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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

wünscht Vorsitzende Dr. Patricia Peill den Abgeordneten, den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Ministerien sowie der Landtagsverwaltung ein gutes und segenvolles
neues Jahr. Sie setze auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

(Beifall)

Die Tagesordnung werde nach Absprache um einen Tagesordnungspunkt 14 mit dem
Thema „Welche Auswirkungen hat der Orkan Friederike für die Wälder in NRW“? er-
gänzt. In der Obleuterunde sei zudem beschlossen worden, dass bei den Tagesord-
nungspunkten 6, 8 und 10 der jeweilige Bericht nur zur Kenntnis genommen werden
solle und keine Diskussion erfolge.
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1 Gesetz zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land Nord-
rhein-Westfalen – Entfesselungspaket I

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1046

APr 17/141

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Gesetzentwurf sei vom Plenum in seiner
Sitzung am 16.11. letzten Jahres federführend an den Wirtschaftsausschuss sowie zur
Mitberatung unter anderem an den Umweltausschuss überwiesen worden. Sie ver-
weise auf die durchgeführte Anhörung am 18. Dezember letzten Jahres – vgl. APr
17/141.

Bianca Winkelmann (CDU) betont, der Gesetzentwurf betreffe den mitberatenden
Umweltausschuss in zwei bestimmten Punkten. Zum einen gehe es um die soge-
nannte Hygieneampel – Artikel 4 – Aufhebung des Kontrollergebnis-Transparenz-Ge-
setzes. Das Ganze werde durch das Entfesselungspaket I wie der abgeschafft. In allen
Gesprächen, die man zurzeit im Lande führe, finde ein großes Aufatmen gerade bei
kleineren Familienbetrieben, bei den Bäckereien vor Ort, bei den Schlachtereien vor
Ort statt, da dieses An-den-Pranger-Stellen, das letztlich durch die Durchführung der
Hygieneampel passiert wäre, wieder zurückgenommen werden solle.

Das bedeute im Umkehrschluss nicht, dass nicht Lebensmittelkontrollen in entspre-
chendem Umfang weiterhin stattfinden müssten. Daran zweifle niemand. Überall, wo
Lebensmittel produziert, hergestellt und verkauft würden, müsse Wert darauf gelegt
werden, dass Kontrollen durchgeführt würden. Das habe bisher in hervorragender
Weise im Land Nordrhein-Westfalen funktioniert. Sie sei froh, dass dieses unnötige
Bürokratiemonster jetzt abgeschafft werde.

Ein weiterer Punkt betreffe Artikel 7, das Widerspruchsverfahren in der Zuständigkeit
des LANUV. Dies solle wieder mit dem Gesetzentwurf abgeschafft werden. Dazu habe
es in der vergangenen Woche eine Anhörung des Rechtsausschusses gegeben, an
der sie teilgenommen habe. Es sei klar herausgestellt worden, dass das der richtige
Weg sei. Ihre Fraktion unterstütze den Gesetzentwurf an der Stelle vollumfänglich und
bitte, ihm zuzustimmen.

André Stinka (SPD) erinnert daran, welche enorme Entfesselung die Hygieneampel
ausgelöst habe. Wer sich die Anhörung zu Gemüte führe, sehe, dass von den Regie-
rungsfraktionen ein unglaubliches Bürokratiemonster aufgeblasen worden sei, das
dann in sich mit einem Nadelstich zusammengefallen sei. Auf Nachfrage seitens seiner
Fraktion – es seien ja auch Alternativmodelle beispielsweise von der DEHOGA und
vom Handwerk vorgeschlagen worden – habe niemand erklären können, a) wie diese
Alternativmodelle aussähen, b) welche Bürokratieeinsparung sie brächten und c)
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werde gesagt, dass hier große bürokratische Hemmnisse gerade für mittelständische
Unternehmen entstehen sollten. Dazu habe es keinerlei Ausführungen gegeben.

Die Sozialdemokraten würden sehr wohl anerkennen, dass man gerade im Bereich
der Metzgereien, der Bäckereihandwerke über einen Strukturwandel rede. Das aber
an der Hygieneampel festzumachen, mache deutlich, dass die Anhörung dazu keiner-
lei Hinweise gegeben habe. Besonders schade sei die Tatsache, dass die DEHOGA
– das habe er schon im Wirtschaftsausschuss am Morgen gesagt – immer wieder das
Beispiel angeführt habe, dass man, wenn einmal eine Verfehlung festgestellt worden
sei, an den Pranger gestellt werde. Wer sich das Gesetz genau anschaue, sehe, dass
es Übergangsfristen gebe und dass Nachprüfungen möglich seien.

Er bezweifle nicht, dass es die Prüfungen nicht mehr gebe. Es gehe aber um Trans-
parenz, und es gehe darum, dass Verbraucherinnen und Verbraucher über den Zu-
stand von Unternehmen, die gerade beschrieben worden seien, aufgeklärt werden
sollten. Die Anhörung sei sehr erhellend gewesen. Es gebe keine Hinweise, dass Bü-
rokratie eingespart werde. Das Einzige sei, dass hier ein Riesenmonstrum in sich zu-
sammengefallen sei und dass Verbraucherrechte nicht vernünftig gewürdigt würden.
Klar sei, wie die SPD zu dem Thema stehe.

Carsten Löcker (SPD) legt dar, er sei bis heute nicht dahintergekommen, wieso CDU
und FDP das Thema „Abschaffung der Hygieneampel“ unter der Überschrift Entfesse-
lungspaket führe. Die gewählte Überschrift solle ja öffentlich deutlich machen, dass
Verbraucherinnen und Verbraucher etwas Positives erwarten könnten, wenn diese Hy-
gieneampel abgeschafft würde.

In dem Zusammenhang seien ein paar Fragen erlaubt: Mehr Transparenz beim Ein-
kauf oder Verzehr von zubereiteten Lebensmitteln – er frage, ob das verbessert wer-
den solle. Er frage, ob die Mindestanforderung bei der Verarbeitung und der Zuberei-
tung von Lebensmitteln thematisiert worden sei oder ob es die Mindestanforderungen
beim Personal in der Endverarbeitung seien. Das sei ein wichtiges Thema. Es gehe ja
nicht nur um irgendwelche Unternehmen. Es gehe auch um Endverbraucherverarbei-
tung, also das, was man im Restaurant hingestellt bekomme, und wie das verarbeitet
worden sei. Das alles komme in dem Paket nicht vor. Es werde so getan, als wenn
man mit einem Federstrich entfesseln könne und das Thema erledigt sei.

Die Wahrheit liege ganz woanders. Damit werde überhaupt nichts entfesselt. Es werde
nur so getan, als würde etwas entfesselt und es wäre hinterher für die Verbraucherin-
nen und Verbraucher besser. Er könne das nicht erkennen. Er habe mindestens zehn
Jahre in der Gastronomie gearbeitet, sei gelernter Koch und habe eine Menge Fach-
wissen darüber, was in den Unternehmen, in den Gaststätten ablaufe mit Blick auf die
Zubereitung von Lebensmitteln. Das, was man wirklich beklagen sollte und entfesseln
müsste, wäre der Aderlass der Fachlichkeit, der nicht nur in der Gastronomie, sondern
auch beim Bäckerhandwerk und Metzgerhandwerk festzustellen sei. Da werde verar-
beitet, und zwar nicht nur im Restaurant, sondern auch beim Metzger, beim Bäcker.
Jeden Morgen könne man sich da frische Brötchen abholen, Frikadellen, das schätz-
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ten alle sehr. Was die Damen und Herren, die fleißig arbeiteten, mit all den Widrigkei-
ten, die sie jeden Tag vorfänden, wirklich beklagen würden, sei, dass zehn, 15 Jahre
Deregulierung in Europa maßgeblich dazu beigetragen habe, dass die Fachlichkeit in
den Gaststätten, Metzgereien, Bäckereien abhanden gekommen sei. Das sei so, weil
man heute nach sechs Wochen – man mache einen Schein – in der Lage sei, ein
Restaurant zu eröffnen. Er wolle nicht im Einzelnen beschreiben, was da alles gemacht
werde. Er wolle auch keinem Direktvermarkter zu nahe treten. Er wisse, dass da viel
Gutes gemacht werde und dass sie auch gute Lebensmittel verarbeiten würden.

Was man erleben würde, sei aber auch das Gegenteil davon. An vielen Stellen erlebe
man, dass selten Leute in der Lage seien, überhaupt Lebensmittel frisch tatsächlich
vernünftig zu verarbeiten. Wenn er in seinen drei Lehrjahren eines gelernt habe, dann
sei es Lebensmittelkunde und Hygiene. Es sei kein Zufall, dass man das ein Jahr lang
lerne, weil es nicht nur darum gehe, irgendwelche fertig verarbeiteten Convenience-
Produkte warmzumachen, sondern darum, den Menschen ein vernünftiges Lebens-
mittel zu präsentieren.

Was ihm in dem Zusammenhang auf die Kuhhaut gehe, so hätte er sich gewünscht,
dass wirklich eine Entfesselungsdiskussion stattgefunden hätte. Das sei gar nicht ein-
gebracht worden. Es werde so getan, als wäre man mit einem Federstrich fertig. Man
müsse diese Zusammenhänge wirklich herstellen.

Auch CDU und FDP redeten gerne von der Nachhaltigkeit, von der Produktion von
Lebensmitteln. Das werde regelmäßig vorgetragen. Wenn man das tue, müsse man
auch die Zusammenhänge erkennen. Es gehe nicht nur darum, Tiere nachhaltig zu
produzieren und das fair zu tun, sondern auch, dafür zu sorgen, dass die Lebensmittel,
wenn sie gut produziert worden seien, auch den Endverbraucher genauso erreichen
würden. Er könne nicht erkennen, dass jemand, der in ein Restaurant gehe, nicht wis-
sen sollte, welche Qualität er präsentiert bekomme. Warum das nicht transparent sein
solle, sei ihm völlig schleierhaft. Wenn man diese Zusammenhänge herstelle, dann
müsse man eigentlich von CDU und FDP erwarten, dass sie schon im Vorfeld der
Debatte so aufgeklärt sein müssten. Er setze hinter die Aktivitäten von CDU und FDP
ein großes Fragezeichen.

Norwich Rüße (GRÜNE) führt aus, beide Punkte, Hygieneampel und Widerspruchs-
verfahren, bedeuteten ein Weniger an Informationsmöglichkeiten, an Transparenz für
die Bürgerinnen und Bürger. Frau Winkelmann habe in ihrem Beitrag nur die Seite der
Produzenten, der Anbieter dargestellt. Es gebe aber auch die andere Seite, nämlich
die der Käufer, der Verbraucherinnen und Verbraucher, die zu drei Vierteln gesagt
hätten, sie hätten gerne die Hygieneampel, sie wollten mehr Informationsmöglichkei-
ten bekommen.

Nun werde immer gesagt, das bedeute ein Mehr an Bürokratie. Es sei im Gegenteil
so, man habe vorhandene Vorschriften, die sowieso einzuhalten seien. Jetzt mache
man nur nach außen sichtbar, ob das eingehalten werde. CDU und FDP gaukle den
Bäckern, den Metzgern vor, dass sie jetzt alles einfacher hätten, dass sie jetzt vielleicht
sogar weniger an Vorschriften einhalten müssten. Da sei überhaupt nicht der Fall. Es
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bleibe alles beim Alten. Wenn man da tatsächlich etwas Sinnvolles tun wolle – da sei
man sich einig –, dann sollte man bei einigen Vorschriften genau hingucken, wo denn
da Entschlackungen notwendig seien. Alle führten die Gespräche mit Inhabern von
Metzgereien, die dann sagten, es könne doch nicht sein, dass sie wegen einer ge-
sprungenen Kachel ein Problem bekämen. Die Sinnhaftigkeit einzelner Vorschriften zu
überprüfen, finde er total gut. Aber das Ergebnis nicht transparent zu machen, das
finde er vollkommen falsch.

Widerspruchsverfahren: Er habe an der Anhörung auch teilgenommen. Es habe ein
differenziertes Bild gegeben. Er bedaure sehr, dass die Widerspruchsverfahren an der
Stelle nicht mehr sein sollten, denn sie seien ein niederschwelliges Angebot. Wenn
man eine Klage erhebe, sei das mit ungleich höheren Kosten verbunden. Aus seiner
Sicht nehme man damit Bürgerinnen und Bürgern auch Rechte. Er halte das für einen
großen Fehler. Alles in allem sei das, was hier vorgestellt werde, ein Weniger an In-
formationsmöglichkeiten und ein Weniger an Rechten für Bürgerinnen und Bürger.

Markus Diekhoff (FDP) fasst wie folgt zusammen: Das Problem sei in Teilen richtig
erkannt, es sei aber schlecht gemacht worden. Die Hygieneampel sei genau das Rie-
senmonster, von dem vorhin gesprochen worden sei. CDU und FDP hätten es nicht
aufgeblasen, SPD und Grüne hätten es erschaffen. Das sei das Problem an der Ge-
schichte. Man könne fragen, wen man wolle, ob Handwerk, IHK oder die DEHOGA,
niemand sei mit der Geschichte zufrieden gewesen. Dass es nun im Entfesselungsge-
setz stehe, sei genau richtig. Dass Herr Löcker nicht verstehe, was daran entfesselt
werde, könne auch sein Problem sein. Er wisse, warum es entfessele. Das habe die
Anhörung auch gezeigt. Den Aufschrei aus der Bevölkerung habe er jetzt auch nicht
gehört. Scheinbar vermisse niemand dieses Riesenmonster.

Wenn man sage, dass die Kriterien falsch sein, dass eine gesprungene Fliese nach
wie vor dazu führe, dass man dort eventuell an den Pranger gestellt werde, dann
müsse man die Kriterien ändern, bevor man ein solches Monster schaffe. Wenn man
ein neues Instrument schaffe, das dazu in der Lage sei, gerade mittelständische Be-
triebe aufgrund von völligen Nichtigkeiten in den Ruin zu treiben, indem man ihnen
eine Farbe an die Tür hänge, was unverständlich, nicht transparent sei, weil das näm-
lich nicht aussage, wofür man diese schlechte Bewertung bekomme, für eine Kleinig-
keit oder für eine wirkliche Verfehlung, dann sei das Instrument völlig ungeeignet. Das
sei dann nämlich ein Monster. Deswegen müsse es auch weg.

Es gebe auch andere intransparente Bereiche. Alle müssten gelernt haben, dass es
nicht funktioniere. Er erinnere an die Pflege, wo es zwischenzeitlich möglich gewesen
sei, mit der richtigen Schriftgröße der Speisekarte für das Mittagsmenü auszugleichen,
dass man Pflegefehler habe und Menschen sich im Bett wundlägen. Das seien Punkte,
irgendwann gut gedacht, aber in der Umsetzung völlig verquer. Deswegen sei es rich-
tig, dass CDU und FDP diese völlig missglückte Hygieneampel hier im Rahmen des
Entfesselungsgesetzes abschaffen würden.
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Rainer Deppe (CDU) ist erstaunt über die Äußerungen der Kollegen aus der SPD-
Fraktion. Die Öffentlichkeit und seine Fraktion hätten immer angenommen, dass die
SPD vom damaligen Minister getrieben worden sei, der unbedingt diese Trophäe
„Pranger“ mit nach Hause habe bringen wollen und den Gastwirten, den Metzgern,
den Bäckern etwas an die Tür kleben habe wollen. Jetzt sehe es ja so aus, als wäre
die SPD der Initiator gewesen. Die Äußerungen, wie in Bäckereien, Metzgereien und
Gaststätten gearbeitet werde, seien interessant. Das werde er im Protokoll nachlesen.
Die SPD spreche – wie in der Vergangenheit auch der Minister – einen Generalver-
dacht gegen ordentlich arbeitende Handwerker und Gastronomen aus. Das mache
seine Fraktion nicht mit.

Er erinnere sich gut an die Debatten, die es gegeben habe. Es hätten Anhörungen in
der letzten Wahlperiode zu der Hygieneampel stattgefunden. Der damalige Staatssek-
retär habe einmal vorgelesen, was alles für Verstöße festgestellt worden seien. Da sei
nichts in Ordnung gewesen. Dann habe er gesagt, man sei nicht in der Lage, irgendet-
was zu unternehmen. Deshalb hänge man denen ein Schild an die Wand. Das sei
genau der falsche Weg. Deshalb sei seine Fraktion dagegen, gegen diesen Pranger.

Die CDU sage, der Kunde, der in einer Bäckerei, in einem Metzgerladen etwas kaufe,
in eine Gaststätte gehe, müsse davon ausgehen können, dass die Produkte in Ord-
nung seien, dass nach hygienisch vertretbaren Maßstäben auf dem Stand der Technik
dort gearbeitet werde. Wenn das nicht der Fall sei und die Verstöße so gravierend
seien, dass die Hygiene gefährdet sei, dann müsse der Laden geschlossen werden.
Dann nütze es nichts, ein Schild an die Tür zu hängen.

Er erinnere an die Diskussion. Da gehe es darum, ob er 82 Punkte von 100 oder 83
oder 78 habe, dann rutsche man aus dem grünen Bereich in den hellgrünen Bereich.
Das sei das, was die Betroffenen so aufgeregt habe und was den Bürgern und den
Konsumenten überhaupt keine Produktsicherheit gegeben habe.

Dann zum Maßstab: Man habe lange darüber gesprochen. Der Verband der Lebens-
mittelkontrolleure habe nicht nur in der Anhörung, sondern auch in den Gesprächen
dargestellt, dass der Maßstab ein Risikomaßstab sei, nämlich für die Kontrolleure zu
entscheiden, ob man den Betrieb öfter oder weniger oft besuche. Herr Rüße habe das
mit der Kachel angesprochen. Wenn er sehe, die Kachel sei kaputt, dann sage man
ihm, er müsse zusehen, dass die Kachel wieder in Ordnung gebracht werde. Dann
gehe man vielleicht etwas früher dahin als bei jemandem, wo die Kachel in Ordnung
gewesen sei. Das sei der Maßstab. Das habe aber nichts damit zu tun, dass der Hy-
gienestand schlecht sei. Das sei sozusagen ein Risikomaßstab gewesen. Den zum
Maßstab für den Pranger zu machen, das habe seine Fraktion immer abgelehnt. Des-
halb sei es richtig, dass das jetzt abgeschafft werde. Das habe aber nichts damit zu
tun, dass der Hygienestatus, in welchem Betrieb auch immer, irgendwie zum Negati-
ven verändert werde.

André Stinka (SPD) stellt heraus, es gehe nicht um Generalverdacht. Er habe ver-
sucht deutlich zu machen, wie CDU und FDP die Hygieneampel aufgeblasen hätten
als Rettungsanker der Entfesselung in Nordrhein-Westfalen. Man habe gesehen, das
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sei eine Luftbuchung. Im Ausschuss habe niemand erklären können, was die Alterna-
tiven, die die Wirtschaft vorschlage, an Demokratie weniger bedeuteten, wenn man
unterstelle, dass die Untersuchungen gleichblieben. Da werde viel aufgeblasen. Nie-
mand habe erläutern können, dass das ein Weniger an Bürokratie sei. Er erinnere sich
an Debatten unter Minister Uhlenberg, wie kompliziert das sei. Er frage, wo die Büro-
kratieeinsparung sei.

Zum Thema „Generalverdacht“: Alle hätten Autos und bekämen Tüftlerketten. Da
würde er auch über keinen Generalverdacht sprechen, wenn jemand sein Fahrzeug
nicht richtig instand setze, wenn man darüber spreche, dass man nicht nach außen
treten solle. Die CDU vertrete die Auffassung, dass das Tierwohllabel nach außen ge-
tragen werde, was deutlich mache, dass hier eine besondere Qualität im Tierwohl exis-
tiere. Es werde also auch ein nach außen getragenes Label benutzt, während hier ein
An-den-Pranger-Stellen unterstellt werde. Er wäre vorsichtig mit diesen Äußerungen.

Wenn die Vertreterin der Handwerkskammer deutlich mache, es wäre gut, dass das
weg sei, dann ignoriere sie die 200.000 Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich
am Pilotprojekt beteiligt hätten. Das sei die Einlassung der SPD. Das sei eine Ignorie-
rung der Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Bianca Winkelmann (CDU) betont, der Verbraucherschutz stehe für die NRW-Koali-
tion nach wie vor an oberster Stelle. Im Gegensatz zu SPD und Grünen werde aber
von der CDU keine gesamte Branche unter Generalverdacht gestellt. Bekannt sei,
dass es funktionierende Lebensmittelüberwachungssysteme gebe. Wenn es irgendwo
nicht gut laufe, dann werde kontrolliert, dann komme der Kontrolleur wieder. Sie wolle
nicht das wiederholen, was der Kollege Deppe zu dem Bereich schon gesagt habe.
Das, was eben vonseiten der SPD behauptet worden sei, stelle eine gesamte Branche
an den Pranger. Das mache ihre Fraktion nicht mit.

Sie komme nun auf Artikel 7, die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens, zu spre-
chen. Sie wundere sich, dass Kollege Rüße das moniere und anzweifle. In der Anhö-
rung habe man ein ganz klares Beispiel bekommen. Wenn in einem Betrieb ein Tier-
haltungsverbot ausgesprochen worden sei – es sei ein extremes Instrument, einem
Landwirt ein Tierhaltungsverbot auszusprechen – und der betroffene Landwirt ein Wi-
derspruchsverfahren beim LANUV eingeleitet habe, dann habe es manchmal bis über
ein Jahr gedauert, bis dieses Verfahren habe bearbeitet werden können aus den ver-
schiedensten Gründen. Das heiße, es sei letzten Endes nicht im Sinne des Tierschut-
zes gehandelt worden, weil an dieser Stelle weiterhin Tiere hätten gehalten werden
können, die gar nicht mehr hätten gehalten werden dürfen, und das aufgrund des lang-
wierigen unnötigen Widerspruchsverfahrens beim LANUV. Sie stelle dieses Beispiel
in den Raum und begrüße, dass das Widerspruchsverfahren abgeschafft werden solle.

Norwich Rüße (GRÜNE) kommt auf die Hygieneampel zurück. Ihm tue es persönlich
ein bisschen weh. Er finde es schade, dass man sich an der Stelle verbal übernehme.
So ein Gesetz als Monster zu bezeichnen, das sollte man sich grundsätzlich sparen.
Er finde sachliche Kritik richtig. Da sei man einen Schritt zu weit gegangen. Jetzt werde
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auch so getan, als wäre man selbst noch nie auf die Idee gekommen, so etwas zu
machen. Der damalige Minister Eckhard Uhlenberg habe auf freiwilliger Basis ein
Smiley-System einführen wollen. Das sei gar nicht so viel anders. Die Darstellung wäre
genauso positiv. Das mache überhaupt keinen Unterschied. Es sei doch ein Armuts-
zeugnis, dass sich die CDU an dieser Stelle so distanziere, als ob sie selbst nie die
Idee gehabt hätte. Er gucke lieber nach vorne als nach hinten und fände es besser,
wenn man das eigentliche Problem, nämlich zum Teil schwer zu erfüllende Bestim-
mungen, angehe, wenn man da gemeinsam sondiere und gucke, was man da verän-
dern müsse, dass die Betriebe das auch alle einhalten könnten. Das sei für ihn das
Entscheidende.

Sein Eindruck sei, dass genau daran das Gesetz am Ende gescheitert sei. Der Protest
gegen das Gesetz sei in Wirklichkeit kein Protest gegen das Gesetz gewesen, sondern
vielmehr ein Protest der kleinen, mittelständischen Betriebe gegen die Auflagen und
die Erfahrung, dass man immer mehr erfüllen müsse, dass es immer schwieriger
werde. Das sei eine Art „uns reicht es jetzt“ gewesen. Er werde weiter mit denen im
Gespräch sein. Er frage, ob jetzt alles wieder gut sei. Nichts sei gut. Das sei die span-
nende Sache. Wenn man nur Schaufensterpolitik mache, dann werde man die an der
Stelle auch nicht zufriedenstellen. Da müsse deutlich mehr passieren.

Carsten Löcker (SPD) meint, die Kollegen hätten sich ein Stück zu weit aus dem
Fenster gelehnt. Er komme selbst aus der Branche. Er sei niemand, der diese Dinge
unter Generalverdacht stellen wollte. Das habe er in seinen Ausführungen gar nicht
gemacht. Er habe sehr wohl differenziert. Wenn das nicht verstanden worden sei,
könne man das gerne im Protokoll nachlesen. Er habe die fehlende Fachlichkeit in der
Branche kritisiert. Diese Kritik sei gerechtfertigt. Er habe im Zusammenhang mit dem
Entfesselungspaket die Fragen gestellt, die er für berechtigt halte, was denn dagegen
getan werde, welche Antworten man darauf gebe.

Wenn man Transparenz verhindern wolle – die CDU beschreibe das anders –, dann
müsse man auch bereit sein zur Kenntnis zu nehmen, dass es auch viele schlechte
Beispiele gebe in Nordrhein-Westfalen. Die Beanstandungsquoten könne man able-
sen. Da gehe es nicht um Generalverdacht, es gehe einfach darum, dass Transparenz
heute bedeute, wenn ein Betrieb geschlossen werde, hänge am Fenster „wegen Be-
triebsferien geschlossen“. Da hänge nicht, dass das Unternehmen habe zumachen
müssen, weil sie die Hygienestandards beim dritten oder vierten Mal nicht eingehalten
hätten oder nicht in der Lage gewesen seien, mit Fachpersonal die entsprechende
Leistung zu erbringen. Das seien Tatsachen heute. Er frage, was man gegen diese
Entwicklungen tun wolle, die offensichtlich seien.

Ihm sei es auch nicht egal, wenn es nur 5 % oder 10 % Beanstandungsquoten seien,
über die man da diskutiere. Es sei genug, insbesondere mit Blick auf die Ansprüche,
die man ständig formuliere, was Tierwohl und die vernünftige Behandlung von guten
Lebensmitteln angehe. Da habe man eine Menge vor in den nächsten Jahren. Das
habe man auch auf der Grünen Woche diskutiert an vielen Ständen, das sei auch vom
Bauernverband und anderen deutlich gemacht worden, was im Zusammenhang auch



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/162

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 24.01.2018
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
7. Sitzung (öffentlich)

mit Hygienevorschriften zu sehen sei. Am Ende sei es der Endverbraucher, der in Res-
taurants die Qualität auf den Tisch bekomme. Das sei das Gleiche, als wenn ein
Schwein produziert werde. Es gehe immer darum, es transparent, nachvollziehbar bis
auf den Teller zu bringen. Wieso die CDU und FDP an der Stelle kniffen, sei ihm immer
noch nicht klar.

Nic Peter Vogel (AfD) führt aus, er habe sich mit Blick auf das Thema „Hygieneampel“
in seinem Freundes- und Bekanntenkreis umgehört. Das sei überhaupt nicht aufge-
nommen worden. Wenn man die Bezeichnung Monster geführt habe, dann handele es
sich einfach darum, es gebe keine Akzeptanz in der Bevölkerung. Er habe gefragt, ob
man auf so etwas achte – nein, man achte darauf, ob eine Kreditkarte erwähnt werde
oder ob „Düsseldorf geht aus“, ein Sticker darauf sei. Seiner Meinung nach sei das
Ganze halbherzig geführt worden, die Bevölkerung sei gar nicht großartig aufgeklärt
worden. Wie man die nun aufklären könne? In seiner Kindheit habe es so etwas ge-
geben wie der „Siebte Sinn“. Heute habe man immer noch das Fernsehen als absolu-
tes Informationsorgan. Wenn die Leute nicht wüssten, worum es gehe, sei das für ihn
im Grunde rausgeschmissenes Geld.

Dann sei noch ein anderer Punkt dazugekommen, dass es nicht genügend Prüfer ge-
geben habe. Wenn ein Betrieb eine schlechte Bewertung gekriegt habe, könnten sie
am nächsten Tag wieder alles klargestellt haben, dennoch hätten sie eine schlechte
Bewertung.

Zu der Analogie zum TÜV: Alle kämen mit Lebensmitteln in Berührung. Er oder seine
Oma wüssten nicht über Abgaswerte oder das, was aus dem Auspuff qualme, Bescheid.
Das sei ein ganz anderes Fachwissen. Er halte diese Hygieneampel für gescheitert.

Bianca Winkelmann (CDU) kommt darauf zu sprechen, was man tun wolle, um mehr
Fachlichkeit und Sachlichkeit hineinzubekommen. Man müsse den Beruf des Bäckers,
den Beruf des Fleischers, den Beruf des Koches möglicherweise attraktiver gestalten.
Das werde nicht gelingen, wenn man Betriebe, Berufsstände mit noch mehr Bürokratie
überlaste. Da sei sie ausnahmsweise an der Seite vom Kollegen Rüße. Dann sollte man
gemeinsam gucken, wie man da etwas mehr entbürokratisieren könne. Der erste rich-
tige Schritt sei die Abschaffung der Hygieneampel. Es werde weiter daran gearbeitet.

Dass es die Bekannten von Abgeordneten Vogel nicht gefunden hätten, sei auch nicht
weiter verwunderlich, weil das ganze System ja noch gar nicht in Kraft sei, außer in
den Versuchskommunen, unterstreicht Norwich Rüße (GRÜNE). Er halte das für eine
verpasste Chance. Denn die Verbraucherinnen und Verbraucher würden sich ihre In-
formationen holen, dann eben nicht über ein staatliches System, sondern über Bewer-
tungsportale im Internet. Er wisse nicht, ob das besser sei. Er halte es für besser, wenn
der Staat da Vorgaben mache. Er erlebe in vielen Debatten, dass man sich frage, ob
die Politik mutig genug sei, Dinge in die Hand zu nehmen oder ob man hinterherhinke.
Er glaube, dass man oft hinterherhinke. Er gebe zu, dass man die Sache immer besser
machen könne. Das sei keine Frage. Es aber gar nicht zu probieren, halte er für falsch.
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Seiner Ansicht nach werde man in ein paar Jahren zu dem Schluss kommen, dass das
ein Fehler gewesen sei.

Markus Diekhoff (FDP) hält fest, es sei von verpasster Chance, fehlender Transpa-
renz die Rede. In der Analyse sei man sich doch gerade sehr einig gewesen. Alle
wüssten, dass in manchen Bereichen in der Gastronomie etwas schief laufe. Alle
wüssten, dass man da mehr Transparenz dauerhaft brauche. Es sei mehrfach gesagt
worden, dass die Kriterien, die der Ampel zugrunde gelegen hätten, die falschen seien.
Sie seien verbesserungswürdig, in Teilen falsch, sie seien überarbeitungswürdig.
Trotzdem hätten SPD und Grüne auf Schaufenstern obendrüber eine Ampel gesetzt
mit Kriterien, von denen man jetzt gerade gehört habe, wisse, dass sie nicht richtig
gewesen seien, dass sie nicht zu der Transparenz geführt hätten, die man habe ei-
gentlich erreichen wollen. Das habe seine Fraktion immer kritisiert. Deswegen sei
diese Schaufensterampel im Rahmen des Entfesselungspakets wieder abgeschafft
worden. Das sollte nicht daran hindern, in den nächsten fünf Jahren weitere Fort-
schritte zu machen, aber nicht mit einem falschen Instrument. Deswegen sei es auch
keine verpasste Chance, sondern genau die richtige Entscheidung.

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Chris-
tina Schulze Föcking, spricht sich dafür aus, zwischen fehlender Fachlichkeit und
Nachwuchsmangel zu differenzieren. Der Nachwuchs fehle in der Tat. Aber zu sagen,
bei Bäckern, Fleischern sei die Fachlichkeit nicht gegeben, sei falsch. Sie bräuchten
ihren Meister, sie bräuchten den Abschluss, damit sie überhaupt den Laden führen
dürften. Herr Löcker habe gerade etwas unterstellt. Sie halte sich gerne an Fakten.
Deshalb müsse man differenzieren. Herr Löcker sehe wohl gerade den Bereich der
Gastronomie, in dem es keinen Alkoholausschank gebe. Da gebe sie ihm recht, an der
Stelle müsse man nachbessern. Aber man könne hier nicht Bäcker und Fleischer mit
in eine Schiene stecken, was fachlich definitiv so nicht stimme.

Zur Hygieneampel: Der Name „Gesetz zur Bewertung, Darstellung und Schaffung von
Transparenz, von Ergebnissen amtlicher Kontrollen in der Lebensmittelüberwachung“
sei lang, wirke kompliziert. Das Gesetz verursache zudem bei den 150.000 betroffenen
Betrieben und ihren Beschäftigten in NRW einen hohen Dokumentationsaufwand, son-
dern schaffe auch eine Verunsicherung. Die Hygienestandards lägen der Regierung
absolut am Herzen, der Verbraucherschutz genauso. Man müsse aber genau hinhö-
ren, wenn selbst Lebensmittelkontrolleure sagten, das Gesetz diene so nicht der Hy-
giene, sondern es basiere auf einem falschen Ansatz. Dies werde berücksichtigt. Des-
halb werde da genau hingeschaut. Im Koalitionsvertrag werde festgelegt, dass man
das genau weiterentwickeln wolle. Die Hygieneampel, so wie sie jetzt sei, könne nicht
weiter Bestand haben, weil sie nicht dem eigentlichen Zweck der Transparenz diene,
sondern umgekehrt: Sie verunsichere vielmehr die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher. Wenn das auf der AVV RÜb basiere, dann sei das hier der falsche Ansatz. Ihr
sei es wichtig, dass man nun ein neues Modell entwickle, gemeinsam mit den Betroffe-
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nen, um zu schauen, wo man welche Schwächen gehabt habe, wie man darauf auf-
bauen könne, dass man am Ende tatsächlich den Verbraucherinnen und Verbrauchern
eine gute Transparenz biete und zugleich die Betriebe damit stärke.

Sie habe vor ein paar Tagen schon eine Einladung an die Fachkreise unterzeichnet.
Sie wolle einen guten Dialog führen mit den Wirtschaftsbeteiligten, mit den Berufsver-
bänden, die für die Lebensmittelüberwachung zuständig seien, auch mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden, den Verbraucherorganisationen. Es werde mit ihnen ein
„Runder Tisch“ gegründet. Dabei würden auch die verschiedenen Vorschläge disku-
tiert, sodass es am Ende dem Verbraucher am meisten diene und die Betriebe fair
behandle.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesre-
gierung Drucksache 17/1046 mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und Grünen zu.
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2 Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen wieder in geordnete Bahnen
lenken – Akzeptanz für die Windenergie sichern

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/526

Ausschussprotokoll 17/137

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung
am 13. Dezember letzten Jahres federführend an den Wirtschaftsausschuss sowie zur
Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie
an den Umweltausschuss überwiesen worden. Sie verweise auch auf den von der AfD
eingereichten Änderungsantrag Drucksache 17/1816. Sie beabsichtige, heute die ab-
schießende Beratung durchzuführen.

Dr. Christian Untrieser (CDU) legt dar, der Umweltausschuss sei mitberatend. Fe-
derführend sei der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung. In diesem
Ausschuss habe auch eine Sachverständigenanhörung stattgefunden, und zwar am
13. Dezember letzten Jahres, an der er teilgenommen habe. Diese Sachverständigen-
anhörung habe ein differenziertes Bild ergeben. In vielen Punkten, die man in dem
Antrag von CDU und FDP finde, sei man bestätigt worden.

In Teilen des Landes gebe es mittlerweile ein sehr großes Akzeptanzproblem für die
Windenergie. Das sei besonders im Bereich Ostwestfalen der Fall. Nicht verhehlen
wolle er aber, dass es in anderen Teilen des Landes diese Akzeptanzprobleme nicht
so in der Art und Weise gebe. Anlass des Antrags sei es auch gewesen, dass viele
Bürger sagen würden, es sei ihnen mittlerweile zu viel. Man spreche von ungefähr
tausend Bürgerinitiativen deutschlandweit und hundert in Nordrhein-Westfalen. – Kol-
lege Ritter werde gleich über einen konkreten Fall bei sich zu Hause berichten können.

Das sei auch nicht weiter verwunderlich, wenn man sich die Landschaft in Nordrhein-
Westfalen angucke. Er spreche vom Bereich Paderborn, wenn da in einem Jahr 200
MW an Anlagen installiert worden seien, so sei das das Vierfache dessen, was in dem
Kreis passiere, der an zweiter Stelle in Nordrhein-Westfalen stehe. Dann sei klar, dass
man da verschiedene Konflikte habe. Die Anlagen seien sehr hoch und stünden in
sehr großer Zahl da. Insofern sei es verständlich, dass Menschen sagten, das sei nicht
mehr so gewollt.

In der Sachverständigenanhörung habe sich auch ergeben, dass man rechtlich nicht
alle Dinge auf Landesebene erledigen könne. Erste Schritte seien der Windenergieer-
lass, der Landesentwicklungsplan. Das sei auf Landesebene möglich. Aber eine ganze
Menge Dinge könne nur auf der Bundesebene gelöst werden. Seine Fraktion sei be-
strebt, sich dafür einzusetzen, dass sich die Landesregierung über den Bundesrat und
anderswo dafür einsetze, dass man Regelungen im EEG oder im Baugesetzbuch be-
komme, die die Windenergie in geordnete Bahnen lenken würden.
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Zumindest im Wirtschaftsausschuss sei vonseiten der Oppositionsparteien versucht
worden, den Eindruck zu erwecken, dass CDU und FDP die Windenergie komplett
einstampfen wollten, dass man gar keinen weiteren Zugang mehr haben wolle. Das
sei mitnichten der Fall. Man sehe, dass es im letzten Jahr einen sehr starken Zubau
von Windenergie in Nordrhein-Westfalen gegeben habe, im Jahre 2016 sei es auch
schon ein sehr starker Zubau gewesen. Wer kundig sei, habe vor wenigen Wochen in
der Zeitung lesen können, man habe zum ersten Mal, am 1. Januar 2018 in den frühen
Morgenstunden, eine Situation gehabt, in der sich Deutschland komplett für eine
Stunde aus erneuerbaren Energien versorgt habe.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien werde weitergehen. Das sehe das EEG ja
automatisch vor. Er werde immer mehr konventionellen Strom verdrängen. Insofern
sei der Weg, den man gehen wolle, ein weiterer Ausbau, der aber nicht so stark sei
wie in den letzten Jahren, denn alle Pläne, die man zum Aufbau erneuerbarer Energien
gehabt habe, seien übererfüllt worden. Jetzt sei es das Petitum, wieder in geordnete
Bahnen zu gehen. Das sei der richtige Weg. Dann sei die Akzeptanz vor Ort auch
wieder gegeben. Seine Fraktion fühle sich durch die Sachverständigenanhörung ins-
gesamt bestätigt. Er bitte die Kolleginnen und Kollegen, diesem Votum zuzustimmen.

Norwich Rüße (GRÜNE) schickt voraus, dem Antrag könne seine Fraktion nicht zu-
stimmen, weil die Anhörung klar ergeben habe, dass insbesondere der Punkt 1.500 m
rechtssicher zu gestalten, eine Unmöglichkeit darstelle – Quadratur des Kreises. Das
werde man nie schaffen. Er könne einem Antrag nicht zustimmen, der etwas enthalte,
was überhaupt nicht machbar sei.

Insgesamt stellten sich CDU und FDP mit dem Antrag ein Armutszeugnis aus. Wenn
man über die Energiewende rede, dann rede man – es werde gesagt, dass für eine
Stunde der Bedarf aus erneuerbaren Energien hätte abgerufen werden können – über
den momentanen Strommarkt. Sobald der Sektor Mobilität mit reinkomme, sobald der
massiv auf Elektrizität umgestellt werde, werde man einen ganz anderen Bedarf ha-
ben. Dann sehe diese eine Stunde ganz anders aus. Dann sei man wieder bei einer
Minute, wenn man nicht weiter ausbaue.

Dass der Ausbau grundsätzlich naturverträglich stattfinden müsse, dass es ein Span-
nungsfeld mit Anwohnern gebe, sei überhaupt keine Frage. Seine Fraktion meine aber,
dass das mit den bisherigen Regelungen auch möglich sei. Bedenklich finde er – das
habe die Praxis in den vergangenen Jahren gezeigt – die Tatsache, dass es Kommu-
nen gebe, die sich komplett verweigert hätten. Das sei so etwas wie kommunales „not
in my backyard“: Wir machen es nicht, macht ihr es mal! Er wisse nicht, ob das der
richtige Weg sei. Das sage er auch als jemand, der aus einer Kommune mit sehr viel
Windkraft komme, aus dem Kreis Steinfurt, der da Vorreiter sei. Im Bereich erneuer-
barer Energien sei der Kreis Steinfurt sehr gut aufgestellt. Das liege auch an dem ehe-
maligen Landrat, der das gut aufgestellt habe. Diesen Konflikt habe man in dem Maße
gar nicht. In seiner Bauernschaft stünden 20, 25 Windräder. Es sei kein Konfliktpoten-
zial. Es komme auch darauf an, wie vor Ort diese Projekte angegangen würden, ob
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man die Menschen mitnehme, so wie es in seiner Gemeinde gewesen sei, oder ob
man das nicht tue. Das sei ein entscheidender Faktor.

Wenn er sich die Milchpreise, die Schweinepreise der vergangenen Jahre angucke,
dann könne sich manch ein Bauer auch bei den Grünen bedanken – Bärbel Höhn habe
immer gesagt, man solle sich ein neues Standbein aufbauen, beispielsweise in den
Bereich der erneuerbaren Energien gehen –, dass man diesen Weg, diese Wertschöp-
fung ermöglicht habe. Es gebe eine umfangreiche Studie aus dem Kreis Steinfurt, wie-
viel Wertschöpfung man im Kreis Steinfurt durch erneuerbare Energien habe. Das sei
mittlerweile ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Er glaube, dass CDU und FDP mit diesem Antrag diesem Prozess nichts Gutes täten,
dass sie tatsächlich den Ausbau der Erneuerbaren, auch das Repowering am Ende
deutlich erschweren würden. Er wolle nicht von Abwürgen reden, etwas werde noch
gehen. Es werde aber weitestgehend gestoppt. Man werde nicht den weiteren Ausbau
haben, den man eigentlich bräuchte, wenn man wirklich ernsthaft den Umstieg in Rich-
tung erneuerbare Energien schaffen wolle.

André Stinka (SPD) führt aus, das Thema „Akzeptanz“ sei sicherlich im Bereich der
Energiewende unumgänglich, um überhaupt eine Energiewende zu organisieren. Es
stelle sich allerdings die Frage, ob Akzeptanz erreicht werden könne, indem man Ver-
unsicherung durch einen Erlass oder durch ein Gesetz schaffe.

Wenn man sich die Anhörung vor Augen führe – Herr Rüße habe dazu schon das eine
oder andere ausgeführt –, dann seien es doch gerade die kommunalen Vertreter, Ver-
treter aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein, Vertreter der Stadtwerke gewesen, die sich
deutlich gegen diese Verunsicherung durch die neue Gesetzgebung bzw. durch den
neuen Erlass ausgesprochen hätten. Akzeptanz brauche auch Planungssicherheit. Er
höre immer wieder, auch wenn er mit Vertretern aus anderen Wirtschaftsbereichen
spreche, dass die Planungssicherheit notwendig sei.

Der Ministerpräsident bekenne sich zu den Klimazielen. Das habe er in seiner Regie-
rungserklärung und auch immer wieder in Landtag dargestellt. Dann müsse er sich
auch die Frage gefallen lassen, wie er die auf NRW runtergebrochen umsetzen wolle.
Diese Antwort sei auch am Morgen im Wirtschaftsausschuss der zuständige Wirt-
schaftsminister wieder einmal schuldig geblieben. Man könne den Menschen einen
Pfad aufzeigen und sagen, da steige man aus, das organisiere man – das seien die
Worte von Herrn Pinkwart, die er benutzt habe –, dann müsse man aber auch Alterna-
tiven darstellen. Dass die nicht immer störungsfrei liefen, sei auch klar. Deswegen sei
die rot-grüne Regierung immer daran interessiert gewesen, dass mit den Bürgern ge-
meinsam darüber gesprochen werde, dass es Veränderungen gebe, wenn die Ener-
gieversorgung auf andere Bereiche übertragen werde.

In der Anhörung sei auch deutlich geworden, dass das Repowering, das hier angeführt
werde, auch eine Mogelpackung darstelle, weil man wisse, dass die Anlagen heute
eine ganz andere Größe, auch eine ganz andere technische Leistung hätten und dass
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es sich jedes Mal dann um eine neue Anlage und um ein neues Genehmigungsver-
fahren handle.

Wenn Herr Untrieser sage, man habe wunderbare Ausbauzahlen, dann beziehe er
sich dabei auf die Arbeit der vorherigen Landesregierung, nicht auf die der jetzigen.
Mit den Themen beschäftige man sich heute.

Er habe gerade noch einmal deutlich gemacht, dass die Fragen der erneuerbaren
Energien alle bewegen würden, auch um Klimaschutzziele einzuhalten, wozu sich die
Kanzlerin seit ihrer Amtszeit immer wieder sehr plakativ äußere.

Als man heute Morgen darüber gesprochen habe, was die Alternativen auch in Nord-
rhein-Westfalen seien – Ministerin Schulze Föcking habe auch Klimaschutz in ihrer
kleinen Regierungserklärung deutlich herausgehoben –, dann müssten auch Alterna-
tiven klarwerden. Er habe heute Morgen gefragt – am Wochenende habe es die De-
batte gegeben, angestoßen durch die FDP, Fracking wieder zu beleben. Herr Pinkwart
habe am Morgen gesagt, für NRW sei das ausgeschlossen. Dennoch habe es bei den
Fragen der Akzeptanz keine Gegendarstellung und keinen Hinweis gegeben. Alle
wüssten, gerade diejenigen, die aus dem Münsterland kämen, welche Akzeptanzprob-
lematiken man mit dieser Technologie gehabt habe. Von daher müsse man klar be-
nennen, wie die Alternativen aussähen. Das bleibe die Landesregierung schuldig. Das
betreffe auch die Frage, was mit der Verunsicherung sei, die vor Ort entstehe. Dadurch
werde keine Akzeptanz erzeugt. Seine Fraktion werde dem Antrag nicht zustimmen.

Markus Diekhoff (FDP) kommt auf das Thema „Fracking“ zu sprechen. Als Ortsvor-
sitzender einer direkt betroffenen Kommune im Kreis Warendorf sage er, das sei nicht
die Meinung der FDP. Es gebe keinen Parteibeschluss dazu. Im Gegenteil sei das
damalige Moratorium auch für die ersten Versuche in Nordrhein-Westfalen, Fracking
zu machen, zuerst von der FDP angestoßen worden. Das sei im Landesvorstand da-
mals sehr frühzeitig besprochen worden, als auch hier im Landtag die Entscheidungs-
findung der Fraktionen noch nicht abgeschlossen gewesen sei und die Grünen es zu-
mindest in ihrer Bundestagsfraktion noch für die Zukunft hielten, zu fracken. Herr Pink-
wart sei da klar aufgestellt. Die Meinung von Herrn Theurer sei eine Einzelmeinung
und entspreche nicht der Meinung der FDP.

Zum Windkrafterlass: Er sei etwas enttäuscht über die grundsätzliche Herangehens-
weise vonseiten der Opposition. Dass man erneuerbare Energien brauche und wolle,
sei völlig unstrittig. Das schrieben CDU und FDP darein, das hätten SPD und Grüne
auch hineingeschrieben. Das sei alles richtig. Wenn man merke, dass man in einer
Zeit Fehler gemacht habe, dann müsse man doch auch in der Lage sein, diese Fehler
zu korrigieren. Die frühere Landesregierung habe damals die Länderöffnungsklausel
nicht genutzt, um entsprechende Abstände zwischen Windenergieanlagen und Wohn-
anlagen und Wohngebieten einzuführen. Viele andere Länder hätten es getan, unter
anderem habe das grün regierte Baden-Württemberg von 700 m bis auf 1.000 m Ab-
stand korrigiert. Das sei alles geschehen. Nur in Nordrhein-Westfalen sei das nicht
gemacht worden.
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Die neue Landesregierung wolle das jetzt versuchen. Er finde es fast zynisch, wenn
man sage, man könne dem nicht zustimmen, weil das vielleicht gar nicht rechtssicher
sei, man schreibe da 1.500 m. Ihm sei es schon einen Versuch wert, wenn man am
Ende 90 % davon erreiche. Das Entscheidende sei, dass man die Menschen bei der
Energiewende mitnehme, dass man verhindere, dass mit neuen Anlagen in einer
Größe, wie sie früher nicht sichtbar gewesen seien, so nahe an Siedlungen herange-
rückt werde, dass die Menschen es vom Lärm her mitbekämen, dass es bedrückende
Wirkung habe. Man wisse, was das in Bürgerinitiativen auslöse. Es gebe immer eine
Akzeptanz für Windenergie, aber nicht auf Entfernungen wie 600 m, wie sie gerade
am Vortag bei ihm in der Gemeinde beschlossen worden sei, wo einfach 600 m Ab-
stand genommen worden seien, abgeleitet aus der noch geltenden Gesetzeslage, was
die Leute zu Recht auf die Palme bringe.

Da wollten CDU und FDP einen Gegenpunkt setzen. Er sei guter Dinge, dass man
sehr viel davon erreichen könne, dass man damit die Energiewende auch in Nordrhein-
Westfalen voranbringe und die Akzeptanz bei der Bevölkerung erhöhe.

Wenn Herr Rüße von Elektromobilität und Digitalisierung spreche, dann müsse man
am Ende auch ehrlich sein: Diesen Energiehunger, der damit voraussichtlich einher-
gehe, werde man Nordrhein-Westfalen mit Wind alleine nicht beantworten können. So
viele Windräder könne man auch nach jetziger Gesetzeslage gar nicht setzen. Das
stehe auch fest. Das könne nicht das Argument sein. Ob jetzt 600, 1.000 oder 1.500 m
Abstand festgelegt würden: Es werde an ganz anderer Stelle zu entscheiden sein, wo
man diese Energie hernehme. Mit Windrädern in Nordrhein-Westfalen werde es nicht
klappen. Deswegen bleibe es bei dem wichtigen Ziel, für die Menschen einen erträgli-
chen Ausbau zu gewährleisten, der die Immobilienpreise schütze, der einfach die Ge-
sundheit auch berücksichtige.

Es sei kein Einzelfall, dass sich ein Politiker der FDP für Fracking ausspreche, meint
Norwich Rüße (GRÜNE). In Niedersachsen gebe es auch jemanden von der FDP,
Herr Dürr, der gesagt habe, Fracking sei eine prima Idee, da hätte man schon mal
zwei. Wenn man länger suche, finde man bestimmt noch mehr.

Was die Folgen von Windkraft angehe, so sei er nun auch schon etwas älter und habe
mitbekommen, wie sich Windräder verändert hätten. Dann werde immer mit der Größe
argumentiert. Er würde lieber ein großes Windrad in der Nähe seines Hofes haben
wollen als einen kleinen Zweiflügler aus der Anfangszeit der Windkraft, weil der näm-
lich so hektisch drehe, so schnell drehe, da habe man das Problem von Schatten. Er
rege an, sich neben ein modernes getriebeloses Windrad und sich neben ein altes
Windrad von vor 20 Jahren zu stellen. Dann habe man ganz andere Geräusche. Er
empfehle sehr, das in Ruhe zu machen, wenn man sich schon im Ziel einig sei. Man
müsse die Menschen mitnehmen, man müsse es immer wieder erklären, das sei wich-
tig. Man müsse aber auch aufpassen, dass man nicht jenen hinterherlaufe, die Angst
vor irgendetwas machten. Das gelte in vielen Politikbereichen. Das erlebe er an der
Stelle auch.
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Niemand könne ihm erklären, warum Windkraft im Paderborner Land unglaublich prob-
lematisch sei, aber im Münsterland möglich. Das habe ihm noch keiner erklären kön-
nen. Da lebten keine anderen Menschen. Sie hörten nichts anderes, sie sähen nichts
anderes, aber trotzdem gebe es da diese Entwicklung. Das zeige, dass es mit sehr
viel Irrationalität an der Stelle auch zu tun habe. Er bitte, sich zu bemühen, dieses
Problem der Sache wegen auch aufzulösen.

Nic Peter Vogel (AfD) gibt an, mit Blick auf das Repowering sei davon gesprochen
worden, dass es schön wäre, wenn man Rechtssicherheit hätte, nicht nur für die Be-
treiber. Wenn er als Bürger wisse, er habe eine Windkraftanlage vor der Tür stehen
und er sei sich nicht sicher, ob im Repowering diese Windkraftanlagen vergrößert, er-
höht würden – manchmal reichten auch kleinere –, dann sei das eine Sache, die die
Leute sehr verwirre und entsprechend die Akzeptanz einschränke.

Windkraftanlagen könnten noch nicht die Versorgungssicherheit garantieren. Das sei
eben schon gesagt worden. Wenn der Wind nicht wehe, sei es egal, ob fünf oder 1.000
Windkraftanlagen da stünden. Zusätzlich kämen die gesundheitlichen Einschränkun-
gen hinzu wie beispielsweise der Mindestabstand. Eben sei gefragt worden, ob das
erheblich sei oder nicht. Da seien sich die Leute auch nicht einig. Vor allem in der
Öffentlichkeit sei es noch nicht angekommen. Er bitte, in dem Änderungsantrag auf
den Spiegelstich 3 zu achten.

Annette Watermann-Krass (SPD) führt an, sie komme aus Drensteinfurt, dort gebe
es 24 Windräder. Auf dem Stadtgebiet Ahlen habe es das größte Repowering-Gebiet
gegeben, ohne dass es große Probleme gegeben habe. Wenn sie die Anhörung aus-
werte, bitte sie darum, zur Kenntnis zu nehmen, dass es mehrfach den Hinweis gege-
ben habe, etwa seitens des Städte- und Gemeindebundes, in dem ganz klar gesagt
werde, dass durch einen solchen Erlass ein Abstandsvorhaben gar nicht geregelt wer-
den könne. Die Gemeinden könnten sich bei der Planung auf solche Vorhaben beru-
fen, aber abgeleitet werden könne das nur aus dem Baugesetzbuch auf der Bundes-
ebene. Nur da sei es zu regeln.

Wenn man jetzt so wie in Drensteinfurt das Votum habe, man mache eine Konzentra-
tionszone, dann habe man vor Ort die Möglichkeit, sich die Planung vorstellen zu las-
sen und zu sagen, wie man das gerne hätte, in welcher Dichte, an welcher Stelle. Das
sei einvernehmlich zu regeln. Es gebe auch von staatlicher Seite Möglichkeiten, solche
Moderatoren mit einzuschalten. Sie wisse nicht, wieso diese Behauptung immer wie-
derholt werde. Man regele das, das laufe alles. Im ersten Punkt mache man den Wind-
energieerlass, im zweiten Punkt im LEP. Rechtssicher gehe das aber nur, wenn man
das über § 35 Baugesetzbuch mache.

Jochen Ritter (CDU) schickt voraus, in Südwestfalen gebe es sicherlich nicht uner-
hebliche Akzeptanzprobleme. Südwestfalen sei sicherlich nicht der Maßstab für die
landesweite oder bundesweite Energiewende und den Klimaschutz. Es habe Dörfer
gegeben, in denen das erste Windrad mit der Feuerwehrkapelle begrüßt worden sei,
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jetzt aber die größten Bürgerinitiativen in der Region zu finden seien. Dörfer sähen
sich zum Teil Szenarien ausgesetzt – vor Jahren seien sie noch „Golddorf“ im Rahmen
„Unser Dorf soll schöner werden“ oder „Unser Dorf hat Zukunft“ gewesen. Jetzt sähen
sie die Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes aufs Spiel gesetzt, indem sie nach vier
Seiten potenziell auf Windräder blicken müssten. Insofern dürfe es kein „Weiter so“ mit
dieser Art Energiepolitik geben. Er sei froh, wenn jetzt Zeichen gesetzt würden, dass
das Ganze mit etwas mehr Augenmaß passieren solle.

Man wolle auch bei dem Windenergieerlass, der vermeintlich Unsicherheit bringe,
nicht stehenbleiben. Mehr Verbindlichkeit komme mit dem LEP in die Angelegenheit
hinein. Es gebe Bundesratsinitiativen, die auch auf dem richtigen Weg seien. Wenn
man dann auch noch Kompetenzen an die Kommunen zurückgebe, nämlich da, wo
vor Ort die Verhältnisse bekannt seien und vernünftig geregelt werden könnten, dann
sei man auf dem richtigen Weg. Man verabschiede sich ja jetzt nicht aus der Kern-
energie, um eine andere Energieart gegen die Bevölkerung zu etablieren. Das wäre
alles andere als vernünftig. Insofern begrüße er den Antrag außerordentlich.

Markus Diekhoff (FDP) stellt heraus, er habe vorhin ganz bewusst nicht die Größe
von Windrädern infrage gestellt und auch nicht gesagt, dass kleine besser seien. Es
gehe prinzipiell nicht gegen Windkraft. Auch Windkraft müsse sich natürlich verbes-
sern, müsse effizienter werden, dazu gehöre auch Größe. Das sei klar. Es habe auch
nicht nur Nachteile. Es gehe ihm gar nicht um einen Feldzug gegen die Windenergie.
Er denke, Sachen wie Schattenwurf seien durchaus händelbar. Man könne abschal-
ten, man könne gucken, wenn die Sonne tief stehe, wie viel Zeit die Sonne im Januar
etwa scheine. Vieles sei Panikmache. An den Dingen würde er sich auch niemals be-
teiligen.

Es gehe aber schon darum, dass man CDU und FDP nicht vorwerfen könne, dass sie
die Chance genutzt hätten, für eine Akzeptanz eine gewisse Abstandsregelung einzu-
führen. Dass das Baugesetzbuch auf Bundesebene sehr wichtig sei, verheimliche nie-
mand. Das sei auch Teil des Antrags. Es sei durchaus bekannt. Aber natürlich wolle
man versuchen mit dem, was man an Bordmitteln habe, schon möglichst weit zu kom-
men. In Drensteinfurt oder in Sendenhorst habe es auch einen Bürgerentscheid gegen
neue Windräder gegeben vor gar nicht allzu langer Zeit, obwohl es eine andere Rats-
mehrheit gegeben habe, weil die Leute gesagt hätten, es müsse nicht noch mehr wer-
den. Natürlich gebe es überall Widerstand außer scheinbar im Kreis Steinfurt, wo ein
CDU-Landrat es sehr gut umgesetzt habe.

Die Kommunen seien aufgrund der jetzigen Regelung im LEP nicht in der Lage, be-
stimmte Abstände einzuhalten. In Drensteinfurt etwa sei es das Problem, dass sie auf
diesen Minimalabstand, der nach dem Immissionsschutzgesetz gelte, runtergehen
müssten, weil sie sonst nicht genug Raum in einem solchen besiedelten Gebiet fän-
den, sodass der substanzielle Vorrang der Windenergie etwa nicht eingehalten werden
könne. Da sei man unter 6 % der Fläche. Da es aber keine Abstandsregelung und
keine Interpretationsspielräume dafür gebe, wie nahe man errichten dürfe, seien die
Kommunen gezwungen, die Windkonstellationszonen gegen innere Widerstände auch
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der handelnden Akteure – sie glaubten, sie seien daran gebunden – so nah an Wohn-
gebiete heranzuziehen. Dagegen wolle man ein Zeichen setzen. Das halte er für richtig.

Was das Fracking angehe, so sei die Situation in Niedersachsen vielleicht in Teilen
eine andere, weil dort auch unter Regierungsbeteiligung gefrackt worden sei. In Nie-
dersachsen werde seit 30 Jahren gefrackt. Da habe man andere Erfahrungen ge-
macht. Ja, es habe sowohl ein FDP-Fraktionsvorsitzender sich positiv dazu geäußert
wie auch eine rot-grüne Landesregierung in ihrer Regierungszeit dort habe fracken
lassen. Da hätte man Waffengleichheit. Das Thema sollte man für heute beerdigen.

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, im ersten Teil habe Herr Diekhoff dargestellt, wel-
che Möglichkeiten man habe im Bereich Windenergie, das Ganze so zu gestalten,
dass die Auswirkungen eben nicht so negativ seien, wie sie am Anfang gewesen seien.
Viele Argumente der Windkraftgegner kämen aus früheren Zeiten. Er finde es schade
– Herr Diekhoff wisse, dass man die Geräte über Handy abschalten könne, dass die
Anwohner selbst die Dinge abschalten könnten –, dass CDU und FDP diese intelligen-
ten Lösungen nicht präferierten, sondern stattdessen auf ein Instrument zurückgriffen,
dass man tatsächlich zu anderen Zeiten für sinnvoll habe erachten können, als es sol-
che technischen Möglichkeiten noch nicht gegeben habe. Er halte es nicht für schlau,
was in dem Antrag beantragt werde.

Nun habe Herr Ritter gesagt, man wolle doch nicht dasselbe machen wie bei der Atom-
energie. Das sei doch genau der Unterschied, das seien doch zwei überhaupt nicht
miteinander zu vergleichende Technologien, die in ihrer Problematik, in ihren Auswir-
kungen dermaßen auseinanderlägen, dass sich jegliches Zusammenführen in einem
Satz verbiete. Er finde es nicht richtig, das zu verbinden.

Wenn er vom Hollicher Esch heruntergucke in das Feld hinein, sei er auch nicht be-
geistert, dass da 30 Windräder stünden. Es sehe aus, als wenn man nach Salzbergen
zur Ölraffinerie oder Gelsenkirchen fahre. Das sei gar nicht so viel anders. Es sei nicht
schön. Auf der anderen Seite finde er es auch nicht schön, dass Deutschland die Kohle
mittlerweile aus anderen Ländern importiere. Da sei es egal, wie da mit der Umwelt
umgegangen werde. Da müsse man nicht immer nur auf die Braunkohle schauen,
sondern auch auf die Steinkohle, die importiert und verbrannt werde. Da sei doch zu
fragen, wie da die Arbeitsbedingungen seien. Ihm sei jede Kilowattstunde aus Wind-
energie lieber als dieser Strom aus dreckiger Kohle. Das müsse man auch mit beden-
ken. Jeder sollte ein Stück weit prüfen, ob seine persönlichen Argumente wirklich so
zutreffend seien.

Bianca Winkelmann (CDU) meint, wenn Herr Rüße dreißigmal die Befeuerungsanla-
gen sehe, sollte er einmal durch das Paderborner Land fahren, wie häufig man dort
Befeuerungsanlagen sehe. Da verstehe man auch, weshalb im Paderborner Land,
speziell in Ostwestfalen-Lippe, die Akzeptanz nicht größer sei. Es sei nämlich eine
absolute Katastrophe, was da stattfinde.
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Sie wundere sich, wenn gerade eine SPD, die vorher Regierungsverantwortung in
Nordrhein-Westfalen getragen habe, davon spreche, dass die Kommunen mehr Ver-
lässlichkeit bräuchten. Letzten Endes gehe es der NRW-Koalition darum, Verlässlich-
keit für die Kommunen wiederherzustellen, die die SPD versäumt habe, über die Län-
deröffnungsklausel mit verbindlichen Abständen herzustellen. Dann hätten alle ge-
wusst, woran sie seien. Man sehe, dass es in anderen Bundesländern gut klappe. Da
schließe sie sich dem Kollegen Diekhoff 100%ig an. Nun gehe es darum, die Verläss-
lichkeit für die Kommunen wiederherzustellen auf den verschiedenen Wegen, die man
jetzt angehe.

Die Energiewende werde nur gelingen – alle seien Verfechter dieser Energiewende – ,
wenn man die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhe. Deshalb habe die NRW-Koalition
diesen völlig anderen Ansatz mit den Menschen und nicht gegen die Menschen.

André Stinka (SPD) betont, wenn man nach Baden-Württemberg schaue, sehe man,
dass der rot-grüne Windkrafterlass auch unter Schwarz-Grün wieder in Kraft gesetzt
worden sei. Wenn man sich den Erlass anschaue, dann gebe es keine Abstandsrege-
lung, es gebe nur Empfehlungen. Bayern habe eine Länderöffnungsklausel mit dem
Ziel, organisiert die Windkraft völlig abzuwürgen. Wenn man sich die Schreiben bei-
spielsweise von Siemens zu Gemüte führe, die damals geschrieben worden seien,
weil in Bayern nichts mehr stattgefunden habe, dann wisse man auch, dass dieser
Erlass zum Ziel gehabt habe, die Windkraft völlig zum Erliegen zu bringen. Es gehe
um das gleiche Bayern, das dringend Gaskraftwerke brauche.

Wenn man von Akzeptanz spreche – er habe er in seinen Ausführungen deutlich ge-
macht, dass man die brauche –, dann müsse man aber auch den Menschen klar sa-
gen, wenn die Energieproduktion umgestellt werde, dass das nie mit Null-Emissionen
gehen werde. Es werde immer Veränderungen in der Gesellschaft, im Landschaftsbild
geben. Sonst suche man sich nur etwas heraus. Wenn man sage, man wolle die Pri-
vilegierung auf Bundesebene reduzieren, dann schaue er Richtung Landwirtschaft und
die Privilegierung von Bauern im Außenbereich. Man müsse auch Debatten ertragen
und müsse klar sagen: Wenn man Klimaschutz wolle, wenn man Alternativen wolle,
gebe es die nicht zum Nullpreis. Man könne sich nicht alles aussuchen. Es mache
Sinn, dass man die Akzeptanzfrage mit den Bürgern organisiere.

Er komme aus dem Kreis Coesfeld. Wenn man da etwa über die Biogasanlagen dis-
kutiert habe, dann seien ihnen die Brocken um die Ohren geflogen. Er sei auch Ver-
fechter gewesen, weil er nicht der Auffassung unterliege, dass man einen Königsweg
bei der Energieversorgung habe. Man müsse Chancen nutzen. Herr Röring habe sich
massiv dafür eingesetzt. Er habe auch dafür die Prügel bezogen. Die Akzeptanz sei
notwendig, aber um eine Entscheidung komme man nicht umhin, welchen Weg man
beschreiten wolle, wenn man Klimaschutzziele einhalten wolle.

Zum Erlass: Er erinnere an die Aussagen des VKU, keiner der kommunalen Spitzen-
verbände habe den Erlass positiv gefunden. Es sei verheerend gewesen. Die Kommu-
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nen hätten Rechtsunsicherheit, sonst hätten sie sich nicht gemeinsam in dieser Stel-
lungnahme geäußert. Die kommunalen Spitzenverbände würden sicherlich nicht als Vor-
feldorganisation der Sozialdemokratie gelten. Er bitte, dies noch einmal nachzulesen.

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion
der AfD Drucksache 17/1816 mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, SPD, Grünen und FDP gegen die Stimmen der
AfD-Fraktion Drucksache17/1816 ab.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP Drucksache 17/526 mit den Stim-
men der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen
der Fraktionen von SPD und Grünen bei Enthaltung der AfD-
Fraktion zu.
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3 Alte Straßen schnell, ressourcenschonend, umweltfreundlich und günstig
sanieren.

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1444

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU) merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner
Sitzung am 20. Dezember 2017 federführend an den Verkehrsausschuss und zur Mit-
beratung an den Wirtschaftsausschuss und den Umweltausschuss überwiesen worden.

Nic Peter Vogel (AfD) führt aus, man werde in den nächsten Jahrzehnten nicht um-
hinkommen, sich mit der Straßensanierung eingehend zu beschäftigen. Es gebe hier
einen enormen Investitionsstau, den man nun anpacken wolle. Das entnehme er auch
dem Koalitionspapier. Es solle eine Menge Geld in die Hand genommen werden. Da
werde sich einiges tun. Nun sei es so, bevor es besser werde, werde es sicherlich
schlechter. Wenn man sich mit 30 bis 40.000 Straßenkilometern in Nordrhein-Westfa-
len auseinandersetze, die in der nächsten Dekade saniert werden sollten, dann werde
man auch jede Menge Staus verursachen. Dementsprechend wäre es eine schöne
Sache, wenn man die Arbeiten sehr schnell ausführen könnte. Schnelle Baustellen
seien Indikatoren dafür, dass es weniger Stau gebe.

Im Umweltausschuss sei es von Interesse, wie es ökologisch sauberer zu laufen habe.
Das Kaltrecycling „in situ“ finde er interessant. Es werde im Ausland oft angewandt. Er
habe einen Bericht gesehen, wie es in den USA gemacht werde. Zu dem Verfahren
werde in dem Antrag explizit Stellung genommen. Es gebe viele Vorteile. Er sei auf die
Gegenargumente gespannt.

Auf den Umweltausschuss bezogen, sei die schnelle Bauausführung eine tolle Sache,
weil das zu weniger Staus und weniger Emissionen führen werde. Man habe die Ein-
sparung der Materialtransporte, die Einbringung und Immobilisierung von pechhaltigen
Materialien und keine Entsorgung von pech- und teerhaltigen Baustoffen und man
habe die Schonung der Ressourcen natürlicher Materialstoffe, außerdem führe das zu
minimalen CO2-Emissionen, die Ökobilanz sei hervorragend. Diese Themen sollten
den Umweltausschuss interessieren. Er finde das Verfahren sehr spannend. Vielleicht
sollte man auch hier neue Wege gehen.

Carsten Löcker (SPD) hält fest, gegen die Aussage „Alte Straßen schnell, ressour-
censchonend, umweltfreundlich und günstig sanieren“ könne niemand sein. Das ver-
stehe sich von selber. Wenn man bei Straßen.NRW anrufe, so sagten die, das werde
auch so gemacht. Das sei das Prinzip. Man wähle die Materialien und die Vorgehens-
weise, damit das schnell, ressourcenschonend und umweltfreundlich vor sich gehe.
Dort sei das Thema bekannt.

In dem Antrag gehe es auch darum, Rot-Grün angebliche Tätigkeit nachzuweisen. Es
werde Wert auf die Feststellung gelegt, wer für Erhalt oder Neubau zuständig sei. Auch
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in sieben Jahren Rot-Grün habe der Erhalt und der Neubau nicht nur rhetorische Qua-
lität gehabt, sondern auch eine inhaltliche. Er wolle gar nicht über Zahlen diskutieren.

Es falle auf, dass in dem Antrag nicht hineingeschrieben worden sei – wenn man schon
mit Rot-Grün ins Gericht gehe –, dass die Mitte-Rechts-Koalition 40 Millionen € schuldig
geblieben sei. Angekündigt worden seien 200 Millionen €, jetzt kämen 160 Millionen €.
Wenn das in den Antrag geschrieben worden wäre, hätte seine Fraktion vielleicht noch
mitstimmen können. Ansonsten müsse die SPD den Antrag leider ablehnen.

Norwich Rüße (GRÜNE) erklärt, er habe das Kaltrecyclingverfahren einmal gegoo-
gelt. Am 21.07.2015 habe die „Westfalenpost“ geschrieben: Der Landesbetrieb Stra-
ßen.NRW testet neues Kaltrecyclingverfahren auf der K53 zwischen Bad Berleburg-
Richtstein und Bad Laasphe-Bracht. Das Verfahren scheine längst gängig zu sein. Der
Landesbetrieb kümmere sich darum, dass das angewandt werde. Von daher sei der
Antrag nichtig. Seine Fraktion werde ihm nicht zustimmen.

Dr. Ralf Nolten (CDU) kommt auf den zweiten Spiegelstrich unter II zu sprechen. Da-
rin werde die Landesregierung aufgefordert, bei Bedarf alle möglichen Gesetze, Ver-
ordnungen, Regularien usw. anzupassen. Er frage, was man mache, wenn man aus
der Vergangenheit teer- und pechhaltige Oberbaue habe und die Grenzwerte für
Schwermetalle und für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe überschreite.
Dann schließe man die in dem Verfahren ein, sie blieben aber draußen. Das wolle er
nicht. Der zweite Spiegelstrich enthalte eine Öffnungsklausel, wo man keinerlei Grenz-
werte mehr für diese Bereiche festziehen könne.

Nic Peter Vogel (AfD) stellt heraus, mit dem Antrag werde die Landesregierung auf-
gefordert, verstärkt bei den Ausschreibungen tätig zu werden. Er sehe es noch nicht
so, dass sich das neue Verfahren durchgesetzt habe und dass hier landesweit das
Kalt- und Heißrecycling „in situ“-Verfahren angewandt werde. Mit dem Antrag werde
die Landesregierung aufgefordert, Straßen.NRW den Weg zu weisen. Im Augenblick
gebe es nicht genug Planer und Ingenieure. Dementsprechend könnten die 200 Milli-
onen € auch nicht ausgeschöpft werden.

Dr. Ralf Nolten (CDU) möchte konkret wissen, was mit den technischen Lieferbedin-
gungen für Mineralstoffe im Straßenbau passieren solle, die TL-Min-StB 2000. Er er-
innere an Vergleichswerte, wie sie im RuVA-StB 01 2005 in Niedersachsen niederge-
legt worden seien zum Beispiel mit 25 Milligramm bei den polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen. Er frage, was konkret an dem Punkt geschehen solle.

Nic Peter Vogel (AfD) folgert daraus, dass Dr. Nolten es für problematisch halte, wenn
die teerhaltigen Stoffe im Straßenbelag verblieben. – Nicht die teerhaltigen Stoffe, son-
dern es sei problematisch, wenn man keine Analyse mehr durchführe müsse, um fest-
zustellen, ob die Stoffe zu sehr belastet seien, erwidert Dr. Ralf Nolten (CDU), die
dann draußen verblieben.
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Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksa-
che 17/1444 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD,
Grünen und FDP gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab.
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4 Verschmutzung der Weser

Vorlage 17/346

Vorsitzende Dr. Patricia Peill (CDU) merkt an, dieser Tagesordnungspunkt sei auf
die heutige Sitzung vertagt worden.

Jürgen Berghahn (SPD) macht darauf aufmerksam, dass der Ausschuss in der Ver-
gangenheit schon öfter das Thema „Weserversalzung“ durch das Unternehmen K+S
aus Hessen behandelt habe. Anlass der Fragestellung sei die Einigung zwischen K+S
und dem BUND in einem außergerichtlichen Vergleich gewesen. In dem Bericht
komme die Landesregierung zu dem Schluss, dass durch die Einigung zwischen K+S
und dem BUND keine negativen Konsequenzen für die Weser zu erwarten seien.

Diese Ansicht teile er nicht, weil die Einigung nicht Bestandteil des Maßnahmenplanes
sei, sondern eine zusätzliche Reduzierung der Verpressung in den hessischen Berei-
chen bedeute. Es gehe um eine Menge von bis zu einer Million Kubikmeter Salzlauge
innerhalb von vier Jahren, die irgendwo verbleiben müssten. Das sei nicht so deutlich
geworden. Es liege nahe, dass die Abwasser zusätzlich über den sogenannten Werra-
Bypass und somit auf NRW-Boden bzw. im NRW-Wasser der Weser landeten.

In dem Bericht werde darauf hingewiesen, dass K+S bereits im Dezember 2015 ein
Raumordnungsverfahren für eine Einleitung in die Weser in Kassel beantragt habe,
allerdings ohne die fixierte Begrenzung von 0,8 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Das
Land Niedersachsen wiederum scheine die drohende Weser-Versalzung erkannt zu
haben und schreibe in Drucksache 17/8760: „Niedersachsen wird alles tun, um einen
Bypass zu verhindern.“

Angesichts dieser Erkenntnisse und der in dem Bericht lokal signifikant erhöhten Chlo-
rid-Konzentrationen in den Wasserkörpern entlang der Weser frage er, ob die Landes-
regierung NRW auch alles dafür tun werde, um einen Bypass zu verhindern und die
Weser und das Wasser darin somit zu schützen.

Norwich Rüße (GRÜNE) sieht dieselben Probleme wie Herr Berghahn auch. Insbe-
sondere sei zu fragen, was mit der 1 Million Kubikmeter passiere, was nicht mehr ver-
presst werde, welche Auswirkungen das habe. Es wüsste das gerne etwas genauer.

Dem Bericht sei zu entnehmen, dass es insgesamt schon ein kleiner Fortschritt sei.
Seitdem er in diesem Ausschuss sei, werde über die Weser-Versalzung diskutiert,
wahrscheinlich auch schon viele Jahre vorher. Auch wenn man die Strecke entlang-
fahre und die anderen Problematiken, die damit verbunden seien, sehe, dann sei das
schon ein massiver Eingriff in die Natur, der da stattfinde. Er habe immer noch das
Gefühl, dass dieses börsennotierte Unternehmen, das ausreichend hohe Gewinne ab-
werfe, nicht alles tue, um die Umweltauswirkungen so zu vermindern, wie es sein
könnte, sondern sehr wohl für seinen Profit immer wieder nur kleine Bröckchen abgebe
und ein bisschen mehr ermögliche.
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Dr. Ralf Nolten (CDU) schickt voraus, er sei neu in diesem Ausschuss und habe Pro-
tokolle, Anträge und Plenardebatten zu diesem Thema aus den letzten zehn Jahren
durchgelesen. Er sehe einen breiten Konsens, was diese Thematik angehe, gerade
bezogen auf die verschiedenen Maßnahmen, ob es das Einstapeln sei, ob das die
Haldenabdeckung sei. In der Tat habe man sich darauf verständigt, dass im Jahre
2018 eine entsprechende Evaluierung der Maßnahmen erfolgen solle. Nun sei die Kai-
nit-Kristallisations-Flotationsanlage mit entsprechend hohem finanziellen Aufwand von
180 Millionen € jetzt gebaut. Es sei eine Forderung gewesen, dass man sage, dass
aus den entsprechenden Abfällen weiter der Rohstoff gewonnen werde. Man werde
schon überprüfen müssen, ob diese Vereinbarung tatsächlich eingehalten werde, und
was sich daraus ergebe, wenn es nicht eingehalten werde.

Ministerialrat Arnold Schmidt (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz) führt zur Einstellung der Versenkung ins Grundwasser aus,
dieser Aspekt sei in dem Bewirtschaftungsplan enthalten. Das einzige Neue, was jetzt
durch die Vereinbarung entstanden sei, sei, dass es eine verbindliche Zusage der
Firma gegenüber dem BUND gebe, auch tatsächlich keine Verlängerungsanträge
beim Regierungspräsidium Kassel über 2021 hinaus zu stellen. Ansonsten entspreche
das dem Bewirtschaftungsplan, sei eine regionale Verbesserung.

Man könnte natürlich sagen, es könnte theoretisch etwas ins Oberflächengewässer
gelangen. So könne man das seines Erachtens aber nicht sehen, weil man das ganze
Maßnahmenpaket sehen müsse.

Zur Frage nach der Oberweser-Pipeline: Auch da sei man im Moment 1:1 auf der Basis
des im März 2016 durch die Ministerratssitzung beschlossenen Vorhabens. Das sei
eine spannende Frage, die in diesem Jahr abgearbeitet werde. Dazu gebe es die AG
Salzreduzierung, die heute ihre 6. Sitzung habe. Sie werde diesen Prozess begleiten.
Auch in Nordrhein-Westfalen werde man in diesem Prozess genau darauf achten, der
auch transparent nachvollziehbar sei, dass die Oberweser-Pipeline nicht notwendig
sei. Das sei ein offener Prozess. So sei es auch in dem Zusammenhang verankert.

Der AG Salzreduzierung, die dem Weserrat dann berichte, sei es gelungen, einen kon-
struktiven Dialog mit der Firma K+S aufzubauen. Auch das sei wichtig, um zu einem
Endergebnis zu kommen. Das Ende sei sicherlich offen.

Es seien auch die 800.000 Kubikmeter angesprochen worden. Man gehe in Nordrhein-
Westfalen davon aus, dass die 800.000 Kubikmeter eine Obergrenze seien parallel zu
der Konzentrationsbegrenzung. Man werde sehen, dass das nicht anders interpretiert
werde. Das werde von Niedersachsen identisch gesehen. Man werde die weitere Dis-
kussion abwarten müssen, dass man da auf einer Linie bleibe. Man werde das be-
obachten. Ende März werde die Firma ihre Darstellung vorlegen, ob sie die Ziele er-
reichen könne oder die Oberweser-Pipeline brauche.

Im September werde eine Prüfung durch die AG Salzreduzierung bzw. teilweise auch
durch die Bundesländer, was die Genehmigungsfähigkeit angehe – das müssten die
betroffenen Bundesländer prüfen –, vorliegen. Das sei der Zeitplan.
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Jürgen Berghahn (SPD) unterstreicht, das Land Niedersachsen gehe einen Schritt
weiter. Die sagten eindeutig, sie würden alles tun, um diesen Bypass zu verhindern.
Das heiße, das Land Niedersachsen gehe anscheinend davon aus, dass mit der Be-
antragung im Raumordnungsverfahren mehr erhofft werde als diese 800.000 Kubik-
meter. Auch die Bezirksregierung Detmold habe darauf hingewiesen, dass sie dieses
Raumordnungsverfahren für sehr bedenklich halte. Von daher sei es sicherlich ange-
messen, wenn auch das Land NRW die Signale entsprechend nach Hessen liefere,
dass man nicht damit einverstanden sei, dass über das Vereinbarte hinaus irgendet-
was fixiert werde.

Ministerin Christina Schulze Föcking (MULNV) betont, NRW haben sich ebenso
dagegen ausgesprochen.

MR Arnold Schmidt (MUNLV) unterstreicht, NRW habe sich ebenfalls dagegen aus-
gesprochen. Es gebe eine Stellungnahme der Bezirksregierung Detmold, die sei mit
dem Ministerium abgestimmt. Insofern habe man sich dagegen ausgesprochen.

In der letzten Sitzung des Weserrates seien die Sichtweisen der Westerratsvertreter
ausgetauscht worden. Niedersachsen sehe es genauso wie NRW. Was die rechtliche
Einordnung angehe, so sei Hessen an der Stelle nicht ganz eindeutig positioniert ge-
wesen. Das sei ein Austausch auf Fachebene gewesen. Nordrhein-Westfalen habe
auch in dem Raumordnungsverfahren dargelegt, dass man das genauso sehe wie
Niedersachsen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/162

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 24.01.2018
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
7. Sitzung (öffentlich)

5 Afrikanische Schweinepest

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/472

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Ministerin habe gebeten, diesen Punkt
auf die Tagesordnung zu setzen. Sie verweise auf die übersandte Vorlage 17/472.

Ministerin Christina Schulze Föcking (MULNV) trägt vor:

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die afrikanische Schweinepest ist bei den Betroffe-
nen in der Landwirtschaft und den vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen
derzeit das zentrale Thema im Bereich der Tiergesundheit. Was uns im Falle einer
solchen Einschleppung erwartet, haben wir auch in dem Bericht beschrieben. Die
wirtschaftlichen Schäden können eine Größenordnung von mehreren Milliarden
Euro erreichen. Gleichzeitig stünden viele Tausend Arbeitsplätze auf dem Spiel.
Uns muss auch bewusst sein, dass die in der Regel tödlich verlaufende Infektion
großes Leid bei betroffenen Wild- und Hausschweinen hervorruft.

Wir können nicht davon ausgehen, dass Nordrhein-Westfalen von dieser Seuche
verschont bleibt. Es ist nicht die Frage, ob sie kommt, sondern wann sie kommt –
wenn sie nicht kommt, umso besser. Ich möchte nur für den Fall gewappnet sein.
Deshalb richten wir uns in Nordrhein-Westfalen auch mit dem Bund und den ande-
ren Ländern auf eine mögliche Seucheneinschleppung ein. Gleichzeitig ist alles da-
für zu tun, um zumindest das Einschleppungsrisiko zu minimieren. Da sind wir da-
bei. Dabei ist immer zu bedenken, dass es keinen Impfstoff für die afrikanische
Schweinepest gibt. Er ist nicht verfügbar, auch in naher Zukunft wird dieser nicht
verfügbar sein. Wir müssen immer noch einen Schwerpunkt darauf setzen. Ich habe
auch am Rande der Agrarministerkonferenz Christian Schmidt, unserem Bundes-
minister, mit auf den Weg gegeben, dass wir dringend weiter forschen müssen, um
einen Impfstoff zu bekommen.

Die größte Wahrscheinlichkeit einer solchen Einschleppung sehen wir derzeit bei
den Wildschweinen. Allein in Polen sind seit Anfang des Jahres 109 neue Fälle zu
verzeichnen. Deshalb müssen mit den Vorbeugemaßnahmen gerade hier ansetzen.
Aufgrund günstiger Witterungsbedingungen und eines ganzjährig verfügbaren Fut-
terangebots sind die Schwarzwildbestände in den letzten Jahren stark angewach-
sen. Diese hohe Populationsdichte ist gleichzeitig ein zentraler Risikofaktor für die
Einschleppung und auch für die Verbreitung der Seuche.

Bund, Länder und Wissenschaft sind sich hier einig, dass die Vorbeugemaßnahmen
genau hier ansetzen müssen. Wir haben auch mit Verabschiedung des Haushalts
2018 Mittel schon einmal zur Verfügung gestellt.

Nach einer solchen Einschleppung im Wildtierbereich bleibt mangels Impfmöglich-
keit eben keine andere Wahl, als so schnell wie möglich sicherzustellen, dass das



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/162

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 24.01.2018
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
7. Sitzung (öffentlich)

Virus nicht aus der betroffenen Kernzone von maximal fünfmal fünf Kilometern ver-
schleppt wird. Die Kernzone ist nach Möglichkeit abzuriegeln. Kadaver verendeter
Wildschweine sind einzusammeln, und der Bestand an empfänglichen Tieren ist
drastisch zu reduzieren. Letztlich muss diese Kernzone frei von Wildschweinen ge-
macht werden, um eine Weiterverbreitung und damit auch weiterem Tierleid entge-
genzuwirken. Hier sind wir in Gesprächen mit den Ländern. Wir sind uns einig. Dazu
gab es auch in der vergangenen Agrarministerkonferenz einen Beschluss, ein ge-
meinsames Vorgehen der Länder. Wir möchten den erforderlichen Rechtsrahmen
auch schaffen und praktikable Instrumentarien dementsprechend verfügbar machen.

Gleichzeitig sind wir dabei, mit der Wirtschaft Maßnahmen abzustimmen, die die
wirtschaftlichen Folgekosten für die betroffenen Betriebe abfedern, um Mittel für die
intensiven Maßnahmen in und um den Seuchen-Hotspot bereitzustellen. Ich sehe
die Bewältigung der afrikanischen Schweinepest als gemeinsame Aufgabe von öf-
fentlicher Hand und Wirtschaft. Nur so können wir der Bedrohung überhaupt adä-
quat begegnen und haben die Chance, eine solche Lage schnell und effektiv auch
zu beherrschen. Das ist dringend notwendig. In die gleiche Richtung hat, wie ich
eben schon erwähnt habe, die Agrarministerkonferenz – das war eine Sonderagrar-
ministerkonferenz – in der letzten Woche votiert. Es geht um die Verstärkung der
Prävention, Intensivierung der Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen in al-
len infrage kommenden Gruppierungen, die Sicherstellung von Kontrollen auf den
Transportwegen durch Bundesbehörden, die Intensivierung der Erforschung der
Übertragungswege, Überprüfung von Biosicherheitsmaßnahmen, Durchführung ei-
ner nationalen Präventionskonferenz, vor allem Verständigung über rechtliche Re-
gelungsnotwendigkeiten für die Kernzone über die bestehenden gesetzlichen
Grundlagen hinaus. Ich denke, das sollten Sie wissen.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Alle seien sich einig, dass es
in der Tat ein großes Problem, auch eine wirtschaftliche Katastrophe sei. Wenn man
sich daran erinnere, was das Keulen für die Betriebsinhaber bedeute, für diejenigen,
die es machen müssten, für die Amtsveterinäre bedeute, dann könne man nur hoffen,
dass es doch nicht so weit komme. Es sei richtig, dass die Ministerin auf den Punkt
Impfstoff hingewiesen habe. Er habe erfahren, dass das schwierig sei. Anscheinend
komme man da überhaupt nicht voran.

Frau Ministerin habe die Schwarzwildbestände erwähnt. In dem Bericht selbst tauche
sehr oft das Wort Mensch auf. Der Mensch sei die eigentliche Gefahr, menschliches
Handeln als Ursache. Er frage, ob im Moment überhaupt schon alles getan werde, was
notwendig sei. Wenn man die wirtschaftlichen Schäden sehe, dann würde er erwarten,
dass an der Grenze zu Polen die LKWs angehalten würden. Das könne man auch
nach europäischen Recht machen. Die europäische Gesetzgebung sei ja durchaus
flexibel. Die Frage wäre, ob man wirklich genug tue. Er könne sich daran erinnern, die
Schlachthöfe hätten gigantische Desinfektionsanlagen einrichten müssen. Es sei zu
fragen, ob man wirklich genug tue, um die Gefahr – der Mensch als potenzieller Ein-
träger – zu verhindern. Wenn sich die AMK mit dem Thema beschäftige, würde er
wirklich mehr erwarten.
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Annette Watermann-Krass (SPD) bedankt sich für die ausführliche Beschreibung.
und Darstellung. Sie habe noch ein paar Fragen. Wenn eines der größten Risikofak-
toren der Mensch sei, so wüsste sie gerne, wie informiert werde. Wenn über Essens-
reste an den Raststätten, an den Straßen die Eintragsquelle so hoch sei, dann könne
sie sich vorstellen, dass man da ordnungsrechtlich jeden Abend, bevor es dunkel
werde, die Papierkörbe leere oder sich andere Formen der Papierkörbe vorstelle, die
wirklich zu seien. Sie frage, ob es nicht sinnvoller sei, sich da Zäune vorzustellen, als
nachher diese ASP Hotspots – fünfmal fünf Kilometer – einzurichten. Sie könne sich
in dem dicht besiedelten Land Nordrhein-Westfalen nicht vorstellen, wie man das wirk-
lich dicht kriegen wolle. Damals habe es eine Information gegeben, dass man infizierte
Wildschweinrotten nicht bejage, sondern dass man sie eingehen lasse, weil man sie
nicht versprengen wolle. Sie frage, ob es dazu heute andere Ansichten gebe.

Sie sei schon von der Jägerschaft gefragt worden, wenn es keine Schonzeiten mehr
gebe und sie das ganze Jahr über die Tiere schießen müssten, ob es mit Blick auf die
Vermarktung Unterstützung gebe, vielleicht könne man ja auch die Wildschweinwürst-
chen im Sommer auf den Grill legen. Das wäre eine Überlegung.

Bei den ASP Hotspots gehe es ja auch darum, dass die Kosten, um einen ASP Hot
Spot einzurichten, sehr hoch sein könnten. Wenn das bei 100.000 € liege, wolle sie
sich das Ganze nicht mehr vorstellen.

Dann sei geschrieben worden, dass man den Fonds auflegen wolle. Die Wirtschaft
solle sich daran beteiligen. Sie hätte gerne gewusst, wer sich da in welcher Höhe be-
teiligen wolle. Dann sei auch die Rede davon, dass sich das Land auch in etwa in der
gleichen Höhe beteilige. 2 Millionen € seien im Haushalt vorgesehen. Das seien Mittel,
die man für die Trichinenschau benötige, die das Land übernehme. Sie hätte gerne
dargestellt bekommen, wie dieser Fonds gespeist werden solle.

Wilhelm Korth (CDU) stellt heraus, seine Fraktion nehme den Bericht wohlwollend
zur Kenntnis. Aus dem Bericht gehe deutlich hervor, dass man vor einer Riesenher-
ausforderung stehe, wenn es tatsächlich zu einem Ausbruch der Afrikanischen
Schweinepest komme. Er komme aus der Landwirtschaft. Unter den Landwirten herr-
sche eine große Unruhe. Man sei sehr froh, dass man in der Lage sei, die Dinge auf
Landesebene richtig einzuschätzen. Wenn es den Pestausbruch gebe, werde man
eine Menge Dinge erleben, die man lieber nicht erleben wolle. Deshalb sei es sinnvoll,
zu drastischen Maßnahmen zu kommen.

Die Jägerschaft sei erwähnt worden. Die Jäger sollten nicht zu Schädlingsbekämpfern
degradiert werden. Die Jägerschaft fühle sich nicht so, jedenfalls nicht die Jäger, die
er kenne. Sie seien durchaus bereit, auch kooperativ mitzuarbeiten. Von der Warte
aus sei er gespannt, was da noch alles auf das Land zukomme. Jäger seien nicht Teil
des Problems, sondern eher Teil der Lösung. Er sei guter Dinge, dass es da mit einem
guten Miteinander auch funktioniere. Er sei gespannt auf die weitere Diskussion im
Ausschuss.
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Ministerin Christina Schulze Föcking (MULNV) gibt an, der Mensch sei der Haup-
tübertragungsweg. Deshalb habe sie direkt mit dem Verkehrsminister gesprochen. Die
Maßnahmen an den Autobahnen seien umgesetzt worden zum einen mit Aufklärung,
Hinweisschildern, auch in verschiedenen Sprachen, gerade damit auch die Menschen
aus Ländern, in denen der Erreger sei, das verstehen könnten. Die Mülleimer würden
zum anderen deutlich öfter geleert, damit nicht das klassisch weggeworfene Wurstbrot
auf einmal zum Problem werde und den Erreger mitbringe. Das werde von der Seite
aus gemacht.

Sie würde sich wünschen, dass man die Bilder über das Keulen von Tieren in Betrie-
ben nicht bekomme. Sie seien gewiss nicht schön und sie seien für diejenigen, in deren
Betrieben Tiere gekeult würden, furchtbar, auch emotional furchtbar.

Der Fokus müsse auf dem Impfstoff gelegt werden, dass man da endlich weiter-
komme. Sie hätte sich gewünscht, dass man da schon viel weiter sei.

Was die Rotten anbelange, so habe es Zeiten gegeben, dass man die Rotten habe
eingehen lassen, dass man die Wildschweine eingehen lasse und nicht bejage. Es sei
dementsprechend geprüft worden. Es habe sich als nicht wirksam erwiesen. Deshalb
werde der Weg über die stärkere Bejagung auch gemacht.

Frau Watermann-Krass habe die Sommergrillwurst angesprochen. Genau deshalb
habe man die Wirtschaft mit am Tisch. Sie wolle nicht, dass es so sei wie in der Tsche-
chei, dass die geschossenen Wildschweine in der Tierkörperbeseitigung landeten. Das
sei hochwertiges Fleisch. Tiere, die erlegt würden, sollten dementsprechend auch in
die Verarbeitung gehen. Deshalb habe sie auch den Kontakt zur Wirtschaft gesucht,
damit man den Absatz auch gewährleisten könne. Das sei ein großes Anliegen.

Ministerialrat Prof. Dr. Friedhelm Jaeger (Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz) kommt auf den Impfstoff zu sprechen. Die
Problematik liege in der Biologie des Erregers. Es werde seit vielen Jahren geforscht.
Aber die Biologie des Erregers sei so kompliziert, dass ein Impfstoff zumindest derzeit
nicht kurzfristig zu erwarten sei. Man bemühe sich, aber es sehe nicht gut aus.

Zum Fonds: Es sei ja nichts, was dem System fremd sei. Bei der Tierseuchenkasse
habe man auch einen Fonds, in den alle Verantwortlichen einzahlten. Die Idee sei,
dass auch hier, an die Verantwortlichkeit anknüpfend, alle Partner, die damit zu tun
hätten, sich an einem Fonds gemeinsam beteiligten, damit die Maßnahmen bezahlt
werden könnten. Man sei derzeit dabei, den einzurichten. Insofern sei man hier erst
noch am Anfang und hoffe, dies bald auf den Weg gebracht zu haben.

Bianca Winkelmann (CDU) bedankt sich bei der Ministerin und den zuständigen Mit-
arbeitern im Ministerium für diese effektiven Maßnahmen, die bereits ergriffen worden
seien. Sie denke, man sei auf einem guten Weg in Nordrhein-Westfalen. Man wisse
nicht, was passiere, wie es weitergehe. Wenn alle Bundesländer so gut aufgestellt
wären wie Nordrhein-Westfalen, dann könnte man beruhigter durch die Welt gehen.
Sie bedanke sich für die Maßnahmen, die auch kurzfristig umgesetzt worden seien,
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die kurzfristig in die Fläche ins Land hineinwirken würden. Nun könne man nur noch
hoffen, dass die Pest einen verschonen möge.
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6 NRW-Programm Ländlicher Raum (ELER) 2014 bis 2020

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/445

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/445 zur
Kenntnis.
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7 Tierquälerei-Vorwürfe im Schlachthof Düren

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/473

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, diesen Punkt habe die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen beantragt. Sie verweise auf die übersandte Vorlage 17/473.

Norwich Rüße (GRÜNE) verweist auf die Bilder. Das sei kein Einzelfall. Er verweise
auf den Schlachthof Fürstenfeldbruck in Bayern. So etwas tauche immer mal wieder
auf. Dem Bericht entnehme er, dass sich die amtliche Kontrolle auf den Fleischkörper
konzentriere und die Begutachtung des Betäubungs- und Tötungsprozesses eher ein
Nebenaspekt sei, nicht gesetzlich verankert sei. Im Gesetz gehe es um den Fleisch-
körper. Er wüsste gerne, ob er das richtig verstanden habe, ob man da quasi eine
Regelungslücke habe, dass es schon lange so geregelt sei, aber heute unter vermehr-
ter Beachtung von Tierschutzaspekten nachgeregelt werden müsste.

Ministerin Christina Schulze Föcking (MULNV) teilt mit, am Schlachthof Düren sei
am 17. Januar unter Aufsicht des Technischen Dienstes des LANUV eine Probe-
schlachtung von 100 Schweinen durchgeführt worden, die reguläre Schweineschlach-
tung solle am kommenden Samstag wieder aufgenommen werden. Das LANUV sei
bei Beginn vor Ort mit drei Sachverständigen. Die Aussage im schriftlichen Bericht,
dass am Schlachthof Düren derzeit keine Schweineschlachtungen stattfänden, sei in-
sofern nicht mehr aktuell.

Staatssekretär Dr. Heinrich Bottermann (Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz) gibt an, natürlich unterlägen die Schlachtun-
gen amtlicher Aufsicht. Die Schlachttierkörperuntersuchung beinhalte ein Einschnei-
den, Palpieren und Anschauen des Tierkörpers, dass jeder Tierkörper angefasst und
angeschaut werden müsse.

Die Regeln für die Betäubung und Tötung der Tiere unterlägen nur der stichprobenar-
tigen Überwachung. Darüber hinaus verfüge das LANUV auch über den technischen
Sachverstand, der hier gerade ausgeübt worden sei, ob die Betäubungsanlagen or-
dentlich funktionierten, ordentlich bedient würden. Das habe das LANUV schon aus
den alten Zeiten des Landesamtes für Ernährungswirtschaft und Jagd übernommen.
Die Dinge seien seinerzeit in das LANUV überführt worden. Sie könnten auch in Zwei-
felsfällen immer wieder vor Ort eingreifen.

Die Frage der kontinuierlichen Überwachung der Betäubung und der Tötung seien ein
anderes Thema, mit dem man sich zu anderen Zeitpunkten beschäftigen müsse.

Das Töten von Tieren sei eine Arbeit, die einer gewissen Sorgfalt bedürfe, meint Nor-
wich Rüße (GRÜNE). Er glaube, nicht jeder Mensch sei dazu geeignet, das zu tun.
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Nun brauche man Sachkundenachweis. Er wäre aber auch sinnvoll zu sagen, dass die
Person ein polizeiliches Führungszeugnis beibringen müsse. Er frage, wie man solche
Fälle vermeiden könne.

Nun sei die Frage Betäuben und Töten ein Prozess auf dem Schlachthof, der vollkom-
men aus dem Akkordprozess heraus gehöre. Ein Fleisch zerschneiden, könne man im
Akkord. Das tue dem Fleisch nicht mehr weh. Im Tötungsprozess müsse aber Sorgfalt
vor Schnelligkeit gehen. Da sollte man eine Initiative starten.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) hält fest, es sei der sensibelste Prozess auf
dem Schlachthof, wenn die Tiere vom Leben in den Tod befördert würden. Das sei in
der Tat ein großes Problem. Gerade die größeren Unternehmen hätten Vorkehrungen
getroffen, dass gerade bei der Schweineschlachtung dann auch das Blut gewogen
werde, ob die Tiere tatsächlich entblutet worden seien. Das könnte man sehr gut zu-
ordnen. Man könne feststellen, dass der Entblutungsschnitt, der immer noch mecha-
nisch gemacht werde, tatsächlich auch durchgeführt worden sei bzw. zu einem Ent-
bluten des Tieres geführt habe. Wenn es da Schwierigkeiten gebe, stehe das Band.

Er glaube, dass man hier die Situation habe, dass die älteren Betriebe, in denen solche
automatisierten Anlagen nicht zur Verfügung stünden, sondern die Handarbeit im Vor-
dergrund stehe, eher ein Problem auch für die Überwachung darstellten und dass dort
dann aufgrund des Preisdrucks, der an anderer Stelle entstehe, nicht das super quali-
fizierte Personal eingestellt werde. Das sei eine Frage, an die man weiterhin ernsthaft
herangehen müsse. Man diskutiere auch intern, wie man das weiterentwickeln, ver-
bessern könne. Das Thema, davon könne man ausgehen, stehe auf der Agenda
obenan.

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, das sei ein wichtiges Thema. Es gehe auch darum,
ob die Fleischproduktion Zukunft habe oder nicht. Das sei eine Angriffsstelle von Tier-
schützern. Der Prozess müsse optimal gestaltet sein. Er habe einige Schlachthöfe als
Lieferant gesehen. Die Qualität der Betäubung sei sehr unterschiedlich. Er frage, was
da Stand der Technik sei und ob nachzurüsten sei, wenn man sage, da gebe es schon
etwas viel Besseres als das, was man bereits mache. Eventuell müsse man nach dem
Stand der Technik aufrüsten.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) erklärt, die Anlagen unterlägen der techni-
schen Kontrolle. Es gebe unterschiedliche Ausbildungen von Anlagen auf den
Schlachthöfen. Die automatisierten Anlagen, von denen er gerade gesprochen habe,
könne man auf einem kleinen Schlachthof nicht installieren. Das werde nicht funktio-
nieren.

Die Schlachtunternehmen müssten auch ein eigenes Interesse daran haben, den Be-
täubungs- und Tötungsprozesse lege artis durchzuführen, weil das auch ein maßgeb-
licher Parameter für die Fleischqualität sei, die am Ende dabei herauskomme. Es seien
bedauerliche Fälle aufgetreten. Man werde alles tun, um das zu vermeiden. Man
werde überlegen, was man noch weitermachen könne. Die Rechtslage sei derzeit so,
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wie sie sei. Man müsse schauen, wie man Impulse finde, um die identifizierten
Schwachstellen auszuräumen – ob es Einzelfälle seien oder ob man weitere Probleme
habe. In seinen Augen seien das bisher Einzelfälle gewesen. Die weitgehend überwie-
gende Zahl der Unternehmen lege großen Wert darauf und stelle nicht die am schlech-
testen Qualifizierten hin, sondern gut qualifizierte Leute, die das entsprechend mach-
ten. Das sei kein generalisiertes Problem.

Dr. Ralf Nolten (CDU) geht davon aus, dass man an der Verordnung zum Schutz von
Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung zur Durchführung der Ver-
ordnung EG Nr. 1099 ansetze – Tierschutzschlachtverordnung. Dann sei man nicht
mehr in dem Bereich, den man seitens des Landes direkt beeinflussen könne.

Herr Rüße habe von der Tötung und dem Schlachtkörper gesprochen. Wichtig sei,
dass man sich vor Augen führe, dass bei der Anlieferung auch die Lebendtiere be-
trachtet würden. Wenn die Haltung nicht adäquat erfolge, sehe man das bei allen Tie-
ren unabhängig davon, wie hoffentlich gering der Prozentsatz der Tötungen sei, die
nicht so abliefen, wie man sich das wünsche.

Markus Diekhoff (FDP) dankt dem Ministerium und den nachgeordneten Behörden
für die schnelle und gute Arbeit in diesem unangenehmen Fall. Es sei mit der notwen-
digen Sensibilität schnell und effektiv vorgegangen, wenn die Probeschlachtungen ab-
gelaufen seien, wenn viele Mängel abgestellt worden seien. Er glaube, es sei ein
grundsätzliches Problem. Herr Rüße habe es gesagt, es sei ein sensibler Bereich. Man
dürfe jetzt aber nicht übers Ziel hinausschießen. Die letzten sieben Jahre habe man
damit ja gut schlafen können.

Er erinnere an den Antrag in Richtung regionale Schlachthöfe, den er vom Prinzip her
inhaltlich für sinnvoll halte. Man müsse gucken, dass man jetzt nicht in wildem Trab
übers Ziel hinausschieße und diese regionalen Schlachthöfe noch einmal zusätzlich
belaste. Sie dürften natürlich das, was nicht legal sei, sowieso nicht. Sie dürften natür-
lich das, was nicht legal sei, sowieso nicht. Man sollte aber keine Hürden einbauen,
die die Letzten aus der Fläche auch noch vertrieben. Man müsse mit Augenmaß vor-
gehen und sich gut überlegen, wie man Fortschritte mache, ohne den Bestand Kleine-
rer zu gefährden.

Das Thema sei so wichtig, da gehe es nicht mit Augenmaß, gibt Norwich Rüße
(GRÜNE) zu bedenken. Er habe eben das Thema Nachrüsten angesprochen. Wenn
die kleinen Schlachthöfe nicht moderne Technik bekommen könnten – ob man die
Zange nutze oder eine Betäubungsbox habe, das sei ein Riesenunterschied von der
Art und Weise her, wie man betäube –, dann müsse man sich am Ende die Frage
stellen, ob man ein Förderprogramm auflege – das müsse dann das Ministerium ma-
chen –, um diese Schlachthöfe auf den modernen Stand zu setzen. Er sei nicht bereit,
aus ökonomischen Gründen heraus, damit der Schlachthof überhaupt bestehen
bleibe, eine schlechte Betäubung zu akzeptieren. Das wäre das mit „Augenmaß“. Das
könne nicht das Ergebnis sein.
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Markus Diekhoff (FDP) erkundigt sich, was mit den Hausschlachtungen, mit den
Schlachtungen bei den kleinen Metzgern passiere, die einmal die Woche schlachteten.
Da müsse man auch ran. Das sei ein Bereich, der teilweise für die Biolandwirtschaft
sehr wichtig sei. Die könnten das auch nicht gewährleisten.

Einigkeit bestehe darin, das Töten von Tieren sei nie schön, schickt Ministerin Chris-
tina Schulze Föcking (MULNV) voraus. Wenn es stattfinde, dann müsse das or-
dentlich gemacht werde, damit das Tier nicht unnötigen Stress habe. Deshalb seien
diese Bilder alles andere als schön gewesen.

Jetzt stehe auf der Tagesordnung, dass man die Ursachen identifiziere, dass man gu-
cke, wo die Schwachstelle sei, wo das Problem sei. Man müsse mögliche Maßnahmen
ermitteln. Dann komme man zu dem dritten Bereich, dass man sich die Rechtslage
anschaue und gucke, ob abschließend alles so richtig sei oder ob es eine Lücke gebe,
bei der man nachbessern müsse. Daran arbeite man gerade.
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8 Was tut die Landesregierung gegen den Deponienotstand?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/444

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/444 zur
Kenntnis.
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9 Arbeitsplanung des MULNV für das Jahr 2018

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/488

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, diesen Punkt habe die SPD-Fraktion mit
Schreiben vom 21. Dezember letzten Jahres beantragt. Sie verweise auf die über-
sandte Vorlage 17/488.

André Stinka (SPD) bedankt sich für die ausführliche Darstellung der Arbeitsplanung,
auch mit Blick auf das Jahr 2019. Er habe ein paar kurze Nachfragen. In den Ausfüh-
rungen werde dargestellt, dass es Änderungen im Bereich des Tiergesundheitsgeset-
zes geben solle. Er wüsste gerne, in welche Richtung das gehen solle.

Was die Novellierung der Umweltverträglichkeitsprüfung angehe, so müsse das ja
zwingend geschehen. Seine Fraktion vermisse ein Thema, das im Zusammenhang mit
der Haltung von Schweinen angesprochen worden sei: die Nutztierhaltungsverord-
nung. Es solle ja angeblich einen breiten Prozess geben, der sich, basierend auf dem
wissenschaftlichen Beirat, noch mal mit diesem Thema beschäftige. Er frage, ob das
2018 noch nicht angedacht sei, ob das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt erfolge.

Bianca Winkelmann (CDU) begrüßt den engagierten Arbeitsplan des Ministeriums.
Sie wundere sich jedoch über die Berichtsanfrage der SPD. Letzten Endes seien in
der Regierungserklärung der Ministerin alle Themenbereiche dargestellt worden, auch
die gerade angesprochenen. An diesem vielfältigen Arbeits- und Maßnahmenplan, den
das Ministerium vorgelegt habe, sehe man, dass die Fokussierung nicht nur, wie vor
der Opposition vorgeworfen, nur auf der Landwirtschaft liege, sondern dass dieses
Ministerium sehr breit aufgestellt sei und alle Bereiche mit dem Arbeitsplan abdecke.
Ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für das Ministerium sei nicht notwendig. Man habe
alles in der Regierungserklärung schon zur Kenntnis genommen.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) gibt an, im Entwurf zum Tierische Nebenpro-
dukte-Beseitigungsgesetz gehe es einerseits um rechtstechnische Anpassungen an
Bundesregelungen, zum anderen um bestimmte Präzisierungen in der landesrechtli-
chen Ausführung. Das sei eine technische Anpassung.

André Stinka (SPD) wiederholt seine Frage nach der Nutztierstrategie. – An Frau
Winkelmann gewandt, fährt der Redner fort, er gehe davon aus, dass sich die Kleine
Regierungserklärung der Ministerin auf die volle Legislaturperiode bezogen habe. Zum
anderen habe er in der ersten Einlassung auf diese Kleine Regierungserklärung der
Ministerin gesagt, dass es gut sei zu hören, welche Schwerpunktsetzung im Jahre
2018 vorgenommen werde. Er habe gerade lobend erwähnt, dass auch schon das
Jahr 2019 angesprochen worden sei.
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Ministerin Christina Schulze Föcking (MULNV) führt an, im Rahmen der sogenann-
ten Kleinen Regierungserklärung sei sehr ausführlich dargelegt worden, in welche
Richtung es gehe, was alles anstehe. Im Übrigen sei das kein abschließender Bericht,
natürlich entwickle sich so etwas weiter. Die Informationen über die wichtigsten Ge-
setzesnovellierungen lägen vor. Sie bitte auch um Verständnis, dass sie beispiels-
weise, was die Bundesratsinitiativen angehe, noch nichts abschließend sagen könne.
Erst einmal gelte es, die Koalitionsverhandlungen und die Regierungsbildung auf Bun-
desebene abzuwarten. Sie bitte um Verständnis, dass das zunächst außen vor sei.

Es gelte wie bisher üblich, die eingeübte Praxis, dass die Landesregierung das Parla-
ment frühzeitig informiere und beteilige. Das werde sie entsprechend gerne fortsetzen.

Die Nutztierstrategie – das habe sie schon des Öfteren gesagt – stehe absolut auf dem
Plan. Das sei einer der wichtigen Punkte, die auch im Haus umgesetzt würden. In
jedem Ausschuss sei es benannt worden. Da brauche man dringend eine Abstim-
mung. Es gehe einmal um Emissionen, es gehe um Tierwohl. Tierwohl habe Vorrang.
Aber die Signale, die sie im Moment von allen Seien bekomme, seien sehr positiv. Das
gehöre natürlich mit dazu.
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10 Kartellamtsbedenken bei der Holzvermarktung – Strategie der Landesregie-
rung

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/460

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/460 zur
Kenntnis.
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11 Welches Ministerium in NRW ist zuständig für den ländlichen Raum?

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/458

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, diesen Punkt habe die SPD-Fraktion mit
Schreiben vom 21. Dezember 2017 beantragt. Sie verweise auf die übersandte Vor-
lage 17/458.

André Stinka (SPD) bedankt sich für den Bericht. Er habe gedacht, ob sein Aktenord-
ner ausreiche vor dem Hintergrund der Wahlkampfauseinandersetzung, diesen Be-
richt hier mitzunehmen. Wenn man das Thema „Ländliche Räume“ beschreibe, so
habe gerade die CDU gerade so getan, als hätte die Vorgängerregierung auf dem Feld
nichts getan. Er sei enttäuscht über ein Blatt Papier. Man werde sich mit dem Bericht
noch einmal beschäftigen. Er verweise auf die Anfrage, die seine Fraktion hinsichtlich
der „Ländlichen Räume“ gestellt habe.

Hinsichtlich der „Ländlichen Räume“ werde gesagt, es existiere keine Begriffsbestim-
mung. Wenn man in die ELER-Vorschriften schaue, wisse man, dass es eine Begriffs-
bestimmung gebe. Es sei gefragt worden, wer federführend sei. Es gebe ein Heimat-
ministerium. Er frage, ob es das jetzt sei oder ob es das Umweltministerium sei. Einige
Fragen blieben offen. Er habe eigentlich mehr erwartet.

Bianca Winkelmann (CDU) entgegnet, auch wenn es nur ein Blatt sei, es komme ja
darauf an, was auf dem Blatt stehe. Auf dem Blatt stehe letztendlich alles Wesentliche,
dass gerade die speziellen Belange des „Ländlichen Raumes“ so vielseitig und viel-
schichtig seien, dass deshalb verschiedene Ministerien mit den Belangen des „Ländli-
chen Raums“ tangiert würden. Sie habe es sehr aufschlussreich gefunden, was sie
hier gefunden habe.
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12 Antibiotikaeinsatz in der Landwirtschaft

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/471

Vorsitzende Dr. Patricia Peill hält fest, diesen Tagesordnungspunkt hätten die Grü-
nen mit Schreiben vom 11. Januar dieses Jahres beantragt. Sie verweise auf die über-
sandte Vorlage 17/471.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Das Thema „Antibiotika“ werde
seit ein paar Jahren diskutiert. Er erinnere sich daran, dass am Anfang, als die Zahlen
noch doppelt so hoch gewesen seien, immer gesagt worden sei, die Tierärzte setzten
nur das ein, was unbedingt notwendig sei, die Bauern sowieso, koste ja auch alles
Geld. So sehr er diese Reduktion auch begrüße, frage er sich immer noch, wie das
denn in so kurzer Zeit möglich gewesen sei. Die Haltungsformen hätten sich nicht we-
sentlich in so kurzer Zeit verändert, es seien ein paar neue Ställe dazugekommen, da
habe man erst einmal einen geringen Infektionsdruck. Das könne aber nicht entschei-
dend sein. Er hätte das gerne etwas genauer erklärt bekommen. Er frage, ob man
tatsächlich alle Antibiotikamengen erfasse oder es irgendwelche Nebenströme gebe,
die man nicht wahrnehme.

Diese Reduzierung um die Hälfte habe er nie so erwartet. Er sei völlig überrascht und
verstehe das nicht.

Annette Watermann-Krass (SPD) legt dar, das Thema habe den Ausschuss über
Jahre beschäftigt. Es sei schon ein tolles Ergebnis. Der Antibiotikaeinsatz betrage
53 % weniger, aber – sie komme auf die Probleme zu sprechen, die in der Vorlage
dargestellt würden – die Reserveantibiotika seien nicht zurückgegangen. Das sei aus
Gesundheitsgründen mit Blick auf die Humanmedizin ein wichtiges Thema, ob man da
nicht noch einmal genauer dran müsse.

Zu den Problemen, Antibiotika in Oberflächenwassern: Da, wo Gülle ausgetragen
werde, habe man auch die Probleme im Wasser. Da wäre die Frage, ob das auch als
Problem gesehen werde. In der Vorlage werde gesagt, immer da, wo spezialisiert werde,
wo eine Tiermast nicht im Kreislauf stattfinde, sondern wie bei der Kälbermast die männ-
lichen Tiere in die Betriebe zur Mästung gingen, da habe man die großen Probleme, da
müsse Antibiotika eingesetzt werden. Da sollte man auch überlegen, Anreize zu schaf-
fen, eine andere Landwirtschaft hinzubekommen. Das Gleiche betreffe auch die Aus-
sage, zu viel Einsatz vor allen Dingen bei Puten und Masthühnern. Putenzüchter hätten
gesagt, die männlichen Tiere bekomme man nie ohne Medikamenteneinsatz durch die
Mast. Da müsse man auch in andere züchterische Richtungen arbeiten.

Auf Seite 7 würden die Kreisordnungsbehörden angesprochen. Es binde Kapazitäten
in den Kreisordnungsbehörden, die für die echte Minimierungsarbeit, insbesondere
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hinsichtlich der Beurteilung der Maßnahmenpläne und der Begleitung ihrer Umsetzung
in den Betrieben fehlten.

Vor einigen Sitzungen sei es um das Thema „Rückabwicklung der Kontrollen der tier-
ärztlichen Hausapotheken“ gegangen. Man habe gesagt, das werde gebührende-
ckend gemacht, das mache die Kreisbehörde jetzt wieder. Jetzt sehe man hier, dass
die Kreisbehörden sogar mit dieser Arbeit ihre Probleme hätten und man zusätzlich
noch etwas hineinverlagere. Sie bitte um eine Stellungnahme.

Bianca Winkelmann (CDU) stellt heraus, Einigkeit bestehe darüber, dass man sich
sehr freue, dass der Antibiotikaeinsatz um viele Prozente zurückgegangen sei. Daran
könne man auch sehen, wenn man einen Berufsstand für ein Thema sensibilisiere –
das hätten die Landwirte in Deutschland mit den vorliegenden Ergebnissen gezeigt –,
dann sei vieles möglich. Sie halte es für eine hervorragende Leistung, die bislang er-
bracht worden sei.

Zur Rückverfolgbarkeit der Menge des abgegebenen Antibiotikums: An die Antibiotika-
datenbank, die seit einigen Jahren existiere, müssten halbjährlich Meldungen gemacht
werden, damit alle Ströme von Antibiotika nachvollzogen werden könnten, zumindest
von den Betrieben, die ordnungsgemäß meldeten. Diejenigen, die nicht ordnungsge-
mäß meldeten, würden erfasst und angemahnt. Im QS-System sei es sogar eine vier-
teljährliche Meldung über das Antibiotika-Monitoring erforderlich. Da sei man auf ei-
nem guten Weg, das auch transparent und durchsichtig für alle herzustellen. Sie würde
das alles gar nicht anzweifeln, sondern freue sich, dass es den Landwirten gelungen
sei, eine deutliche Reduktion herbeizuführen.

Man sollte in der Diskussion auch die humanen Antibiotika nicht aus dem Blick verlie-
ren. Wenn man über die Kontaminierung von Grundwasser, von Wasser spreche,
dann seien auch die Medikamentenrückstände – Stichwort 4. Reinigungsstufe – aus
der Humanmedizin definitiv nicht zu vernachlässigen. Das sei auch ein wichtiger Punkt
zum Thema „Verbraucherschutz“.

Markus Diekhoff (FDP) betont, wenn er sich richtig erinnere, gehe die Antibiotikada-
tenbank auf eine Initiative der Minderheitsregierung zurück, an der die FDP beteiligt
gewesen sei, weil es so wichtig sei, das zu kontrollieren und weil es damals ein gefühlt
völlig rechtsfreier Raum gewesen sei, wobei Sachen passiert seien, die dazu anhiel-
ten, darauf zu reagieren. Es sei ein Erfolg, dass Rückgänge da seien. Auch er sei
etwas überrascht über die Höhe des Rückgangs gewesen, was aber positiv sei.

Man sollte aber nicht aus den Augen verlieren, dass es auch von ernst zu nehmenden
Stellen Bedenken gebe, ob dem Tierschutz noch Genüge getan werde, weil aus be-
stimmten Gründen teilweise Behandlungen unterblieben, weil man Angst habe, auf
eine „Schwarze Liste“ zu kommen, weil man Angst habe, dumm aufzufallen, weil man
Angst habe, zu hohe Zahlen zu melden. Da sollte man zumindest mit im Blick behalten,
dass also eine weitere Reduktion durch tiermedizinische Maßnahmen scheinbar nicht
möglich sei, sondern wenn, dann höchstens über den züchterischen Bereich, Stallbau-
ten etwa. Das sei sicherlich wichtig. Er würde aber allen zu Selbstbewusstsein raten –
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auch hier im Umweltausschuss. Man gehe mit dem Arzneimitteleinsatz, vor allem mit
dem Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung sehr offensiv, sehr transparent um. Davon
könnten sich die Kolleginnen und Kollegen im Humanbereich noch etwas abschnei-
den. Bis heute gebe es da viele warme Worte, aber wenig Taten.

Wenn man jetzt abends in ein Münsterländer Krankenhaus komme und ein spezifi-
sches Antibiotikum brauche, könne man sicher sein, dass es nicht da sei. Man werde
irgendein Breitbandantibiotikum bekommen, weil selbst Krankenhäuser, die eigentlich
eine recht breite Apotheke hätten, aus Kostengründen, aus Bequemlichkeitsgründen,
aus verschiedensten Gründen nicht bereit seien, 10 verschiedene Antibiotika vorzu-
halten, obwohl es dort möglich wäre. Stattdessen greife man immer wieder auf Breit-
bandantibiotika zurück, was das Problem in dem Bereich massiv intensiviere, was man
in der Veterinärmedizin schon überwunden habe. Er sehe es als sehr positiv an, was
diese Antibiotikabank bislang an Erkenntnissen und auch an Wirkungen gebracht habe.

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, das könne man so sehen. Trotzdem sei bei ihm die
Überraschung groß. Alle Betriebe hätten eine Viehverkehrsverordnungsnummer. Er
frage, ob in der Antibiotikadatenbank alle Betriebe jenseits der Schwellenwerte – Klein-
betriebe seien damit drin – tatsächlich drin seien. Er frage, wie das mit Betrieben sei,
die als Zwischenhändler eine eigene Nummer hätten, also Viehhändler, die eine eigene
Nummer hätten. Er frage, ob sie auch in dieser Datenbank mit drin seien oder nicht.

Ministerin Christina Schulze Föcking (MULNV) erwidert, es habe sich insgesamt im
Management etwas verändert. Es gebe auch viel mehr Betriebe, die sich direkt mit
einem Sauen-Halter zusammentäten – die Mäster –, dass man da eine engere Ab-
stimmung habe, dass man wisse, wie die Tiere zuvor gewesen seien, ob es Auffällig-
keiten gegeben habe, wie die Tiere am besten empfangen werden könnten. Es habe
sich einiges in der Züchtung getan. Das Management gehöre auch dazu.

Wesentliches Element der 16. Novelle des Arzneimittelgesetzes seien auch diese
Maßnahmenpläne, die von den Tierhalterinnen und Tierhaltern einzureichen seien, die
für ihre jeweilige Nutzungsart die Kennzahl 2 dementsprechend überschritten. Hier
zeige sich, dass die Maßnahmen gemäß den Plänen bereitwillig umgesetzt würden,
dass die Tierhalter entsprechend mitmachten. Das sei einer grundsätzlichen Sensibi-
lisierung geschuldet, aber auch der Erkenntnis, dass sich die präventiven Maßnahmen
letzten Endes auch ökonomisch auszahlten. Das gehöre auch zur Wahrheit dazu.

Man habe ebenso eine positive Entwicklung und parallel dazu bisher erfreulich wenig
Befunde für reine Veterinärantibiotika in Grund- und Oberflächengewässern. Das sei
jedoch kein Grund, jetzt einfach zu sagen, man lasse alles so stehen. Das sollte An-
sporn sein, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Das machten auch die Landwirte.
Sie weise darauf hin, dass allein schon aus Tierschutzgründen eine Behandlung er-
krankter Nutztiere zu erfolgen habe. Es dürfe nicht sein, dass nachher zulasten von
Tiergesundheit ein Tier nicht mehr behandelt werde, nur weil man sage, man wolle die
Angabe nicht machen. Sie glaube, das sei so weit d’accord.
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Über die Wirksamkeit der mit der 16. Novelle getroffenen Regelungen sei vom BML
dem Bundestag fünf Jahre nach Inkrafttreten bis zum 1. April 2019 zu berichten. Das
Land Nordrhein-Westfalen bringe sich in diese Evaluierung mit ein. Es werde an einer
Projektgruppe der Länder mitgearbeitet, die einen Beitrag für den Evaluierungsbericht
erstelle. Sie schlage vor, dass man den Evaluierungsbericht vom Bundestag abwarte
und ihn dann in den Ausschuss gebe.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) berichtet, dass es richtig sei, dass man
schauen müsse, wer Aufzeichnungspflichten habe und wer nicht. Viehhändler gehörten
nicht dazu. Dass der Viehhandel ausgenommen sei, sei damals im Kompromisswege
so entschieden worden. Ansonsten sei die Reduktion auch das Ergebnis von Impfmaß-
nahmen. Viele Erkrankungen habe man vor zehn Jahren noch nicht mit einer Impfung
unterbinden können. Die Pharmaindustrie habe viele Impfstoffe entwickelt, die auch bei
Schweinen und Rindern üblich auftretenden Erkrankungen im Vorfeld eingesetzt werden
könnten. Das sei ein wichtiger Entwicklungsschritt, der da gelaufen sei.

Es werde immer von Reserveantibiotika gesprochen. Das sei fachlich nicht richtig. Das
seien Antibiotika, die man einsetze, wenn es schwerere Erkrankungen gebe. Sie
müssten ein breiteres und höhere Wirkungstiefe, ein breiteres Spektrum haben. Man
rede in der Regel von Fluorchinolonen und den Cephalosporinen. Das seien die beiden
Produkte, die auch im veterinärmedizinischen Bereich eingesetzt würden. Das Tier,
das ein Lebewesen sei, unterliege dem Schutz des Tierhalters, wie es im Tierschutz-
gesetz stehe. Man müsse diese Tiere dann, wenn es keine andere Möglichkeit gebe,
auch mit diesen Antibiotika behandeln. Das seien die Tierhalterpflichten. Nun sehe
man, dass in einigen Bereichen die Vergaben hochgegangen seien. Bei den Cepha-
losporinen habe man gesehen, dass es eine leichte Abflachung gebe. Bei den Fluor-
chinolonen sehe man dann und wann noch eine Steigerung. Das müsse sicher abge-
stellt werden.

Was den zweiten Punkt, die Oberflächengewässerbelastung, angehe, so müsse man se-
hen, wieviel Mengen zwischen Humanbereich und Veterinärbereich verbraucht würden.
Da sehe man im Humanbereich bundesweit einen wesentlichen höheren Eintrag, der über
Kläranlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vollständig zurückgewonnen werden
könne. Da werde die vierte Klärstufe vielleicht das eine oder andere noch bringen. Aber
das müsse dann auch weiter untersucht werden und wäre vor allen Dingen sehr teuer.

Die im Veterinärbereich eingesetzten Antibiotika oder Arzneimittel würden durch un-
vorhergesehene Regenfälle und Ähnliches in die Oberflächengewässer abge-
schwemmt. Der Anteil sei deutlich geringer als der der Arzneimittel, die aus dem Hu-
manbereich kämen. Die Kreisordnungsbehörden hätten sich auf die neue Situation
eingestellt, stellten auch Personal ein. Bei der dezentralen Organisation könnten die
Landwirte und Tierärzte in Umweltfragen beraten werden nicht nur in der Arzneimittel-
anwendung, der Einhaltung der entsprechenden Zeiten. Das sei sicher ein wichtiger
Schritt nach vorne, um eine breitere Spezialisierung hinzubekommen, weil dann die
Anwendungen vom Tierarzt und die Anwendungen in dem landwirtschaftlichen Betrieb
in einer Einheit erfasst werden könnten.
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Annette Watermann-Krass (SPD) hat eine Nachfrage. Eben sei gesagt worden, die
Tiermäster bräuchten den Einsatz von Antibiotika. Jetzt gebe es Unternehmen, das
Reinert wolle ab Sommer dieses Jahres eine Wurst auf den Markt bringen mit der
Garantie, antibiotikafreie Wurst. Danish Crown mache das auch. Er frage, wie die Lan-
desregierung das einschätze, wie das mit Blick auf das Tierwohl zu bewerten sei.

Norwich Rüße (GRÜNE) kommt da auf Punkt IV., den Ausblick zu sprechen. Es heiße:
„Insbesondere im Bereich der Puten- und Masthühnerhaltung wird noch Potenzial zur
Minimierung des Antibiotikaeinsatzes gesehen“. Es gebe eigentlich keinen Bereich in
der Landwirtschaft, der so intensiv an tierärztliche Beratungen gekoppelt sei. Es sei
vorgeschrieben, wie da zu handeln sei. Er frage sich umgekehrt, ob nicht gerade in
dem Bereich das System schon komplett ausgereizt sei und diese Menge gar nicht
mehr runterzufahren sei, weil das in der Form, wie es momentan gemacht werde,
schon optimiert sei.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) kommt auf die Puten- und Masthühner zu
sprechen. Es zeige sich, dass die Interventionen, die vorher vorgenommen worden
seien, Datenerfassung und auch das Vorschreiben von Maßnahmen, die zur Arznei-
mittelreduktion geführt hätten, zu einer erheblichen Veränderung gerade in der Puten-
haltung und Hühnerhaltung geführt hätten. Diese Stallsysteme seien mittlerweile an-
ders abgebaut. Auch die Verabreichung von Arzneimitteln finde heute unter anderen
Gegebenheiten statt. Die Tierärzte seien erheblich sensibilisiert worden, sodass das
Thema „Arzneimittelabgabe“ dann auch in größeren Mengen und in Kombinationen
drastisch zurückgegangen sei. Es entspreche dem ursprünglichen Sinn, Zweck und
Ausmaß des Arzneimittelrechtes, dass nur Tiere, die erkrankt seien, behandelt würden
und kein prophylaktischer Einsatz erfolge. Das sei der zentrale Punkt.

Was das Thema „antibiotikafreies Fleisch“ angehe, so sehe man das häufiger. Im Öko-
Bereich habe man das letzten Endes auch, die Tiere würden nicht behandelt. In der
Praxis sehe es so aus, wenn ein Tier habe behandelt werden müssen, werde es für
diese Auslobung nicht mehr verwendet. Das kenne man im Öko-Bereich auch so.
Dann werde ein anderer Vermarktungsweg gesucht. Er finde das nicht ganz unprob-
lematisch in der Abwägung zum Tierschutzrecht.

Nach dem Tierschutzrecht müsse jedes Tier, das krank sei, behandelt werden. Man
dürfe es nicht liegenlassen und verenden lassen. Diese Behandlungsnotwendigkeiten
müsse man auch unterstützen, man müsse sie ernst nehmen. Ansonsten komme man
in eine Linie hinein, dass man jede Behandlung hinterfrage. Dann kämen viele zu dem
Ergebnis und sagten, dann lasse man es lieber sein. Das fände er unter Tierschutzas-
pekten, ethischen Aspekten unerträglich und nicht akzeptabel.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 52 - APr 17/162

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 24.01.2018
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
7. Sitzung (öffentlich)

13 Entwurf der zweiten Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsverord-
nung Umweltschutz

Vorlage 17/446

Dr. Patricia Peill (CDU) merkt an, die Landesregierung habe beschlossen, diese Ver-
ordnung vorbehaltlich des Ergebnisses der Anhörung im Umweltausschuss auszufer-
tigen.

Der Ausschuss wurde angehört.
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14 Welche Auswirkungen hat der Orkan Friederike für die Wälder in NRW?

Bericht
der Landesregierung

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, dieser Tagesordnungspunkt sei von der
SPD-Fraktion beantragt worden.

André Stinka (SPD) erläutert, vor dem Hintergrund des Kyrill-Sturms bitte seine Frak-
tion um eine erste Einschätzung des Ministeriums, welche Auswirkungen vermutet
würden. Ihm sei wichtig, dass man sich frühzeitig auf den Weg mache, gerade was
Holzvermarktung angehe, was Maßnahmen angehe, die auch dem Schutz der Förs-
terinnen und Förster dienten. Auch sei von Interesse, was Maßnahmen waldbautech-
nischer Art angehe. Alle seien massiv betroffen gewesen. Er frage nach dem Stand
hier in Nordrhein-Westfalen.

Ministerin Christina Schulze Föcking (MULNV) gibt an:

Frau Vorsitzende! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Vergleich mit Kyrill liegt
oftmals nahe. Der Schaden durch Friederike ist beträchtlich, liegt aber beim Nadel-
holz nach derzeitiger Kenntnis – sie sei nach wie vor vorsichtig, weil wir immer noch
sagen, es können noch nicht alle in den Forst – unterhalb des planmäßigen Jahres-
einschlags. Das ist mit Kyrill nicht zu vergleichen. Es liegt nahe, den Vergleich mit
dem Jahrhundertsturm Kyrill zu ziehen. Es ist ziemlich genau elf Jahre her, dass wir
dieses Desaster damals hier hatten.

Kyrill hat allerdings Schäden in Höhe von 15,7 Millionen Kubikmeter Sturmholz ver-
ursacht und eine Waldfläche von rund 50.000 Hektar zerstört. Ich nenne die Zahlen,
dass man einmal den Vergleich hat.

So wie es jetzt aussieht: Der Sturm Friederike liegt dagegen in einer anderen Grö-
ßenordnung, denn hier liegt die Schadensmenge nach derzeitiger Erkenntnis bei
rund einem Zehntel und einer Fläche von ca. 5.000 Hektar. Durch den hohen Anteil
von Staatswald im Hauptschadensgebiet ist dieser überproportional getroffen. Ich
werde morgen vor Ort im Forst sein, um mir ein eigenes Bild zu machen.

Die Auswirkungen auf die Forst- und Holzwirtschaft bestehen im Vorrang der Auf-
arbeitung der Kalamitätshölzer und deren Vermarktung. Hierbei ist zu beachten,
dass der Blick nicht nur auf NRW zu richten ist, sondern auch die Schäden in den
Nachbarbundesländern mit in den Blick zu nehmen sind. Durch die schwierige Auf-
arbeitung der Schadenshölzer werden höhere Aufwendungen für den Waldbesitz
entstehen.

Wir sprechen nicht von sauber gefällten Bäumen, sondern da ist auch Splitterholz
dabei. Dementsprechend ist es nicht so einfach. Demgegenüber steht leider auch
ein geringerer Durchschnittspreis für die aufgearbeiteten Sortimente eben aufgrund
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des Splitterholzes durch Windbruch oder Beschädigung von Fichtenstammholz,
was dementsprechend aufgetreten ist.

Dr. Patricia Peill
Vorsitzende
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