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Aus der Diskussion

1 NRW muss Forschungen zum Erhalt der Insektenvielfalt ausbauen und den
Dialog von Wissenschaft, Landnutzern und Naturschutz fördern

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1289

Anhörung von Sachverständigen (siehe Anlage)

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und
Herren! Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Ausschusssitzung. Ganz besonders
möchte ich unsere vier Sachverständigen begrüßen. – Gibt es zur Tagesordnung noch
Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall.

Der Landtag hat den Antrag der SPD-Fraktion am 29. November 2017 federführend
an den Umweltausschuss sowie zur Mitberatung an den Wissenschaftsausschuss
überwiesen. Der Ausschuss hat beschlossen, heute einen kleinen Kreis von Sachver-
ständigen zu dem Antrag anzuhören. Ich schlage vor, dass die Sachverständigen zu-
nächst ein kurzes Statement abgeben und wir dann in die Fragerunde einsteigen.

Ich möchte beginnen. Herr Dr. Maus, wenn Sie bitte anfangen.

Dr. Christian Maus (Bayer AG, CropScience Liaison Office Germany, Berlin): Vie-
len Dank für die Einladung. Die Vielfalt der Insekten ist eine Sache, die uns als Firma,
der Firma Bayer, die der Landwirtschaft im Hinblick auf die Entwicklung von Pflanzen-
schutzmitteln und anderen Aktivitäten sehr verbunden ist, sehr am Herzen liegt. Wir
stehen für eine nachhaltige Landwirtschaft. Das ist für uns auch eine Landwirtschaft,
die den Erhalt der Artenvielfalt, die Entwicklung der Arten ermöglicht. Deswegen ma-
chen uns die Meldungen, die uns derzeit erreichen, vom Rückgang der Insektenvielfalt
zum Beispiel und Rückgang der Biodiversität in Deutschland und anderen Ländern
besorgt. Wir sind jedenfalls sehr engagiert, hier unseren Beitrag zur Erforschung die-
ser Vorgänge, zur Ursachenforschung, aber auch zur Entwicklung von Lösungsansät-
zen zu leisten.

Unserer Ansicht nach sind die Indizien klar, dass ein solcher Rückgang stattfindet.
Weniger Klarheit herrscht über die Details und die Ursachen dieses Rückgangs. Hier
sehen wir die Notwendigkeit für weitere Forschungsaktivitäten, um tatsächlich eine
sinnvolle Maßnahme in die Wege zu leiten, um die Vielfalt weiterhin zu bewahren. Das
ist für uns unbedingt eine Sache, bei der eine Einbindung aller Stakeholder, die in
diesem Bereich tätig und unterwegs sind, unabdingbar ist. Wir brauchen eine breit
aufgestellte Koalition zum Schutz der Artenvielfalt in unserer Landschaft. – Vielen
Dank.
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Prof. Dr. J. Wolfgang Wägele (Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere, Stiftung
des öffentlichen Rechts, Bonn): Schönen Tag! Meine Damen und Herren, ich freue
mich über die Gelegenheit, hier mit Ihnen diskutieren zu können. Das ist ein Thema,
das uns deprimiert, zu sehen, wie die Landschaft sich verändert. Es ist erschreckend,
dass wir jetzt erst merken, was über 30 Jahre passiert ist, wahrscheinlich noch länger.
Es gibt seit Langem Indizien – das waren kleine Beobachtungen. Ich bin 2006 aufge-
schreckt bei einer Publikation, aus der ersichtlich war, dass in der Umgebung von Trier
im Zeitraum zwischen 1972 und etwa 2000 die Hälfte der Schmetterlingsarten ver-
schwunden ist in einem Schutzgebiet, botanisch wunderbar in Ordnung. Aber die
Schmetterlinge sind zur Hälfte verschwunden, völlig unerklärlich.

Man hat damals gerätselt: Ist das ein lokales Phänomen oder tritt das woanders auch
auf? Man wusste es nicht. Es gab parallel ähnliche Beobachtungen in England, in den
Niederlanden, auch in Kalifornien. Was damit anzufangen war, war nicht klar. Es fehl-
ten bis vor Kurzem umfassendere Daten. Wir sind den Krefeldern extrem dankbar da-
für, dass sie ihre Daten, ihre Proben untersucht und veröffentlich haben. Diese Krefel-
der Untersuchung ist weltberühmt geworden. Sie ging in die Tagespresse in Brasilien,
überall in Europa, China bis nach Australien. Es ist eine weltberühmte Studie, die auch
zu den am meisten zitierten gehört.

Was ist das Besondere daran? Herr Sorg wird das gleich noch einmal ausführlicher
erklären. Ich als Biologe kann bestätigen: Einen solchen Datensatz hat es bisher noch
nicht gegeben aus vielen Standorten, aus Schutzgebieten – über 30 Jahre. Der Nach-
weis, dass im Schnitt 75 % der Insekten fehlen, ist erschreckend.

Wir sehen an diesem Beispiel, dass die Forschung bisher versagt hat. Die Ressortfor-
schung hat diese Daten nicht geliefert, die akademische Forschung auch nicht. Die
akademischen Institutionen gehen sehr spannenden Grundlagenforschungsfragen
nach, aber offensichtlich reicht das nicht aus, um mitzubekommen, was in der Land-
schaft passiert. Wir haben da eine Forschungslücke.

Es gibt da noch den Kreis der Ehrenamtlichen, die sehr viel öfter in der Landschaft
sind als die Akademiker, und die Fachgutachter, die auch öfter in der Landschaft sind.
Sie kennen sich deutlich besser aus. So kommt es zu dieser Krefelder Studie. Wir
haben in Deutschland offenbar ein Defizit. Der globale Wandel wird gut untersucht im
Bereich Klima. Da haben wir auch eine exzellente Infrastruktur. Wir haben Satelliten,
wir haben Rechenzentren, wir haben Wetterstationen. Die biologische Umwelt, die ei-
gentlich das Besondere unseres Planeten ist – Klima gibt es auch auf dem Mars, da
ist es noch viel spannender als bei uns –, das, was unseren Planeten ausmacht, wird
zu wenig erforscht. Da ist mein Plädoyer, da etwas aufzubauen. Das könnte weltweit
Vorbildcharakter haben, Forschungszentrum für Analyse des Biodiversitätswandels.

Meiner Meinung nach gibt es einen Standort in Deutschland, der dafür bestens geeig-
net ist, und das ist die Bundesstadt für Nachhaltigkeitsforschung, das ist Bonn. Mir
wäre es viel lieber, das wäre bei uns in Nordrhein-Westfalen als in Frankfurt. Die Frank-
furter wollen es auch gerne haben, die Leipziger auch. Da ist das Umweltforschungs-
zentrum. Ich sehe da eine Chance, hier etwas aufzubauen, was deutschlandweit sicht-
bar ist und was dringend benötigt wird für die Politikberatung, aber auch um das, was
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an Maßnahmen in der Landschaft passiert, auszuwerten. Wir wissen darüber viel zu
wenig.

Ich habe meine Argumente als kleine Broschüre zusammengefasst. Wenn Sie erlau-
ben, reiche ich das herum. Ich weiß nicht, ob es erlaubt oder verboten ist. Da können
Sie das noch einmal nachlesen.

Dr. Andrée Hamm (Universität Bonn): Einen schönen guten Tag meine Damen und
Herren! Ich freue mich, heute hier zur Diskussion eingeladen worden zu sein und teil-
nehmen zu können. Wie Sie wahrscheinlich der Ankündigung entnommen haben, bin
ich an der Universität Bonn tätig in der Landwirtschaftlichen Fakultät, allerdings von
Hause aus promovierter Biologe. Ich beschäftige mich seit mittlerweile über 15 Jahren
zum einen in der Lehre, aber auch in der Forschung mit Biodiversität, vor allen Dingen
in unserer Kulturlandschaft, in den Agrarökosystemen. Ich bin da sehr viel mit Studie-
renden im Gelände unterwegs. Wir stehen auch im Dreck und wühlen mit den Händen
da, wo man die Organismen findet, und sehen die nicht nur in Büchern und dergleichen
mehr.

Bei solchen Veranstaltungen hat man die Möglichkeit, den Studierenden klarzuma-
chen, welche enorme und auch ökologische und auch ökonomische Bedeutung die
mehr als 30.000 Insektenarten, die wir bei uns in Deutschland allein haben, und über
1 Million weltweit für den Erhalt der Öko-Systeme haben. Das ist, glaube ich, denke
ich, den meisten überhaupt nicht klar. Und das sind nicht nur die fliegenden Schmet-
terlinge und die fliegenden Bienen – so die prominenten Arten, die man kennt –, son-
dern das sind auch viele Entwicklungsstadien, die man gar nicht sieht, die also in Bö-
den dafür sorgen, dass wir Fruchtbarkeit haben und auch entsprechende Erträge in
der Landwirtschaft erwirtschaften können, auch auf ökologische Art und Weise, übri-
gens die auch zur Selbstreinigung von Gewässern beitragen. Alles, was fliegt, entwi-
ckelt sich nicht unbedingt auf dem Boden, sondern häufig auch im Wasser. Dement-
sprechend sind auch alle Dinge, die wir tun, mit verantwortlich, wenn sich im Boden,
im Gewässer, in der Luft und sonst wo in den Lebensräumen etwas ändert.

Mir persönlich wäre sehr daran gelegen, da viel mehr in Bildung und Ausbildung auch
auf diesem ökologischen Sektor im wahrsten Sinne des Wortes zu investieren und
dass eine Wertschätzung der Forschung in diesem Bereich auch in höherem Maße
stattfindet.

Es ist schwierig, ökologisch orientierte Artikel so zu platzieren, dass sie entsprechend
anerkannt werden. Nichtsdestotrotz ist die Forschung in dem Bereich, denke ich, eine
unabdingbar wichtige Forschung, weil sie uns alle betrifft. Jeder Einzelne, der auch als
Konsument auftritt, ist betroffen von den ökologischen Funktionen, die die Organismen
übernehmen, den Dienstleistungen, die sich daraus ableiten lassen, wenn wir aus die-
sen Funktionen Nutzen ziehen, wenn wir an die Selbstreinigung der Gewässer, an
Bestäubung und andere Aspekte denken.
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Mein Wunsch wäre, dass man in diese Richtung mehr investiert, mehr diese Richtung
wertschätzt und gemeinsam an einem Strang zieht, um diesem vermaledeiten Insek-
tensterben ein Ende zu bereiten.

Dr. Martin Sorg (Entomologischer Verein Krefeld): Mein Name ist Martin Sorg. Ich
komme vom Entomologischen Verein Krefeld. Ich darf mich ganz herzlich für die Ein-
ladung bedanken. Der Entomologische Verein Krefeld ist ein Verein, der sich im
Schwerpunkt mit Insekten beschäftigt. Den gibt es seit 1905, das heißt, unsere Mitglie-
der und die mit uns zusammenarbeitenden Wissenschaftler sind schon sehr lange in
diesem Themenkreis tätig.

Das, was in der letzten Zeit die Aufregung verursacht hat, diese Publikation im Wis-
senschaftsjournal PLOS ONE ist von der Entstehung her keine singuläre Studie. Das
wird oft falsch verstanden. Es handelt sich vielmehr um zahlreiche Einzeluntersuchun-
gen, die wir allerdings von der Methodik her in den Jahren zwischen 1982 bis 1985
standardisiert haben, in denen bei verschiedenen Anlässen mit identischer Fangtech-
nik, also Fallenmethodik, Insekten erfasst wurden. Das macht die Vergleichbarkeit die-
ser Untersuchungen aus. Das haben andere nicht in diesem Maße getan. Deshalb
sind die Daten Dritter in den Einzeluntersuchungen nicht so gut vergleichbar wie un-
sere Daten. Also es handelt sich keineswegs um eine singuläre Studie über 30 Jahre
hinweg, sondern es ist vielmehr ein ständiges Untersuchen in Naturschutzgebieten,
überwiegend im Rheinland. Das ist unser Schwerpunkt, aber darüber hinaus auch an-
derswo, also nicht nur in Deutschland.

Das Besondere daran ist, dass man mit solchen Untersuchungen über die ganze Ve-
getationsperiode arbeitet, das heißt, unser Datensatz bezieht sich nicht auf zeitlich
kleinere Einheiten und bietet insofern sehr weitgehende Auswertungsmöglichkeiten.
Dies betrifft auch den Tatbestand, dass wir noch über alle Proben verfügen. Der Ento-
mologische Verein Krefeld ist auch eine museal ausgerichtete Institution, das heißt,
wir betreuen sehr große entomologische Sammlungsbestände. Dieses gesamte Ma-
terial – das muss man sich vorstellen – aus den Einzeluntersuchungen, was dort im
Moment, bezogen auf die Biomassen von Insekten verglichen wird, ist also vorhanden.
Entstanden ist dies auch im Kontext jeweils mit Aufträgen der öffentlichen Hand, also
von unteren Landschaftsbehörden, Bezirksregierungen, Landesämtern in Kooperation
mit verschiedenen Universitäten usw., das heißt, die Aktionen, die diesem Datensatz
zugrunde liegen, sind auch keine eigenständige alleinige Leistung dieses Vereins, son-
dern in sehr vielen Fällen handelt es sich faktisch um Kooperationsprojekte.

Bezogen auf diese Publikation, also bei dieser Auswertung ist es so, dass das in erster
Linie auch gefördert wird durch ein Forschungsprojekt, einem F- und E-Projekt, was
über das Bundesamt für Naturschutz an den Entomologischen Verein gegangen ist.
Das heißt, es ist schon so, dass dies auch ein Teil der Forschungslandschaft ist – das
muss man so sehen – in dieser Verknüpfung und auch, was im Grunde die Endaus-
wertung dieser Datensätze betrifft. Das, was rausgekommen ist, ist ein schleichender
Rückgang von über 75 % in dieser Zeitspanne, ganz grob betrachtet. In den Details ist
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es dann natürlich sehr vielschichtig. Vom Prinzip her basieren diese Mengen an Rück-
gängen auf Individuen-Rückgängen und, so wie wir natürlich auch inzwischen wissen,
auf Artenrückgängen. Man wird in der kommenden Zeit dann noch weitere Publikatio-
nen aus dem gleichen Datensatz vom Entomologischen Verein als auch von Dritten
erwarten können.

Wir sehen diese gesamte Entwicklung als sehr bedenklich an und sehen immense
Defizite praktisch im System, im Management und auch in der Art, wie man Schutzge-
biete sozusagen unter gewissen Aspekten händelt und bewertet. Wir sehen dort Ver-
besserungsmöglichkeiten in jeder Hinsicht, was aber nicht darüber hinwegtäuschen
darf, dass wir in Teilen der Ursachenforschung noch nicht weit genug sind, um be-
stimmte Faktoren einzeln zu bewerten. Aber ich denke, solche Details kann ich Ihnen
nachher bei der Beantwortung Ihrer Fragen nennen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Dr. Sorg. – Wir steigen jetzt ein in
die Fragerunde.

Annette Watermann-Krass (SPD): Auch die SPD freut sich, dass wir heute in dieser
Expertenrunde zusammenkommen. Mit dem einen oder anderen haben wir auch
schon mal im Vorfeld gesprochen. Jetzt liegen die erschreckenden Daten vor, insofern
auch erschreckend, dass der Entomologische Verein Krefeld in Schutzgebieten sam-
melt, halt nicht in der intensiven Landwirtschaft. Deswegen stellt sich bei uns die Frage:
Wie bewerten Sie denn jetzt Ihre Daten? Was ist da der Kenntnisstand, was daraus
folgen muss? Das hätte ich gerne von Herrn Sorg gehört.

Von Professor Wägele – Sie begleiten das ja in Bonn –: Müssen wir jetzt warten, bis
wir auch die Untersuchungen vom Land NRW, die genau bis 2022 laufen sollen, haben
oder haben Sie jetzt schon anhand Ihrer Erkenntnisse für uns etwas dabei, wo Sie
sagen: Da müssen wir handeln?

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Unseren Dank an die Sach-
verständigen für die ersten Eingangsstatements. Sie alle haben von erschreckenden
Befunden gesprochen. Das zeigt, dass ein Handlungsdruck da ist. Wir würden gerne
von Ihnen wissen, wie stark Sie diesen Handlungsdruck einschätzen. Wie schätzen
Sie es ein, wenn man nichts tut, wie die Entwicklung weitergehen wird, wenn wir nicht
unsere Maßnahmen verstärken, sondern nur das machen, was wir bislang machen:
Wie, vermuten Sie, wird die Entwicklung an der Stelle weitergehen? Also die Höhe des
Handlungsdrucks und auch noch einmal die Frage, welche zusätzlichen Maßnahmen
wir ergreifen müssten. – Die Fragen gehen an Herrn Professor Wägele und Herrn
Sorg.

Markus Diekhoff (FDP): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Die Ergebnisse
aus Krefeld haben einen wichtigen Bestandteil der jetzt laufenden Debatte geliefert.
Sie haben ein Thema hochgespült, was von außerordentlicher Wichtigkeit ist. Trotz-
dem gab es rund um die Diskussion, die wir auch schon hier im Landtag einmal geführt
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haben, im Plenum die Frage, ob die Ergebnisse, die es jetzt gibt, auch flächendeckend
übertragbar sind, ob man aus diesen Krefelder Ergebnissen für das gesamte Land
Nordrhein-Westfalen, für uns als NRW-Koalition, verlässliche Aussagen darüber tref-
fen kann, welche Maßnahmen gegen das Insektensterben zu ergreifen sind.

Das möchte ich einmal Herrn Dr. Maus fragen und gleichzeitig damit verbinden: Wir
als NRW-Koalition setzen jetzt ganz entscheidende Akzente in den nächsten Jahren
im Bereich Precision Farming, Digital Farming, wo wir einen eigenen Fahrstandort
gründen wollen. Glauben Sie aus Ihrer Sicht, dass das einen entscheidenden Beitrag
dazu leisten kann, das Insektensterben, so es denn stattfindet, aufzuhalten, zu verän-
dern oder zumindest die Landwirtschaft zu stärken, dass sie ein besserer Partner für
Umwelt und Insekten werden kann?

Dr. Ralf Nolten (CDU): Im wissenschaftlichen Modell haben wir zuallererst, wenn ein
Problem auftritt, dass man es zuerst beschreibt, dann erklärt, zu den Handlungsalter-
nativen kommt und dann aus den Handlungsalternativen heraus die sinnvollste aus-
wählt. Wenn ich Sie, Herr Professor Wägele, jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie:
Die Forschung hat versagt, die akademische Forschung genauso wie die Ressortfor-
schung. Das führt mich zu der Frage an Sie und an Herrn Hamm: Welche Ansätze und
Strategien sollten wir bei der Forschung denn verfolgen? Denn da haben wir auch eine
große Bandbreite. Wenn wir sagen, Grundlagenforschung ist höher bewertet – das
wissen wir. Aber wie sieht es dann aus mit der angewandten Forschung? Wie sollten
wir sie angehen? – erste Frage.

In Fortführung der Frage von Herrn Rüße hätte ich die Frage: Wenn ich jetzt dahin
komme und sage, ich müsste schon handeln, weil die Tendenz so stark ist, dass ich
nicht abwarten kann, bis dass ich die letzte Erkenntnis in der Erklärung habe. Was
würden Sie jetzt vorschlagen? Die Frage möchte ich an beide weitergeben, an Herrn
Wägele und Herrn Hamm. Welche Förderprojekte würden Sie der Politik vorschlagen
für die nächste Zeit?

Nic Peter Vogel (AfD): Danke schön, auch von unserer Fraktion, dass Sie zu uns
gekommen sind. Ich hätte zunächst eine Frage an Herrn Dr. Sorg, und zwar ist es so,
dass bei dieser Studie ganze Jahre fehlen. Ich hätte gerne eine Erklärung, warum die
ausgelassen wurden.

Die Fallen wurden ja regelmäßig gewechselt, und zwar aus den Gründen, dass da
vielleicht zu viele Insekten vor Ort aufgrund der Fallen fehlen könnten. Ich habe jetzt
gehört, dass es ungefähr von der Größe her die halbe Nahrungsration eines kleinen
Vogels ist. Ich bin daraus nicht ganz schlau geworden. Dann hätte ich auch gerne von
allen anwesenden Herren, von denen, die sich angesprochen fühlen, auch die Hand-
lungsempfehlung, wie wir weitermachen können.

Dr. Christian Maus (Bayer AG CropScience Liaison Office Germany, Berlin): Es
gab mehrere Fragen zum Thema, was für Maßnahmen zu ergreifen wären. Aus meiner
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persönlichen Sicht würde ich da erst einmal drei Bereiche sehen, bei denen man han-
deln sollte, auch in der Situation, die auch Herr Sorg erläutert hat, in der man noch
nicht das volle Bild hat, um die Kausalfaktoren alle abschätzen zu können.

Was definitiv benötigt wird, ist Forschung zum Thema, und zwar auf der einen Seite
Forschung des Monitorings zur Bestandsentwicklung von Insektenpopulationen, wie
sie sich derzeit darstellt, und wie sie sich in die Zukunft entwickelt. Wir müssen darüber
hinaus meiner Ansicht nach auch in die Vergangenheit schauen und sehen, ob es
weitere Probenserien gibt, die uns auch noch Aufschluss geben können. Wenn wir
beurteilen wollen, was einen Rückgang in der Vergangenheit verursacht hat, dann
müssen wir versuchen, Korrelationsfaktoren zu identifizieren. Das können wir dann am
besten, wenn wir umfangreiche und diverse, breit gefächerte Probenserien haben.

Ein weiterer Bereich, in dem sicherlich Aktivitäten generischer Natur möglich sind,
ohne dass wir jetzt Klarheit darüber haben, inwieweit hier ein Kausalzusammenhang
vorliegt, ist: Was auf jeden Fall gefördert werden kann, sind Maßnahmen, die die Bio-
diversität in unserer heutigen Landschaft fördern, zum Beispiel ein verbessertes An-
gebot von Lebensräumen von Insekten und anderen Tieren in unserer Landschaft. Da
gibt es eine Menge von Optionen, die auch zum Teil umfangreich erprobt worden sind.
Das ist eine Sache, die sicherlich weiterhin förderungswürdig ist.

Eine Frage gab es im Hinblick auf die Landwirtschaft, was für Ansätze es geben
könnte. Das Stichwort „Precision Farming“ ist gefallen. Das ist sicherlich eine Sache,
die wir sehr unterstützen und woran wir auch ständig arbeiten: Wie können wir die
Einsätze des Pflanzenschutzes optimieren, präzisieren und ihre Umweltverträglichkeit
optimieren? Auch das ist eine generische Maßnahme, die unabhängig von möglichen
Effekten auf jeden Fall zum Tragen kommen sollte.

Die Frage der Handlungsempfehlung deckt sich mit der Frage nach den Maßnahmen,
also Forschung und Förderung von Biodiversitätsmaßnahmen in der Landschaft. Das
wären die Punkte, die mir in den Sinn kämen.

Prof. Dr. J. Wolfgang Wägele (Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere, Stiftung
des öffentlichen Rechts, Bonn): Schönen Dank für die Fragen. Es liegt auf der Hand,
dass man erst wissen will: Was kann man sofort machen? Da könnte man sehr viel
tun. Ich vermute nur, dass vieles gar nicht durchsetzbar ist. Da muss man als Politiker
auch prüfen: Was ist ein möglicher Kompromiss, was ist durchsetzbar angesichts auch
der Tatsache, dass einige Dinge noch nachgewiesen werden müssten?

Wir gehen davon aus, dass besonders starke Rückgänge der Insekten synchron statt-
fanden in der Zeit, in der Glyphosat und Neonicotinoide zugelassen wurden. Die Firma
Bayer ahnte damals nicht, was für einen Effekt in der Landwirtschaft angerichtet
wurde. Sie ahnte auch nicht, dass es Landwirte gibt, die mitten in Naturschutzgebieten
diese Stoffe einsetzen. Ich glaube, Bayer war entsetzt, als sie das gehört haben, dass
mitten in Naturschutzgebieten diese Stoffe eingesetzt werden. Es ist klar, dass das
Auswirkungen haben muss. Die Frage ist: Wieweit dringen sie ein in die Schutzge-
biete? Da haben gerade einen Antrag ans BMBF gestellt, um herauszufinden, ob man
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das nachweisen kann. Es gibt Biosphärenreservate, von denen wir wissen, dass dort
die insektenfressenden Vögel genauso schnell abnehmen wie außerhalb der Biosphä-
renreservate. Das ist paradox, das sollte eigentlich nicht sein. Woran liegt das? Da
muss man hingehen und gucken: Wie wird da gewirtschaftet?

Es gibt Probleme mit dem Aufräumen der Landschaft. Das kennen Sie alles selber.
Wenn man durch die Landschaft fährt, sieht die ganz anders aus als vor 30 Jahren.
Wenn man da der Sache auf den Grund geht, stößt man auf ein anderes Problem, das
mit dem Insektensterben scheinbar nichts zu tun hat. Das sind die Einkommensver-
hältnisse in der Landwirtschaft. Ich glaube, dass man dieses ganze Problem nicht lö-
sen kann, ohne dass man sich noch einmal anschaut, warum die Einkommensverhält-
nisse in der Landwirtschaft so schwierig sind, dass sie es sich nicht mehr leisten kön-
nen, ein paar Quadratmeter für den Naturschutz übrigzulassen. Das ist ein Problem,
das man auch nicht in NRW lösen kann. Das kann man wahrscheinlich noch nicht
einmal deutschlandweit lösen, sondern das Problem muss nach Brüssel. Aber wenn
man das hier thematisiert, ist es schon mal ein Fortschritt, wenn da Einsicht besteht,
dass wir das Problem an der Wurzel packen müssen an dieser Stelle.

Dann kann man anschließend darüber reden: Wie kriegen wir den Vertragsnaturschutz
besser hin? An der Stelle würde ich vorschlagen, dass man nicht mehr irgendwo Saat-
gut kauft und auf Blühstreifen streut. Dann sieht es wunderschön aus, weil dort Mohn-
und Kornblumen wachsen. Nur, welche Insekten brauchen Mohn- und Kornblumen?
Das sind wenige. Die Schmetterlinge, die dort saugen, können ihre Eier dort nicht ab-
legen, weil die andere Futterpflanzen haben. Wir brauchen viel komplexere Schutzbi-
otope für die Insekten, als wir sie im Vertragsnaturschutz zum Teil jetzt anlegen. Um
das zu lösen, müsste eine Runde von Experten entstehen, also Leuten, die die Le-
benszyklen von Insekten kennen und die vorschlagen können: Wie müssen standort-
spezifische Biotope aussehen, damit die überleben können? Also einfach die Maßnah-
men, wie man mit Streuobstwiesen etwa umgeht, wie man mit FFH-Mähwiesen um-
geht. Da müssen wir noch einmal genau hingucken.

Das sind nicht unbedingt Dinge, die mehr Geld kosten, sondern die einfach eine an-
dere Handlungsweise in der Landschaft bewirken. Da frage ich mich, ob überhaupt
irgendjemand kontrolliert, wo wieviel Gülle ausgebracht wird. Ich sehe in der Eifel un-
glaubliche Missstände. Da sind Magerrasen, die verpachtet werden. Dann kommt ein
Tankwagen mit Gülle, wahrscheinlich aus Holland, das ist nicht einmal NRW-Gülle.
Der Pächter verdient Geld damit. Das ist nicht nur Gülle aus der Tierhaltung, sondern
auch aus Biogasanlagen. Das ist paradox.

Die Biogasanlagen sollten Klima und Natur schützen. Nun haben wir diese hässlichen
Nebeneffekte. Das ist sehr schwierig zu lösen. Ich habe den Eindruck, wir müssen
darüber forschen: Wie kann man die Gülle anders entsorgen? Es muss anders gehen.

Der Bereich Umwelt und Fördermaßnahmen ist ein Paket. Der Bereich Forschung –
das habe ich eben schon angedeutet –: Schwierige Kompromisse kann man nur dann
erreichen, wenn man eine gute Datengrundlage hat. Wir haben Diskussionen im Be-
reich Klima die letzten Jahre erlebt. Diese Datengrundlage müssen wir schaffen. Ich
bin sicher, es wird jetzt passieren. Im Koalitionsvertrag steht explizit drin: Wir müssen
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ein Zentrum für Monitoring für Biodiversität schaffen. Wir machen schon seit zehn Jah-
ren dafür Lobbyarbeit. Es ist ein ganzes Konsortium von Instituten, die dahinter stehen,
die das gerne haben wollen. Da könnte das Land NRW ein Stück nach vorne gehen
und beschließen: Wir richten zum Beispiel einen neuen Lehrstuhl ein, der sich dieses
Thema vornimmt, dass dieser Lehrstuhl an einem Ort angesiedelt wird, wo eh Nach-
haltigkeit ein Thema ist. So bekommen wir einen Vorschub in NRW vor anderen Stand-
orten, die das auch gerne haben wollen. Wenn der Bund das will, dann wird das vom
BMBF aus finanziert, zumindest je nach Finanzierungsmodell zur Hälfte. Es kann sein,
dass das Sitzland die andere Hälfte trägt.

Das sind die Visionen, die ich vorschlagen möchte, wenn wir die Sache untersuchen
wollen, wenn wir zum Beispiel die Firma Bayer beraten wollen: Was für Effekte haben
wir in den Schutzgebieten, was für Effekte haben wir in den Grünstreifen oder auch,
wenn wir den Naturschutz beraten wollen, nützt es überhaupt, wenn wir Biotopvernet-
zung machen? Wer wandert denn da über diese Biotopbrücken? Da muss man hingu-
cken. Da braucht man ein Monitoring. Das ist das, wofür ich mich hier stark mache.

Dr. Andrée Hamm (Universität Bonn): Angewandte Forschung, Möglichkeiten im
Bereich der angewandten Forschung: Ich würde noch einmal einen Schritt zurückge-
hen. Wer angewandte Forschung betreiben will, der braucht die entsprechenden
Kenntnisse. Das ist etwas, was in den Curricula in den Universitäten unbedingt wieder
Einzug halten muss und vielleicht auch deutlich vorher in den Schulen angesetzt wer-
den sollte – sprich: naturwissenschaftliche Fächer müssen wieder in den Schulalltag
Einzug halten, damit Begeisterung und Kenntnisse in dem Bereich als Voraussetzun-
gen geschaffen werden.

Ich kann mich da nur Professor Wägele anschließen: Maßnahmen werden ergriffen.
Viele Maßnahmen sind vielleicht nicht so erfolgsträchtig, wie man sich das erhofft hat,
oder man kann es überhaupt nicht bewerten, weil Erfolgskontrollen fehlen. Das heißt,
man muss Langzeitstudien in dem Bereich haben, die auch zeigen, dass die Maßnah-
men XY, Vertragsnaturschutz, Agrarumweltmaßnahmen, Blühstreifen kontrolliert wer-
den, dass man über längere Zeiträume, nicht nur ein oder zwei Jahre – da können
ganz andere Gründe für Schwankungen von Populationen eine Rolle spielen, als man
sie manchmal abliest –, sondern über zehn, 15 Jahre müssen Studien erfolgen, Moni-
toring-Programme laufen, die besagen, dass eine Maßnahme XY auch etwas gebracht
hat.

Was diese Maßnahmenpakete angeht, erfahre ich immer wieder – wir arbeiten sehr
viel mit Landwirten zusammen, weil wir einfach deren Flächen brauchen, um gewisse
Dinge zu tun –, dass es durchaus dazu kommt, dass der Landwirt salopp sagt: Ich
kann mir keine Sekretärin leisten, um gewisse Maßnahmen zu beantragen, Bürokra-
tieabbau an der Stelle wäre zwingend notwendig und eine individuelle, betriebsge-
naue, zum Teil flächengenaue Beratung. Auch dafür müssten Gelder generiert wer-
den. Es gibt Stiftungen wie die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft, die einige Perso-
nen hat, die das machen. Aber es sind zu wenige, um die Masse der interessierten
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Landwirte da mitzunehmen und zu beraten. Auch an der Stelle müsste man Abhilfe
schaffen.

Forschungsprogramme, alternative Nutzpflanzen als Stichwort: Wir machen relativ viel
zum Beispiel im Bereich des Arznei- und Gewürzpflanzenanbaus, also blühende Kul-
turen, die man in die Landschaft bringt, wo sonst nur Rübe, Mais oder Geste oder
andere Getreidesorten stehen. So etwas muss natürlich – ich sagte es im Statement
schon, man dreht an einer Schraube und weiß nicht, was alles passiert – intensiv von
Forschung begleitet werden, auch zum Beispiel Zwischenfruchtanbau, spät blühende
Trachten im Hinblick auf Honigbienen-Gesundheit und dergleichen. Da wird häufig
kontrovers und emotional, aber ohne wirklich basierte Ergebnisse oder Kenntnisse dis-
kutiert. Auch da ist Forschung zwingend notwendig.

Ich würde auch den Bereich der Wettereskapaden durchaus intensiver untersuchen
wollen. Wenn man sieht, dass gewisse Organismen über Wintermonate in Ruhepha-
sen gehen, wenn sie als Larve oder Puppe überdauern und eine bestimmte Tempera-
turmenge bekommen, dann schlüpfen die. Dann sind sie zur falschen Zeit am falschen
Ort. Andere Requisiten, die sie dann bräuchten, sind nicht da, blühende Pflanzen, die
Nektar oder Pollen oder Sonstiges generieren und das Fortbestehen dieser Organis-
men gewährleisten können. Das ist ein bisschen so, als ob Sie in Köln schlafen gehen
und am Morgen in Düsseldorf aufwachen. Dann würden Sie auch tot umfallen.

Dr. Martin Sorg (Entomologischer Verein Krefeld): Zunächst zu der Frage Sach-
stand, Kenntnisstand: Vom Prinzip her ist es so, wenn man Biodiversität als Schutzziel
im Auge hat, dann braucht man eine Bewertungsgrundlage, was die Quoten von ge-
fährdeten und aussterbenden oder schon ausgestorbenen Arten betrifft. Das sind die
sogenannten „Roten Listen“. Dazu tragen wir auch einiges bei in den Datenbestand.
Da haben wir eine Situation, dass der überwiegende Teil der Insekten in den Roten
Listen gar nicht enthalten ist.

Das heißt, weit mehr als 50 % – in NRW sind es, glaube ich, um die 70 % – der Insek-
tenarten sind in den Roten Listen gar nicht enthalten. Sie werden gar nicht gefähr-
dungsbewertet. Sehr sarkastisch könnte man sagen: Die können gar nicht aussterben,
weil sie ja nicht bewertet werden. Tatsächlich sterben die aber wahrscheinlich aus; nur
wir bekommen es nicht mit, weil keine Gefährdungsbewertung stattfindet. Ein hohes
Defizit sehen wir darin, eine vollständige Gefährdungsbewertung von Arten zu vollzie-
hen, die, wie wir wissen, auch sehr hohe funktionelle Bedeutung für den Naturhaushalt
haben. Das wäre das Eine.

Man muss auch unseren Datensatz so sehen: Wir erfassen im Grunde mit solchen
Fangtechniken diese Gesamt-Diversität. Wir brauchen halt im Forschungsansatz – das
hat Herr Wägele schon angedeutet – den Einstieg auch in die Bewertung dieser Ge-
samt-Diversität.

Wenn wir über Biodiversität reden, dann reden wir von der Menge der Arten her über
Insekten – in Deutschland sind das um die 33.500 Arten. Innerhalb dieser Insekten
reden wir halt zu mehr als 90 % über Fluginsekten. Mit unseren Fangtechniken, mit
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diesen Fallentechniken, fangen wir Fluginsekten ungefähr drei bis vier Gramm pro Tag
im groben Durchschnitt. Das ist der Tageskonsum auch von unserem kleinsten insek-
tenfressenden Kleinsäuger, der Zwergspitzmaus. Einen Einfluss auf Biotope braucht
man mit solchen Größenordnungen nicht zu befürchten.

Wenn man solche Beobachtungen des Naturhaushaltes auf Fluginsekten anstellt,
dann ist es extrem wichtig, so etwas zumindest exemplarisch zu unternehmen.
Höchste Bedeutung hat hierbei das Naturschutzgebietsnetz, also das Netz der Schutz-
gebiete, NSGs, also Naturschutzgebiete und FFH-Gebiete sind das Grundgerüst des
Naturschutzes und der Aufenthaltsort der besonders gefährdeten oder vom Ausster-
ben bedrohten Arten, nicht die schon degradierte Normallandschaft, also nicht die Zül-
picher Börde, sondern ganz bestimmte, sehr wertvolle Biotope in wertvollen Schutz-
gebieten.

Dort befindet sich das, was wir demnächst, wenn es so weitergeht, an Artenvielfalt
verlieren werden, also die Arten mit den schon eingeengten Populationsgrößen, die
sich auch aufgrund der Fragmentierung dieses Systems in Richtung auf das Ausster-
ben bewegen.

Welchen Sachstand haben wir da? Für die, die wir kennen, geht das teilweise auf über
10 % hoch für die einzelnen Insektentaxa. Das heißt, auf Landesniveau liegen wir da,
je nachdem, welche Insektengruppe man nimmt von denen, die da gefährdungsbe-
wertet sind, also von dem geringeren Teil sind wir dort bei Quoten irgendwo zwischen
5 % und 12 % bei den bereits Ausgestorbenen, die sind also schon weg. Und das ist
auch das eigentliche Problem. Wenn Sie ein Aussterbeereignis in so einer Region wie
NRW haben, wo die Art einfach nicht mehr da ist, dann wird sie auch so schnell nicht
mehr wiederkommen, erst recht nicht bei dieser Situation, die man flächendeckend in
der Landschaft hat. Also Aussterbeereignisse werden noch bei vielen weiteren Insek-
ten passieren, sie werden in allererster Linie bei den Restpopulationen seltener Arten
in Schutzgebieten passieren. Da muss vonseiten des Biodiversitätsschutzes der Fo-
kus liegen.

Man muss unterscheiden zwischen Messwerten, die man erhebt, mit denen man kor-
relieren kann, weil man sie hat – wir hatten zum Beispiel die Wetterdaten, das heißt,
wir konnten mehr als 16.000 Untersuchungstage, an denen diese Fallen standen, kor-
relieren mit den Tagesdaten von über 100 Wetterstationen. Das ist möglich. Bei ande-
ren Daten muss man die erst einmal erheben, bzw. es muss auch eine Transparenz
zu bestimmten Datenlagen, gerade für das Schutzgebietsnetz, hergestellt werden. Das
heißt, man muss unterscheiden zwischen Rückgangsdaten, die man erhoben hat, und
dem, was man korrelieren konnte, also Klimawandel oder die Wetterdaten, die mit die-
sen Rückgangsdaten wenig zu tun haben. Es ist keineswegs so, dass wir uns diesen
Rückgang über Änderungen in der Vegetation erklären können. Das ist es nicht.

Es sind vielmehr andere großskalige Faktoren, die hier wirken müssen. Die können
darin liegen, was wir vermuten, dass wir ein fragmentiertes Schutzgebietssystem ha-
ben mit Formen von Schutzgebieten, die nicht gleichförmig sind, sondern oft schmal,
lang gestreckt und klein, viele unter 100 ha oder Durchschnittsgrößen von 100 ha. Das
ist nicht groß. Innerhalb dieser Größenordnungen haben wir eingestreut auch natürlich
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die Nutzungsaspekte. In der Interpretation dieser Daten, in der Bewertung von poten-
ziellen Ursachen muss man natürlich auch berücksichtigen, welchen Kenntnisstand
wir über die Nutzung innerhalb dieser Schutzgebiete haben. Da ist es einfach so, dass
wir innerhalb des Schutzgebietsnetzes auch eine landwirtschaftliche Nutzung haben,
die sich nahezu nicht unterscheidet von der außerhalb des Schutzgebietsnetzes. Das
heißt, wir sehen ein Systemproblem darin, dass man nicht hingehen kann und zum
Beispiel Ackernutzung in Schutzgebieten genauso händeln kann wie außerhalb von
Schutzgebieten genauso, wie man andere biotopgestaltende Maßnahmen auch nicht
gleichschaltet nach dem Motto: innerhalb und außerhalb, das ist egal. Das ist es nicht,
weil man letzten Endes jede Art der Nutzung einem Schutzgebietsziel anpassen muss
und auch Ackerflächen Bestandteil des Schutzgebietsnetzes sind. Und das sind nicht
ein paar Hektar, sondern das sind ziemliche Größenordnungen.

Innerhalb dieser Schutzgebiete werden auch Pestizide angewendet. Das ist gemäß
der heute geltenden Schutzgebietsverordnung möglich, das heißt, wir sehen einen im-
mensen Handlungsspielraum im ordnungsrechtlichen Raum, bezogen auf die Schutz-
gebietsverordnungen oder eine generelle Regelung zum Beispiel folgend der Empfeh-
lung des Umweltbundesamtes, das empfohlen hat, Pestizideinsätze in Schutzgebieten
zu verbieten. Das haben wir im Moment noch nicht. Diese Empfehlung ist nicht umge-
setzt. Also können Sie es natürlich umsetzen in den Einzelverordnungen dieser
Schutzgebiete. Und man muss sich Gedanken machen über Pufferzonen. Wir messen
mit unseren Fangsystemen flugaktive Insekten. Da haben wir den dummen Zusam-
menhang: Sie können fliegen. Die haben einen Tagesaktionsradius.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Sorg, darf ich Sie kurz an die Zeit erinnern.
Es gibt noch eine zweite Runde. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, dass Sie vielleicht
zum Abschluss mit der Beantwortung der Fragen kommen.

Dr. Martin Sorg (Entomologischer Verein Krefeld): Wir haben praktisch einen Ta-
gesaktionsradius dieser Fluginsekten. Sie können fliegen. Natürlich können Insektizide
Insekten töten. Das ist ein logischer Zusammenhang, der existiert. Den müssen wir in
der Konfrontation mit der Art und Weise sehen, wie wir ein Schutzgebietsnetz anlegen
und auch in den Maßnahmenplänen dieser Schutzgebiete diese Aspekte angemessen
berücksichtigen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Das war eine sehr umfangreiche Ant-
wortrunde. Aufgrund der Zeit möchte ich vorschlagen, dass wir in der zweiten Runde
eine kurze Frage an eine Person richten und die Antwort nicht mehr als eine Minute
beträgt, also jeweils Frage und direkte Antwort des Experten.

Bianca Winkelmann (CDU): Ich weiß gar nicht, ob man das in einer Minute beant-
worten kann. Meine Frage ging an Dr. Hamm. Wir haben vorhin viel über das Thema
Biodiversität gesprochen. Ich überlege gerade die ganze Zeit: In welche Richtung kann
jeder Bürger letzten Endes etwas zum Erhalt oder zur Verbesserung der Biodiversität
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beitragen? Wir wissen ja, dass die Ziele der Biodiversitätsstrategie längst noch nicht
erreicht sind. Das wäre die Richtung, in die ich gedacht habe. In welche Richtung kann
es gehen? Was hätten Sie als Lösungsansätze, weil Sie tatsächlich immer in der Pra-
xis an dem Thema arbeiten?

Dr. Andreé Hamm (Universität Bonn): Zwei Dinge: Einmal diejenigen, die Gärten
oder andere bepflanzbare Areale haben, können diese natürlich sinnvoll bepflanzen,
strukturreich gestalten, also weg vom Wimbledon-Rasen mehr oder weniger. Man
kann einfach mal zulassen, dass da etwas wächst, was vielleicht nicht so gern gese-
hen ist bzw. bis dato noch keine Bedeutung hatte in den aufgeräumten Gärten der
Nachbarschaft.

Das Zweite wäre: Das Konsumverhalten eines jeden Bürgers sollte sich ändern, dass
man wertschätzend einkaufen geht und auch bereit ist, für regionale und saisonale
Produkte mehr Geld in die Hand zu nehmen, um damit auch zu bewirken, dass viel-
leicht am anderen Ende, bei den Produzenten, größere Spielräume entstehen. Das
wäre das, was jeder sofort im Grunde machen kann. Das Erstere kann nur der, der die
entsprechenden Möglichkeiten in seinem eigenen Vor- oder Hintergarten hat – oder
auf Friedhöfen zum Beispiel Grünflächen, die häufig sehr eintönig bepflanzt sind. Das
soll ja auch ein Ort der Freude und Wiederbegegnung sein. Dann sollte man auch
Bienen und Blumen zulassen.

Annette Watermann-Krass (SPD): Jetzt habe ich eine Frage, weiß aber nicht, an wen
ich die stellen soll. Sie haben sich eben darauf bezogen, dass die Insektizide, Gly-
phosat, andere Dinge das Problem sein können, Herr Wägele. Jetzt liegt die Entschei-
dung wieder bei den EU-Mitgliedstaaten. Ich glaube, nächste Woche soll darüber noch
einmal befunden werden, welche Neonikotinoide verboten werden sollen. Aber was ist
vor allem diese Mixtur in diesem Bereich, die uns Probleme macht? Deswegen hier
die Frage auch an Herrn Dr. Maus: Wie stellen Sie sich das denn vor? Ist dann die
Antwort: Wir richten unsere Landwirtschaft nach ökologischen Standards aus? Ist das
die Lösung? Vielleicht können Sie sich untereinander darauf einigen, wer darauf ant-
worten kann.

Prof. Dr. J. Wolfgang Wägele (Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere, Bonn):
Neonikotinoide: Man muss wissen, sie sind unglaublich effizient. Die Giftigkeit ist min-
destens tausendfach größer als die von DDT, das heißt, ich komme mit sehr viel ge-
ringeren Mengen aus. Wir gehen davon aus – das ist unser Verdacht –, dass die Ne-
onikotinoide in der Landschaft aufgeräumt haben. Aber uns fehlen noch mehr Be-
weise. Trotzdem, es sind Insektizide. Die sind dazu da, Insekten zu töten. Zumindest
in Schutzgebieten sollte man die Insekten nicht töten, wenigstens da diese Stoffe ver-
bieten.

Wenn es möglich wäre, die Insektizide ganz gezielt pflanzenspezifisch einzusetzen –
vermutlich wird das in Zukunft möglich sein –, dann würde man den Schaden in der
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Landschaft erheblich reduzieren, vermute ich einmal. Das wäre dann der Einsatz der
digitalen Schädlingsbekämpfung.

Dr. Christian Maus (Bayer AG CropScience): Dass Neonikotinoide oder andere In-
sektizide hier ursächlich in Zusammenhang stehen mit dem Rückgang, dafür sehen
wir eigentlich keine Anhaltspunkte, weil wir keine raumzeitlichen Korrelationen sehen.
Wir müssen auch sehen, dass die Anforderungen an die Umweltsicherheit von Insek-
tiziden und anderen Pestiziden in den letzten 30 Jahren massiv angestiegen sind. Wir
haben heutzutage viel umweltfreundlichere, viel sanftere Produkte, als wir das noch
vor 30 Jahren hatten, viel präzisere Produkte. Insofern will ich hier nicht unbedingt
einen Zusammenhang sehen.

Was wir weiterhin tun, ist, an Alternativen zu bestehenden Substanzen zu arbeiten, die
noch gezielter, noch präziser eingesetzt werden können. Dass wir Pflanzenschutz
auch in Zukunft brauchen, halten wir für gegeben. Wir glauben auch, dass wir ihn durch
digitale Methoden noch sicherer und gezielter machen können.

Dr. Andreé Hamm (Universität Bonn): Ganz kurz: Auch das ist etwas, was jeder
privat machen kann, einen Verzicht auf solche Mittel. Ein bisschen Essigwasser kann
auch Moose bekämpfen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke für den Tipp. – Herr Rüße!

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich muss jetzt umdisponieren, weil ich genau dasselbe ge-
fragt hätte. Wir leben in Nordrhein-Westfalen, einem sehr dicht besiedelten Bundes-
land. Wir haben uns jetzt sehr lange, auch mit Fug und Recht mit der Wechselwirkung
zwischen intensiver Landbewirtschaftung und Insektensterben beschäftigt. Trotzdem
wäre es eine spannende Frage: Was ist denn in den anderen Bereichen unserer Land-
schaft, Kulturlandschaft – Siedlungsräume – und welche Möglichkeiten jenseits appel-
lativer Maßnahmen gibt es? Hat Politik da steuernd einzugreifen? Wenn die Landwirt-
schaft es nicht hinbekäme, welche Möglichkeiten haben wir, im Siedlungsbereich In-
sektenschutz zu betreiben und welche Maßnahmen sollte Politik konkret ergreifen.
Das würde ich Herrn Professor Wägele und Dr. Hamm fragen wollen.

Prof. Dr. J. Wolfgang Wägele (Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere, Bonn):
Im Siedlungsbereich haben wir das Problem, dass das Land in Privatbesitz ist. Wir
haben das Problem, dass man überall in den Baumärkten die Chemikalien kaufen
kann. Sie sind frei verkäuflich und werden überall massiv eingesetzt. An der Stelle,
glaube ich, hilft vor allen Dingen Aufklärungsarbeit. Wir müssen auf die Bürger zuge-
hen und ihnen klarmachen, dass ihre Flächen wertvoll sind und dass man damit anders
umgehen muss.

Gesetzlich könnte man etwas tun, indem man in den Baumärkten diese Stoffe nicht
mehr verkauft. Ansonsten: Die Städte selber haben Flächen, das Land hat Flächen.
Auf denen könnte man auch anders wirtschaften. In Rheinland-Pfalz werden sogar in
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den Wäldern auch Pestizide versprüht, sogar über den Altrheinarmen, die enorm ar-
tenreich sind, nur damit Camper nicht mehr von Mücken gestochen werden. Das sollte
nicht passieren.

Dr. Andreé Hamm (Universität Bonn): Ich würde auch das öffentliche Grün anspre-
chen wollen. Das fängt bei einzelnen Verkehrsinseln an, an Wegrändern, Fahrradwe-
gen bis hin zu Parkanlagen, die deutlich strukturreicher und artenreicher, was die Ve-
getation angeht, gestaltet werden können. Wir hatten in Bonn ein kleines Projekt mit
begleitet, mit Biostationen auch, wo ganze Verkehrsinseln ausgekochert wurden, die
Pflanzensubstrate ausgetauscht wurden gegen die üblichen Substrate, die man auf
Kalkmagerrasen zum Beispiel in der Eifel findet. Da wurden entsprechende Pflanzmi-
schungen ausgebracht, und im Vergleich zu eher grünen Pflanzen, die kurz und wenig
blühen, hatten wir eine ganzjährig mehr oder weniger über die ganze Vegetationspe-
riode verfügbaren Arten und Blütenvielfalt, die auch intensiv von Insekten – das haben
wir durch eine Diplomarbeit damals noch begleitet – beflogen wurden. Da gibt es Mög-
lichkeiten, einfach weg vom Herkömmlichen hin zum Struktur- und Artenreichen.

Nic Peter Vogel (AfD): Die nächste Frage würde sich auch an Professor Dr. Wägele
und evtl. Dr. Hamm richten. Wir haben eben über die möglichen Ursachen gesprochen,
Landwirtschaft, Thema „Glyphosat“ oder auch von Herrn Hamm „Wetterkapriolen“.
Jetzt haben wir in Nordrhein-Westfalen sehr viele Straßen und auch einige Flüsse. Ich
habe bemerkt, dass sich an Straßen und Flüssen sehr viele Neobiota breitmachen,
also invasive Arten, die auch das Landschaftsbild prägen.

Jetzt ist es so, dass, wenn wir nur per Gramm irgendwelche Fluginsekten fangen, ist
es unglaublich kompliziert, von einer Artenvielfalt auszugehen. Im Grunde genommen
folgen Insekten den Würzpflanzen. Ist bei Ihnen, Herr Professor Wägele, in Ihren lang-
jährigen Studien auch mal berücksichtigt worden, dass eventuell wenig Artenvielfalt
auch an unseren Straßen dazu beitragen könnte, dass Insekten verdrängt werden, das
heißt, die Artenvielfalt geht zurück, aber vielleicht bleibt die Masse noch gleich.

Prof. Dr. J. Wolfgang Wägele (Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere, Bonn):
Masse an Insekten findet man zum Beispiel um Mülleimer herum, jede Menge Droso-
phila. In der Landschaft finden Sie Massen von Insekten selten, wenn sie strukturreich
ist, nur als einzelne Art, sondern nur in Form von Artenvielfalt. Wenn Sie eine einzelne
Art irgendwo massiv finden, dann ist irgendetwas faul. Dann haben Sie keine Diversität
mehr, dann haben Sie eine Landschaft, die einseitig irgendetwas fördert. Und das ist
aus ökologischer Sicht ungesund.

Die Straßenränder, die Wegränder, auch die Spazierwege in den Wäldern werden viel
zu stark zurückgeschnitten, abgeholzt. Wenn man da mehr Struktur hätte, wäre das
für die Insekten gut.

Dr. Andreé Hamm (Universität Bonn): Sie sprachen von Neobiota, gleich invasive
Arten. Das vielleicht noch einmal zu der Fragerunde eben. In dem Bereich sollte auch
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sehr viel angewandte Forschung stattfinden. Erst einmal: Das, was neu ist, ist nicht
gleich invasiv. Invasiv ist es erst, wenn es verdrängt. Und das muss begleitet, kontrol-
liert und überwacht werden, um frühzeitig, wenn es denn in diese Richtung geht, Maß-
nahmen ergreifen zu können.

Markus Diekhoff (FDP): Ich möchte gerne wissen: Wir diskutieren hier zu Tagesord-
nungspunkt 1, dem Expertengespräch auf Antrag der Fraktion der SPD. Darin wird
gefordert, dass es einen Dialogprozess zu dem Ganzen geben müsse. Da möchte ich
einmal Professor Wägele, der sich vorhin dazu schon einmal geäußert hat, fragen, ob
es so etwas tatsächlich nicht gibt oder ob da schon irgendetwas abzusehen ist, ob
dieser Punkt vielleicht schon erledigt ist.

Dann an Dr. Sorg die Frage: Wir haben viel von Schuldigen gehört. Neben vielem, was
ich über Ihre Untersuchungen in Krefeld gelesen habe, habe ich auch etwas von Licht-
verschmutzung gehört. Das hört sich diffus an. Vielleicht können Sie da die Einfluss-
faktoren kurz einsortieren.

Prof. Dr. J. Wolfgang Wägele (Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere, Bonn):
Kurz zum Dialogprozess: Er ist dringend nötig. Wir leben in Paralleluniversen, und
zwischen den Universen gibt es kaum Kommunikation. Eine große Blase auf der Seite
der Datenerhebung ist die Ressortforschung – ich sagte vorhin, die akademische For-
schung, sie kommunizieren wenig miteinander. Diejenigen, die viel in der Landschaft
unterwegs sind, die zum Beispiel in naturhistorischen Vereinen arbeiten, in Verbänden,
sind in einer dritten Blase, die von den Akademikern unter Umständen auch noch mit
Nasenrümpfen betrachtet wird, obwohl da das meiste Wissen ist. Da müssen wir die
Leute zusammenbringen. Wir versuchen das im Moment gelegentlich mit Konferen-
zen, dass man sich an einen Tisch setzt und feststellt: Eigentlich wollen wir alle das-
selbe. Tauschen wir uns doch aus und sprechen unsere Maßnahmen ab.

Dann gibt es weitere Blasen, nämlich 16 Stück in Deutschland. Die Länder arbeiten
unabhängig voneinander, kommunizieren nicht, harmonisieren nicht. Das ist Geldver-
schwendung. Die Daten, die in Bayern erhoben werden, sind nicht kompatibel mit den
Daten, die in Baden-Württemberg erhoben werden. Wenn man eine Analyse machen
will, kann man sie nicht vergleichen. An der Stelle haben wir ein großes Problem. Ich
denke, dass das von der Bundesregierung aus gesteuert werden könnte.

Dann gibt es den Dialog zwischen Wissenschaft und den Anwendern. Der müsste
auch intensiver stattfinden. Ich denke, auch das kann man ganz gezielt tun.

Dr. Martin Sorg (Entomologischer Verein Krefeld): Zu der Frage der Lichtver-
schmutzung: Vom Prinzip her ist es so, wir können aus unserem Datensatz in Indivi-
duen- und Artenauswertungen erkennen, dass reine tagaktive Arten, die sich nachts
im Einfluss des künstlichen Lichtes in einem Erdloch verstecken, nicht so sehr davon
beeinflusst sind, ebenfalls im starken Rückgang sind, das heißt, es spricht dagegen,
dass dies jetzt der ausschließliche Faktor ist. Natürlich hat Lichtverschmutzung auch
eine Wirkung, aber prioritär auf ganz bestimmte Insektentaxa. Was wir feststellen, sind
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Rückgänge bei Artengruppen, die weniger etwas mit der Lichtverschmutzung zu tun
haben.

Bianca Winkelmann (CDU): Zum Abschluss eine Frage an Dr. Hamm, ganz konkret:
Was wäre aus Ihrer Sicht ein Punkt, den wir als Politik mitnehmen sollten, woran wir
als Erstes, als Dringendstes weiter arbeiten sollten, um das Ganze auf breite Beine zu
stellen?

Dr. Andrée Hamm (Universität Bonn): Wir haben eben gehört, den Dialog fördern
und wissenschaftliche Projekte, die sich mit den ökologischen Kenntnissen und Zu-
sammenhängen beschäftigen, stärker in den Förderfokus nehmen, dass also da über
längere Zeiträume monitäre Unterstützung für solche Projekte stattfindet, damit man
Erfolgskontrollen machen kann und hier über die Länder hinweg auch die Synchroni-
sation von Methoden vielleicht angehen kann, um vergleichbare Werte für die Zukunft
und Ergebnisse zu haben, die dann bundesweit Relevanz haben bzw. vergleichbar
sind, also diesen etwas häufig, wie es eben hieß, mit Nasenrümpfen betrachteten Be-
reich der Ökologie wieder in den Vordergrund ein Stück weit mehr stellen, nicht aus-
schließlich. Grundlagenforschung ist an jeder Stelle zwingend notwendig, aber es gibt
Methoden der Fernerkundung, Sensorik können Sie abgleichen, die man in der Öko-
logie einsetzen kann. Man braucht nur die Gelder, um die Projekte entsprechend auf
den Weg zu bringen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Dr. Hamm. – Damit haben wir eine
Punktlandung dieses Expertengesprächs geschafft. Ich danke sehr den Experten für
die fundierten Impulse für uns. Wir werden das alle mitnehmen. Wir werden jetzt aus
dieser Anhörung das Protokoll abwarten. Es gibt noch eine Mitberatung des Wissen-
schaftsausschusses. Das werden wir auch noch hinzufügen. Damit schließe ich den
Tagesordnungspunkt.
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2 Stärkung der Bekämpfung der Umweltkriminalität

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, sie sei von der Ministerin gebeten worden,
dass sie aus aktuellem Anlass den Ausschuss kurz informiere.

Ministerin Christina Schulze Föcking (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz) trägt vor:

Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herzlichen Dank für die Mög-
lichkeit, dass wir hier einige Irritationen ausräumen können. Ich möchte gerne zur
Bekämpfung der Umweltkriminalität Folgendes anmerken: Wir haben in der Vergan-
genheit im Ausschuss und auch in einigen Kleinen Anfragen einiges dazu gesagt.
Die Aufgaben der bisherigen Stabsstelle Umweltkriminalität werden im Vergleich
zur Situation bei Regierungsantritt nicht nur unverändert in meinem Haus wahrge-
nommen, sie sind sogar ein Stück weit erweitert worden. Einen wichtigen Schwer-
punkt setzen wir zukünftig bei der Bekämpfung der Kriminalität im Verbraucher-
schutzbereich.

Das Vorgehen gegen Umweltkriminalität ist, wie ich das schon mehrfach erläutert
habe, damit fest in den Fachabteilungen der Ressorts verankert. Hinsichtlich der
bisherigen Funktion der Stabsstelle ist festzuhalten, dass die Medienberichterstat-
tung ein Stück weit irreführend ist. Bei der früheren Stabsstelle handelte es sich
mitnichten um eine Strafverfolgungsbehörde. Denn diese Aufgaben obliegen den
Staatsanwaltschaften und der Polizei. Dies ist damals bei der Einrichtung auch aus-
drücklich festgehalten worden. Die Stabsstelle hat keine polizeilichen oder staats-
anwaltschaftlichen Befugnisse – das ist ein Zitat daraus. Die in den Medien vielfach
erwähnten Umweltskandale sind somit sachlich nicht durch die Stabsstelle, sondern
durch die Umweltbehörden, etwa vom LANUV oder den Bezirksregierungen, ent-
deckt und aufgeklärt worden. Ich glaube, das ist noch einmal ein ganz wichtiger
Hinweis. Die Verfolgung dieser Delikte oblag den Strafverfolgungsbehörden, die da-
bei fachlich durch die Umweltverwaltung, auch durch die Fachabteilungen des Mi-
nisteriums, des MUNLV, beraten wurden.

Im Vergleich zur Situation bei Amtsübernahme konnten wir mit der erfolgten Umor-
ganisation erhebliche Verbesserungen hinsichtlich dieser fachlichen Ermittlungsun-
terstützung erreichen. Bestand die Stabsstelle Mitte des letzten Jahres faktisch nur
noch aus einer Person, die sich im Wesentlichen mit der Bekämpfung der illegalen
Greifvogelverfolgung und dem Kampf gegen den illegalen Handel mit international
geschützten Arten beschäftigte, ist die Bekämpfung nun mit mehr Personalressour-
cen versehen und dementsprechend fachlich breit aufgestellt. Die zuletzt schwer-
punktmäßig übernommenen Themen werden heute in vollem Umfang in der Natur-
schutzabteilung fortgeführt.

Neu ist unser Engagement beim Vorgehen gegen Verbraucherkriminalität. So ist
die Bekämpfung des Lebensmittelbetrugs heute der Verbraucherschutzabteilung
zugeordnet. Als Ressort sind wir damit im EU-Netzwerk EnviCrimeNet vertreten,



Landtag Nordrhein-Westfalen - 23 - APr 17/200

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 07.03.2018
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
8. Sitzung (öffentlich)

dem europäischen Zusammenschluss von Polizei und Zoll für die Strafverfolgung
im Bereich des Umwelt- und Verbraucherschutzes.

Neu ist auch, dass unser Land in OPSON, einer weltweit koordinierten Aktion zur
Lebensmittelkontrolle und Aufdeckung von irreführenden betrügerischen Praktiken
entlang der Lebensmittelkette, vertreten ist. Weiterhin wird der Aspekt von Boden-
und Grundwasserverunreinigung durch Aufträge auf landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen beispielsweise Gülle oder Gärreste intensiv bearbeitet, wobei hier Kontroll-
und Ermittlungstätigkeiten verknüpft und koordiniert werden.

Alle übrigen Fragen zur Umweltkriminalität werden im Justiziariat des Umweltminis-
teriums bearbeitet. Zudem besteht auf Leitungsebene ein intensiver Austausch zu
Fragen der Kriminalitätsbekämpfung mit dem dafür federführenden Innenministe-
rium. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Bekämpfung der Umweltkriminalität ent-
scheidend gestärkt wurde. Das gilt sowohl personell als auch inhaltlich durch die
Zuordnung in die Fachabteilung unseres Hauses.

Norwich Rüße (GRÜNE) kommt darauf zu sprechen, dass die Ministerin viel Aufmerk-
samkeit der Medien und auch Kritik vonseiten des Bundes der Kriminalbeamten be-
kommen habe. In anderen Ressorts der Landesregierung gebe es neue Stabsstellen.
Er erinnere an das Verkehrsministerium, in dem eine Stabsstelle eingerichtet werde.
Die Begründungen dafür seien ähnlich. Er frage, wie die Ministerin zu der Erkenntnis
gekommen sei, dass sie keine Stabsstelle brauche, oder ob das eine neue Grundlinie
der Landesregierung sei, dass man auf Stabsstellen verzichten wolle, weil man die
Aufgaben lieber verstreut im Ministerium wahrnehme.

Ministerin Christina Schulze Föcking (MULNV) erwidert, die Auflösung der Stabs-
stelle habe es in dieser Form nicht gegeben. Sie sei viel breiter aufgestellt worden.
Man sei faktisch in drei Abteilungen des Hauses vertreten. Die jeweils Zuständigen
seien mit dabei. In der Abteilung III, in der Abteilung VI und in der Abteilung I – Justi-
ziariat – sei das Personal vertreten. Das sei eine Stärkung und keine Schwächung.

Bianca Winkelmann (CDU) hält fest, die Aufgaben seien in verschiedene Abteilungen
verlagert worden, um der Bekämpfung der Umweltkriminalität, dem Verbraucherschutz
einen höheren Stellenwert zu geben. – Innerhalb des Hauses sei es breiter in die Ab-
teilungen hineingegangen, stellt Ministerin Christina Schulze Föcking (MULNV)
heraus.

Barbara Steffens (GRÜNE) legt dar, sie habe sich die Definition von Stabsstelle an-
geschaut. Die Ministerin verwechsle da etwas. Denn die Stabsstelle sei genau eine
organisatorische Einheit, die auf viele andere Bereiche zugreifen könne. Man habe
eine Person, zwei Personen, die als Stabsstelle auf verschiedene andere Abteilungen
des Hauses zugreifen könnten.
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Das, was die neue Landesregierung mache, sei, man packe es überall hin, damit sei
es mit der Konzentrierung der Ansprechpartner nicht mehr so, wie es vorher der Fall
gewesen sei. Die Kritik, die es dazu gegeben habe, sei sehr breit aufgestellt gewesen.
Sie könne die Kritik, die sie den Medien entnehme, nur 1:1 teilen. Sie habe das Gefühl,
dass es hier eine Abwertung der Verfolgung von Umweltkriminalität gebe. Sie sehe
das auch in anderen Bereichen. Das, was an Diskussionen im Raum gestanden habe,
sei eher die Frage, wie man es schaffen könne, dass man die Stabsstelle noch effizi-
enter gestalten könne. Es sei zu fragen, wie man es schaffen könne, dass die Polizei
mit der Stabsstelle anders arbeiten könne, dass man noch schneller zugreifen könne,
dass die Bezirksregierungen der Polizei erlauben würden, LKWs zu untersuchen. Es
gebe viele Punkte, die man in weiteren Schritten hätte effizienter gestalten können.
Die Landesregierung mache Folgendes, sie schütte es in die Breite hinein, damit habe
man keine Stabsstelle mehr, man habe alles zu Brei gemacht.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) betont, eine Stabsstelle habe die Funktion,
Aufgaben zu bündeln oder neue Themen aufzugreifen und zu entwickeln, sodass sie
anschließend wieder ins Haus gegeben werden könnten. Stabsstellen seien nicht per
se Dauereinrichtungen, sie könnten je nach Anforderung wieder aufgelöst werden und
in die Linie gebracht werden. Hier sei es in die Linie gebracht worden, um die Breite
der Umweltkriminalität besser erfassen zu können und auch mehr Personalressourcen
einsetzen zu können. Das habe man an der Stelle geschafft. Es sei auch das Ziel
gewesen, hier mit einer größeren Schlagkraft entsprechend tätig zu werden. Das
könne man mit dieser Organisationsstruktur, der Einbeziehung mehrerer Menschen
auch tatsächlich erreichen.
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3 „Filter-Erlass“ – Abluftreinigungssysteme für Tierhaltungsanlagen

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/582

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die AfD-Fraktion habe mit Schreiben vom
2. Februar dieses Jahres um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Aus-
schuss mit Vorlage 17/582 übersandt worden sei.

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/582 zur
Kenntnis.
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4 Belastung der NRW-Gewässer mit resistenten Keimen

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/581

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, diesen Bericht habe die SPD-Fraktion am
6. Februar 2018 beantragt. Sie verweise auf die übersandte Vorlage 17/581.

Annette Watermann-Krass (SPD) bedankt sich für die ausführliche Vorlage. Sie habe
noch einige Fragen. Auf den Seiten 2 und 3 werde darauf hingewiesen, dass in den
Kläranlagen überall Humanarzneimittelwirkstoffe vorgefunden würden und dass diese
durch die Landwirtschaft unter sehr ungünstigen Bedingungen in die Oberflächenge-
wässer gelangen könne. Das erschließe sich ihr auch anhand der Grafik auf Seite 3
nicht.

Das Projekt „HyReKA“, das von 2016 bis 2019 laufe, sei auf den Weg gebracht wor-
den. Da frage sie, welche Schlüsse man da ziehen könne. Es sei ausgeführt worden,
dass geprüft werde, mit den Krankenhäusern ein Pilotprojekt auf den Weg zu bringen.
Sie frage, ob das gemacht werde, wie lange sich das hinziehen werde. Das wären ihre
Fragen.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) kommt auf die Verteilung von Human- und
Tierarzneimitteln zu sprechen. Man beziehe sich auf konkrete Daten, die im Bereich
STEWA erhoben worden seien. Es sei in der Tat so, dass der Hauptabfluss durch die
Kläranlagen gehe, in der Kläranlage erreicht werde. Das seien im Wesentlichen die
Humanarzneimittelrückstände, die durch die normale Verstopfwechslung am Ende in
der Kläranlage landeten.

Das Zweite seien die Rückstände von Tierarzneimitteln, die selbstverständlich über
Gülle und Gärsubstrat dann, wenn sie von behandelten Tieren stammten, ausgebracht
würden. Die Ausbringung erfolge nicht durch die Kläranlage, wenn die Stoffe auf ab-
schüssigen Flächen, vielleicht zu ungünstigen Zeiträumen, ausgebracht würden – das
habe man gehört und gesehen –, flössen sie in die Oberflächengewässer ab und
brächten dort Verunreinigungen mit sich. Die bisherigen Ergebnisse zeigten, dass der
Anteil von Humanarzneimitteln zumindest in der vorliegenden Tabelle höher sei als
der von Tierarzneimitteln. Über die Ursachen könne man diskutieren. Bekannt sei,
dass der Einsatz von Tierarzneimitteln zum Glück in den letzten Jahren deutlich zu-
rückgegangen sei, ungefähr um die Hälfte der Antibiotika seien weniger in den Tierbe-
stand eingebracht worden.

MDgt Gerhard Odenkirchen (MULNV) führt aus, aus den Untersuchungen in „Hy-
ReKA“ könne man im Moment noch keine Schlüsse ziehen. Die Wissenschaftler ar-
beiteten sehr intensiv daran. Es seien Wissenschaftler aus der RWTH Aachen, aus
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der Uni Bonn in dieses Projekt involviert. Jetzt könne man noch keine Schlussfolge-
rung daraus ziehen. Das werde Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres wohl der
Fall sein.

Barbara Steffens (GRÜNE) meint, wenn Sie sich die Situation angucke, die der NDR
aufgedeckt habe, dann habe man zwölf von zwölf Oberflächengewässern, in denen
multiresistente Keime gefunden worden seien. Das sei ein erschreckendes Ergebnis
an der Stelle, weil man mit dem Ergebnis des NDR in Nordrhein-Westfalen sagen
könne, man wisse nicht, welche der Gewässer mit multiresistenten Keimen belastet
seien, ob man überhaupt Gewässer habe, die nicht mit multiresistenten Keimen belas-
tet seien. Sie halte das für ein erschreckendes Ergebnis in der Dimension.

Der NDR habe festgestellt, dass man sowohl Gewässer habe, in die Humanfäkalien
eingeflossen seien, also über Kläranlagen, man habe aber auch welche, in denen
überhaupt keine Humanarzneimittelwirkstoffe enthalten seien, also Gewässer, die le-
diglich über die landwirtschaftlichen Bereiche, über Tierverunreinigungen, über Vete-
rinärantibiotika verunreinigt sein könnten. Man habe es in der kompletten Breite nach
dem Ergebnis, was vom NDR vorliege. Sie finde es problematisch, dass die Bevölke-
rung, egal, in welchem Bundesland, darauf angewiesen sei, dass der öffentlich-recht-
liche Rundfunk forsche und dass nicht die Kontrollbehörden, Instanzen, die in dem
Kontrollsystem verankert seien, selber solche Dinge aufdeckten und die Bevölkerung
darüber informieren und warnen würden.

In dem Bericht stünden viele Dinge, die sie für unverständlich halte. „HyReKA“ sei auf
den Weg gebracht worden. Es laufe bis 2019. Wenn sie es richtig verstanden habe,
sei in diesem Projekt nicht die flächendeckende Untersuchung der Gewässer enthal-
ten, da gehe es eher um die Frage, wie man die Stoffe hinterher herausbekomme. Das
seien zwei verschiedene Ebenen. Es sei zu fragen, wie man eine flächendeckende
Katalogisierung von Nordrhein-Westfalen mit MRSA-Beständen hinbekomme, wie
man gleichzeitig die Bevölkerung informieren könnte. Sie verstehe nicht, warum das
Umweltministerium nicht sage, das Ergebnis sei so erschreckend in Nordrhein-West-
falen, da wolle man nicht, dass der NDR auf die Sprünge helfen müsse, sondern man
werde ab sofort flächendeckend alle Gewässer in Nordrhein-Westfalen auf resistente
Keime untersuchen.

Auf Seite 5 heiße es, es liege in Nordrhein-Westfalen keine systematische Gewässer-
untersuchung auf multiresistente Bakterien vor. Sie frage, ob es überhaupt Untersu-
chungen gebe, ob man über einzelne Gewässer etwas sagen könne. Entweder gebe
es derzeit gar keine Untersuchungen oder es gebe keine systematischen Untersu-
chungen, das heiße, es gebe aber einen Teil, wo man zumindest irgendetwas an In-
formationen schlussfolgern könne.

Gerade habe Herr Odenkirchen gesagt, Schlussfolgerungen könne man erst am Ende
ziehen. Es würden aber schon Schlussfolgerungen gezogen, zumindest die Schluss-
folgerung, dass eine generelle Einführung einer zusätzlichen Reinigungsstufe für über-
flüssig gehalten werde. Sie finde, eine zusätzliche Reinigungsstufe wäre ein heftiger
Schritt, ein kostenintensiver Schritt. Ob der notwendig sei oder nicht, könne man dann
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erst sehen, wenn man wisse, wieweit die Dimension, die jetzt auf dem Tisch liege,
gehe. Sie wüsste gerne, wie man darauf komme, dass man das jetzt ausschließen
könne.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MUNLV) hält fest, die Resistenzbildung von Bakterien
sei nicht unbedingt mit der Anwesenheit von Antibiotika verbunden. Es gebe natürliche
Resistenzbildung. Es sei ein natürliches Verhalten von Mikroorganismen, dass Resis-
tenzgene gebildet würden und dass die Anwesenheit von Antibiotika dazu nicht zwin-
gend erforderlich sei.

Punkt 2 sei eine Situation, die Aufmerksamkeit errege, der man genau nachgehen
müsse. Deswegen sei das Projekt „HyReKA“ in Angriff genommen worden, um an der
Stelle eine systematische Untersuchung dieser Situation zu bekommen. In der Folge
werde im Jahre 2019 eine systematische Untersuchung stattfinden, bei der man von
dem Vorhandensein von resistenten Mikroorganismen ausgehe. Die Resistenz be-
deute nicht, dass es immer MRSA sei. Das werde gerne synonym betrachtet, sondern
es sei oft eine Mehrfachresistenz gegen Antibiotika. Man müsse sauber fachlich un-
terscheiden, dass es da eine Differenz gebe. Es sei nicht immer der MRSA-Keim, der
die Multiresistenzen verursache. Methicillin-Resistenz sei das, was dahinterstehe,
nicht die Multiresistenz.

NRW werde mit sich mit den anderen Bundesländern abstimmen, auch in Zusammen-
arbeit mit dem UBA, um dann die entsprechenden Grundlagen zu schaffen, abge-
stimmte Untersuchungsverfahren zu installieren und vor allen Dingen vergleichbare
Untersuchungsverfahren 2019 auf den Weg zu bringen, die am Ende auch Ergebnisse
brächten. Man könnte jetzt hingehen und im Rahmen der anstehenden Badegewäs-
seruntersuchungen Direktproben entnehmen und sie untersuchen. Die Ergebnisse
müsse man einordnen und bewerten. Derzeit werde überlegt, ob der Zeitpunkt schon
gegeben sei, weitere Stichproben aus den Seen zu nehmen. Es sei noch keine end-
gültige Entscheidung getroffen worden. Man werde das Thema genau im Blick haben
und auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und der gebotenen Fachlichkeit das
Untersuchungsprogramm weiter vorantreiben und entsprechend entwickeln.

Der Eintrag könne ja nicht nur über die Humanschiene passieren. Es gebe viele Wild-
tiere, die auch an öffentlichen Seen und Flüssen seien. Auch diese seien an der Stelle
für den Eintrag mit in Betracht zu ziehen.

MDgt Gerhard Odenkirchen (MULNV) betont, es helfe nicht, alleine zu untersuchen.
Man müsse auch eine Bewertung haben. Es sei zu fragen, was man mit den gefunde-
nen Ergebnissen mache, wenn man nicht wisse, ob 1.000, 10.000 oder 100.000 viel
oder wenig, schlimm oder gefährlich seien. Im Moment mache es wenig Sinn. Parallel
müsse eine Bewertung der Untersuchungsergebnisse stattfinden, die Möglichkeit, das
einzuordnen.

Ministerialrätin Dr. Friederike Vietoris (MULNV) unterstreicht, aufgrund der fehlen-
den Bewertung könne man derzeit nicht warnen. Man habe das Umweltbundesamt in
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einer Bund-Länder-Arbeitskreissitzung gebeten, dass eine Empfehlung für Badende
erarbeitet werde, wie man in solchen Fällen damit umgehe. Diese Empfehlung solle
vor der Badesaison vorliegen, sodass die Badenden auch eine Orientierung hätten.
Man könne nicht warnen, aber Empfehlungen für Badegäste ausgeben.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) kommt auf die Reinigungsstufen in den Klär-
anlagen zurück. Es sei gefragt worden, ob die vierte Reinigungsstufe Ergebnisse
bringe. Die vierte Klärstufe führe im Ergebnis dazu, dass Mikroschadstoffe reduziert
würden. Es sei nicht automatisch eine Hygienisierung damit verbunden. Das sei ein
anderer Schritt, der nicht Hauptgegenstand der vierten Reinigungsstufe sei.

Dr. Ralf Nolten (CDU) führt aus, die Ozonierungsanlage für die Kläranlage Aachen-
Soers trete am 12. April in Kraft. Es sei ein siebenstelliges Invest dahinter. Wenn man
die entsprechende UV-Behandlungsanlage an der Kläranlage Düren betrachte, sei
man auch bei einem Invest von 1,2 Millionen € und laufenden Kosten von geschätzt
460.000 €, 470.000 € pro Jahr. Dann wisse man, dass man einen erheblichen For-
schungsbedarf habe. Bevor man breit an alle Kläranlagen herangehe, sollte man die
Pilotprojekte abwarten und sehen, was sie in diesem Bereich brächten.

Der Staatssekretär habe gerade beschrieben, dass sie unterschiedliche Effekte haben
könnten, dass man da erst einmal messe, bevor man das jetzt für alle verpflichtend
mache. Der Satz sei wichtig „in seiner Gänze sei das derzeit nicht vorgesehen“. Das
schließe nicht aus, dass sie einmal komme. Man müsse genau abwägen, welche Kos-
ten damit verbunden seien, welche Effekte damit verbunden seien.

Wenn man die Schmutzwasserbehandlungen anschaue, dann sei es mit UV-Licht et-
was schwierig. Man könne zu einer modernen LED-Technik kommen, man könne das
mit Fäden im Abwasser machen. Aber Schmutzwasser sei nicht so leicht zu bestrahlen
wie das Abwasser aus einer Kläranlage. Da müsse man sehr genau hinschauen, was
man auch dem Gebührenzahler zum guten Schluss zumuten könne.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) stellt heraus, das „HyReKA“-Programm
müsse die fachlichen Daten liefern, um zu geeigneten verhältnismäßigen Methoden
zu kommen, um dann auch die Hygienisierung tatsächlich zu erreichen. Dazu müsse
man auch berücksichtigen, dass man die Resistenzgene von mehrfach resistenten
Keimen nicht so einfach eliminieren könne. Das gehe nicht mit einer normalen Desin-
fektion, diese hätten eine weitaus höhere Persistenz. Es bedürfe weiterer intensiverer
Verfahren, um die Resistenzgene zu eliminieren. Das müsse bei der Abschätzung der
Möglichkeiten, die man habe, mit berücksichtigt werden.

Annette Watermann-Krass (SPD) entnimmt der Grafik in Vorlage 17/581, dass die
Wirkstoffe aus der Tierhaltung unisono in das Oberflächenwasser oder auf die Böden
verteilt würden. Jetzt heiße es, nur bei ungünstigen Bedingungen könne das in das
Oberflächengewässer gelangen. Sie hätte das gerne noch einmal erläutert.
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Am Ende der Vorlage werde auf den Aktionsplan auf der EU-Ebene hingewiesen. Seit
2017 gebe es diesen. Da werde genau erkannt, dass es eine Verbindung zwischen
der menschlichen Gesundheit, der Tiergesundheit und der Umwelt gebe. Sie wüsste
gerne, ob Nordrhein-Westfalen aus dem Aktionsplan konkret etwas ableite.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) antwortet, es werde ein Aktionsplan für NRW
vorbereitet, um die Dinge voranzubringen und den Erkenntnisgewinn voranzutreiben.
Konkrete Maßnahmen hätten das Ziel, die Entwicklung antibiotikaresistenter Keime zu
reduzieren, die Bedingungen so zu verändern, dass keine begünstigenden Situationen
entstünden. Dazu gehöre es auch, den Einsatz von Antibiotika sowohl beim Menschen
als auch in der Tierhaltung auf ein angepasstes Maß zu reduzieren, wie es in den
letzten Jahren schon erfolgt sei. Dieser Weg müsse konsequent weitergegangen wer-
den.

Die Tabelle zeige schematisch die Möglichkeiten auf. Das Oberflächenwasser liege ja
nicht in jeder Fläche, die tatsächlich mit Dünger beaufschlagt werde. Dann wäre auch
der Grundwasserpfad zu betrachten. Da gebe es eine Reihe von Untersuchungen, die
Hinweise gäben, dass auch minimale Einträge in das Grundwasser, die festgestellt
worden seien, eine Rolle spielen könnten. Das Projekt „HyReKA“ solle auch dort wei-
tere Aufklärung bringen, sodass man auf der Basis von Erkenntnissen die notwendigen
Maßnahmen einleite. Es wäre nicht damit gedient, wenn man jetzt aus der Hüfte schie-
ßend schnelle Maßnahmen einleiten würde, ohne abschätzen zu können, welche Fol-
gen dahinter stünden. Man sollte an der Stelle die Reduktion der Antibiotika nicht in
Zweifel ziehen. Das sei ein wichtiger Pfad, um das Thema besser in den Griff zu be-
kommen als bisher.

Norwich Rüße (GRÜNE) ist überrascht, dass eben gesagt worden sei, dass Empfeh-
lungen für Badende vorbereitet werden sollten. Aber das, was die Badenden interes-
sieren würde, ob denn tatsächlich Befunde da seien, werde verweigert. Man sei nicht
bereit, das vor der Badesaison in Angriff zu nehmen. Das interessiere die Menschen
aber. Wie man nun am Ende die Bewertung vornehme, sei eine andere Frage. Am
Anfang habe das Thema „Insektensterben“ auf der Tagesordnung gestanden. Die Ur-
sachen wisse man auch nicht genau, man wisse nicht, was passiere. Dann hätte man
sich die Untersuchungen auch sparen können. Man wisse ja nicht, was man mit den
Zahlen machen solle. Die Datenbasis zu haben, könne nur nützlich sein. Er fordere
dazu auf, die Daten zu erheben.

In dem Bericht heiße es, es gebe keine systematischen Gewässeruntersuchungen.
NRW sei das Bundesland mit erheblicher Nutzung der Oberflächengewässer, Talsper-
ren usw. für die Trinkwasserversorgung. Er wüsste gerne, ob diese Gewässer begut-
achtet worden seien. Das würde er erwarten.

Eine weitere Frage beziehe sich auf den Eintragspfad Landwirtschaft. Er habe die
Problematik der Klärschlammausbringung in den 80er-Jahren im Hinterkopf. Das sei
irgendwann beendet gewesen. Man habe gesagt, das gehe nicht mehr. Das wäre der
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GAU für die Landwirtschaft, wenn man die eigenen Nährstoffe nachher teuer entsor-
gen müsste. Er wüsste gerne, ob es Untersuchungen gebe, wie sich Bakterien in Gülle,
in Mist, in Klärschlamm, Kompost verhielten, ob es da Untersuchungen gebe, präventiv
zu gucken, mit welchem Verfahren man diese Stoffe behandeln könnte, um die keim-
frei zu bekommen.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) antwortet, es gebe Untersuchungen darüber,
wie sich Bakterien in der Gülle, auch in Gärsubstraten verhielten, im normalen Dung
und auf Flächen verhielten. Die Untersuchungen seien vorhanden. Sie seien in der
wissenschaftlichen Literatur auch abrufbar.

Die Badegewässer würden regelmäßig einmal im Jahr wie auch die anderen Gewäs-
ser untersucht. Es werde der Gesamtkeimgehalt bestimmt, es werde auf coliforme
Keime untersucht. Wenn man diese Untersuchungen habe, so sei die Frage des Re-
sistenzgengehaltes dieser Keime nicht untersucht worden. Das sei nicht Gegenstand
der Untersuchung gewesen. Man könne sagen, das sei ein Versäumnis. Das wäre ein
Versäumnis, das aber nicht erst seit einem halben Jahr stattfinde. Diese Frage müsse
fachlich sauber dekliniert werden.

Man habe hier gesagt, man wolle auf der Basis sauberer fachlicher Erkenntnisse die
entsprechenden Untersuchungen durchführen. Sie seien aufwändig und teuer. Das
müsse man weiter fortführen. Diesen Hintergrund sollte man auch nicht in Zweifel zie-
hen, dass man auf der Basis der Erkenntnisse arbeite. Wenn man jetzt ein Screening
bei den Badegewässeruntersuchungen mache – man denke darüber nach, so etwas
zu entwickeln, aber man habe noch keine abschließende Entscheidung dazu getroffen
–, wenn man zu einem solchen Screening am Ende komme, habe man immer noch
keine abgestimmten Maßnahmen mit den anderen Ländern und eine Einschätzung
dessen, was man vorfinde. Es gebe bisher die Empfehlung vom Bund-Länder-Arbeits-
kreis Badegewässer, der sich mit der Sache befasst habe. Da heiße es dann:

„Auch wenn ein individuelles gesundheitliches Risiko beim Baden durch
multiresistente Bakterien nur in seltenen Ausnahmefällen denkbar ist, bei-
spielsweise bei Immunsuppression, Wundinfektionen, empfiehlt der BLAK
eine bundesweite abgestimmte Empfehlung für Badegäste. Der BLAK bittet
das UBA, diese Empfehlung bis zum Beginn der Badesaison 2018 zu erar-
beiten. Der Entwurf wird den BLAK-Mitgliedern vorab zur Verfügung ge-
stellt.“

Das heiße, man suche die bundesweite Abstimmung an dieser Stelle. Ob ein Scree-
ning gemacht werde, werde entschieden, sobald die Untersuchungsmethoden da
seien.

Zur Desinfektion: Die Desinfektion, auch der Resistenzgene sei ein größeres techni-
sches Problem, was nicht einer einfachen Sterilisation oder eine UV-Behandlung oder
einer Ozonierung zugeführt werden könne. Dazu bedürfe es weiterer technischer Me-
thoden, die man genau analysieren müsse.
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Barbara Steffens (GRÜNE) erkundigt sich noch einmal, ob für irgendwelche Gewäs-
ser in Nordrhein-Westfalen eine Untersuchung über MRE, MRSA vorliege. In dem Be-
richt heiße es, es sei keine Rede von einer systematischen Untersuchung.

Es sei nett, allgemeine Empfehlungen auszusprechen. Das werde dann diejenigen mit
einer Wunde, diejenigen, die alt, krank und schwach seien, betreffen, dass sie nicht in
einen solchen See gingen, dass sie im Sommer die Badesaison ausließen. Das be-
treffe aber nicht diejenigen, die als Pflegekräfte mit MRE ins Pflegeheim, ins Kranken-
haus gingen. Eine vierte oder fünfte Filterstufe müsse man in Augenschein nehmen,
wenn man wisse, wie stark Nordrhein-Westfalen betroffen sei. Es heiße, es seien sehr
hohe Kosten von den Menschen zu tragen. Auf der anderen Seite seien doch die Kos-
ten sehr hoch, die die Menschen über ihre Krankenversicherung zu tragen hätten, weil
es sehr viele MRSA- und MRE-Fälle mittlerweile in Krankenhäusern gebe. Da seien
die Vorhaltekosten sehr hoch. Die gesundheitlichen Belastungen seien sehr groß,
wenn jemand, der schwimmen gewesen sei, hinterher mit der Last nach Hause
komme. Wenn man über Kosten rede, müsse man immer sehen, wie hoch die Last in
Nordrhein-Westfalen sei, um die Kosten auf der anderen Seite zu berücksichtigen. Sie
wolle nur, dass es nicht ausgeschlossen werde, dass man sage, diese Entscheidung
werde man treffen, wenn man einen Überblick habe, wie stark Nordrhein-Westfalen
betroffen sei.

Der Staatssekretär habe gesagt, man könnte auch sagen, das sei bisher versäumt
worden. Wenn es ein Versäumnis sei, dass „HyReKA“ eingerichtet worden sei, dass
die Antibiotikastrategie auf den Weg gebracht worden sei, dann möge das so sein,
dass dieser Punkt in NRW noch gefehlt habe. Die Ergebnisse vom NDR lägen erst
jetzt vor. Sie seien der vorherigen Landesregierung bekannt gewesen. Eine jetzige
Landesregierung müsse sich an dem messen lassen, was jetzt an Fakten auf den
Tisch komme. Die neue Landesregierung müsse sich dafür verantworten, ob in der
nächsten Badesaison Menschen die Werte nicht vorgelegen hätten, weil man sage,
man brauche solche Untersuchungen nicht. Das werde die vorherige Landesregierung
nicht müssen.

Dr. Ralf Nolten (CDU) kommt auf die Frage zurück, ob eine vierte Reinigungsstufe
nötig sei. Es brauche einer volkswirtschaftlichen Betrachtung, was Vermeidungsstra-
tegien kosteten, was das Behandeln der Symptome koste. Das sei keine Frage. Nun
müsse man aber fragen, was die bisherigen Verfahren in diesem Bereich brächten.
Solange man diese Erkenntnisse nicht habe, könne man nicht diese vierte Stufe for-
dern.

Zum Thema „Klärschlamm“: Nun habe man viele Jahre gewartet, bis aus dem UBA
heraus der Verordnungsentwurf für die Verbrennung von Klärschlämmen in Verbren-
nungsanlagen gekommen sei. Man habe da entsprechende Übergangsfristen. Das
Problem löse sich, aber nicht von jetzt auf gleich. Man baue auch nicht von jetzt auf
gleich Verbrennungsanlagen in den entsprechenden Kapazitäten. Da könne man viel
beschließen. Die Verfahren seien unterwegs. Sie bräuchten ihre Zeit. Man brauche
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eine Validierung hinsichtlich der Ergebnisse, auch in Bezug auf die multiresistenten
Keime.

Bianca Winkelmann (CDU) meint, sachlich und fachlich habe man sich genug aus-
getauscht. Der Ausschuss habe einen guten Einblick in die geplanten Maßnahmen
bekommen.

Sie verwundere schon, dass auf der einen Seite ein Vertreter einer ehemaligen regie-
rungstragenden Fraktion, sogar eine ehemalige Gesundheitsministerin sich hier
echauffierten, dass hier angeblich nichts gemacht worden sei. Da frage sie, was denn
in der Zeit der Regierung von Rot-Grün passiert sei. Das Thema der Methicillin-resis-
tenten Staphylococcus aureus habe man schon lange, das Thema „multiresistente
Keime“ habe man auch schon lange. Jetzt tue die ehemalige Gesundheitsministerin
so, als wenn jetzt nichts passieren würde. Da frage sie, was Frau Steffens getan habe.

Barbara Steffens (GRÜNE) erwidert, sie könne jetzt gerne einen einstündigen Vortrag
halten, was die vorherige Landesregierung gemacht habe. Da Frau Winkelmann erst
neu in diesem Parlament sei, wolle sie Rücksicht darauf nehmen, dass sie das alles
nicht mitbekommen habe. Das Projekte „HyReKA“ sei von der vorherigen Landesre-
gierung initiiert wurden. Die Umsetzung sei in Nordrhein-Westfalen geschehen. Die
Antibiotikakampagne des Gesundheitsministeriums sei sehr breit. Da gebe es viele
Bausteine. Auch seien grenzüberschreitende Maßnahmen hier gelaufen. Ihr gehe es
nicht darum, dass sie der neuen Landesregierung vorwerfe, was sie nicht getan habe.
Die neue Landesregierung müsse ihre Leistungen erst neu bringen. Jetzt gebe es ei-
nen Fakt, der auf dem Tisch liege. Die Antwort sei, man spreche eine allgemeine War-
nung aus, man fange 2019 an zu messen. Das kritisiere sie. Man warte 2018 ab und
fange 2019 an, die Gewässer zu messen. Das finde sie fatal. Das könne sie nicht
akzeptieren. Das sei eine Gefährdungslage für die Menschen, die stillschweigend hin-
genommen werde, wobei nur eine allgemeine Wahrnung ausgesprochen werde. Dass
in den ersten Monaten der neuen Regierung Nordrhein-Westfalen nicht auf den Kopf
gestellt worden sei, sei klar. Viele Sachen gingen nicht so schnell. Das lerne man,
wenn man auf der anderen Seite sitze. Nach vorne hin müsse man auch Ziele haben
und man müsse versuchen, Werte umzusetzen.

Hier würden keine Gefahren stillschweigend hingenommen. Das stehe auch ausführ-
lich im Bericht, fügt Ministerin Christina Schulze Föcking (MULNV) an.

MR Dr. Friederike Vietoris (MULNV) verweist auf Seite 5 des Berichtes. Da gehe es
um die Situation der NRW-Gewässer hinsichtlich resistenter Bakterien. Es werde unter
anderem auf den Bericht aus 2016 verwiesen zu „Reserveantibiotika, Antibiotika-Ver-
brauch, Antibiotika-Reserve“. Darin gebe es ein Kapitel zu Gewässern. Da sei die Si-
tuation zu Human- und Veterinärpharmaka als auch zu multiresistenten Keimen auf-
geführt. Da werde gesagt, dass es nur einige wenige Untersuchungen zu multiresis-
tenten Keimen gebe. Das sei immer noch der Fall.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/200

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 07.03.2018
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
8. Sitzung (öffentlich)

„HyReKA“ sei ein BMBF-Projekt, das auf Bundesebene gefördert werde. Die Untersu-
chungen fänden in Baden-Württemberg, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen
statt. In diesen drei Bundesländern würden die Eintragspfade untersucht. Dann werde
man entsprechend weitere Erkenntnisse bekommen. Sie sei mit Herrn Exner, der das
Projekt leite, in regelmäßigem Kontakt. Es lägen noch keine letztendlichen Ergebnisse
vor, die man jetzt schon vorstellen könnte. Wenn man die Erkenntnisse aus „HyReKA“
hinsichtlich der Eintragspfade habe – was kommt woher in welchem Umfang, was sind
die relevanten Pfade? –, dann sei ein konzertiertes Messprogramm, nicht nur auf die
Badegewässer bezogen, in 2019 geplant. Das sei die Idee. Herr Bottermann habe ge-
rade gesagt, dass man auf einer guten fachlichen Basis ein Messprogramm aufbauen
wolle und das Geld gezielt einsetze.

Was sich in diesem Jahr noch zwischenzeitlich ergebe, müsse man abwarten. Auf
Bundesebene passiere auch eine ganze Menge. Es habe im Umweltausschuss des
Bundestages eine Beratung stattgefunden. In der Bund-Länder-Arbeitskreissitzung
habe man heute erfahren, dass es eine Expertenanhörung geben werde. Auch die
Bundesbehörden würden noch einmal tätig. Da würden sich gegebenenfalls noch neue
Erkenntnisse, Bewertungen ergeben. Auf dieser Basis könne man wieder neu prüfen.
Das sei jetzt der Stand der Dinge. Es werde nichts verschwiegen.

Hinsichtlich der Maßnahmen verweise sie ebenfalls auf Seite 5. Nur wenn es notwen-
dig sei, werde es nachgeschaltete Maßnahmen wie zum Beispiel eine zusätzliche Rei-
nigungsstufe geben. Es werde nichts ausgeschlossen. Man müsse auf einer guten
Basis arbeiten. Dr. Nolten haben die Ozonierung angesprochen. Der Nutzen einer vier-
ten Reinigungsstufe sei normalerweise ein ganz anderer als einer, den man für eine
Hygienisierung brauche. Das müsse vernünftig gegeneinander abgewogen werden.
Auch da brauche man erst einmal die Ergebnisse von „HyReKA“.
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5 Zukunft der EU-Finanzen und EU-Förderpolitik nach 2020 sichern

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1442

Vorsitzende Dr. Patricia Peill hält fest, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung
am 20. Dezember 2017 federführend an den Ausschuss für Europa und Internationa-
les sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung und an den Umweltaus-
schuss überwiesen worden. Die Mitberatungsfrist ende am 14. März 2018. In der Ob-
leuterunde habe man sich verständigt, dass der Ausschuss über diesen Antrag direkt
abstimme.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1442 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei
Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 36 - APr 17/200

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 07.03.2018
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
8. Sitzung (öffentlich)

6 Rechtssicherheit im Klimaschutz wiederherstellen und nordrhein-westfäli-
sche Unternehmen vor unberechtigten Klagen schützen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1445

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die AfD habe gebeten, diesen Tagesord-
nungspunkt für heute von der Tagesordnung zu nehmen.

Die Beratung wird verschoben.
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7 Invasive Arten in NRW breiten sich aus, es besteht Handlungsbedarf. Na-
türliche Biodiversität erhalten, einheimische Flora und Fauna schützen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1658

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung
am 17. Januar 2018 federführend an den Verkehrsausschuss sowie zur Mitberatung
an den Umweltausschuss überwiesen worden. Die Mitberatungsfrist ende am 11. April
2018. Sie beabsichtige, auch diesen Antrag heute abschließend zu beraten.

Nic Peter Vogel (AfD) verweist auf seine Ausführungen in der Plenarsitzung. Es gebe
in Deutschland über 800 gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten, sogenannte Neobi-
ota, was per se nicht problematisch sei, denn die meisten seien kontrolliert von Men-
schen eingebracht worden und hätten auch keine negativen Auswirkungen auf die Na-
tur. Sie würden umgangssprachlich Exoten genannt.

Es gebe allerdings auch Tier- und Pflanzenarten, die von Menschen unwissentlich ein-
geschleppt worden seien, entweder im Frachtwasser von Schiffen, Larvenstadien oder
generell Samen in Frachtgütern. Sie hätten teilweise unangenehme Auswirkungen auf
die Umwelt.

Die EU habe eine sehr umfassende Liste erstellt. Er sei ja von einer eurokritischen
Partei. Dennoch sei es so, dass da manchmal Gutes passiere. Der Nachteil an der
Sache sei, der Kontinent sei sehr groß mit verschiedenen Klimazonen, verschiedenen
Faunen. So sei diese Liste nicht komplett. Ein einfaches Beispiel: Es gebe Pflanzen-
arten, Neobiota, die in Nordrhein-Westfalen keinen Schaden ausrichteten, bei Schwei-
zer Auen wäre es schon wieder fatal. Seiner Fraktion gehe es darum, dass man in
Nordrhein-Westfalen mehr Aufmerksamkeit invasiven Pflanzenarten zuwenden sollte,
die in dieser EU-Liste nicht vertreten seien, was Sinn mache, weil jede Region unter-
schiedliche Probleme habe.

In den Grünstreifen, Flussläufen – das könnte man unter Kontrolle haben – könnte
Straßen.NRW den Job zusätzlich erledigen, was keinen Mehraufwand machen würde,
dass sie auf invasive Arten achteten, die einen großen negativen Einfluss hätten. Er
habe Beispiele genannt wie den Feinstrahl, die Goldroute, den japanischen Flügelknö-
terich, letzterer richte große Beschädigungen an Uferböschungen und Flussbegren-
zungen an.

Unter TOP 1 sei die Biodiversität Thema gewesen. Wenn man jetzt die Autobahn lang-
fahre und man sehe praktisch nur den Feinstrahl, dann sei klar, dass die Insektenar-
tenvielfalt auch zurückgehe. Mit anderen Worten: Dieser Antrag habe zum Ziel, dass
geprüft werde, ob explizit für Nordrhein-Westfalen diese Liste erschöpfend sei, ob man
sich nicht mit geringem Aufwand dieser Sache widmen könnte. Dann komme es wieder
zu mehr Diversität, und der Sache wäre gedient.
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Ministerin Christina Schulze Föcking (MULNV) betont, die Forderungen des An-
trags würden schon längst erfüllt. Es werde alles mit bearbeitet. Von ungefähr 300
Pflanzenarten, die in Nordrhein-Westfalen in der Natur vorkämen, hier aber nicht ein-
heimisch seien, schätze das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
noch nicht einmal 20 als invasiv ein. Hierzu zähle die an Straßenrändern und Gewäs-
serufern auch vorkommende landesweit verbreitete Herkulesstaude beispielsweise.
An Strecken, an denen die Herkulesstaude oder auch andere invasive Arten vorgefun-
den würden – dazu gehörten noch andere, selbstverständlich nicht nur die Arten, die
auf der EU-Liste stünden –, werde der Turnus der Pflege- und Schnittarbeiten des
zuständigen Straßenbetriebsdienstes von Straßen.NRW erhöht, auch um die Ver-
kehrssicherheit zu gewährleisten wie auch zum Schutz der Mitarbeiter.

Dasselbe gelte auch für die Träger der Straßenbaulasten im kommunalen Bereich.
Man sei sehr aktiv in allen Bereichen. Das werde heute auch schon umfassend aus-
geführt. Somit könne man sagen, alle in dem Antrag genannten Ziele würden durch
Straßen.NRW und den anderen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene zustän-
digen Behörden bereits schon jetzt umfassend verfolgt und abgearbeitet.

Nic Peter Vogel (AfD) widerspricht. Die vier Pflanzenarten, die aufgeführt würden,
sehe er an den Autobahnen. Von der Optik her würden sie dominieren. Wenn die Mi-
nisterin jetzt sage, Straßen.NRW sei sensibilisiert, das werde bereits alles getan, dann
wäre er zufrieden. Er sehe da aber noch nichts. Er frage, ob dies eine Aktion sei, die
erst kurzfristig Fuß gefasst habe und man müsse noch auf die Ergebnisse warten, oder
ob das schon lange passiere.

Rainer Deppe (CDU) führt aus, er habe sich gewundert, dass der Antrag federführend
im Verkehrsausschuss gestellt worden sei. Im Ältestenrat sei darauf hingewiesen wor-
den, dass er eigentlich in den Umweltausschuss gehören würde. Aber der Antragstel-
ler habe darauf bestanden, dass er federführend in den Verkehrsausschuss komme.
Da sei die Debatte erfolgt.

Pflanzen, die Schaden anrichteten, müssten bekämpft werden, egal wo, eben da, wo
sie Schaden ausübten. Die bessere Bekämpfung sei immer noch die Nutzung. Die sei
in vielen Stellen eingeschränkt. Da, wo Flächen genutzt würden, ob privat oder in der
Landwirtschaft, habe man diese Pflanzen in der Regel nicht. Seine Fraktion habe auch
keine Bedenken, wenn Straßen.NRW dort tätig werde, die machten das auch nach
seinen Informationen. Man sei auf einem guten Weg. Über die Einzelheiten könne man
trefflich streiten. Das sei aber nicht hier der federführende Ausschuss. Das müsste
man dann vielleicht dort machen.

RB Dr. Michael Luwe (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz) führt aus, er sei selber Botaniker, sei viele Jahre selbst in der Land-
schaft unterwegs gewesen und habe sich mit den Kolleginnen und Kollegen im LA-
NUV, die auch mit der Neophyten-Problematik zu tun hätten, ausgetauscht. Drei der
Arten, die im Antrag aufgeführt seien, die Robinie, der japanische Flügelknöterich und
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die Goldruten, seien sehr stark im Fokus sowohl des LANUV als auch der Straßenlast-
träger und Straßen.NRW. Eine vierte Art, die aufgeführt sei, möge in der Schweiz und
auch in anderen Regionen ein deutliches Problem sein. Das sei der Feinstrahl. Er
kenne sie vereinzelt im Rheinuferbereich, auch mal an Straßenrändern. Sie werde al-
lerdings nicht nur von ihm, sondern auch von den anderen Expertinnen und Experten
nicht als invasiv im engeren Sinne in NRW betrachtet.

Nic Peter Vogel (AfD) wüsste gerne, seit wann das so aktiv bekämpft werde. Wie
gesagt, optisch habe sich ihm das noch nicht gezeigt.

RB Dr. Michael Luwe (MULNV) legt dar, grundsätzlich würden die Neobiota, gerade
die Neophyten, die neu eingewanderten Pflanzenarten seit mindestens zwei Jahrzehn-
ten auch in NRW bekämpft, beachtet, gemonitort. Das habe begonnen mit Arten wie
der Herkulesstaude, weil die sofort ins Auge falle, wenn sie neu auftauche. Das habe
sich auch auf die anderen vom LANUV aufgeführten Arten und auch die in der EU-
Liste stehenden Arten in den letzten zehn, 15 Jahren ausgeweitet.

Die Erfolgsaussichten, die Arten aus der Landschaft wirklich zu entfernen, seien bei
weit verbreiteten Arten wie Flügelknöterich, Solidago, Jassa, Goldrute überschaubar.
Man könne Bekämpfungsmaßnahmen dort durchführen, wo man das ohne Schaden
für die übrige Biodiversität machen könne. Dort, wo es Sinn mache, könne man auch
eine Bewirtschaftung, eine Pflege installieren. Man werde aber die Herkulesstaude
nicht aus der Landschaft in NRW, in Deutschland oder in Mitteleuropa restlos entfer-
nen können. Das sei nicht leistbar.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1658 mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stim-
men der AfD-Fraktion ab.
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8 Der Integrationsplan für NRW muss fortgeführt werden

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/818

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, dieser Antrag sei vom Plenum in seiner Sit-
zung vom 12. Oktober 2017 federführend an den Integrationsausschuss und unter an-
derem an den Umweltausschuss zur Mitberatung überwiesen worden. Sie verweise
auf die durchgeführte Anhörung am 10. Januar dieses Jahres im Integrationsaus-
schuss und auf das entsprechende Ausschussprotokoll 17/146.

In der Obleuterunde sei festgelegt worden, dass heute über diesen Antrag ohne De-
batte abgestimmt werde.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Druck-
sache 17/818 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP
und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen ab.
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9 Streuobstwiesen

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/594

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe mit
Schreiben vom 20. Februar 2018 um einen entsprechenden Bericht gebeten, der mit
Vorlage 17/594 übersandt worden sei.

Norwich Rüße (GRÜNE) wüsste gerne, inwieweit der Punkt Klimawandel bei der
Frage Streuobstwiesen berücksichtigt werde, ob es eine Beratung gebe, welche
Bäume anzubauen seien, ob der Klimawandel Folgen für die jetzt vorhandenen Streu-
obstwiesen habe.

Eine nachhaltige Nutzung bedeute, dass man irgendwo einen Gewinn daraus ziehen
müsse, sonst mache das alles keinen Sinn. Er wüsste gerne, ob es Vorstellungen
gebe, wie man noch stärker die Nutzung der Streuobstwiesen seitens des Landes un-
terstützen könne.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) erwidert, der Klimawandel habe natürlich Fol-
gen für die Obstbäume, die Obstplantagen, aber auch für die Streuobstwiesen, sodass
Sorten weiterentwickelt werden müssten, um klimaresistent zu sein. In NRW würden
Versuche gemeinsam mit Rheinland-Pfalz in dem Institut, das in der Nähe von Rhein-
bach liege, zusammen mit der Universität Bonn gemacht. Da sei man in Abstimmung
mit dem Land Rheinland-Pfalz, wie man das weiter vorantreiben könne. Das werde
entsprechende Auswirkungen auf die Streuobstwiesensorten und -arten haben, die
dort angepflanzt würden.

Ministerin Christina Schulze Föcking (MULNV) kommt auf die Fördersätze und die
Frage zu sprechen, wie man da vielleicht noch mehr machen könne. Die Fördersätze
für alle Vertragsnaturschutzförderpakete würden unabhängig von der Landwirtschafts-
kammer ermittelt. Sie seien in dieser Höhe in das laufende von der EU bestätigte
NRW-Programm „Ländlicher Raum“ eingeflossen. Zu Beginn der Woche sei sie bei
der Landwirtschaftskammer in Münster gewesen, um zu schauen, welche Maßnahmen
gut aufgenommen würden, wo man etwas explizit verbessern könne. Von daher
schaue man ganz genau hin, um vielleicht auch für die nächste Förderperiode an der
einen oder anderen Stelle nachzujustieren. Dafür brauche man erst einmal die Maß-
nahmen, die jetzt gelaufen seien, die man vielleicht verfeinern könne.
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10 Holzvermarktung

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/583

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, auch hier hätten die Grünen mit Schreiben
vom 22. Februar 2018 um einen entsprechenden Bericht gebeten. Sie verweise auf
die übersandte Vorlage 17/583.

Ministerin Christina Schulze Föcking (MULNV) berichtet:

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Prozess zur Umsetzung der kartellrechtlichen
Vorgaben in NRW hat begonnen. Mit dem Rückzug des Landesbetriebs aus der
kooperativen Holzvermarktung zum Ende dieses Jahres stellt sich für viele Waldbe-
sitzer die Frage, wie sie ihr Holz in Zukunft auf den Markt bringen wollen. Das kann
auch durch waldbesitzereigene Vermarktungsorganisationen, aber auch durch den
Holzhandel oder durch den direkten Geschäftskontakt zur Holzindustrie geschehen.

Die Anpassungen an das Kartellrecht erfordern eine Überprüfung der Tätigkeit der
Forstbetriebsgemeinschaften und eine Weiterentwicklung durch mehr Professiona-
lisierung der bestehenden Strukturen. Für die FBGen, die sich bislang vom Landes-
betrieb haben bewirtschaften lassen, beginnt ab dem 01.01.2019 insoweit eine
neue Zeit, als bis dahin die Kooperative Holzvermarktung durch den Landesbetrieb
im Regelfall dementsprechend eingestellt worden ist.

Wir haben bei uns im Haus ein sehr intensives Dialogverfahren gestartet. Wir sind
in verschiedenen Fachgruppen im Dialog, um dann das in eine übergeordnete Len-
kungsgruppe zu geben, wo wir intensiv weiterdiskutieren. Wir haben bewusst ge-
sagt: Wir wollen dieses offene Verfahren wählen, damit alle Beteiligten mit drin sind,
weil es verständlicherweise auch Sorgen der Betroffenen gibt. Deshalb versuchen
wir gerade, diesen Weg auch zu gehen. Wir wollen die Forstbetriebsgemeinschaf-
ten in keiner Weise allein lassen, da herrscht im Moment mit die größte Sorge. Es
wird versucht, den Veränderungsbedarf zu identifizieren und gemeinsam anzuge-
hen. Die Verwaltung ist im Gespräch mit den Betroffenen, aber auch mit den Ver-
bänden und den einzelnen Unternehmern. Alle Bereiche sind in dieses Verfahren
involviert.

Wir hatten ein Gespräch Mitte Februar in Oberveischede. Dieses Gespräch diente
genau diesen Zielen. Es ist beabsichtigt, den ländlichen Raum durch mehr Selbst-
verantwortung bei der Holzvermarktung von privatem und kommunalem Holz dem-
entsprechend zu stärken. Das Holzangebot am Markt sollte wegen der Reform aber
nicht rückläufig sein. Angesichts der Notwendigkeit, den Sturmschaden Friederike
aufzuarbeiten, ist in diesem Jahr von einem knapperen Holzangebot auch nicht aus-
zugehen. Nach der Umstellungsphase, während der sich die Marktpartner neu ord-
nen müssen, ist nach Erkenntnissen aus den Pilotprojekten eher mit einem steigen-
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den Holzangebot zu rechnen. Die WaldHolz Sauerland GmbH bietet Informations-
veranstaltungen an, um Fragen zur Andienungspflicht, Haftungs- und Steuerfragen
zu klären. Die stehen nicht allein. Es gibt weitere waldbesitzgetragene Holzvermark-
tungsunternehmen im Land. Durch den beabsichtigten Rückzug des Landes aus
der Vermarktung können leistungsfähige regionale Strukturen im notwendigen Um-
fang auch aufgebaut und gestärkt werden.

Wir hatten einen Bericht im Januar und werden das entsprechend weiter fortführen.
Im Januar habe ich die Komplexität der kartellrechtskonformen Vermarktung auch
deutlich gemacht. Ich muss Sie von daher um Geduld bitten, bis wir dementspre-
chend auch mit der Bearbeitung weiter sind.

Annette Watermann-Krass (SPD) geht davon aus, dass das Thema die Politik das
ganze Jahr beschäftigen werde. Die Forstbetriebsgemeinschaften würden sich drin-
gend an die Politiker wenden. Sie bäten um Hilfe, da es einen Strukturbruch geben
werde. In ihren Augen sei der auch sichtbar. Klar sei, das Kartellamt wolle Vollzug,
man wolle nicht warten. Das beschäftige sie schon, seitdem sie im Landtag sei. Man
habe immer wieder versucht, darauf zu reagieren. Jetzt müsse vollzogen werden. Da
stellten sich Fragen. Nun habe man 63 % Privatwaldbesitzer, man habe sehr viele
Kleinstwaldbesitzer, denen gesagt worden sei, sie sollten sich in Forstbetriebsgemein-
schaften zusammenschließen. Nur dann gehe das voran. Jetzt hätten sie über 100 ha
und könnten keine direkten Förderungen mehr bekommen.

Es gebe ja nicht nur das Kartellrecht, es gebe das Beihilfeklagerecht. Dann gebe es
noch das Urteil wegen des Bundeswaldgesetzes, dies seien alles Dinge, zu denen die
Forstbetriebsgemeinschaften sie frage. Sie habe eine Versammlung von Warendorf-
Süd besucht, einem der größten Waldbesitzervereinigungen mit 388 Waldbesitzern
mit über 4.400 ha. Sie sagten, die 388 Waldbauern könnten das im Ehrenamt gar nicht
leisten. Man habe – wie sechs andere im Land – eine Holzvermarktungsstruktur im
Land aufgebaut, aber noch nicht flächendeckend. Es werde gefragt, wie das gehen
solle, wenn man die De-minimis-Regularien befolge. Sie müssten untereinander Ver-
träge machen. Das sei ein riesiger bürokratischer Aufwand. Es sei zu fragen, wer das
machen solle. Die Bauern würden nach und nach alle aussteigen, dann lieber wieder
alleine wirtschaften. Dann könne man die direkte Förderung bekommen. Es sei ein
hoher Verwaltungsaufwand. Es werde gefragt, wie man das in den Griff bekommen
könne.

Es stellten sich Fragen zur Umsatzsteuer beim Erstattungsprinzip. Da wisse man über-
haupt nicht, wie das gehen könne. Am Ende des Tages sei zu fragen, was mit dem
Landesbetrieb Wald und Holz passiere. Deutschland sei weltweit bekannt für die nach-
haltige Forstwirtschaft. Seit über 300 Jahren gebe es die nachhaltige Forstwirtschaft,
auch weil man ebenso gut aufgestellt sei. Die Fachkompetenz sei im Landesbetrieb.
Wenn die sich jetzt komplett herausziehen müssten, nicht nur aus dem Verkauf des
Holzes, das machten sie eh gebührendeckend, aber was die Beförsterung anbelange,
was die anderen Schnittstellen, Nutz- , Schutz-, Erholungsfunktionen angehe – das sei
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gebündelt worden –, dann frage sie, was mit dem Personal, was mit dem Sachverstand
passiere, ob man absehen könne, was Ende des Jahres auf das Land zukomme.

Jochen Ritter (CDU) bedankt sich für den Bericht, die Informationen für den Aus-
schuss. Er bedanke sich auch für die Informationen in der Fläche an die forstwirtschaft-
lichen Zusammenschlüsse. Die Ministerin sei in Oberveischede gewesen – das liege
in seinem Wahlkreis. Das Feedback, das er da gehört habe, klinge jetzt nicht so
harsch, wie Frau Watermann-Kraft es skizziert habe, dass es zu einem Bruch komme.
Es komme zu erheblichen Änderungen. Aber die Informationen, die da geliefert wor-
den seien, hätten doch einen großen Teil der Sorgen nehmen können. Komplett könne
das schon allein deshalb nicht gelingen, weil man Anfang April auf ein Urteil des Bun-
desgerichtshofs warte, was weitere Klarheit bringen werde.

Was die Privatwaldbesitzer angehe, könne er mitteilen: Olpe sei der Kreis mit dem
höchsten Privatwaldbesitz in Nordrhein-Westfalen, da machten sich weniger die Gro-
ßen Sorgen, sondern da bestünden eher Bedenken, dass die Kleineren aus Bequem-
lichkeit demnächst den Aufwand scheuen würden, es werde sicher mehr Aufwand ge-
ben. Es werde befürchtet, dass dann die Kleinstparzellen liegen blieben. Er fände es
schön, wenn diese Sorgen aufgenommen würden und eventuelle Anreize gesetzt wer-
den könnten, um diese kleineren Waldbesitzer dazu zu bewegen, auch weiterhin ihre
Flächen zu bewirtschaften. Er meine, so auch das Feedback, das er auf den Versamm-
lungen höre, wo er selbstverständlich auch zugegen sei, dass man auf keinem
schlechten Weg sei. Er ermuntere, das genauso weiterzumachen.

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, er kenne beides. Das liege daran, dass alle aus un-
terschiedlichen Regionen kämen. Es gebe Regionen, die sich deutlich schwerer tun
würden, und es gebe Regionen, in denen das aufgrund der Menge an Holz leichter zu
bewerkstelligen sei. Es sei keine Frage, dass man in der Region den Übergang leichter
hinbekomme, in einer Region, wie der von Frau Watermann-Krass, sei es deutlich
schwieriger.

Ihn interessiere konkret – das Datum sei genannt worden, 10.04.2018 –, gebe es noch
ein Urteil. Ihn habe es schon gewundert, dass man jetzt so vorpresche und nicht das
Urteil des Bundesgerichtshofs abwarte. Das werde weitere Klarheit bringen. Es sei
auch nicht mehr so weit hin bis April. Frau Watermann-Krass habe es dargestellt. Man
sei in einem sehr langen Prozess. Natürlich gebe es Handlungsdruck. Er hätte ge-
dacht, dass man bis zu diesem Datum warten würde.

Rainer Deppe (CDU) hält fest, das Problem sei nicht neu. Sieben Jahre sei nichts
passiert. Jetzt vergieße Frau Watermann-Krass Krokodilstränen, weil die Leute Sorgen
hätten. Seine Fraktion habe in den letzten Jahren häufig nachgefragt. Da habe der
Minister jedes Mal erklärt, Nordrhein-Westfalen sei gar nicht betroffen, das gehe einen
alles nichts an. Hätte man sieben Jahre genutzt, die Pilotprojekte ordentlich weiterzu-
entwickeln, daraus Konsequenzen zu ziehen, das Gutachten, das damals vom Minis-
terium in Auftrag gegeben worden sei und das im Jahre 2013 veröffentlich worden sei,
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in die Tat umzusetzen, die Konsequenzen zu ziehen, dann würde man heute nicht
unter diesem Zeitdruck stehen. Das sei ganz bewusst herbeigeführt worden. Jetzt
werde darüber geklagt, dass die Leute nicht wüssten, wie es weitergehe. Das hätten
SPD und Grüne ganz alleine zu verantworten. Erst nach dem 30.06. letzten Jahres
habe die Landesregierung, die Ministerin, der Staatssekretär den Leuten die Wahrheit
gesagt. Das sei eingeschlagen, weil man damit nicht gerechnet habe. Schon im März
2017 sei das Urteil getroffen worden. Spätestens seit dem Zeitpunkt wüssten alle, dass
sie sich kartellrechtswidrig verhielten. Hier könne man nicht weiter auf Zeit spielen,
weil riesige Milliardenklagen am Horizont aufkommen könnten. Es sei bekannt, dass
Prozess-Finanzierer unterwegs seien und versuchten, Sägewerker zu finden, denen
die Forderungen abnähmen und dabei zusähen, dass sie ihr Geschäft machen könn-
ten.

Jetzt gehe es darum, wie man das vernünftig, möglichst ohne Strukturbrüche regeln
könne. Deshalb sei es richtig, dass die Landesregierung gesagt habe, sie werde sich
kartellrechtskonform verhalten und zum 1. Januar die kooperative Vermarktung ein-
stellen. Jetzt gehe es darum, den Übergangsprozess zu gestalten. Da sei man auch
den einzigen richtigen Weg gegangen und habe nicht gesagt, hier seien die Schlauen
im Ministerium, die sagten, wie es gehe, sondern man hole die betroffenen Leute an
einen Tisch, gründe die Arbeitsgruppen, die im Moment tagen würden. Was man aus
den Arbeitsgruppen höre, so seien die Partner vom Umgang, vom Klima her sehr zu-
frieden und sagten, es gehe konstruktiv nach vorne. Diesen Weg sollte man weiterge-
hen. Er sei sich sicher, dass man das ohne Brüche hinbekomme.

Es sei wichtig – vielleicht sei man sich in dem Punkt einig –, die Forstbetriebsgemein-
schaft zu stärken, man müsse sie professionalisieren. Vielleicht könne das Ministerium
aus juristischer Sicht darlegen, warum die 100-ha-Grenze dann doch keine richtige
Grenze sei, wie man damit umgehen könne, um auch an diesem Punkt den Forstbe-
triebsgemeinschaften, den betroffenen Waldeigentümern die Sorgen zu nehmen.

Zum Thema „Nachhaltigkeit“: Das Prinzip sei in Deutschland entwickelt worden, es sei
weltweit Vorbild seit über 300 Jahren. Das Jubiläum sei vor einigen Jahren gefeiert
worden. Da habe es noch keinen Landesbetrieb gegeben. Jetzt sollte man nicht so
tun, als ob ausschließlich der Landesbetrieb Gewähr biete, dass man nachhaltige
Forstwirtschaft betreibe. Das könnten die Waldbesitzer sehr gut selber. Der Landes-
betrieb habe weiter seine Aufgaben und werde auch da seinen Beitrag leisten. Es sei
gut, dass das Hand in Hand passiere.

Die Fahne des Landesbetriebes wolle sie hochhalten, schickt Ministerin Christina
Schulze Föcking (MULNV) voraus. Egal, wo sie hinkomme, auch jetzt, als sie bezüg-
lich des Sturmtiefs Friederike unterwegs gewesen sei, habe sie festgestellt, dass die
Menschen vor Ort sehr angetan und dankbar für die gute Beratung und Unterstützung
des Landesbetriebes gewesen seien. In verschiedenen Beiträgen sei deutlich gewor-
den, dass gerade diejenigen, die nicht riesige Waldflächen hätten, sondern die ein,
zwei, drei oder vier Hektar Wald hätten, die Unterstützung bräuchten, weil es sich an-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/200

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 07.03.2018
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
8. Sitzung (öffentlich)

sonsten für sie nicht mit der Beratung lohne. Die Sorge sei da, dass ansonsten in Zu-
kunft solche Flächen auf einmal herausfielen. Ihr sei es ein großes Anliegen, die genau
mitzunehmen. Sie erlebe, dass die Menschen dankbar seien, dass man so offen damit
umgehe. Es sei eine riesige Herausforderung, ein tatsächliches Problem. Aber es
nütze nicht, wenn man einfach stillschweige und weiße Salbe darüber schmiere. Man
müsse diese Herausforderungen besprechen und überlegen, was passieren könne.
Sie erlebe vor Ort, dass die Menschen dankbar seien, dass man es so offen anspreche
und diese Fachkreise im Ministerium gegründet habe, um alle Vertreter mitzunehmen
und über die Lenkungsgruppe, die von Dr. Bottermann geleitet werde, direkt zu disku-
tieren und zu bündeln.

Im April werde das Urteil noch nicht erwartet, sondern da sei eine Erörterung. Man
wisse noch nicht genau, wann das Urteil komme. Nichtsdestotrotz brauche man die
Zeit und müsse es entsprechend offensiv angehen.

Ministerialrat Dr. Rainer Joosten (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz) kommt auf die 100-ha-Grenze zu sprechen, die eingeführt
worden sei. Bei der sogenannten 100-ha-Grenze handele es sich nicht um eine ge-
setzliche Grenze, sondern es sei Ermessensgrenze des Bundeskartellamtes, das
diese Grenze im konkreten Fall Baden-Württemberg angenommen habe. Ob die für
Nordrhein-Westfalen zählen würde, stehe überhaupt noch nicht fest.

NRW habe die Zahlen analysiert und habe auch mit dem Bundeskartellamt über diese
100-ha-Grenze diskutiert. Man habe sich entschieden, sie nicht einzufordern, und zwar
aus folgendem Grund: In Nordrhein-Westfalen sei die Struktur anders als in Baden-
Württemberg. Die kleinen Privatwaldbesitzer seien der Kern der Forstbetriebsgemein-
schaften. Wenn man anbieten würde, außerhalb von Forstbetriebsgemeinschaften
Waldbesitzer unter 100 ha einzeln, subventioniert zu betreuen, würden 70 % der Mit-
glieder herausgehen und 60 % des Umsatzes aus den Forstbetriebsgemeinschaften
verschwinden. Man würde also nicht die Forstbetriebsgemeinschaften stärken, son-
dern man würde sie unmittelbar schwächen. Das hielten die Forstbetriebsgemein-
schaften so nicht aus.

Das Bundeskartellamt habe den Vertretern aus NRW gegenüber deutlich gemacht,
dass es sich hierbei um einen Umgehungstatbestand handeln würde und sie das ganz
genau beobachten würden, ob man im Prinzip die privaten Strukturen, die zu stärken
man sich verpflichtet habe, tatsächlich dadurch schwäche oder nicht. Deshalb würden
diese Flächen nicht kommuniziert. Das sei mittlerweile akzeptiert worden.

Mit den Sägewerkern, die gedrängt hätten, diese 100 ha unbedingt einzuführen, habe
man eine gute Kommunikation. Man werde jetzt den zweiten Workshop in der über-
nächsten Woche, am 21., für den Bereich AK-Cluster haben. Da werde man sich damit
beschäftigen, wie man diese Strukturen stärken könne. Die Argumentation sei mittler-
weile auch im Arbeitskreis Waldbesitz so weit von den Waldbesitzerverbänden akzep-
tiert. Man diskutiere jetzt darüber, wie man die Forstbetriebsgemeinschaften stärken
könne.
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Gerade sei das Thema „Ehrenamt“ angesprochen worden. Es sei ein Problem, was
die Menschen bedrücke. Je strukturschwächer, forstpolitisch gesehen, die Regionen
seien, desto stärker sei diese Sorge. Am Niederrhein und im Münsterland, wo kaum
Holz angeschlagen werde, sei die Sorge viel größer als im Sauerland, im Bergischen
Land, wo die Leute ein echtes Einkommen aus diesen Bereichen hätten.

In den Arbeitskreisen sei besprochen worden, dass man übergeordnete forstwirt-
schaftliche Vereinigungen flächendeckend gründen wolle, möglichst in jedem Regio-
nalforstamt eine solche forstwirtschaftliche Vereinigung. Die gebe es im Sauerland
schon vielfach. Die gebe es in den übrigen Regionen nur begrenzt. Im Augenblick be-
mühten sich die Waldbesitzer darum, so etwas zu organisieren.

Es sei auch besprochen worden, dass dort, wo bereits regionale Vermarktungsorgani-
sationen existierten, diese gestärkt und ermuntert werden sollten, jetzt auch schon ak-
tiver zu werden, sodass dieser Bruch nicht plötzlich am 1. Januar passiere, sondern
dass man schleichend daraus gehe, dass auch der Landesbetrieb im Zweifelsfall auf
Einnahmen verzichte. Das sei eine sehr schwierige Kommunikation an der Stelle. Des-
wegen sei er draußen in der Fläche, andere Vertreter der Landesforstverwaltung auch.
In der Vergangenheit habe hier ein ungesundes Konkurrenzdenken um ein und den-
selben Geldtopf geherrscht. Da habe es eine Abgrenzung gegeben. Leute, die private
Initiative gezeigt hätten, seien eher in den Senkel gestellt worden „ihr macht uns ka-
putt“. Das müsse man jetzt auch lösen. Viel Positives sei erreicht worden, indem Leute,
die früher schlecht übereinander geredet hätten, jetzt miteinander reden würden. Zu
diesem Zweck würden diese Gespräche geführt, um diesen Knoten aufzulösen.

Man müsse jetzt nur aufpassen, dass die Waldbesitzer sich selbst nicht kannibalisieren
würden. Er beobachte mit einer gewissen Sorge, dass überall an jeder Ecke plötzlich
wieder etwas Neues entstehe. Man müsse realisieren, dass, wenn man starke Markt-
partner haben wolle, man vielleicht vier oder fünf private Vermarktungsorganisationen
in NRW habe, die eine entsprechende Marktmacht hätten.

Wenn jetzt jede Forstbetriebsgemeinschaft ihr Holz selbst verkaufe, dann sei das
schön für die Säger, aber schlecht für die Waldbesitzer. Hier müsse man einen ver-
nünftigen Interessensausgleich hinbekommen. Auch dazu werde offen in diesen Ar-
beitskreisen diskutiert. Es werde versucht, das zu organisieren und zu unterstützen.
Aber man unterstütze das nur, man kommuniziere auch. Der Waldbesitzer müsse sich
darum kümmern, dass er in Zukunft sein Holz verkaufe. Das sei seine Aufgabe, es sei
nicht Aufgabe des Staates, die Industrie mit irgendetwas zu versorgen. Die Industrie
müsse sich kümmern. Der Staat signalisiere, dass er die Leute dabei unterstütze und
Fördermittel zur Verfügung stelle, möglicherweise auch Personal. Es werde geprüft,
inwieweit man das machen könne, um diesen Prozess mit zu begleiten. Das sei im
Prinzip die Diktion, die man im Augenblick nach außen verkünde.

Annette Watermann-Krass (SPD) bedankt sich für die Ausführungen und dafür, dass
die Sorgen geteilt würden. Wenn nur zwei, drei Vermarktungsorganisationen überblie-
ben, frage sie sich, ob das Kartellamt da nicht schon wieder auf den Plan komme, ob
das wettbewerbsverzerrend sei.
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Sie hätte gerne noch eine Antwort, wie es mit den Bediensteten im Landesbetrieb ein-
geschätzt werde. Letztendlich blieben dann nur noch der eigene Staatsforst und die
Hoheit übrig. Das sei eine deutliche Reduzierung der Aufgaben.

Der Vorlage könne man entnehmen, die Anschubfinanzierung werde geprüft. Das sei
sehr vage. Letztendlich blieben neun Monate inklusive Sommerferien. Herr Deppe
habe eben behauptet, Rot-Grün hätte nicht gehandelt. Viele Fragen seien noch offen,
man warte auf Anhörungen, Gerichtsurteile. Das sei die Situation, in der man immer
gesagt habe, Baden-Württemberg sei anders als Nordrhein-Westfalen. Man schaue
mal, in welcher Form man reagieren müsse. Aus Baden-Württemberg wisse sie, es
habe über 35 Arbeitskreise gegeben, weil unterschiedliche Dinge zu regeln seien. Das
sei einmal in einer Vorlage vorgelegt worden. Sie frage, inwieweit man bei der Grün-
dung und Absprache der einzelnen Unterpunkte sei. Sie hätte gerne gewusst, an wel-
cher Stelle man stehe, wenn man das in neun Monaten so weit haben müsse, dass
auch Holz auf den Markt komme. Letztendlich gehe es um die Wertschöpfung in die-
sem Land, dass Sägewerker, Möbelindustrie, Parkettbauer Holz bekämen, da sie das
nicht mehr über regionale Forstämter bekommen könnten.

Ministerin Christina Schulze Föcking (MULNV) macht darauf aufmerksam, als sie
ihr Amt übernommen habe, habe es noch keinen Arbeitskreis gegeben. Das sei im
Ministerium geändert worden. Zu den verschiedenen Themen sei viel gestartet wor-
den. Der Staatssekretär habe den Vorsitz der Lenkungsgruppe. Sie bitte ihn, zu den
einzelnen Themen Stellung zu nehmen.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) betont, die Anschubfinanzierung, die Frau
Watermann-Krass gerade angesprochen habe, bedürfe auch der fördertechnischen
Möglichkeiten, die geprüft werden müssten. Das betreffe auch die rechtlichen Möglich-
keiten, was man da dürfe.

De-minimis sei gerade angesprochen worden, sodass er noch keine endgültige Aus-
kunft geben könne, wie das Ganze aussehen werde. Aber dass der Wille dahinter-
stehe, die Unterstützung zu geben und die Fördertechnik umzustellen, sei wiederholt
ausgeführt worden.

Zweiter Punkt, Personal: Auch da habe er noch genaue Übersicht, wie sich das auf die
Personalstruktur auswirken werde. Die Menschen, die dort tätig seien, müssten die
nötige Sicherheit haben, dass sie planen könnten. Da würden die Grundlagen des öf-
fentlichen Dienstes gelten, die erfüllt werden müssten. Man werde versuchen, Verset-
zungen, Umsetzungen auf das unerlässliche Maß zu reduzieren.
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Auch ein Förster könne bei Themen, die der Kommunikation, der Umweltbildung dien-
ten, hervorragende Leistungen anbieten. Man müsse da die Potenziale, die dort zur
Verfügung stünden, umfassend identifizieren, respektieren und dann entsprechend
wieder einsetzen und sie für die Gesellschaft nutzen.

gez. Dr. Patricia Peill
Vorsitzende

Anlage

28.03.2018/11.04.2018
160





Anhörung
des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz,
am Mittwoch, 07.03.2018, 15.30 Uhr, E 3 A 02

Thema: „NRW muss Forschungen zum Erhalt der Insektenvielfalt ausbauen

und den Dialog von Wissenschaft, Landnutzern und Naturschutz fördern“
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/1289

Eingeladen
Redner/in

Weitere Teilnehmer/innen

Stellung-
nahme

Herr Dr. Andreé Hamm
Universität Bonn
Bonn

Dr. Andreé Hamm -----

Entomologischer Verein Krefeld
Krefeld

Dr. Sorg -----

Herr Norbert Lemken
Bayer AG
Crop Science
Liaison Office Germany
Berlin

Dr. Christian Maus -----

Herr Professor Dr. J. Wolfgang Wägele
Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere
Stiftung des Öffentlichen Rechts
Bonn

Prof. Dr. J. Wolfgang Wägele -----

* * *

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 51 - 
 

APr 17/200
 Anlage, Seite 1


