablagerungsmengen am Ende des Zeitraums von 10 Jahren, der betrachtet 
werde, am Ende mit den Deponiekapazitäten sei. Es sei auch dargestellt worden, dass 
es Planungen gebe, an vorhandenen Standorten von Deponien der Klasse III Kapazi-
täten aufzustocken. Es werde klar formuliert, wenn man über diese 10 Jahre, die man 
formal rechtlich betrachten müsse, hinausschaue, brauche man die Realisierung dieser 
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zusätzlichen Deponiekapazitäten. Das seien im Moment zwei Standorte, es zeichne-
ten sich an der Stelle auch weitere Planungen ab.  

Zum teerhaltigen Straßenaufbruch: Es sei richtig, dass unter dem Stoffstrom, der be-
trachtet werde, die gefährlichen Abfälle tatsächlich die mengenrelevanteste Abfallart 
sei. Hier sehe man den Handlungsbedarf, dass man von der Deponierung dieser gro-
ßen Mengen wegkommen müsse. Es werde der Bedarf gesehen, dass seitens der 
Wirtschaft Anlagen, wie sie in den Niederlanden betrieben würden, auch in Nordrhein-
Westfalen, vielleicht in einem kleineren Stil, betrieben würden, weil dieses Material 
aufgrund von Schadstoffen als Baustoff mit einer entsprechenden thermischen Be-
handlung nicht wiederverwendet werden könne, jedoch ein riesen Potential darstellen 
würde, als Gesteinskörnung praktisch wieder in den Baustoffkreislauf zurückgeführt zu 
werden.  

Rainer Deppe (CDU) betont, die Anhörung habe eine durchweg positive Resonanz 
der geladenen Sachverständigen ergeben, die bescheinigt hätten, dass man auf der 
Höhe der Zeit sei. Die Sachverständigen hätten klargestellt, dass man in Nordrhein-
Westfalen einen großen Anteil der bundesweiten Entsorgungsmöglichkeiten vorhalte 
und das Bundesland eine große Verpflichtung für die Volkswirtschaft und für die Ab-
fallwirtschaft in der ganzen Bundesrepublik habe. Von daher brauche man sich nicht 
hinter anderen zu verstecken, sondern im Gegenteil, in Nordrhein-Westfalen werde 
eine große Menge für ganz Deutschland geleistet.  

Deponievolumen sei immer knapp. Wenn man Deponievolumen grenzenlos öffne und 
zur Verfügung hätte, was zum Glück nicht der Fall sei, versperre man die Möglichkeit, 
andere Entsorgungswege zu finden, insbesondere auf dem Wege der Wiederverwer-
tung oder der Aufbereitung. Es sei gerade dargestellt worden, wie man mit den teer-
haltigen Abfällen umgehen könne, indem man sie nicht deponiere, den wertvollen De-
ponieraum in Anspruch nehme, sondern andere Wege finde wie die thermische Be-
handlung und die weitere Verarbeitung.  

Er habe aus der Anhörung mitgenommen, dass man im Moment ausreichend Entsor-
gungskapazitäten habe, dass es aber nie Stillstand gebe, die Regierung habe eben 
ausgeführt, dass es eine Weiterentwicklung gebe. Er zitiere einen Experten aus der 
Anhörung – es sei ja eine gemeinsame Aufgabe, nicht eine Aufgabe, die aktuell heute 
zu lösen sei, sondern die sich im Grunde permanent um die Arbeit drehe. Ein Sach-
verständiger habe das seiner Meinung nach sehr gut auf den Punkt gebracht, er habe 
nämlich gesagt, es sei nicht entscheidend, ob man den Abfallwirtschaftsplan alle 5 
oder 10 Jahre fortschreibe, sondern entscheidend sei, dass man in der Zeit dazwi-
schen vernünftige Strukturen finde. Er denke, da sei die Regierung auf einem guten 
Weg, da seien aber auch die Betreiber auf einen guten Weg.  

Man müsse ständig die Entsorgungswege überprüfen bzw. weiterentwickeln nach dem 
Stand der Technik. Er hoffe, dass die Mantelverordnung, die heute durchs Bundeska-
binett gegangen sei, auch noch mal Mengen reduziere, die vielleicht unzulässiger-
weise oder nicht sinnvollerweise auf den Deponien der Deponieklasse III landeten und 
damit auch wieder zusätzlichen Raum in Anspruch nähmen.  
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Wie in vielen anderen Bereichen: Dem technischen Fortschritt sei letztlich keine 
Grenze gesetzt. Man sollte dafür Sorge tragen, dass er auch die Möglichkeit habe, in 
Nordrhein-Westfalen realisiert zu werden.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) unterstreicht, der Teilplan für gefährliche Stoffe sei gelungen. 
Das hätten die Experten in der Anhörung alle zum Ausdruck gebracht. Trotzdem sei 
er bei Herrn Rüße, wenn es darum gehe zu sagen, die Beschreibung für die nächsten 
10 Jahre sei gut. Man habe einen klaren Blick auf die Probleme, aber hinsichtlich der 
Lösung fehle noch etwas. Er stelle fest, dass in den anderen Bundesländern wenig 
Bereitschaft bestehe, dass Sankt-Florian-Prinzip aufzugeben und zu sagen, man habe 
zwar in Mecklenburg-Vorpommern viel Fläche und hätte auch mögliche Standorte, 
aber die Bevölkerung wolle nicht unbedingt die Deponie der Republik sein. Alle Exper-
ten hätten Skepsis gehabt, was die Entwicklung von entsprechenden Standorten an-
gehe. NRW sei ein Stück weit ein Ventil, auch über den eigenen Bedarf hinaus. Es 
mache aber keinen Sinn, entsprechende Grenzen hochzuziehen, sondern man müsse 
sich in der Bundesrepublik und darüber hinaus die Frage stellen, wie man mit den 
Reststoffen umgehe, die alle produzieren würden. 

Es sei schon öfter über die Glaskugel gesprochen worden, in die man hineinschaue. 
Niemand wisse, welche Stoffe morgen und übermorgen als gefährlich klassifiziert wür-
den. Die allgemeine Tendenz sei, dass die Zahl der Stoffe zunehme und nicht ab-
nehme.  

Nun werde es irgendeinen treffen, wenn man die Deponien erhöhe oder in der Fläche 
erweitere. Diese Verfahren seien auch sehr zeitaufwendig und träfen nicht unbedingt 
auf die ungeteilte Freude derjenigen, die sagten, sie hätten die ganze Zeit bestimmte 
Lasten getragen. Es sei die Frage, inwieweit man die bestehenden Standorte, wenn 
man schon keine neueren nehmen könne, weiterentwickeln könne.  

Der dritte Punkt sei, dass aus der Industrie zu hören sei, man habe durchaus Ansätze, 
wie man im Sinne der Kreislaufwirtschaft einzelne Stoffe dem Stoffkreislauf wieder zu-
führen könne, wiedergewinnen könne. Insofern seien Spezialisierungen von Standor-
ten, bezogen auf die Rückgewinnung von bestimmten Stoffen, durchaus sinnvoll. Es 
sei dann auch angeführt worden, dass es streckenweise sehr lange dauere, bis man 
eine entsprechende Genehmigung bekomme. Dann sei schon die Frage, wie man es 
in den nächsten Jahren schaffe, diese entsprechenden Zeitfenster zu reduzieren, da-
mit da besser und schneller reingehen könne. Der Teilplan liefere zwar Hinweise. In 
den nächste Horizont hineinzugucken, da müsse das Augenmerk noch geschärft wer-
den. Das gebe er so noch nicht in der Gänze her.  

Die Experten hätten gesagt, man könne jetzt unterteilen, könne es alle 3 Jahre, alle 
5 Jahre machen, so wie Kollege Rainer Deppe es gerade gesagt habe. Man müsse 
am Ball bleiben, ob das ein runder Tisch sei, der fortwährend daran arbeite. Aber man 
habe ein Problem, das sei in der Anhörung deutlich geworden. Dafür habe er die An-
hörung, ehrlich gesagt, nicht gebraucht. Das sei im Teilplan klar erkennbar gewesen, 
weil es ein guter Teilplan sei, der die Problematik richtig beschreibe und auch aufzeige, 
dass man aus Nordrhein-Westfalen heraus nicht die Probleme der gesamten Bundes-
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republik – man sei in einem offenen Europa, auch über die Grenzen hinweg – lösen 
könne.  

Dr. Christian Blex (AfD) hebt hervor, Gefahrstoffe beseitige man am besten ther-
misch, bei hohen Temperaturen. Dann zerlegten sich viele Verbindungen. Wenn man 
die Temperaturen hoch genug mache, komme man auf die elementare Ebene zurück. 
Da habe man schon ein großes Problem gelöst. Die thermische Abfallbehandlung sei 
sicher eine sehr gute Form der Abfallbehandlung, das werde auch in den Müllverbren-
nungsanlagen gemacht.  

Interessant wäre es zu sehen, inwieweit man dafür nicht auch Hochtemperaturreakto-
ren mit einer hohen Prozesswärme nutzen könne. Das wolle man hier nicht. Das wäre 
sicherlich eine fortschrittliche Form, die man habe nutzen können, hohe Prozess-
wärme, über 1.200°. 

Was jetzt durch den Ausstieg aus den Kohlekraftwerken passiere, da mache man ge-
nau das Gegenteil. Man vernichte Verbrennungskapazitäten. Das habe man durchaus 
erkannt, traue sich aber auch nicht, etwas dagegen zu machen. Es fehle noch, wie die 
Sonderabfälle dann von den Photovoltaikanlagen, von den Windkraftanlagen behan-
delt würden.  

Norwich Rüße (GRÜNE) gibt an, die thermische Behandlung sei immer auch eine 
Kostenfrage. Es sei in der Anhörung deutlich geworden, dass Deponieren im Verhält-
nis zum Recyclen einfach günstiger sei. Es sei immer einfacher, die Dinge zu entsor-
gen und neues Material zu verbrauchen. 

Er habe immer die Frage der Versorgungssicherheit beim Kies im Hinterkopf. Im LEP 
sie man auf 25 Jahre gegangen, hier agiere man jetzt mit 10 Jahren. Wenn man sich 
Genehmigungsverfahren angucke, da seien 10 Jahre nicht viel, eine Erhöhung be-
komme man vielleicht noch hin. Er habe die Debatten in Erinnerung, die es zum Eyller 
Berg gegeben habe, die Debatte um die Zentraldeponie Emscherbruch in Herne, wo 
es genau um diese Problematik gehe.  

Rainer Deppe habe eben richtig gesagt, die Anhörung habe ergeben, das sei alles auf 
der Höhe der Zeit. Das sei gelobt worden, auch vom Sachverständigen seiner Fraktion. 
Es sei ein guter Abfallwirtschaftsplan im bundesweiten Vergleich, alles top, aber nicht 
wirklich über die nächsten 20, 30 Jahre. Ihn interessiere, wie die Planung aussehe. 
Diese Abfälle werde es immer geben. Irgendwann brauche man einen neuen Standort. 
Man werde sich nicht immer damit behelfen können, dass man sage, man erhöhe da 
noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Irgendwann sei das vorbei. Er wüsste, wie 
da die Planung sei. 

Wenn man das maximal vermeiden wollte, dann müsste man Recycling vorantreiben. 
Am meisten in der Anhörung habe ihn die Aussage erschreckt, dass derzeit die DK II- 
Abfälle auf der DK-III-Deponien landeten. Das sei dort gesagt worden. Wenn die DK- 
III-Deponie die knappste Ressource sei, dann müsse man sich doch fragen, was das 
Land tun könne, dass so etwas gar nicht vorkomme. Das sei ja gar nicht im Sinne des 
Landes.  
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Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erwidert, Herr Rüße lege den Finger in die 
Wunde, wie es über den Zeitraum X tatsächlich weitergehe. Wenn sie sich angucke, 
wie lange man für die Mantelverordnung gebraucht habe, die jetzt einen minimalen 
Spielraum gebe, was das Thema Recycling angehe, für mindestens 15 Jahre … Das 
sei verhandelt worden, damit man dieses kleine Stückchen mehr Recycling hinbe-
komme. Da könne man in der Tat auf die Frage kommen, wie man den technischen 
Fortschritt in den nächsten Jahren so nutzen könne und die Recyclingquoten derartig 
verändere, dass man hier weiterkomme.  

Sie schlage vor, weil das nicht Teil des Abfallwirtschaftsplans tatsächlich sei, es biete 
sich die Möglichkeit an, dass man einmal eine Anhörung mache, die über den Tag X 
hinausgehe, mit Sachverständigen auch hier im Ausschuss. Das Ministerium würde 
auch einen Vorschlag zur Begleitung des Themas machen. Es wäre ganz spannend, 
damit man sich auch darauf einstelle, wenn man nicht nur in Legislaturperioden, An-
fang und Ende, denke, dass man sich überlege, wie man es vorbereiten müsse, was 
dazu notwendig sei – Stichwort Mantelverordnung, die Generationen von Abgeordne-
ten auf Landes- und Bundesebene, Landesregierungen und Bundesregierung beglei-
tet hätten. Es sei die Frage, wo die weiteren Stellschrauben seien. Es wäre gut, dass 
der Ausschuss das mal intensiver diskutieren würde.  

Da NRW 30 % der Abfälle aus den anderen Bundesländern aufnehmen müsse, sei es 
vielleicht eine besonders entscheidende Frage, wie man damit umgehe. Vielleicht 
müsse man es auch einmal auf die Umweltministerkonferenz setzen, um mit den Kol-
legen aus den anderen Bundesländern darüber zu sprechen. Sie glaube aber, man 
sollte sich erst einmal hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen darüber klar werden, 
wohin die Reise hingehen könne. Denn die Antworten könne sie jetzt, offen gestanden, 
so nicht geben.  
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5 Die Lehren aus den Ursachen der Coronavirus-Pandemie ziehen – Zoonosen 

erforschen, monitoren und vermeiden 

Antrag 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13085  

(Überweisung des Antrags am 24. März 2021)  

Der Ausschuss beschließt, eine Anhörung zu dem Antrag durch-
zuführen.  
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6 Stand der BHV-1 Bekämpfung in NRW (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5113  

Annette Watermann-Krass (SPD) bedankt sich für die ausführliche Beantwortung der 
Fragen. Ihrer Meinung nach hätte allerdings noch eine Deutschlandkarte gefehlt, um 
einmal zu sehen, über was man rede, wenn man über diese Rinderkrankheit spreche. 
Auffällig sei, dass das kein Deutschlandproblem an sich sei, sondern ein NRW-Prob-
lem und vor allen Dingen ein Problem an der Grenze zu Holland und zu Belgien. Welt-
weit gesehen, seien es nur die skandinavischen Länder, die Schweiz, Österreich und 
Deutschland, die staatlicherseits gesagt hätten, sie wollten diese Krankheit in den Griff 
bekommen, damit man auch mit den Tieren handeln könne. Mit 0,2 % bleibe man unter 
der Verpflichtung, dass man das machen könne.  

19 Rinder haltende Betriebe seien an der Grenze auffällig, davon 16 in Nordrhein-
Westfalen. Holland, Frankreich und Belgien hätten keine staatliche Bekämpfung, um 
mit dieser Krankheit umzugehen. Da stelle sich die Frage, wie sie das dann machten. 
Dazu stehe auch etwas in der Vorlage, das sei diese Tankmilchbeprobung monatlich. 
Hier probe man nur einmal im Jahr. Sie machten diese Tankmilchbeprobung monat-
lich. Die anderen Tiere würden bei der Schlachtung getestet. Sie frage, was NRW 
wirklich zu tun gedenke, dass man an dieser Stelle mit der Biosicherheit herstelle. Die 
Tierärzte, die Futtermittelhersteller, alles gehe immer über die Grenze, ohne dass das 
kontrolliert werde. Dann werde noch zwischen Ausbruch und Verdacht unterschieden. 
Dem Verdacht werde nicht weiter nachgegangen. Es werde nicht genomisch unter-
sucht, worüber man rede. Es werde nur der Antikörper nachgewiesen.  

Sie wüsste gerne, was man in Nordrhein-Westfalen beabsichtige. Letztendlich seien 
der Kreis Borken und der Niederrhein, der Regierungsbezirk Münster betroffen, die 
das Problem hätten. Wenn man sich wirklich dieser Sache stellen wolle, brauche man 
eine Perspektive. Die EU habe 5 Jahre vorgesehen, 2022 solle für die Länder überlegt 
werden, wie man damit umgehe.  

Es gebe Kritik von den Rinderhaltern. Sie verweise auf die Petition aus dem Aachener 
Raum und frage, wieviel Tiere da getötet worden seien, hochtragende Kühe, wo man 
dann den Giftstoff einfluten müsse, bis das ungeborene Kalb abgetötet sei. Sie wüsste 
gerne, ob das in dieser Form geschehen müsse. Die meisten Tiere würden klinisch 
gar nicht mehr erkranken. Man weise es nach, dass da Antikörper seien. In vielen 
Herden seien sie nicht erkrankt. Im Übrigen sei es auch keine Durchseuchung. Es 
gebe immer Tiere, die gar nicht befallen seien. Sie frage, wie man in Zukunft damit 
umgehen wolle, wie das von der EU gedacht sei, ob man da zu einer anderen Bepro-
bung komme.  

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) legt dar, die Deutschlandkarte wäre in der Tat 
interessant. Nun müsse man wissen, das Nordrhein-Westfalen Bestandteil der 
Deutschlandstrategie sei, was die BHV-1-Bekämpfung angehe. Das könne man nicht 
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ohne Weiteres alleine entscheiden, das wolle man auch nicht tun. Deutschland habe 
sich zum Ziel gesetzt – das betreffe alle Bundesländer –, BHV-1-frei zu werden, und 
zwar unter Einsatz der tierseuchenrechtlichen Instrumente, die das nationale, jetzt 
auch das neue europäische Tiergesundheitsrecht zur Verfügung stellten. Das könne 
man nicht ohne Weiteres in Frage stellen.  

Frau Watermann-Krass habe die Kritik der Rinderhalter angesprochen. Die sei mini-
mal. Es gebe nur wenige, die nach seiner Wahrnehmung Kritik BHV-1-Bekämpfungs-
strategie üben würden. Das seien – wenn er sich die Bemerkung erlauben dürfe – 
Sektierer, die bestimmte Philosophien verfolgen würden. Aber in der großen Ge-
meinde der Rinderhalterinnen und Rinderhalter und auch der Wissenschaft seien sie 
sehr isoliert.  

Die große Zahl der Landwirte und auch der Verbände unterstütze diese BHV-1-
Freistrategie, die die Bundesrepublik Deutschland ergriffen habe. Er rufe in Erinne-
rung, dass NRW mit dem Regierungsbezirk Köln fast das letzte Land gewesen sei, 
das es geschafft habe, frei zu werden, bevor dann ganz Deutschland habe frei werden 
können. Das sei im Jahre 2017 gewesen. Man habe nicht wenige Anstrengungen un-
ternommen, um das hinzubekommen.  

Gerade beim Regierungsbezirk Köln sei es besonders schwer gefallen, weil man dort 
in einer Grenzregion zu den Niederlanden und zu Belgien sei, die ihrerseits keine staat-
lichen Bekämpfungsprogramme hätten. Die Niederländer setzten in der Tat auf den 
freien Markt, sagten, sie kümmerten sich nicht darum. Aber sie hätten eine sehr starke 
Molkereiwirtschaft. Über diese Marktmechanismen werde Druck auf die Betriebe aus-
geübt, sie nähmen einfach keine BHV-1-Milch mehr an, setzten den Betrieben eine 
Frist, dann seien die Betriebe weg vom Markt, die das nicht einhalten könnten. Das sei 
eine andere Philosophie, wie man damit umgehen könne. Die Niederländer wüchsen 
also sukzessive in die BHV-1-Freiheit rein, seien noch nicht frei. Das gelte für Belgien 
ähnlich. Sie seien noch weiter zurück in der Bekämpfung. 

Durch die Grenznähe und Grenzüberschreitungen, insbesondere durch Dienstleister 
wie Tierärzte, Klauenpfleger u.a. Futtermitteltransporte, würden immer wieder Konta-
minationspfade eröffnet. Darüber sei man sich im Klaren. Darüber seien sich im Übri-
gen auch die in den Grenzregionen wirtschaftenden Betriebe im Klaren. Die Landwirt-
schaftsverbände würden darüber aufklären, was Biosicherheitsmaßnahmen angehe. 
Nur immer funktioniere das nicht.  

Vereinzelt gebe es immer mal wieder in den anderen Bereichen Nordrhein-Westfalens 
Verdachtsbetriebe. Ganz häufig beschränke sich das auf einzelne Reagenten, die 
durch diese Beprobungen, die regelmäßig vorgeschrieben seien, auffielen. Dann rei-
che es, dass man einzelne Reagenten zur Schlachtung führe. Die Tiere könnten ja 
ganz normal geschlachtet werden, weil die BHV-1 nicht gefährlich sei für den Men-
schen, sie könnten normale Schlachterlöse erzielen. Dann bleibe häufig, wenn man 
den BHV-1-Ausbruch bei einzelnen Reagenten früh erkenne, die übrigen Tiere stehen. 
Dann könne man das Ganze nach gewissen Zeit, nach der Kontrollbeprobung weiter 
fahren.  
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Die wenigen Betriebe, die es versäumen würden, eine vernünftige BHV-1-Kontrolle 
durchzuführen, hätten dann ganz schnell ein fast zu 100 % durchseuchten Bestand. 
Da sei dann nichts mehr zu machen. Wer so lange die Augen verschließe vor einer 
BHV-1-Infektion im Bestand, die man im Übrigen in der Regel auch erkennen könne 
als verantwortlicher Landwirt – manchmal seien die Symptome nicht zu erkennen. Aber 
wenn man in einer Herde von 70 Tieren beispielsweise eine BHV-1-Durchseuchung von 
70 % oder 80 % habe, dann seien Tiere dabei, die massiv erkranken würden –, der 
komme nicht umhin und müsse den gesamten Bestand der Schlachtung zuführen.  

Wenn dabei trächtige Tiere seien, die könnten natürlich nicht geschlachtet werden. Da 
gebe es bestimmte Verfahren, dass man abwarte, bis die abgekalbt hätten. Das werde 
alles unter Tierschutzaspekten abgewickelt, in der Regel kooperativ mit den Tierhal-
tern, Gott sei Dank!, weil sie auch einsichtig seien.  

Es gebe vereinzelte Betriebe, die eine andere Philosophie verfolgen würden und sich 
zur Wehr setzten, die aber bisher noch keine Erfolg, auch vor den Gerichten gehabt 
hätten. Bei allem Verständnis für die anderen Modelle: Nordrhein-Westfalen sei im 
Moment nicht in der Lage zu sagen, man steige aus dem BHV-1-Bekämpfungskon-
zept, das bundesweit gelte, aus. Das würde esrim Moment auch, was den Aspekt der 
Tierseuchenbekämpfung angehe, nicht für den richtigen Weg halten.  

(Zuruf von Annette Watermann-Krass [SPD]) 

– Zu Holland gebe es natürlich Kontakte. Den Holländern sei es relativ wurscht. Sie 
hätten da nicht so ein Interesse. Sie seien manchmal, was solche Fragen angehe, nur 
verhalten kooperativ. Deswegen sei die Eigenverantwortung der Betriebe im Grenzbe-
reich besonders hoch einzustufen. Er habe eben erläutert, dass man dafür werbe und 
auch die Landwirtschaftsverbände ihre Mitglieder sensibilisieren würden, dass dort be-
sonders hohe Biosicherheitsmaßnahmen eingehalten würden.  

Der Aachner Fall sei ein typischer Fall gewesen, wo einer bis zuletzt gewartet habe, 
er habe eine Durchseuchung von 70 %, 80 % nachher gehabt. Das sei eine schwierige 
Konstellation gewesen. Der Landwirt sei nicht sehr kooperativ gewesen. Das OVG, die 
Gerichte hätten die Tierseuchenverfügungen, die dort erlassen worden seien, auch 
bestätigt. Im Ergebnis habe man nach langem Ringen, ohne das hier vertiefen zu wol-
len, auch erreicht, dass der Landwirt dann doch, ohne dass man staatliche Zwangs-
maßnahmen habe ergreifen müssen, seine Tiere selber zur Schlachtung gebracht 
habe. Es sei leider auch trächtige Rinder dabei gewesen. Das sei ein anderes Prob-
lem.  

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, die Niederlande machten es ein bisschen anders. 
Herr Hülsenbusch habe auch die Kooperationsbereitschaft dargestellt. Das kenne man 
auch aus anderen Themenbereichen. Wenn die Holländer das im Bereich der Milch-
tierhaltung über die Molkereien regeln würden, dann bleibe noch der Bereich der Mut-
terkuhhaltung, der Fleischrinder. Er frage, ob die Einträge daher kämen. Wenn die 
Molkerei die Milch nicht abnehme, könne es quasi keine milchviehhaltenden Betriebe 
mit BHV-1 geben, das sei nicht möglich. Aber irgendwo müssten die Tiere ja herkom-
men.  
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Frau Watermann-Krass weise zu Recht darauf hin, dass es extrem auffällig sei, dass 
es der Kreis Borken und der Regierungsbezirk Köln, grenznahe Regionen seien. Er 
frage, wie man das nachweisen könne. Er wüsste auch gerne, was genau seitens des 
Landes oder der Zuchtverbände, der Kreise gemacht werde, um die Rinderhalter an 
der Stelle zu sensibilisieren. Der Schaden sei für alle anderen Landwirte enorm. Man 
laufe am Ende Gefahr, dass man den Status aberkannt bekomme.  

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) kommt zunächst auf die Statusaberkennung 
zu sprechen. Da sei er relativ sicher, dass diese Gefahr sich nicht realisiere. 

Die Auflistung, die in der Vorlage ab dem Jahre 2018 stehe, in welchen Betrieben, in 
welchem Umfang Ausbrüche und Verdächtigungen vorgelegen hätten – das sei alles 
ordnungsgemäß abgearbeitet worden. Wenn man die BHV-1- Bestände saniert habe, 
dann spiele das bei der Berechnung nachher keine Rolle mehr. Man müsse sehen, 
dass man die Betriebe rechtzeitig und ordnungsgemäß saniert bekomme, die Reagen-
ten entferne. Dann laufe man nicht Gefahr, den Status aberkannt zu bekommen.  

Zu der anderen Frage habe er vorsorglich Verstärkung mitgebracht in den Ausschuss, 
weil das eine sehr spezielle Angelegenheit sei. Zu der Frage, wie das mit den anderen 
Rindern sei und wie Biosicherheitsmaßnahmen angewendet würden, welche Aufstel-
lung stattfinde, bitte er, Frau Dr. Heesen, der Referatsleiterin für die Tierseuchenbe-
kämpfung, das Wort zu erteilen. 

Norwich Rüße (GRÜNE) gibt an, er komme aus dem Kreis Steinfurt und sei relativ 
nah an den Niederlanden. Er halte Mutterkühe. Die Problematik, dass es in den Nie-
derlanden ein Problem sei, sei ihm als Mutterkuhhalter nicht bekannt. Wenn er das 
schon nicht wisse, als jemand der sich durchaus interessiere .. Vielleicht habe irgend-
wann mal ein Artikel im landwirtschaftlichen Wochenblatt gestanden, das könne wohl 
sein. Nun habe er die Devise, er kaufe nach Möglichkeit gar nichts zu. Hin und wieder 
brauche man einen Deckbullen. Aber nach Möglichkeit kaufe er nichts dazu, um genau 
das zu minimieren. Was den Regierungsbezirk Köln angehe, so habe er das Ganze 
nach Belgien verortet. Wenn es in den Niederlanden genauso sei, ihm sei es nicht 
bekannt gewesen. 

MR’in Dr. Sylvia Heesen (MULNV) führt aus, man brauche gar nicht so weit zu gu-
cken weder in die Niederlande noch nach Belgien. Der aktuellste BHV1-Verdachtsfall, 
der im Moment im Kreis Borken bearbeitet werde, sei durch Rinder, die aus einer Sam-
melstelle in Brandenburg nach Nordrhein-Westfalen gekommen seien, definitiv einge-
schleppt worden. Unter dem neuen Tiergesundheitsrecht, dass seit 21. April 2021 
gelte, gelte die Bovine Herpesvirus-Infektion als sogenannte C-Seuche, als bekämp-
fungspflichtige Seuche. Das heiße, auch die europäischen Nachbarn müssten diese 
Seuche bekämpfen. So sie noch mehr als 0,2 % Reagenten in der Population hätten, 
müssten diese Mitgliedsstaaten Tilgungsprogramme bei der EU-Kommission beantra-
gen, so wie man das hier auch müsste. Wenn man den Freiheitsstatus verlieren würde, 
würde das bedeuten, dass man nicht mehr aus einem freien Status heraus mit anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit lebenden Rindern handeln könnte. Das 
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wäre ohne Weiteres nicht mehr möglich. Deswegen sei es ein besonderes Anliegen, 
dass man diesen Freiheitsstatus hier in Deutschland für Deutschland erhalte. Es 
stimme, die Niederländer und die Belgier seien später in die Sanierung eingestiegen, 
als das in Deutschland der Fall gewesen sei. Deswegen hätten sie nicht vor dem An-
wendungsbeginn des AHL, des Tiergesundheitsrechtsakts, einen Freiheitsstatus be-
kommen.  

Ob tatsächlich die BHV-1 über die Mitgliedsstaaten hierhin komme oder innerhalb von 
Deutschland, das könne man zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht quantifizieren. 
Das sei ein Herpesvirus. Man müsse damit rechnen, auch wenn man einen Freiheits-
status habe, werde es immer wieder einzelne Tiere geben, bei denen das Virus fest-
gestellt werde. Wie man das bei den Lippenbläschen von Menschen kenne, bleibe ein 
Herpesvirus ein Leben lang im Körper eines Lebewesens. Das sei auch der Grund, 
warum man solche Tiere aus der Population rausbringen müsse. Wenn man diese 
Tiere leben lasse, werde man ein Herpesvirus in der Rinderpopulation auch in anderen 
Tierpopulationen letztendlich nicht tilgen. Es gebe nur die Chance, Tiere aus dem Be-
stand rauszusetzen durch Schlachtung, da wo es gehe. 

Um noch mal zu der Spritze zurückzukommen: Die Tiere, die im letzten Trächtigkeits-
drittel seien, fielen unter das sogenannte Tiererzeugnis-Handels-Verbotsgesetz. Sie 
dürften, aufgrund der Tatsache, dass der Fötus im Mutterleib elendig an Sauerstoff-
entzug verrecken würde, nicht geschlachtet werden. Das seien die Tiere, die, wenn es 
einen betroffenen Milchviehbestand gebe, im Betrieb durch den Tierarzt eingeschläfert 
würden, euthanasiert werden. Das liege daran, dass diese Tiere nicht geschlachtet 
würden, um dem Fötus die Qual des Erstickens im Mutterleib zu ersparen.  

Annette Watermann-Krass (SPD) möchte wissen, warum die Kuh nicht abkalben 
könne und später geschlachtet werden könne, wenn das Tier groß genug sei. Sie ver-
stehe nicht, warum man das Tier sofort töten müsse.  

MR’in Dr. Sylvia Heesen (MULNV) antwortet, der Zeitraum, in dem das Tier im Be-
stand verbleibe, müsse so kurz wie möglich gehalten werden. Wenn dieses Tier in 
dem Moment, in dem es positiv sei, ein Reagent sei, Antikörper im Blut habe, müsse 
man davon ausgehen, dass es eine Infektion durchgemacht habe, Herpesviren aus-
scheiden könne. Dadurch könnten andere Tiere infiziert werden. Immer dann, wenn 
besonders viele Tiere eines Bestandes infiziert seien, werde dafür gesorgt, dass die 
Tiere so schnell wie möglich über eine Tötungsanordnung den Betrieb auch verließen.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) möchte auf den Aachener Fall nicht eingehen, den er als Haupt-
berichterstatter im Petitionsausschuss bearbeitet habe. Da habe man sich intensiv 
über die Situation ausgetauscht und entsprechende Termine gehabt mit den Spre-
chern des Petitionsausschusses. Da sei mit einem hohen Aufwand auch aus dem 
Hause heraus diskutiert worden.  

Da er aus der Region komme und Agrarökonom sei, werde er von einer Reihe von 
Landwirten eingeladen, ob aus Heinsberg oder Aachen. Dann werde die Diskussion 
geführt, wie man es machen solle. Es werde immer gefragt, wo die Alternative sei. Es 
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habe tatsächlich Sektierer gegeben. Die freien Bauern aus Brandenburg hätten ver-
sucht, Leute hinter sich zu scharen, das als Aufhänger zu nehmen, um da einen neue 
berufsständische Vertretung zu organisieren. Er habe die Versammlungen besucht. 
Den alternativen Ansatz, der plausibel sei, habe niemand vorstellen können. Das habe 
er für sich mitgenommen. Man habe viel diskutiert. Wenn man keine Alternative habe, 
dann könne man nur das Programm, was man habe, konsequent durchführen. Man 
müsse dafür sorgen, dass man das auch könne. Auch in einer öffentlichen Debatte 
müsse man in der Lage sein zu sagen, man habe diese Strategie als richtig erkannt, 
man vertrete sie auch.  

Norwich Rüße (GRÜNE) legt dar, ihn interessiere, ob die Krankheit von Personen 
übertragen werden könne. Im Bereich Rindviehhaltung seien auch viele Klauenpfleger 
gerade aus den Niederlanden unterwegs. Sie wären quasi prädestiniert. Er frage, ob 
mit denen gesprochen werde, ob man sie erreichen könne, dass sie zumindest Hygi-
enemaßnahmen ergriffen, was da denkbar sei, oder ob das nicht kontrolliert werden 
könne.  

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) erwidert, er nehme jetzt keinen Kontakt zu 
Klauenpflegern in den Niederlanden oder Belgien auf, sondern man werbe bei den 
Landwirten in der Grenzregion darum, solche Klauenpfleger nicht zu beauftragen. Es 
gebe auch in Nordrhein-Westfalen Klauenpfleger, die nicht über die Grenze müssten. 
Gleiches gelte für die Tierärzte. Das sei das, was man machen könne. Man könne 
nicht verbieten, dass sie die beauftragen würden. Die Preisgestaltung der Tierärzte in 
den Niederlanden, in Belgien sei bekannt. Ob das jetzt für die Klauenpfleger gelte, 
wisse er nicht. Da werde zum Teil mit Dumpingpreisen gelockt. Aber die Gefahr sei 
riesig. Das müssten sich die Landwirte klar machen.  

Diese Sichtweise werde im Übrigen auch in der landwirtschaftlichen Presse regelmä-
ßig beworben. Man habe mit dem Berufsstand vereinbart, dass er regelmäßig über 
diese Problematik informiere, damit die Mitglieder sensibel bei diesem Punkt blieben. 
Gänzlich verhindern werde man es nie können, aber man sei zumindest so weit, dass 
man das Maß der Ausbrüche soweit kontrollieren könne, dass die Gefahr, den Frei-
heitsstatus zu verlieren, im Moment nicht erkennbar sei. 
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7 Kahlhieb am „Hohen Knochen“ und Verschärfung des Forstgesetzes (Bericht 

beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung  
Vorlage 17/5112  

Norwich Rüße (GRÜNE) legt dar, der Vorfall sei in hohem Maße ärgerlich. Er habe 
zwei Fragen. Im Bericht werde es in Richtung Einzelfall definiert. Er wüsste gerne, ob 
der Fall Boles Kump in Marsberg bekannt sei. Was man ihm aus Naturschutzkreisen 
mitgeteilt habe, sei der Fall ähnlich gelagert. Auch wüsste er gerne, welche Konse-
quenzen dieser Fall für das Landesforstgesetz habe, wenn man das unterbinden wol-
len würde, wie man da vorgehen könne.  

Er frage, ob die Landesregierung beabsichtige, da etwas zu tun, die gute fachliche 
Praxis an der Stelle zu präzisieren. Es könne ja nicht im Interesse des Landes sein, 
dass so mit Wald umgegangen werde. Auch Privateigentum habe gewisse Grenzen.  

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) gibt an, der Einzelfall in Marsberg sei ihm nicht be-
kannt. Wenn man ihm das genau mitteile, werde er dem nachgehen.  

Was die Konsequenzen angehe, so sei es bei den Buchbeständen so – das stehe 
auch in dem Bericht –, dass man hier eine ganz besondere Verantwortung habe. Die 
Rotbuchenwälder hätten in Nordrhein-Westfalen, in Hessen und Thüringen einen 
Schwerpunkt. Es werde zurzeit überlegt, wo man da Verbesserungen vornehmen 
könne. Die Auswirkungen seien, was die Gesamtfläche oder die Altbuchen angehe, 
nicht wirklich signifikant. Trotzdem könne man das so nicht hinnehmen. Das entspre-
che keiner vernünftigen Verfahrensweise in den Altbuchenbeständen. Man könnte 
überlegen, ob man über eine Anzeigepflicht zum Beispiel bei Lebensraumtypen in die-
sen Buchenwäldern arbeite, dass die Forstbehörde die Möglichkeit hätte, einzuschrei-
ten, wenn dort Einschläge stattfänden, die größer seien.  

Da müsse man überlegen, wie das Verhältnis zwischen Verwaltungsaufwand und der 
Anzahl der Fälle sei, die wirklich aufträten. Bisher seien diese Fälle sehr selten gewe-
sen. Der Fall, der konkret beschrieben worden sei, sei ausgesprochen ärgerlich.  

Annette Watermann-Krass (SPD) meint, es komme jetzt häufiger vor, dass die Schä-
den im Wald so riesig sei und man an vielen Stellen Kahlschlag habe. Früher sei alles 
Fichte gewesen, in diesem Fall sei die Buche damit weggegangen. Nun müsse kom-
pensiert werden, weil da Fichte angebaut worden sei, wo früher ein alter Buchenbe-
stand gewesen sei. Er frage, woher er die Fläche nehme, um zu kompensieren.  

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) legt dar, man habe sich das naturschutzfachlich über 
den Naturschutzrechtsweg angeschaut, weil das Forstrecht da nicht gezogen habe. 
Hier habe einen wertvollen Altbestand gehabt, dort sei systematisch in der Größen-
ordnung von über 40 Hektar zu Lasten eines Lebensraumtyps eingegriffen worden. 
Das sei aus seiner Sicht nicht nur waldbaulich völlig falsch, das sei auch, wenn man 
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sich den Klimawandel und die Erwartung für den neuen Bestand angucke, auch völlig 
falsch.  

Es handele sich in dem Fall um ein sehr großes Sägewerk, das als Eigentümer dahin-
ter stehe, was auch Eigentum und andere Flächen habe, sodass – das sei im Moment 
rechtshängig – im Verfahren geklärt werden müsse, ob die Bewertung naturschutz-
fachlicher Art richtig sei. Dann werde der Eigentümer entsprechende Flächen nach-
weisen müssen. Aber das sei Gegenstand des Verfahrens. Das müsse man abwarten.  

Norwich Rüße (GRÜNE) gibt an, in dem Bericht werde konkurrierend das Landes-
forstgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz beschrieben. Nach Landesforstgesetz 
sei der Einschlag zumindest nicht gesetzeswidrig. Das sei nicht genau ausformuliert. 
Aber es sei zu lesen, nach Bundesnaturschutzgesetz hätte dieser Kahlschlag vermie-
den werden müssen bzw. kompensiert werden müssen.  

Jetzt laufe ein Gerichtsverfahren. Er wüsste gerne, welche Strafen dafür vorgesehen 
seien, wenn man es, obwohl man es vermeiden solle, trotzdem tue.  

Zur Frage der Kompensation: Er frage, wie weit die Ausarbeitung eines Kompensati-
onsplans sei. Dafür gebe es ja Vorgaben. Da müsse jetzt die untere Naturschutzbe-
hörde einen Plan aufstellen. Er frage, ob der schon fertig sei. Ihn interessiere, wieviel 
Fläche der Eigentümer brauche, um das auszugleichen.  

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) antwortet, im LFoG habe man sich aus langer Entwick-
lung der Fragestellung, übermäßiger Einschlag im Wald, auf eine 2-ha-Grenze im Mo-
ment verständigt. Die habe bei Betrachtung aller Einzelfälle der letzten Jahrzehnte 
ausgereicht, um missbräuchliche Eingriffe zu verhindern.  

Dieser Einzelfall rage aus dem, was man bisher beobachtet habe, heraus. Die untere 
Naturschutzbehörde des Hochsauerlandkreises, die zuständig sei – die Buche sei 
praktisch entfernt worden, die Fichte sei gepflanzt worden, um die Buchenbestände zu 
verdrängen –, müsse praktisch ein Sanierungskonzept – das habe sie auch getan – 
anordnen, das heiße, die Wiederherstellung dieses Lebensraumtyps der Buchenwäl-
der an dieser Stelle. Sie müsse dann aus der Differenz – da gebe es Punktwertverfah-
ren für – herleiten, welchen Wert der alte Bestand habe, welcher Schaden durch den 
übermäßigen Einschlag eingetreten sei, nicht durch den zulässigen. Daraus müsste 
sie herleiten, wieviel weitere Fläche erforderlich sei.  

Das seien anerkannte Verfahren, die bei jedem Eingriff benutzt würden. So funktio-
niere das bei jeder Eingriffsbewertung, bei jedem Verfahren. Das sei auch Grundlage 
für diese Berechnung gewesen.  

Andreas Keith (AfD) gibt an, als er die Bilder gesehen habe, sei er erschrocken ge-
wesen. Er sei noch vor 2 Jahren auf den Kahlen Asten-Steig gewesen, dort komme 
man direkt vorbei. Wenn man jetzt die Bilder sehe, was da passiert sei, dann sei das 
ein starker Eingriff in die Natur.  
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Nun sei das eine Fläche gewesen, die man nicht einfach mal einschlage von heute auf 
morgen, in den Fichtenbestand, 30 bis 45 cm, komme ein Harvester, der fahre durch. 
Da seien Ruckzuck ein paar Hektar weg. Aber das mache man mit einem Buchenbe-
stand in der Größenordnung nicht. Ihn würde interessieren, ob die Forstbehörde, als 
das aufgefallen sei – das müsse ja jemandem aufgefallen sein –, den Besitzer sensi-
bilisiert habe bzw. darauf hingewiesen habe, dass es hier eventuell rechtliche Prob-
leme gebe.  

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) antwortet, der Besitzer sei in Gesprächen mit der 
Forstbehörde darauf hingewiesen worden, dass das nicht zulässig sei. Er sei nicht 
einsichtig gewesen und habe den Beratungsvorgang nicht angenommen. Er sei auch 
darauf hingewiesen worden, dass das waldbaulich nicht in Ordnung sei, dass das auch 
zu keinem vernünftigen Ziel führen werde. 

Die Forstbehörde habe da allerdings rein rechtliche Grenzen. Solange jemand unter-
halb der 2 ha-Grenze bleibe und entsprechende Abstände zwischen den Flächen ein-
halte, könne er praktisch rastermäßig in Bestände eingreifen. Das sei an dieser Stelle 
passiert.  

Das Forstrecht müsse zum Erhalt vom Lebensraumtypen sehr wahrscheinlich noch 
einmal betrachtet werden, damit solche Missbräuche bei solchen wichtigen Wäldern 
nicht möglich seien. Im Bericht sei dargestellt, man habe etwa 5.600 ha solcher Be-
stände. Sie seien sehr naturnah, vor allem auch die Genreserve dieser Altbestände. 
Insofern wolle man verhindern, dass so etwas nochmal passiere.  
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8 Stand der Umstellung auf direkte Förderung in der NRW-Waldbewirtschaf-

tung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5121 

Annette Watermann-Krass (SPD) führt aus, ein Drittel der Forstbetriebsgemeinschaf-
ten habe sich auf den Weg in diese direkte Förderung gemacht, zwei Drittel noch nicht. 
Auf Behördenebene sage man ihr, die Überstunden habe man jetzt schon – Kalami-
tätsholz, Borkenkäfer – all das müsse beseitigt werden. Jetzt müsse man auch noch 
diese Umstellung machen.  

In dem Bericht würden viele Dinge aufgeführt, es gebe Tools, es gebe Portale, es gebe 
Schnittstellen, es gebe Unternehmen, die beraten würden. Man sehe, es gebe eine 
ganze Menge, aber nicht stringent. Man müsse immer wieder nachbessern, damit das 
auf den Weg komme.  

Sie frage, wie man das mit dem Personal mache, dass die das auf den Weg bringen 
würden und ob das in dieser Zeit zu schaffen sei, dass noch zwei Drittel umstellen 
könnten. Auch wüsste sie gerne, ob die Behörde so viel Personal behalte. Die privaten 
Dienstleister machten das über die Entgeltordnung alle kostendeckend, zu Vollkosten. 
Dann könnte man ja sagen, dann werde es da weniger Personal geben. Sie frage, wie 
sich das weiter verhalte.  

Was die privaten Forstdienstleister angehe: Die Sorge werde vorgetragen, dass Holz 
werde etwa in die USA oder nach China verkauft. Die eigenen Leute auf dem Bau, die 
Dachdecker, Zimmerleute würden keinen Holz mehr bekommen, wenn doch, dann zu 
dreifachen Preisen. Sie frage, ob das auch damit zu tun habe, dass man jetzt private 
Dienstleister habe, die diese Dinge anders beurteilen würden.  

Rainer Deppe (CDU) erkundigt sich, wie der Landesbetrieb dafür sorgen wolle, dass 
bis zum Jahreswechsel dann auch der Übergang geschafft sei. Das setze voraus, dass 
eine vernünftige Beratung durch den Landesbetrieb erfolge. Es gebe durchaus Hin-
weise, dass an manchen Stellen „hinhaltend“ beraten werde. Er bitte, darauf hinzuwir-
ken, dass das tatsächlich erfolge. Es sei auch Verantwortung der Politik, dass sich die 
Forstbetriebsgemeinschaften rechtzeitig auf die Situation einstellen könnten, die lange 
genug bekannt sei.  

Des Weiteren habe er die Frage, wie geregelt sei, dass auch die Kommunen mit ihrem 
Waldbesitz in den Forstbetriebsgemeinschaften bleiben würden. Es seien oft Anker-
mitglieder, weil die oft eine größere Fläche einbringen würden, vor allen in den Gebie-
ten, die der Realteilung unterlägen, die viele kleine Waldeigentümer hätten. Da wäre 
es wichtig, dass die Kommunen dabei blieben und nicht vom Landesbetrieb heraus-
gedrängt würden. 

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) führt an, im Moment gebe es 129 Anträge zu dem 
Stichtag, der benannt worden sei. 100 davon seien schon beschieden. Die laufende 
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Transformation zeige, dass bis Ende des Jahres – das schildere der Landesbetrieb 
auch nachvollziehbar – sehr viele Anträge kämen.  

Der Waldbauerverband habe auf der anderen Seite gesagt, es sei für die Beteiligten 
draußen nach wie vor schwierig, unter Coronabedingungen die entsprechenden Be-
schlüsse, die Versammlungen und ähnliche Dinge durchzuführen. Man sei in manchen 
Regionen sehr weit. Da, wo Frau Watermann-Krass lebe, sei die Umstellung schon 
komplett gelaufen.  

(Annette Watermann-Krass [SPD]: Einer fehlt!) 

– Einer fehle von 28. Die Umstellung sei da im Prinzip abgeschlossen. In den anderen 
Bereichen sei sie gut vorbereitet. Dieses Hinwirken, auf das Herr Deppe hingewiesen 
habe, dieses ständige Beraten finde natürlich statt, sei allerdings da besonders 
schwierig, wo etwa im Mittelgebirge die enormen Fichtenschäden seien, wo die Leute 
durch andere Dinge stark in Anspruch genommen würden. 

Es gebe 234 FBGen (Forstbetriebsgemeinschaften), der Rest seien Waldgenossen-
schaften und anderen Formen von Zusammenschlüssen. 129 FBGen hätten den Um-
stieg schon beantragt. Wenn bis Ende des Jahres noch etliche da reingingen, seien 
die größeren FBGen da. Es werde Parallelanträge von Waldgenossenschaften geben, 
die zum Beispiel wieder in FBGen seien, weil für die Waldgenossenschaften eine ei-
gene Richtlinie entworfen worden sei.  

Man sollte aufgrund der Besonderheiten im Gemeinschaftswaldgesetz denen auch die 
Möglichkeit verschaffen, so wie sie vorher gestellt gewesen seien, in die weiteren 
Dinge einzutreten. Deswegen werde es da eine separate Richtlinie geben. Das führe 
dann dazu, dass zwei Anträge letztlich gebündelt würden. Das laufe automatisch mit.  

Man werde eine Situation haben – Frau Watermann-Krass habe nach den restlichen 
zwei Dritteln gefragt –, man werde kontinuierlich weiter bewilligen. Das habe auch et-
was mit der Freigabe der VE-Mittel Mitte des Jahres zu tun. Ende des Jahres werde 
ein Großteil der FBGen und auch der Waldgenossenschaften antragsmäßig bewilligt 
worden sein, sodass sie Anfang 2022 im Wesentlichen starten könnten. Nach seiner 
Einschätzung werde es auch FBGen geben, die sich noch nicht entschieden hätten 
oder auch nicht entscheiden wollten. Anfang 2022 falle die Entgeltordnung aus.  

Das heiße, jeder der eine Leistung als Waldbesitzer vom Landesbetrieb in diesen Be-
reichen haben wolle, falle auf das Vollkostenniveau herunter. Das führe automatisch 
dazu, dass sich diese FBGen sehr schnell überlegen würden, ob sie einen solchen 
Förderantrag stellen wollten, der es ermögliche, 80 % der Kosten erstattet zu bekom-
men. Anfang 2022 würden die, die das wollten, egal, ob sie zum privaten Dienstleister 
oder zum Landesbetrieb genen würden, dann kommen.  

Es sei auch nicht auszuschließen, dass aufgrund der Ehrenamtsstruktur einzelne 
FBGen sich auflösen würden. Das könne er nicht vollständig ausschließen. Das wür-
den nach seiner Kenntnis sehr wenige sein, wenn überhaupt. Das sei letztlich eine 
freie Entscheidung in diesem Verein.  

Zu Frage Behördenpersonal: In einigen Bereichen gebe es eine sehr große Wieder-
gewinnung durch den Landesbetrieb, weil es auch zurzeit nicht so viele Anbieter am 
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Markt gebe. In manchen Regionen, vor allen Dingen in den strukturschwachen, gebe 
es wenige Unternehmen, die diese Form der Beratung anbieten würden. Für die sei 
das genauso schwierig zu kalkulieren wie für das Ministerium. Er gehe davon aus, 
dass man aufgrund der besonderen Herausforderungen sowohl in der Transformation 
als auch in der Käferkatastrophe als auch beim Wiederaufbau der Wälder die Perso-
nalkapazitäten, die im Moment in der indirekten Förderung nicht mehr in Anspruch 
genommen würden, so umsteuere, dass man die anderen Prozesse besser begleiten 
könne.  

Die privaten Forstdienstleister seien angesprochen worden, ob sie sich genauso ver-
halten würden. Die Holzmarktfrage sei angesprochen worden. Da müsse man unter-
scheiden, vor der Säge gebe es keinen Unterschied. Die privaten Dienstleister und 
auch der Landesbetrieb Wald und Holz schlügen in Nordrhein-Westfalen auch in die-
sem Jahr vornehmlich Forstschutz relevante Fichte ein, Fichte, die vom Käfer noch 
befallen sei aus dem Vorjahr. Das seien im März 3 Millionen m³ gewesen. Der durch-
schnittliche Einschlag Fichte betrage 3,3 – 3,5 Millionen m³ im Jahr. Man werde noch einige 
Millionen dazu bekommen, weil noch genug Käfer im Boden seien. Das heiße, die Produk-
tion auf der Rohstoffseite werde die Sägewerke versorgen und auslasten.  

Hinter der Säge sehe das anders aus, beim Schnittholz. Das sei das, was als Effekt beo-
bachtet werde, wenn das Holz einmal geschnitten sei. Weil derzeit sehr hohe Preise für 
Schnittholz auf dem internationalen Markt bezahlt würden, verkauften die Firmen teilweise 
über den Handel ins Ausland und würden exportieren. Das sei etwas, worauf man keinen 
direkten Einfluss habe.  

Die privaten Dienstleister verhielten sich genauso wie die eigenen Leute. Das gehe nicht 
Richtung Export primär, das könne man so nicht sagen.  

Zur Frage von Herrn Deppe: Er glaube, dass man bis zum Jahreswechsel einen Großteil 
dieser Verträge bewilligen könne, dass die auch Anfang 2022 starten könnten. Wer dann 
Anfang 2022 komme, der könne nach wie vor Anträge stellen, werde aber eine Übergangs-
frist haben, bis der Vertrag wirksam werde. In der Zeit könne er nur zu Vollkosten betreut 
werden.  

Die letzte Frage beziehe sich auf die Kommunen, das spiele immer mal wieder eine Rolle. 
Mit der habe man sich intensiver beschäftigt und habe auch einen Erlass dazu an den Lan-
desbetrieb herausgegeben, um klarzustellen, dass die Bedingungen für die direkte Förde-
rung und das Personal, was dort beschrieben sei, gelten würden. Das seien im Regelfall 
kleinere Kommunen, die kein eigenes Personal zur Bewirtschaftung ihrer Wälder einstellen 
könnten, in vielen Fällen auch zersplittert seien und nur in der Lage seien, zusammen mit 
dem Privatwald zu agieren. Sie sollten in keinem Fall aus den FBGen herausgedrängt wer-
den. Dafür werde sich die Landesregierung einsetzen.  

Rainer Deppe (CDU) kommt auf den Erlass zurück. Er frage, was das Ministerium 
dafür tun könne, dass sich der Landesbetrieb auch erlassmäßig verhalte. Man müsse 
annehmen, dass das in der Verwaltung irgendwie klar sei. 

Eine weitere Frage habe sich aus dem Vortrag von Herrn Kaiser ergeben. Er habe auf 
die Richtlinie für die Waldgenossenschaften verwiesen. Er frage, wann damit zu rechnen 
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sei, wann die Richtlinie veröffentlicht werde und wann sie in Kraft treten könne. Auch 
wüsste er gerne, ob ausreichend Haushaltsmittel da seien, um auch in den nächsten 
5 Jahren die Betreuung sicherzustellen, die über die direkte Förderung dann gefördert 
werden solle.  

Stephan Haupt (FDP) hat eine Nachfrage zum Thema Baumprämie. Es sei zu lesen, 
dass man sich auf die Eckpunkte geeinigt habe, dass NRW jetzt für eine zügige Um-
setzung sorgen wolle. Er frage, wie die zeitliche Perspektive für die Umsetzung von 
Herrn Kaiser eingeschätzt werde, die ja von allen gewünscht werde.  

Annette Watermann-Krass (SPD) hat zwei konkrete Nachfragen. Es gehe nicht nur 
um das gesägte Holz, sondern auch um das Rohholz. Auch da sei der Export deutlich 
angestiegen. Sie wisse, dass die Bäume direkt in die Container gepackt worden seien 
und nach China gegangen seien. Das sei der einzige Abfluss gewesen, bei dem die 
Waldbauern gesagt hätten, sonst könnten sie es gar nicht mehr loswerden. Es habe 
nicht nur etwas mit „nach der Säge“ zu tun.  

Im Münsterland habe man zum Teil Angst, dass die Bewilligungsbescheide jetzt nicht 
rausgingen, weil man so überarbeitet sei. Man sei aber darauf angewiesen, dass das 
Geld komme. Sie bitte um Stellungnahme.  

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) gibt an, der Erlass, der zur Klarstellung bei den Kom-
munen rausgegeben worden sei, sei relativ neu. Aufgrund der Teilnahme an den Be-
sprechungen mit den Fachgebietsleitungen der Forstämter werde man diesen Erlass 
noch einmal entsprechend begleiten und kommunizieren. Das sei die Art und Weise, 
dass man vor Ort mit den Leuten, die es umsetzen müssten, spreche und denen er-
kläre, was dieser Erlass für einen Hintergrund habe. Man kläre letzte Fragen ab. Er 
gehe davon aus, dass sich Beamte an Erlasse halten würden. Wenn das nicht der Fall 
sei und man bekomme entsprechende Rückmeldungen, werde man auch reagieren.  

Dann sei nach der Veröffentlichung der entsprechenden Richtlinien gefragt worden. 
Die Richtlinien, die im Moment neu veröffentlicht werden müssten – es liege an der 
Änderung der LHO im letzten Jahr, dass da Anpassungen sein müssten –, seien zur-
zeit beim Landesrechnungshof und lägen in der Endzeichnung. Sobald die da seien, 
würden sie veröffentlicht. Das stehe unmittelbar bevor.  

Dann sei nach den Haushaltsmitteln gefragt worden. Bei den Haushaltsmitteln sei es 
so, dass man in den letzten Verhandlungen zum Haushalt 2022 sei. Heute Morgen 
habe die Abteilungsleiterrunde mit dem Finanzminister stattgefunden. Man habe das 
entsprechend mit den VE-Mitteln für 5 Jahre veranschlagt. Das gehe bis ins Jahr 2026. 

Zur Frage nach der Baumprämie: Mit den 1180er-Standardlängen, die in den Contai-
ner gewandert seien, als die Sägewerke – das werde in einzelnen Fällen noch der Fall 
sein – das Holz hätten nicht mehr aufnehmen können. Die Sägewerke würden nach 
deren Aussage bei 130 % der Normalkapazitäten sägen und seien damit in der Vorlast. 
Sie könnten nicht mehr aufnehmen. Sie hätten teilweise noch Lager, wo sie Holz ein-
kaufen würden, um zu puffern. Dann sei Schluss.  
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Hölzer, die darüber hinaus eingeschlagen werden müssten, weil man sie aus Forst-
schutzgründen nicht im Wald lassen könne, würden dann entweder im Bereich der 
Bundesrepublik verkauft oder gingen auch in den Export. Man könne nicht steuern, 
was mit diesem Holz nun wirklich nachher passiere. Es sei zu merken, die Preise wür-
den anziehen. Das sei ein guter Effekt, und das werde automatisch den Export verrin-
gern. Die Sägewerke hätten erkannt, dass sie sich den Rohstoff selber sichern sollten. 
Man merke, über die Bundesrepublik hinweg gebe es diese Diskussion überall. Das 
werde dazu führen, dass da ein Umdenken einsetze  

Zu den Bewilligungsbescheiden: Er habe eben eine Zahl genannt, es habe 129 An-
träge gegeben, davon seien 100 bewilligt. Man sei sehr zeitnah an der Bewilligung und 
Prüfung dieser Anträge zu direkten Förderung dran. Er habe keine Erkenntnisse auch 
auf Nachfrage nicht, dass es Probleme gebe, im Moment Förderbescheide zu prüfen 
und zu bescheiden.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) kommt auf die Baumprämie zu sprechen. 
Mittlerweile hätten sich alle pro Baumprämie ausgesprochen, zuletzt die Umweltminis-
terkonferenz, die auch die Anerkennung der Ökosystemleistungen der Wälder fördern 
wolle. Sie glaube, das werde in dieser Legislaturperiode nichts mehr. Sie habe den 
Eindruck, dass das BML da zäher unterwegs sei. Sie denke, das sei etwas, was man 
direkt nach der Wahl auf die Agenda setzen müsse. Da bleibe man sicher dran.  

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzender 

Anlage 
15.06.2021/18.06.2021 
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Anhörung von Sachverständigen 
des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz  

 
Tierschutz ernstnehmen – Co2-Betäubung bei Schlachtschweinen endlich beenden! 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/11615 
 

am Mittwoch, dem 12. Mai 2021 
16.30 Uhr, Raum E3 A02 

 
 

Eingeladen Teilnehmer/innen 

Stellung-
nahme 

 

Professor Dr. Dr. h. c. Jörg Hartung  
Institut für Tierhygiene, Tierschutz und 
Nutztierethologie  
Hannover  
 

Prof. Dr. Dr. Jörg Hartung 17/3942 

Dr. Kai Braunmiller 
Bundesarbeitsgemeinschaft Fleischhy-
giene, Tierschutz und Verbraucher-
schutz (BAG) 
Bayreuth 
 

Kai Braunmiller 
 

17/3937 

Verband der Fleischwirtschaft e.V. 
Bonn 
 

Jörg Altemeier 17/3941 

Niko Brand  
Brand Qualitätsfleisch GmbH und Co. 
& KG 
Lohne (Oldenburg) 
 

Niko Brand  
 

17/3940 

 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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