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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt die Vorsitzende Dr. Patricia Peill die Mitglieder des Ausschusses zur 20. Sit-
zung des Ausschusses recht herzlich. Besonders begrüßen wolle sie natürlich auch
die Gäste, die sich gleich zu TOP 1 zu den Maßnahmen zur Prävention und Bekämp-
fung der „Afrikanischen Schweinepest“ äußern würden. Das seien Herr Zentara, Herr
Gewert, Herr Dr. Baltissen, Herr Markett und Herrn Dr. Staack. Ich möchte Sie herzlich
willkommen heißen, dass Sie da sind und vielen Dank.

Die Obleuterunde habe sich auf ein paar Veränderungen geeinigt. Nach Tagesord-
nungspunkt 1 folge als zweiter Tagesordnungspunkt „PCB in Futtermitteln“ vor Tages-
ordnungspunkt 2. Dann komme Tagesordnungspunkt 3 „Gesetz zur Aufhebung des
Gesetzes über das Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für Tierschutzvereine
Nordrhein-Westfalen – Rückkehr zur deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit“, der ehe-
malige TOP 2 „Gewässerschutz voranbringen – Mikroplastik reduzieren!“ werde dem-
nach TOP 4. TOP 13 werde auf die Sitzung am 16.01.2019 verschoben.
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1 Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung der Afrikanischen Schweine-
pest in NRW!

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Meine Damen und Herren, ich schlage Ihnen vor, dass
zunächst die Sachverständigen ein kurzes, dreiminütiges Statement geben werden
und dann die Abgeordneten direkte Fragen an die Sachverständigen richten können.
Das ist jetzt auch gerade schon im Vorfeld mit Ihnen abgeklärt worden. Wenn Sie alle
damit einverstanden sind, würde ich sagen: Wir beginnen, und dann würde ich gleich
anfangen bei Herrn Dr. Kai Zentara mit einem kurzen Statement. Ich wäre dankbar,
wenn sich die Sachverständigen an die drei Minuten halten würden. – Herr Dr. Zentara,
Sie haben das Wort.

Dr. Kai Zentara (Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Vielen Dank,
Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Wir nutzen
gerne die Gelegenheit, als Landkreistag Nordrhein-Westfalen und damit als Vertreter
der Kreisveterinärbehörden Stellung zu nehmen, also derjenigen Stellen, die im Falle
eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in Nordrhein-Westfalen die erste Ad-
resse wären. Ich habe zu meiner Verstärkung Herrn Kreisveterinärdirektor Dr. Gerwert
vom Kreis Recklinghausen mitgebracht, der Ihnen gerne für fachliche Fragen zur Ver-
fügung steht.

Ich bin Jurist, habe mich aber in das Thema sehr gut einarbeiten können. Sie fragen
sich wahrscheinlich: Wie schätzen die Kreisveterinärbehörden den aktuellen Vorberei-
tungsstand ein? Wir haben in unserer Stellungnahme dazu ein paar Punkte aufge-
schrieben. Ich möchte nochmal auf die wesentlichen Punkte zu sprechen kommen.
Ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest wird wahrscheinlich das schwerste Er-
eignis in der Geschichte der Veterinärmedizin sein, die größte Herausforderung, vor
der man sich in den letzten hundert Jahren gestellt sehen dürfte. Und wenn der Aus-
bruch kommt, dann werden wir alle in Nordrhein-Westfalen – die kommunale Ebene,
aber auch die Landesebene – sehr hart arbeiten müssen und bis an die Grenzen des-
sen gehen müssen, was uns an Ressourcen zur Verfügung steht und was wir auch mit
unseren Mitteln leisten können.

Es gab in der Vergangenheit verschiedentlich Kritik auch aus unseren Reihen, dass
der Vorbereitungsstand nicht optimal ist. Ich habe diese Kritik insofern nachvollziehen
können, als die Wildseuchenvorsorgegesellschaft noch nicht den Vorbereitungsstand
erreicht hat, der wünschenswert gewesen wäre. Was allerdings erreicht worden ist,
und zwar maßgeblich aus Nordrhein-Westfalen und auch maßgeblich auf unsere Bitte
hin und die Intervention von Frau Ministerin Schulze Föcking gegenüber dem Bundes-
ministerium, ist eine Änderung des Tiergesundheitsgesetzes, die uns in die Lage ver-
setzen wird, in einem Ausbruchsfall so vorzugehen wie das derzeit der fachlich sozu-
sagen sogenannte „Goldstandard“ ist, nämlich nach Vorbild der Tschechischen Re-
publik.
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Die Wildseuchenvorsorgegesellschaft ist nach allem, was ich gehört habe, in einem
sehr guten Aufbauzustand und wird jetzt schon, falls es uns morgen trifft, große Un-
terstützung leisten können, aber auch mit jedem Tag, der weiterhin vergeht, immer
mehr und immer besser in der Lage sein, die Kreise bei ihren Aufgaben der Wildseu-
chenbekämpfung zu unterstützen. Das heißt nicht, dass wir nicht ständig weiterhin da-
ran arbeiten müssen, unsere Vorbereitungen zu verbessern. Wir sind dazu in engstem
Kontakt mit dem Land. Es gibt verschiedene Facharbeitsgruppen. Gerade gestern hat
unter Beteiligung von Herrn Dr. Gerwert die ASP-Sachverständigengruppe erneut ge-
tagt und sehr viele Details besprochen und weitere Veränderungen, Verbesserungs-
bedarfe identifiziert, die dann auch laufend umgesetzt werden. – So viel vorab. Ich
hoffe, wir können dann zügig in eine fachliche Diskussion einsteigen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Das war auf den Punkt. – Machen Sie
weiter, Herr Dr. Baltissen.

Dr. Jens Baltissen (Bundesverband Rind und Schwein e.V., Bonn): Ich möchte
mich dafür bedanken, dass wir hier Stellung nehmen können und wollen das auch
gerne tun. Zu meiner Person: Ich arbeite im Bereich Bundesverband Rind und
Schwein, bin von Hause aus Tierarzt und beschäftige mich eben auch mit den Auswir-
kungen der ASP. Wir fragen uns – das war auch der Schwerpunkt, den wir in der Stel-
lungnahme verfolgt haben –: Was bedeutet das denn eigentlich wirtschaftlich? Und
alle, die vielleicht speziell Zahlen erwartet haben, was kostet NRW ein Ausbruch von
ASP?, die muss ich enttäuschen. Diese Zahlen zu liefern, ist mehr als Hausnummern
schießen. Ich habe versucht, in dieser Stellungnahme einfach mal blockweise das auf-
zubauen, um zu sehen, wo wird es denn überall brennen, wo werden denn überall
Kosten entstehen?

Hier sitzen andere Sachverständige, die mit Sicherheit gerade den Teil amtliche Kos-
ten noch besser beziffern können, als ich das hier tun kann. Aber letztendlich, wenn
wir in die Betriebe gehen, und uns dann die Zonierungen anschauen, die um die Aus-
brüche herum entstehen, so werden diese unterschiedliche Maßnahmen nach sich
ziehen. Das sind Kosten, die auf die Landwirte zukommen, die eben sehr hoch sind
und die einschneidend sein werden. Mein Vorredner hat ja schon gesagt, das wird eine
der am schwierigsten zu bekämpfenden Maßnahmen innerhalb des Seuchengesche-
hens in Deutschland sein. Das wird sich bei den Schweinehaltern sicherlich – vielleicht
bei den Ferkelerzeugern noch mehr als bei den Mästern – dann niederschlagen.

Ich denke, da ist es absolut wichtig, wenn man solche Kosten aufsetzt, dass man dann
das Ganze rundum betrachtet. Dann landet man irgendwann auch in dem Bereich,
was das denn jetzt für Folgen hat nicht nur für die Betriebe, die im Zweifelsfall ihre
Schweine keulen müssen, sondern das hat auch für die gesamte Wirtschaft Folgen.
Und dann sind wir relativ schnell auch beim Export.

Das ist auch ein Faktor, der größenordnungsmäßig eine sehr, sehr große Rolle spielen
wird. Wir haben in Deutschland einen Selbstversorgungsgrad von 124 %. Das heißt
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also, wir sind auf den Export, finanziell gesehen, angewiesen. Dieser Export in Dritt-
länder wird für uns – gerade in den asiatischen Raum – extrem zurückgehen, da die
Atteste vorsehen, dass eben kein ASP-Fall vorkommen kann. Fast 19 % der Erzeu-
gung innerhalb Deutschlands würden darunter leiden, wenn man nur die Drittländer-
exporte nimmt bzw. die, die von diesen Verboten durch die Atteste betroffen sind.
2Wenn wir das auf die EU ausdehnen würden und diese 37 % der Schweinefleisch-
produktion in Deutschland noch dazu nehmen, dann sind das Ausmaße, die enorm
sind. Das kann man auf NRW herunterbrechen, das kann man relativ einfach machen
und sagen: Na gut, wenn wir sehen, dass in Nordrhein-Westfalen 7,3 Millionen
Schweine gehalten werden, dann hat Niedersachsen mit 8,3 Millionen noch ein biss-
chen mehr. Insgesamt haben wir in Deutschland 27,5 Millionen Schweine. Dann wis-
sen wir, dass das in Nordrhein-Westfalen auch aufgrund der hohen Besatzdichte na-
türlich besondere Ausmaße annehmen würde.

Unser Hinweis oder unsere Wünsche dahin gehend sind, dass die Abstimmungen, die
in Nordrhein-Westfalen schon sehr, sehr gut laufen, weiter fortgeführt werden, Abstim-
mungen zwischen den einzelnen Beteiligten …

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich wollte Ihnen nur sagen: Es sind schon fast vier
Minuten.

Dr. Jens Baltissen (Bundesverband Rind und Schwein e.V., Bonn): Wichtig ist,
dass man finanziell – die Versicherungen sind mehr oder weniger schon ausgestie-
gen – vorsorgt, dass man da Fonds einrichtet, um das Ganze abfedern zu können.
Denn wie sich der Schweinekonsum nach Ausbruch innerhalb von Nordrhein-Westfa-
len oder Deutschland ändern wird, das bleibt sicherlich sehr spekulativ.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Markett, bitte.

Peter Markett (Landesverband der Berufsjäger Nordrhein-Westfalen e.V.,
Hamm): Ich schließe direkt an, verehrte Abgeordnete, verehrte Frau Vorsitzende. Ich
vertrete hier den Bereich der Jägerschaft, insbesondere der professionellen Jäger-
schaft. Ich bin Vorsitzender des Landesverbandes der Berufsjäger. Aus unserer Sicht
müssen wir – und das zeigt ja Belgien – immer und überall mit einem Ausbruch rech-
nen. Dass im Moment keine weiteren oder nicht mehr viele Fälle in Belgien auftreten,
birgt aus unserer Sicht eine sehr große Gefahr, nämlich der Scheinsicherheit, das
heißt, im Moment flacht das ja auch in den Medien so ein bisschen ab. Auch unser
eigenes Gefühl sagt: Das kriegt man irgendwie in den Griff. Aber ich glaube, das ist
gerade der Zustand, wenn man das so sagen darf, dass das Virus irgendwo darauf
wartet und dann wieder neu zuschlägt. Das soll uns alle wachmachen und wachhalten,
ständig und überall diesem Thema ernst gegenüberzustehen.

Wir müssen deutlich nochmal betrachten und jetzt kommt dieser jagdliche Aspekt:
Wenn wir einen Seuchenfall in einem Hausschweinebestand haben – das bestätigen
immer wieder Veterinäre und auch Seuchenvorsorgegesellschaften, die sich dann um
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diese Keulung der Betriebe kümmern –, das ist gut händelbar, weil man da sehr pro-
fessionell aufgestellt ist. Der große Unterschied zu ASP ist eben, dass die Sache nicht
im Stall stattfindet, sondern im Wald. Der Wald ist groß und weit, und die Wildschweine
sind auch viele und häufig und überall. Das heißt, diese Ereignisse zeigen uns schon,
dass das eine ganz andere Nummer ist, da müssen wir ganz anders drangehen. Und
es ist auch gesagt: Damit haben wir auch keine Erfahrung, zumindest in Deutschland
nicht, der Bund oder andere Länder – wie sich auch immer gezeigt hat – werden jedes
Mal vor neue Herausforderungen gestellt.

Ich bin auch Mitglied in der ASP-Sachverständigengruppe, habe auch gestern mit ge-
tagt, kann das nur unterstützen, was die Vorredner schon gesagt haben. Zusätzlich zu
meiner beruflichen Aufgabe betreue ich das Projekt „beratender Berufsjäger NRW“,
und da ist das Schwarzwild auch meine Hauptwildart. Ich komme – das kann ich jetzt
sagen – nach drei Jahren Projektarbeit im ganzen Land Nordrhein-Westfalen rum und
kann ziemlich gut einschätzen, wo was funktioniert und wo was auch nicht funktioniert.
Ich kann hier auch nur sagen: Es gibt Bereiche, wo es ganz gut funktioniert, es gibt
aber auch viele Bereiche, wo wir jagdlich noch Hausaufgaben zu erfüllen haben, weil
einfach die Aufstellung der Jagdstrategie vielleicht nicht so ist, wie sie denn sein sollte,
insbesondere zum Thema „ASP-Prophylaxe“.

Deswegen ist es umso wichtiger, dass, wenn wir die Seuche jetzt nochmal speziell
betrachten, wir uns professionell aufstellen. Unser Verband – das liegt auch in der
Stellungnahme vor – ist angesprochen worden, aus unserer Sicht ein Konzept zu ent-
werfen, wie wir uns den Berufsjägereinsatz in der ASP-Bekämpfung vorstellen können.
Das haben wir kurzfristig und umfangreich vorbereitet, und das liegt auch dem Haus
vor. Man muss jetzt abwarten, welche Entscheidungen dort getroffen werden, wie das
geht. Wir fühlen uns verantwortlich und auch verpflichtet, dort mitzuarbeiten. Das ist
überhaupt keine Frage, es ist immer nur die Frage, wie es ausgestattet wird. Das so
als Eingangsstatement. – Danke schön.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Das waren direkt drei Minuten. – Herr Dr. Staack, bitte.

Dr. Torsten Staack (ISN – Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutsch-
lands e.V., Damme): Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Abgeordnete! Ich
bin Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands.
Wir sind die Organisation mit sicherlich dem größten Anteil an spezialisierten schwei-
nehaltenden Betrieben, vielleicht 70 % bis 80 % des Schweinebestandes in Deutsch-
land. Wir sind schwerpunktmäßig in den Veredelungsregionen unterwegs, aber auch
in veredlungsärmeren Regionen. Wir haben Biobetriebe,- kleine, große, konventionelle
Betriebe, alle möglichen Haltungsformen bei uns mit dabei. Das ist ein Thema, das
alle betrifft.

Ich kann heute ganz klar sagen: Es gibt für mich wenig zu meckern, wenn ich nach
Nordrhein-Westfalen gucke. Ich kann das aus Erfahrung sagen. Ich bin in verschiede-
nen Sachverständigenrunden und Lenkungsstäben in verschiedenen Bundesländern
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Mitglied und vertreten. Wir sind auch auf Bundesebene mit in der Diskussion. Ich muss
sagen – ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen –: Es gibt noch eine ganze
Menge Hausaufgaben. Das ist aber nicht hektische Betriebsamkeit, sondern es ist
rege Betriebsamkeit. Das ist gut so.

Ich kenne kein anderes Bundesland, wo so koordiniert die Themen im Moment gerade
angegangen werden. Wir sehen viele Bundesländer, in denen der Hausschweinebe-
reich erst einmal strukturiert angegangen wurde. Wir sehen jetzt mit der Gründung der
Wildvorsorgegesellschaft, dass die vielen Themenlagen in diesem Bereich, die schon
geschildert worden sind, jetzt angegangen werden. Aber dann ist man natürlich noch
nicht fertig, da darf man jetzt nicht nachlassen. Aber, wie gesagt, das möchte an dieser
Stelle aus Sicht der Schweinehalter auch ganz klar anerkennend hier einmal vorbrin-
gen.

Wir haben wenig Sorge davor, wenn ein Ausbruch von ASP im Hausschweinebestand
vorkommen würde. Ich glaube auch, dass wir alle gut gerüstet sind. Für uns wäre die
größte Sorge, wenn wir ein infiziertes Wildschwein finden würden irgendwo in einem
städtischen Bereich in Hagen, Köln oder sonst wo. Dann müssen die zuständigen Be-
hörden alle dort Anwesenden dahin gehend unterstützen, dass sie schnellstmöglich
dann halt eben die Maßnahmen umsetzen können, die dafür vorgesehen sind. Damit
ist man hier ganz gut auf dem Weg. Wie gesagt: Man ist dann halt noch nicht damit
fertig, aber dieses eine Wildschwein, das vielleicht – ich nehme nochmal beispielhaft
die Stadt Hagen – dort gefunden würde, hätte eben eklatante Auswirkungen auf alle
schweinehaltenden Betriebe, egal, welcher Produktionsart in ganz Deutschland. – So
viel erst einmal dazu.

Vorsitzende Patricia Peill: Vielen Dank erst einmal für das Einhalten der Zeit. Jetzt
haben wir ausgemacht, dass wir eine Frage immer direkt an einen Experten stellen.
So kommen wir in eine rege Diskussion. Ich habe Herrn Rüße als Erstes gesehen,
dann Frau Watermann-Krass, dann Frau Winkelmann. Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank erst einmal, dass Sie sich auf den Weg ge-
macht haben. Ich würde gerne Herrn Markett eine Frage stellen, und zwar hat das
Land NRW ja jetzt auch im Haushalt nochmal Mittel eingestellt zur Stabilisierung des
Preises für Wildschweinfleisch. Da würde ich gerne von Ihnen wissen: Wie sehen Sie
den Markt insgesamt, wie er sich im Moment darstellt? Was erwarten Sie? Sind diese
Mittel ausreichend? Ist das hilfreich, das zu tun? Auch die Frage nochmal betreffend
der Anschaffung von Kühlcontainern, die ja auch bezuschusst werden sollen. Gibt es
da eine Nachfrage aus der Jägerschaft? Wird das diskutiert? Das wüsste ich gerne.

Peter Markett (Landesverband der Berufsjäger NRW e.V., Hamm): Vielen Dank,
Herr Rüße. Zum Thema „Wildbrett und Wildbrettmarkt“ ist Folgendes zu sagen: Die
Bevölkerung ist durch die Medien ziemlich gut aufgeklärt worden in der letzten Zeit.
Das ist auch sicher richtig und gut, hat aber direkte Auswirkungen – man mag es gar
nicht glauben – auf den Absatz von Wildschweinfleisch. Man kann sich vorstellen, dass
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es fast keinen Medienbericht gab, in dem nicht zeitgleich auch Bilder von Wildschwei-
nen gezeigt wurden. Jeder kann sich vorstellen, wenn man etwas von Pest hört und
Wildschweine sieht, dann darf man mal raten, was nicht auf dem Teller gelangt: Das
ist nämlich Wildschweinfleisch. Das heißt, der Markt ist zusammengebrochen, insbe-
sondere im letzten Jahr bei der Rekordstrecke. Das war im Grunde die Urkatastrophe.

Ich habe selber erlebt in meiner Beratungsregion dort, dass übergreifende Jagden in-
frage gestellt wurden, weil eben kein Absatz da war. Das Wildbrett muss innerhalb
kurzer Zeit – drei bis fünf Tage maximal – vermarktet werden, sonst ist es vergänglich.
Es waren keine Absatzwege da. Deswegen hat die Jägerschaft – sowohl der Landes-
jagdverband als auch unser Landesverband der Berufsjäger – immer wieder gefordert:
Wir müssen da etwas tun, wir brauchen Hilfe, Hilfsinstrumente. Auch die Fleischindust-
rie ist angesprochen worden. Die hat gestern noch einmal beteuert, dass es Modelle
gibt, die aber noch nicht richtig zum Tragen gekommen sind. Im Moment ist der Stand
jetzt aktuell: Wir sind ja mitten in der Jagdzeit. Die Strecken haben sich überwiegend
normalisiert. Man kann sagen, auf der Hälfte des Vorjahresniveaus, also wieder auf
Normalniveau. Wir werden sicher keine Spitzenstrecken mehr erzielen, das ist richtig
und gut, und das zeigt auch, dass wir vieles richtiggemacht haben.

Nach wie vor nutzen die Wildhändler – und das sind ja die, wohin der Hauptabsatz
geht – nach wie vor das Thema „ASP und schlechte Marktlage“, um die Preise zu
drücken. Abschließend kann man einfach sagen: Es ist ganz schwer, Wild abzusetzen
in der Schwarte. Wenn man Zerlegungsmöglichkeiten hat, in Einzelteilen geht das,
dann kann man Preise erzielen. Aber bei der Menge, die wir insgesamt haben, können
die Jäger nicht jedes Stück erlegen und in Einzelteilen vermarkten. Da gibt es sicher
eine Lücke, die auch irgendwie gefüllt werden muss. Es wäre schön, wenn man da
Unterstützung erfährt.

Dann kam noch das Thema „Unterstützung eventuell durch Kühlzellen“. Viele Jäger –
das hat sich in den Jagdrevieren insbesondere in der letzten Saison gezeigt – sind bei
dem hohen Anfall von Schwarzwild überhaupt nicht auf diese Strecken eingerichtet.
Das heißt, die vorgeschriebene Kühlkapazität konnte vielfach gar nicht eingehalten
werden. Die sind eher auf Rehe eingerichtet, aber eben nicht auf eine Menge von
Wildschweinen. Das ist ein ganz anderes Volumen und auch eine ganz andere Ge-
wichtsbelastung an der Decke der Kühlzelle, wie man sich vorstellen kann. Es hat tat-
sächlich Probleme gegeben. Da hapert es. Viele Jäger sagen dann auch immer oder
überlegen eben auch beim Ansitz: Erlege ich das Stück noch oder nicht, oder lasse
ich es lieber laufen, dann habe ich das Problem nicht? Das ist für eine aktive Seuchen-
bekämpfung natürlich der völlig falsche Ansatz. – Insoweit ist die Frage beantwortet.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Nun die nächste Runde. – Frau Watermann-Krass,
bitte!

Annette Watermann-Krass (SPD): Auch von unserer Seite herzlichen Dank für die
Stellungnahmen. Ich habe nochmal eine Frage an die kommunale Familie. Sie haben
ja ausgeführt, dass wir da an die Grenzen unserer Ressourcen kommen. Ich habe
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einfach die Frage: Wie stelle ich mir das jetzt personell, aber auch finanziell vor? Wenn
es Sperrbezirke gibt, dann muss ja bei dem Transport von Tieren aus dem Sperrbezirk
jedes Tier einzeln untersucht werden. Wie muss ich mir das vorstellen? Wer macht
das? Haben wir diese Kapazitäten, haben wir Labore, haben wir Veterinäre, die diese
Dinge tun? Oder sehen Sie vielleicht sogar auch die Unternehmen in der Pflicht, die
diese Tiere dann vermarkten?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Gerwert oder Herr Zentara, wer antwortet?

Dr. Kai Zentara (Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Es wäre schön,
wenn ich einleiten könnte und Herr Gerwert mich vielleicht noch unterstützt. Sie spre-
chen einen absolut kritischen Punkt an. Die Frage der Untersuchung und der soge-
nannten Freiteste ist ein absolutes Nadelöhr in dem System, vor allem in den schwei-
nereichen Kreisen. Das hat dann unter Umständen auch tierschutzrechtliche Auswir-
kungen, weil das System so angelegt ist, dass natürlich die Tiere dann in den Ställen
sind, gleichzeitig aber Ferkelproduktion weiter stattfindet und die Mast natürlich auch
stattfindet. Ich will den Einzelheiten jetzt nicht vorausgreifen, weil die Änderung der
Schweinepestverordnung durch das Bundesministerium noch nicht im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht worden ist. Aber ich meine, es wäre so, dass dort – was das Frei-
testen anbetrifft – bestimmte Stichprobenregelungen getroffen worden sind, die eine
deutliche Erleichterung bringen werden.

Das heißt, sie müssen nicht mehr in dem Maße Stichproben haben, wie das bis jetzt
der Fall ist, und sie müssen dementsprechend auch weniger Personal einsetzen.
Nichtsdestotrotz wird das Personal dann natürlich knapp. Es müssen allerdings appro-
bierte Tierärzte sein, die das machen. Deswegen gibt es Notfallpläne, dass wir uns in
Nordrhein-Westfalen gegenseitig unterstützen mit Amtstierärzten und zusätzlich mit
Amtstierärzten aus ganz Deutschland. Wir haben auf Ebene des Deutschen Landkreis-
tages und des Deutschen Städtetages dazu Rahmenübereinkommen abgeschlossen
und hoffen – das kann man natürlich nicht mit Sicherheit voraussagen –, dass im Tier-
seuchenkrisenfall dann Personal aus anderen Bundesländern oder aus Nordrhein-
Westfalen selber zur Unterstützung in die Krisenregionen kommt. Das hängt natürlich
davon ab, wie sich insgesamt das Seuchengeschehen entwickelt. Wenn wir Ausbrü-
che an mehreren Stellen haben, werden die betroffenen kommunalen Gebietskörper-
schaften dieses Personal nicht zur Verfügung stellen können.

Zweiter Punkt ist der Einsatz von niedergelassenen Tierärzten, das ist so im Gesetz
vorgesehen. Dazu müssen die Details im Einzelfall noch geklärt werden. Wir haben
hier einen Anstoß gegeben, das auch in einem Rahmenabkommen zu regeln, so wie
das in Niedersachsen bereits der Fall ist. Ich hoffe, dass in Kürze eine entsprechendes
Rahmenabkommen abgeschlossen werden kann, damit wir auch an der Stelle perso-
nelle Unterstützung bekommen und möglichst viele Tiere in möglichst kurzer Zeit frei-
testen können.

Ein weiterer kritischer Punkt sind natürlich Laborkapazitäten, die dann auch zur Verfü-
gung stehen müssen. Aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass am Ende alles so
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reibungslos läuft, wie man das wünschen würde. Dazu ist auch einfach die Dichte, je
nachdem, wo es einschlägt, unter Umständen zu hoch.

Wollen Sie es noch ergänzen, Herr Gerwert?

Dr. Siegfried Gervert (Landkreistag Nordrhein-Wesfalen): Einen schönen guten
Tag erst einmal! Als Beispiel kann ich nennen, im Kreis Recklinghausen, der ja nun
nicht als schweinereich bekannt ist, haben wir aber immerhin auch fast eine Viertelmil-
lion Schweine und etwa 400 Schweinebestände. Ich habe einmal untersuchen lassen,
wie viele Tierbewegungen dort im Jahr stattfinden. Das sind rund 10.000 Tierbewe-
gungen, die da stattfinden, nicht 10.000 Tiere, die bewegt werden, sondern 10.000
Tiere, die dann auch amtlich zu überwachen sind. Es wird uns schon vor eine ziemliche
Herausforderung stellen, wenn ich überlege, wie viele Blutproben zu nehmen sind. Im
Extremfall hatte der Kollege aus dem Kreis Borken mal zusammengerechnet, bräuchte
er 33 Tierärzte, bloß um Blutproben zu ziehen. Die stehen natürlich so nicht zur Ver-
fügung, aber wir haben natürlich die Unterstützung der praktizierenden Kollegen.

Wir hoffen aber, dass wir mit diesem Stichprobenschlüssel, der ja jetzt in der neuen
Schweinepestverordnung vorgesehen ist, da eine deutliche Reduktion erfahren. Das
Problem ist einfach, die Afrikanische Schweinepest ist vom Wesen her ganz anders
als die klassische Schweinepest, bei der wir nicht durch den Betrieb komplett durch-
gehen, sondern wo wir im Prinzip nur wenige Einzeltiere erfassen. Die muss man dann
natürlich zielgenau treffen. Das wird die Schwierigkeit sein. Aber ich denke mir, wir
haben als Veterinärverwaltung ziemlich große Herausforderungen gestemmt, und wir
werden auch das stemmen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Auch im Namen der CDU-Landtagsfraktion bedanke ich
mich ganz herzlich dafür, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Ich habe eigentlich
an jeden Experten eine Frage. Ich glaube, ich fange an bei Dr. Staack. Sie hatten
vorhin schon aufgeführt, dass das Land Nordrhein-Westfalen aus Ihrer Sicht – Sie ha-
ben ja den wirklichen Überblick über die ganze Bundesrepublik – schon gut aufgestellt
ist. Haben Sie trotzdem darüber hinaus noch für uns irgendwelche Anregungen, wo
doch vielleicht noch Verbesserungen möglich wären oder vielleicht Dinge, die wir noch
anpacken sollten, und Maßnahmen, die man noch ins Auge fassen sollte.

Dr. Torsten Staack (ISN – Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutsch-
lands e.V., Damme): Hausaufgaben gibt es reichlich. Im negativen Sinne sagt man
dann ja: Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann bilde einen Arbeitskreis! In Nord-
rhein-Westfalen gibt es genügend Arbeitskreise – und das meine ich an der Stelle ganz
klar positiv –, weil die entscheidenden Schritte erfolgt sind. Das heißt, man hat die
Betroffenen zusammengebracht, auf der einen Seite die Wirtschaftsbeteiligten, auf der
anderen Seite die Behörden und dann halt aber insgesamt auch den Jagdbereich.
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Nun gibt es in allen drei Bereichen eine ganze Menge Dinge, die noch zu klären sind.
Natürlich ist die ganze Frage der Beprobung ein riesen Brett, wo wir auch große Sorge
davor haben, dass Betriebe, bei denen gar nichts ist, dann halt frei zu proben sind. Da
wird uns auch die neue Form der Schweinepestverordnung leider nicht die erhoffte
Erleichterung bringen. Wir gehen davon aus – wir haben das mal nachgerechnet –,
dass trotz Stichprobenschlüssel, die nachher am Ende des Tages nur rund 30 % der
Proben einsparen können, also sprich nur noch 70 % insgesamt Tiere zu beproben
sind. Das liegt eben ganz einfach daran, dass die Erleichterung eben nur für Tiere, die
zur Schlachtung verbracht werden, gelten können. Tiere, die von Betrieb zu Betrieb
verbracht werden aus einem gefährdeten Gebiet zum Beispiel heraus, Ferkel müssten
weiterhin zu 100 % beprobt werden. Das sind aber Dinge, die müsste man dann im
Rahmen der Schweinepestverordnung anpacken. Das geht also nur auf Bundes-
ebene.

Ganz entscheidend ist, dass bei den Maßnahmen, die hier vereinbart werden, und
zwar die Abläufe zwischen Behörden und Wirtschaftsbeteiligten – das laufe mit Inten-
sität – die Intensität weiter hochgehalten wird und dass man da ganz systematisch die
Schwachstellen, die möglich sind, noch mit abstellt. Es ist zum Beispiel so, dass im
Ereignisfall, unabhängig vom Export, die Schlachtunternehmen ein Riesenproblem
hätten, was die Schlachtnebenprodukte angeht. Hier ist es dann so, die
Schlachtnebenprodukte könnten eben nicht freigeprobt werden und müssten dann im
großen Maße entsorgt werden. Hier dürften wir sicherlich zu Problemlagen kommen –
ganz einfach, was die Kapazitäten angeht. Das müsste man hier im Lande dann si-
cherlich auch noch mit klären.

Es gibt auch noch weitere Dinge, die jetzt bei der weiteren Vorbereitung auf den Ernst-
fall noch nicht so ins Auge gefasst worden sind. Es gibt auch noch Ernteverbote, wenn
die neue Schweinepestverordnung in Kraft getreten ist, was Kernzonen angeht. Das
sind alles Dinge, die man sich mit angucken muss. Das Entscheidende ist, dass man
das Augenmerk auf diese drei Bereiche legt, die ich geschildert habe, dass man die
dann immer wieder zusammenbringt. Das ist viel wichtiger, als sich in irgendwelchen
Detailfragen zu ergehen. Vorhin kamen die Kühlzellen für die Wildschweine auf den
Tisch, das ist mit Sicherheit wichtig. Aber es muss gewährleistet bleiben, wenn im Er-
eignisfall – wenn ich noch einmal die Stadt Hagen nennen darf – ein Schwein umfallen
würde, dann müssen die schweinehaltenden Betriebe im Kreis Borken dann genauso
noch ihre Schweine liefern können. Alles, was dann an Dokumenten von der abgeben-
den Region und von der aufnehmenden Region auszufüllen ist, muss klar sein.

Das heißt, diese gesamte Dokumentation, die Tierbewegungen – das ist jetzt alles
sehr trivial gesagt – sind dann durch die Ordnungsbehörden nachzukontrollieren. Da
gibt es so viele Detailfragen, darüber könnte ich jetzt zwei Stunden referieren. Aber es
ist nicht so – und da haben wir also eine ganz lange To-do-Liste, die wir auch in die
Sachverständigenrunde tragen und auch ans Ministerium herantragen. Aber es ist
eben in der Tat so, dass die grundlegende Architektur ist, zu sagen: Wir gehen das
Ganze systematisch an, und wir arbeiten diese offenen Baustellen jetzt mit ab. Unser
Eindruck ist, dass das im Vergleich zu anderen Bundesländern hier an der Stelle ganz
klar eingestielt ist. Das muss ich so deutlich unterstreichen.
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Haupt, bitte.

Stephan Haupt (FDP): Erst einmal vielen Dank auch von der FDP-Landtagsfraktion
für Ihre aufschlussreichen Erläuterungen. Und ich hätte eine Frage an Herr Dr. Staack
und gegebenenfalls auch an Herrn Dr. Baltissen. Die Tschechen werden ja für ihr Seu-
chenmanagement sehr stark gelobt. Das war hier bei der Erläuterung ebenfalls der
Fall, dort wurden die Tschechen auch sehr gelobt. Welche Lehren können Sie oder
können Ihre Betriebe aus der Seuchenbekämpfung in Tschechien ziehen bzw. haben
Sie schon gezogen?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Haupt, darf ich nur kurz zur Erinnerung sagen,
eine Frage bitte an einen der Sachverständigen richten.

Stephan Haupt (FDP): Dann Herr Dr. Staack, bitte.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Staack, bitte.

Dr. Torsten Staack (ISN – Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutsch-
lands e.V., Damme): Die Lehren, die man aus Tschechien ziehen kann, habe ich eben
gerade schon dargestellt. Es ist halt gelungen, das Geschehen lokal einzugrenzen,
weil man sehr schnell Maßnahmen ergriffen hat und weil dann die einzelnen Rädchen
ineinandergegriffen haben. Hätten wir jetzt ein halbes, ein Dreivierteljahr früher hier
gesessen, hätte ich gesagt: Oh Gott, oh Gott! Hier ist noch gar nichts geregelt. Das ist
wirklich so, dass da innerhalb speziell des letzten halben Jahres ein wirklich intensiver
Austausch über alle Ebenen hinweg stattgefunden hat. Das ist auch die zentrale Lehre.
Wenn wir irgendwo ein infiziertes Wildschwein haben, dann müssen Spezialkräfte an-
rücken im Sinne von Kadaverbergung, Fallwildsuche, Bejagungsmaßnahmen.

Dann das Gleiche – was die hausschweinehaltenden Betriebe angeht –, dass die Be-
probung läuft, dass die Logistikstruktur mit den Schlachthöfen passt. Um ein ganz kon-
kretes Beispiel zu nennen – auch nach dem Vorbild Tschechien, wir haben uns das
ganz genau angeguckt: Es gibt eine Arbeitsgruppe vom Verband der Fleischwirtschaft,
in der sind wir dann auch mit dabei. Da wurden Flowcharts erstellt, wo man ganz ein-
fach sagt: Okay, was heißt das jetzt? Ich will ein Hausschwein verbringen aus einer
entsprechenden Zone zum Schlachthof hin. Darin sind nicht nur die Schlachtunterneh-
men vertreten, darin sind auch wir vertreten, darin sind auch verschiedene Behörden-
vertreter aus verschiedenen Bundesländern vertreten, und zum Beispiel sind auch
Vertreter hier aus dem Ministerium darin vertreten.

Auch das musste ich lernen, auch wenn wir in dieser Runde mit 20 Mann und höchster
Fachkompetenz sitzen – damit meine ich nicht mich persönlich, sondern wirklich alle,
die es auch an der Stelle verstehen, Gesetzestexte und Verordnungen richtig zu lesen.
Die haben, auf Deutsch gesagt, „ziemlich dicke Backen“ gemacht, weil wir so viele
Verweise über die Schweinepestverordnung haben, alle möglichen Diagnosehandbü-
cher usw., das ist gar nicht so trivial.
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Gerade im letzten halben Jahr ist alles nach dem Vorbild Tschechien gelaufen. Ab-
schließend als letzter Satz: Das muss auch hier speziell für Nordrhein-Westfalen gel-
ten, auch in einer Region, wo eigentlich gar keine Schweine sind, das heißt, wo das
Veterinäramt gar nicht so involviert ist wie jetzt in einer Veredelungszone wie Borken
oder Coesfeld. Es muss gewährleistet sein, dass die Abläufe da genauso fix funktio-
nieren. Deswegen sind solche Sachen wie Wildseuchenvorsorgegesellschaft etc. eine
Supersache.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Damit haben wir die erste Runde abgeschlossen. –
Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gerne auf die Stellungnahme vom Landkreistag
eingehen, aber würde nicht sagen, dass Sie sie unbedingt beantworten müssen. Das
könnte auch jemand anders machen. Da müsste man sich gleich einig werden, und
zwar ist der Bereich Prävention in der Stellungnahme sehr kleingehalten. Ich wüsste
gerne, was Sie meinen, was man im Bereich der Prävention noch zusätzlich machen
könnte. Eine Frage ist zum Beispiel: Können Jäger zurzeit noch – vielleicht sogar
schweinehaltende Jäger – nach Osteuropa auf die Jagd gehen? Tun sie das noch?
Wird das praktiziert? Das könnte man ja aus einer Vorsorge heraus gleich unterlassen.
Das würde mich einfach interessieren.

Da wird viel über Aufklärung gesprochen. Reichen Ihnen die Maßnahmen aus, die
stattfinden? Wir haben hier ja schon diskutiert über die Sicherung der Raststätten,
häufige Leerung von Mülltonnen usw. Was müsste da eventuell noch zusätzlich pas-
sieren, um den Ausbruch vielleicht etwas weniger wahrscheinlich zu machen? Oder
kann man nichts machen? Kann man nur abwarten, bis der Ausbruch da ist?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wer beantwortet die Frage von Ihnen beiden?

Dr. Kai Zentara (Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Ich würde vor-
schlagen, Frau Vorsitzende, an dieser Stelle von dem Verfahren abzuweichen und
auch die anderen Herren zu dieser Frage gleich noch zu Wort kommen zu lassen.
Denn das betrifft auch die Wirtschaft. Wir haben uns hier bewusst kurz gehalten, weil
wir glauben, dass die Aufgaben der kommunalen und staatlichen Seite hier an irgend-
einem Punkt auch enden. Wir machen das, was mit unseren Ressourcen möglich ist.
Wir klären auf, wir setzen selber auch zum Teil aus eigenen Kreismitteln Anreize, was
zum Beispiel Fangprämien anbetrifft. Ich meine, das hätte es in einem Kreis gegeben.
Wir haben auch zunächst die Trichinenuntersuchungsgebühren aus eigenen Mitteln
erlassen. Aber da muss man trotzdem am Ende auch eine Abwägungsentscheidung
treffen. Konzentrieren wir jetzt unsere Ressourcen auf Präventionsmaßnahmen, deren
Erfolg wir nicht mit Sicherheit beurteilen können? Selbst wenn Sie den Schwarzwild-
bestand drastisch reduzieren – wer weiß, ob das überhaupt wünschenswert und mach-
bar ist –, haben Sie immer noch einen hohen Wahrscheinlichkeitsgrad, dass das ir-
gendwo in den Schwarzwildbestand reingeht.
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Da muss man sich wirklich gut fragen: Ist das der Weisheit letzter Schluss? Ist das
Geld an der Stelle richtig eingesetzt? Natürlich drängen wir auch weiter darauf, dass
Aufklärung stattfindet, dass Prävention in Form von Absicherung der Straßen und Ver-
kehrswege abläuft, also sprich, dass wir auch darauf achten – die Kollegen sind auch
die entsprechenden Rastanlagen abgefahren –, dass die Wildzäune an den Bunde-
sautobahnen existieren, dass die dort vorhandenen Abfalltonnen wildsicher sind. Aber
das ist auch eine Sisyphusarbeit. Und dass der Erfolg der Präventionsmaßnahmen
tatsächlich messbar ist, muss man so ein bisschen infrage stellen.

Schön wäre es natürlich – damit leite ich dann zu der Wirtschaft über –, wenn von der
Seite, die auch von einem Ausbruch wirtschaftlich betroffen wäre, vielleicht noch mehr
an Geld in die Hand genommen werden könnte, um Schwarzwild aufzukaufen, auch
wenn es nicht zum Verzehr geeignet ist, aber man könnte es – meine ich – in Kühl-
häusern über längere Zeit einlagern und dann jedenfalls danach eine Vermarktung
starten. Das wäre vielleicht nochmal ein Anreiz auch für die Jägerschaft, in größerem
Maße Strecke zu machen.

Dr. Siegfried Gerwert (Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf): Ergän-
zend kann man eigentlich nur auf diese einzelnen Beispiele, die da existieren, verwei-
sen. Die wildsicheren Mülleimer an den Autobahnraststätten sind nur ein Punkt. Wenn
aber viele Menschen den Müll neben die Mülleimer schmeißen, dann können Sie noch
sichere Mülleimer aufstellen, das hilft Ihnen dann einfach nicht weiter.

Dann den Fokus zu legen auf die Autobahnen: Klar findet der Hauptverkehr auf der
Autobahn statt, aber jeder LKW und jeder PKW verlässt ja mal die Autobahn, und wo
die LKWs in der Nacht stehen, darüber haben wir oft auch keinen Überblick. Wir haben
im Kreis Recklinghausen eine Tierseuchenübung gemacht neben dem Chemiepark
Marl. Wie viele hundert LKWs jeden Tag zum Chemiepark fahren, kann man sich gar
nicht vorstellen. Überall bestehen dann natürlich Risiken, und der große Risikofaktor
ist der Mensch und den kriegen wir nicht im Endeffekt unter Kontrolle. Da können Sie
noch so viele Merkblätter aufhängen, Hinweise geben, wenn die Leute das nicht lesen,
kommen Sie da nicht weiter.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich würde jetzt nicht die Runde öffnen.
Wenn die Frage nochmal an die Wirtschaft kommt, kommt sie an die Wirtschaft. Wir
hatten gesagt, eine Frage an einen Experten. – Herr Stinka!

André Stinka (SPD): Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Baltissen. Ich will nochmal
den Fokus ganz konkret darauf werfen: Gesetzt den Fall, der Virus setzt sich ende-
misch in einer Region – also in meinem Heimatkreis Coesfeld – fest: Gibt es dann
überhaupt noch Alternativen für die Schweinehalter?

Dr. Jens Baltissen (Bundesverband Rind und Schwein e.V., Bonn): Wir haben in
Europa momentan die Situation in Sardinien, dass das Virus dort endemisch vorhan-
den ist. Wir gehen davon aus, dass das Virus auch in Osteuropa in den baltischen
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Staaten mittlerweile endemisch vorhanden ist. Ich befürchte, dass wir uns darauf ein-
stellen müssen, dass das Virus auch bei uns irgendwann endemisch ist. Das kann
man jetzt mal so hinstellen. Es wird sicher den einen oder anderen Widerspruch ge-
ben. Damit bedeutet das aber für uns, dass wir nach dem, was wir gerade auch schon
besprochen haben, auch was die Gesetze angeht, sehr viel Arbeit auf uns zukommen
sehen, weil wir dann diese Situation komplett neu einstufen müssen. Ich habe eben
den Export genannt, der ja nun wirtschaftlich extrem wichtig ist. Dann müssen Atteste
angepasst werden. Das ist, glaube ich, ein Riesenbrett, das dann zu bohren ist. Dem
Chinesen klarzumachen, dass er trotzdem aus diesen Regionen noch Schweinefleisch
oder auch Teilstücke abnehmen kann, das wird sicher sehr kompliziert werden.

Vorsitzender Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Dann würde ich die Frage von Herrn Rüße tatsächlich
auch nochmal in Richtung Wirtschaft, vielleicht Richtung Dr. Staack stellen. Gibt es
aus Ihrer Sicht noch Möglichkeiten, mehrere oder andere Möglichkeiten, die auch land-
wirtschaftliche Betriebe ergreifen könnten, um Präventionsmaßnahmen zu verbes-
sern.

Dr. Torsten Staack (ISN – Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutsch-
lands e.V., Damme): Oh ja, die gibt es. Zum einen hat ein Schweinehalter nach un-
serem Verständnis nichts auf Jagdreisen in den Regionen zu suchen, wo ASP vor-
herrscht. Klare Aussage!

Zweiter Punkt: Ein Schweinehalter hat gerade in der jetzigen Situation erst einmal zu
sehen, dass er seine Hausaufgaben gemacht hat. Das heißt eben nicht nur, dass er
die Biosicherheitsmaßnahmen auf seinem Betrieb einhält, sondern dass er eben alle
Dinge, die für den Ereignisfall für ihn notwendig wären, also sprich alle Daten auf Ver-
langen des Veterinäramtes – bitte nicht prophylaktisch das Veterinäramt zuschmeißen –
bereithält und vieles mehr.

Wir haben bei uns Merkblätter erstellt, in denen wir das in Landwirtsdeutsch übersetzt
haben, wo wir alle möglichen Dinge mit reingepackt haben. Und auch da ist es ganz
entscheidend, dass wir auf der einen Seite immer wieder zu weiteren Verbesserungen
kommen, also wenn wir Veränderungen in Europa haben, was den Ausbruch der Afri-
kanischen Schweinepest angeht, dann würde der EU-Durchführungsbeschluss geän-
dert. Dementsprechend muss man immer gucken, ob die Schweinepestverordnung
passt.

In dem Zusammenhang gehe ich davon aus, dass man alle Dinge, wo es halt hakt,
zum Beispiel Probenschlüssel – da ist man jetzt schon einen Schritt weitergekommen,
da wünschen wir uns noch weitere Schritte –, mit anpackt. Entscheidend wird dann
aber auch sein, dass die anderen Dinge am Markt funktionieren. Eine Wildseuchen-
vorsorgegesellschaft ist zum Beispiel auch deswegen so wichtig, dass nicht am Ende
des Tages der entsprechende Inhaber oder Betreiber eines schweinehaltenden Be-
triebes, der vielleicht auch gleichzeitig noch Jagdausübungsberechtigter ist, bitte
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schön nicht durch das Revier stiefelt und dann Freiwild sucht, auch wenn er das Revier
gut kennt. Die Bergung soll dann auch jemand anderes machen.

Daran sieht man auch wieder, dass es eben ganz entscheidend ist, dass die Kommu-
nikation miteinander klappt. Da ist es natürlich schon hilfreich, wenn die Schweine-
pestverordnung jetzt am 14. Dezember durch den Bundesrat geht. Darin sind ja viele
Erleichterungen oder viele Optimierungen. Denn es geht natürlich darum, genau diese
ganzen neuen Regelungen auch in die Fläche reinzubringen. Es laufen eine ganze
Menge Veranstaltungen. Wir machen über den ganzen Winter Veranstaltungen, wir
werden jetzt auch über die Dörfer touren und alles dort hinbringen. Aber damit kann
man dann sicherlich eine ganze Menge noch machen. Wenn Prävention, dann in die
Richtung.

Wenn ich mir jetzt Nordrhein-Westfalen angucke – ich denke an Gemüseanbau zum
Beispiel –, alle gucken immer auf den Fernverkehr. Aber was haben wir an Erntehel-
fern aus allen möglichen Ländern hier im Lande? Was bringen die an Lebensmitteln
mit? Was haben wir für Pflegekräfte hier, die zum Beispiel auch Lebensmittel mitbrin-
gen? Von daher ist es tatsächlich eine Sisyphusarbeit, irgendwelche Straßen einzu-
zäunen. Wenn es kommt, dann kommt es, dann bin ich wieder bei dem tschechischen
Vorbild. Dann ist es entscheidend: Wir wissen nicht, wann es kommt und wo es kommt.
Aber wenn es kommt, dann möchten wir bitte alles zur Verfügung haben, dass wir auch
schnellstmöglich dann diese Zonen wieder auflösen.

Darüber muss sich jeder im Klaren sein: Der beste Schutz für einen landwirtschaftli-
chen Betrieb ist, dass a) schnellstmöglich das Geschehen eingegrenzt und lokalisiert
werden kann und dass b) eingeleitete Restriktionen nachweislich auch schnell wieder
aufgehoben werden können. Erst dann wird sich der Marktpreis für alle schweinehal-
tenden Betriebe auch wieder normalisieren. Um auf Ihren Fall zurückzukommen: Nur
dann gibt es für Betriebe, die in einer Restriktionszone liegen, eine Hoffnung. Wenn
das nicht ist, wenn nicht absehbar ist, dass eine Restriktionszone aufgehoben wird,
dann werden die Betriebe wahrscheinlich aufhören.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Dr. Staack. – Herr Haupt, bitte.

Stephan Haupt (FDP): Meine Frage richtet sich an Herrn Markett. Herr Markett, die
Vernetzung von Berufs- und Hobbyjägern ist ein wichtiger Bestandteil der Prävention –
erst recht, wenn es dann zum Seuchenfall kommt. Wie kann hier aus Ihrer Sicht eine
wirkungsvolle Zusammenarbeit aussehen? Wie stellt sich der Status quo bei Ihnen
auch bezüglich der Prävention dar?

Peter Markett (Landesverband der Berufsjäger NRW e.V., Hamm): Da sehen wir
auch einen entscheidenden Beitrag – Herr Dr. Staack hat es gerade gesagt – in der
schnellen und professionellen Bekämpfung. Das ist selbstverständlich so. Wir haben
ein Jagdrecht, und wir haben Jäger vor Ort, die ihre Reviere gepachtet haben oder im
Eigentum haben. Die sind selbstverständlich bei der Seuchenbekämpfung stark ge-
fragt, aber man muss auch direkt sagen: In der Regel werden sie überfordert sein. Sie
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gehen in der Regel einem normalen Beruf nach, nicht einem Jägerberuf, sondern sind
hauptberuflich irgendwo anders tätig, verdienen dort ihr Geld und investieren es viel-
leicht in die Jagd. Sie stehen letztendlich – das muss man sagen – für eine schnelle
und professionelle Seuchenbekämpfung faktisch gar nicht zur Verfügung. Das heißt,
aber trotzdem muss man mit denen sprechen. Wichtig ist zum Beispiel das Thema
„Ortskenntnis“. Die kennen sich optimal in den Revieren aus, die müssen sicher auch –
in welcher Beteiligung auch immer – in die Krisenstäbe, damit das vom Plan her rund-
läuft.

Aber dann kommen wir eigentlich zum Eingemachten: Das nach unserer Einschätzung
schwierigste Thema bei der Seuchenbekämpfung beim Wildschwein ist letztendlich
das Ziel, die Kernzone mit den vorhandenen Wildschweinen, die dort noch leben, mög-
lichst auszumerzen – im landwirtschaftlichen Sinne, das heißt Totalreduktion auf null.
Das wäre Wunsch! Ich glaube nicht, dass es nicht möglich ist. Es ist vielleicht auch gar
nicht nötig. Aber das ist ein Kraftakt. Und dieser Kraftakt – da kommen wir jetzt zum
Vergleich zum Seuchengeschehen im Hausschweinbestand – wird unter einer massi-
ven Beobachtung der Öffentlichkeit stehen. Wir Jäger stehen sowieso schon ständig
im Fokus und werden für alles und jenes kritisiert, ähnlich wie die Landwirtschaft auch.
Das heißt jetzt, wenn da auch Waffeneinsatz gefordert ist, was eben unabdingbar ist,
dann wird das ganz schön heftig draußen kritisiert.

Wir haben uns selber solche Szenarien in unserem Verband ausgemalt und wissen,
dass man mit diesem Thema sehr schnell verlieren kann. Deswegen war es für uns
die Grundlage, ein umfassendes Konzept zu erarbeiten, wo wir dann aber auch deut-
lich sagen müssen: Dieses Konzept sehen wir nur als zielführend an, wenn es letzt-
endlich in der Gesamtheit so umgesetzt wird. Das heißt, wir brauchen nicht nur in der
Leitungsfunktion eine professionelle Kraft, sondern auch in der Durchführungsebene.
Das heißt, wir können nicht auf eine Armee hoffen, die im Ernstfall vielleicht gar nicht
da ist. Da unterstütze ich wieder den Vorredner Dr. Staack, die müssen dann auch vor
Ort – wenn die Bombe, die Virusbombe, eingeschlagen ist – ihren Mann stehen und
auch an der Waffe sein. Das ist die große Herausforderung. Die gilt es zu meistern.
Die beste Seuchenbekämpfung ist die, die man im Vorfeld getätigt hat – jetzt und nicht
erst morgen oder übermorgen. Da ist eine schnelle Entscheidung gefragt. Da stehen
wir in Kontakt mit dem Ministerium und warten letztendlich auf eine richtungsweisende
Entscheidung.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Markett. – Ich schaue noch einmal
zu Herrn Blex. Dann ist die erste zweite Runde auch geschlossen. Dritte Runde, Herr
Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gerne Herrn Markett noch eine Frage stellen. Die
habe ich eben auch schon angedeutet, nämlich die Frage nach dem Übertragungsri-
siko durch Jäger, die auch nach Osteuropa fahren. Gibt es da Appelle innerhalb der
Jägerschaft, nicht mehr an Jagden in Osteuropa teilzunehmen?
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Peter Markett (Landesverband der Berufsjäger NRW e.V., Hamm): Ja, die Appelle
gibt es, selbstverständlich auch vom Jagdverband. Es gibt sogar Flyer dazu. Wenn
man meint, man müsste da unbedingt hinfahren – verbieten kann man es letztendlich
nicht, oder könnte man vielleicht schon, aber das ist im Moment nicht Stand der
Dinge –, dann eben: Was muss ich tun, damit ich das Virus nicht mit hierher bringe,
von Waschanleitungen der Klamotten usw.? Der beste Schutz ist natürlich, wenn die
gar nicht dorthin fahren, das ist gar keine Frage. Aber wenn man jetzt sieht, die Jagd-
zeitung mal aufschlägt – ich gucke auch immer auf diese Länder, in die Jagdreisen
angeboten werden –, der Markt floriert nach wie vor, und viele Jäger fahren dorthin.
Das ist einfach Faktenlage.

Das ist der Punkt, wo ich sage: Da könnte der Jäger ein Vektor sein. Aber wir haben
auch national ein Problem. Das heißt, ein Nordrhein-Westfale hat in Mecklenburg-Vor-
pommern ein Revier, dort sind die Preise traditionell schlecht, schon über Jahre. Das
heißt, das Wildbrett aus Mecklenburg-Vorpommern wird mit zum Heimatort nach Nord-
rhein-Westfalen gebracht. Das ist vom Prinzip her nicht schlimm, wenn alles eingehal-
ten wird. Nur, was immer wieder passiert, und deswegen ist es ein Segen, dass wir
endlich die Kadavertonnen von den Veterinärämtern bekommen. Die Zerwirkreste lan-
den – und das finde ich in meinem Dienstbezirk immer wieder, ich bekomme es von
anderen bestätigt – irgendwo im Wald. Eine bessere und schnellere Seuchenübertra-
gung – ich sage einmal über eine Strecke von 600 km bis 700 km – gibt es gar nicht.
Das ist ein Riesenproblem. Das wird – so scheint es jetzt im Ansatz – zumindest gelöst.
Aber da sehe ich die Jäger absolut in der Verpflichtung. Bei den revierübergreifenden
Jagden, die ich ja nun auch plane, ist das das kleinste Problem. Da haben wir große
Strecke professionell organisiert, und da können wir die Entsorgung optimal vorberei-
ten und auch durchführen. Das läuft gut an. Die Veterinärämter – das kann ich nur
immer wieder sagen, wenn man die anspricht – unterstützen die Jägerschaft. Das ist
deutlich angekommen und findet auch statt. Aber nach wie vor ist der Jäger durchaus
ein Problem im ganzen Rad. Das sehe ich so!

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Der Jäger ist das Problem. – Frau Winkelmann.

Bianca Winkelmann (CDU): Ich hätte eine ganz andere Frage, die in eine völlig an-
dere Richtung geht. Wir haben jetzt ja auch zwei Veterinäre mit in der Runde. Ich weiß
nicht, wen ich von Ihnen fragen sollte. Wie ist der aktuelle Stand aus Ihrer Sicht zur
Entwicklung eines Impfstoffes gegen die ASP? Vielleicht Dr. Gerwert oder Dr. Baltis-
sen – das ist eigentlich egal.

Dr. Jens Baltissen (Bundesverband Rind und Schwein e.V., Bonn): Ich stehe in
relativ engem Kontakt mit dem Nationalen Referenzlabor. Frau Dr. Blome ist dort die
Leiterin. Sie ist auch für die Impfstoffherstellung verantwortlich. Und aufgrund der Kom-
plexität dieses auslösenden Virus sagt Frau Dr. Blome, dass in den nächsten fünf bis
zehn Jahren nicht zu erwarten ist, dass wir einen Impfstoff bekommen. Alle Versuche,
die dort gefahren werden, um Impfstoffe zu entwickeln, sind bislang erfolglos geblie-
ben.
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich schaue nochmal in die Runde. Noch
weitere Fragen? – Das ist nicht der Fall. Damit danke ich den Experten recht herzlich
für diese intensive Beratung und das bewusst Machen, wie wichtig das Thema ist. Ich
wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg.

(Allgemeiner Beifall)
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2 PCB in Futtermitteln

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1395

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Grünen hätten mit Schreiben vom 16. No-
vember um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vorlage
17/1395 vorliege.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) teilt mit:

Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich möchte noch einige Themen er-
gänzen, die sich seit Erstellung des Berichts weiter ereignet haben. Der zweite Be-
richt, den Sie erhalten haben, hat bis Mitte letzter Woche den Sachstand festgehal-
ten. Ich möchte Ihnen gerne die aktuellen Zahlen nachliefern. Wir haben in NRW
129 landwirtschaftliche Betriebe mittlerweile, die von dem Geschehen betroffen
sind. Eine Reihe dieser Betriebe wurde in den vergangenen Tagen sukzessive wie-
der freigegeben. Aktuell sind bei uns noch 44 Betriebe gesperrt. Zentral ist bei dem
Geschehen, die eigentliche Ursache festzustellen, um sie nicht nur im akuten Fall
abzustellen, sondern auch Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Wir haben mittler-
weile durch die Analyse festgestellt, dass wir davon ausgehen können, dass es ein
und derselbe Lack in Futtermitteln und Produkten war. Wir können mit hoher Wahr-
scheinlichkeit davon ausgehen, dass es der Lack ist, der als Innenanstrich der be-
troffenen Verladezellen benutzt worden ist.

Mittlerweile konnten alle vorrätigen Futtermittel aus dem Verkehr genommen wer-
den und durch nicht kontaminierte Futtermittel ausgetauscht werden. Es hat zu kei-
nem Zeitpunkt – das können wir sagen – eine akute Gesundheitsgefährdung für den
Menschen gegeben. Das hat zu Beginn der Woche das Bundesinstitut für Risikobe-
wertung ebenfalls bestätigt.

Positiv ist festzustellen, dass die amtlichen Kontrollen funktionieren. Nämlich durch
die amtlichen Kontrollen ist dies tatsächlich aufgedeckt worden. Die amtlichen Maß-
nahmen sind durchgeführt worden. Die Futtermittel sind nicht mehr im Verkehr. Die
Ursache ist aufgeklärt worden. Wir haben das auch zum Anlass genommen, weitere
Unternehmen auf mögliche Kontaminationsquellen hinzuweisen und entsprechende
Untersuchungen durchzuführen. Ich glaube, im Bericht stand auch schon drin, dass
die Untersuchungen von Verladesilos nach Lacken etc. jetzt auch Schwerpunkt-
Monitoring beim LANUV sein wird.

Zu dem Thema, das man offen ansprechen muss, kann Herr Hülsenbusch, der zu-
ständige Abteilungsleiter, gleich etwas sagen. Ich darf auch Herrn Dr. Delschen,
zuständig für Spezialfragen, den Präsidenten des LANUV hier begrüßen, der heute
mitgekommen ist, sodass wir Sie voll umfänglich zu allen Themen unterrichten kön-
nen. Die Frage ist, dass es einen ähnlichen Vorgang im Jahre 2012 in diesem Be-
trieb gegeben hat mit ebenfalls diesem Lack. Die große Frage, die wir hier stellen
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müssen, ist: Was ist mit den Eigenkontrollen des Unternehmens tatsächlich gewe-
sen? – Ich gebe das Wort an unseren zuständigen Abteilungsleiter, wenn Sie ein-
verstanden sind.

Ministerialdirigent Michael Hülsenbusch (MULNV) legt dar, die Tatsache, dass es
ein vergleichbares Geschehen, jedenfalls was die PCBs, was die Strickmuster der
PCBs angehe, schon im Jahre 2012 gehabt habe, sei eine der Besonderheiten in die-
sem Fall. Auf diese Besonderheit sei man erst nach einer gewissen Zeit gekommen,
nach einer gewissen Zeit des Suchens nach der Ursache im Betrieb, nach einer ge-
wissen Zeit des Suchens der Ursache bei dem Futtermittellieferanten, und zwar durch
ein Tracing Back im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Em-
scher-Lippe.

Dort sei festgestellt worden, dass man im Jahre 2012 auch in diesem Betrieb schon
einmal einen Sachverhalt gehabt habe, der eine vergleichbare Kontamination aufge-
wiesen habe, allerdings in einem ganz anderen singulären Bereich. Damals sei es um
eine Sackapfelanlage gegangen. Damals habe man im gesackten Futtermittel die Pro-
ben genommen und die Ursache nach längeren Ermittlungen in der Lackierung in die-
ser Sackapfelanlage gefunden. Seinerzeit sei das Unternehmen gebeten worden, im
Rahmen von allen Kontrolluntersuchungen die Ursache festzustellen. Das hätten sie
auch gemacht. Im Folgenden habe das LANUV amtliche Futtermittelkontrollen gezo-
gen und keinerlei Beanstandungen festgestellt. Das sei in diesem Fall ein Phänomen,
wo man immer noch nach einer gewissen Erklärung suche. Denn auch in dem Zeit-
raum zwischen 2012 und 2018, also dem aktuellen Geschehen, habe es keine Über-
schreitungen in den gesamten Eigenkontrolluntersuchungen des Futtermittelunterneh-
mens gegeben.

In den sechs Jahren sei eine Vielzahl von Überprüfungen im Rahmen des nationalen
Kontrollplans gemacht worden, auch in Produkten und Betrieben. Dort sei auch keine
PCB-Überschreitung festgestellt worden. Es sei insofern überraschend gewesen, dass
es jetzt im Jahre 2018 in diesem Umfang aufgetreten sei. Es gebe Leute, die vermu-
teten, dass das etwas mit dem Alter des Lacks zu tun haben könnte, der aus den 60er-
Jahren stamme, also ein sehr alter Lack, der in diesen Behältern aufgetragen worden
sei – das sei eine Vermutung –, dem dann die Hitzeperiode in diesem Jahr vielleicht
den Rest gegeben habe. Das sei der Versuch einer Erklärung eines Phänomens, dem
man sich zu stellen habe.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Der Fall lasse einen ratlos zu-
rück. Alle hätten den „SPIEGEL“-Artikel gelesen, in dem ein ehemaliger AGRAVIS-
Manager dem Unternehmen unglaublich leichtsinniges Handeln vorwerfe. Er frage, ob
die Proben in den vergangenen Jahren gleichmäßig genommen worden seien, also
aus allen Silos, oder ob nur ganz bestimmte Silos beprobt worden seien, nämlich die,
die schon saniert worden seien. Man werde ja mit dem Unternehmen gesprochen ha-
ben. Er wüsste gerne, wie sich das Unternehmen zu den Vorwürfen äußere, die in dem
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Artikel auftauchten, dass man sofort alle 35 Silos, nicht nur 11, hätte sanieren müssen,
dass das eine gewisse Fahrlässigkeit sei.

Bianca Winkelmann (CDU) bezeichnet es als positiv, dass die Kontrollmaßnahmen
offensichtlich gegriffen hätten. Für die CDU in Nordrhein-Westfalen sei es wichtig,
dass, egal, ob Futtermittel oder Nahrungsmittel, das Kontrollsystem greife. Der Ver-
braucher müsse sicher sein, dass dies kontrollierte Lebensmittel seien, die ohne
Schadstoffe auskämen.

Sie frage, ob es bei den betroffenen Betrieben zu Keulungen gekommen sei und ob
die Betriebe die Möglichkeit hätten, einen finanziellen Ausgleich zu bekommen. Sie
wüsste gerne, welche Erkenntnisse vorlägen.

Annette Watermann-Krass (SPD) kommt auch auf die Entschädigung der Betriebe
zu sprechen. Gesperrte Betriebe hätten ja langfristige Ausfälle. Ihre zweite Frage be-
ziehe sich darauf, was zukünftig kontrolliert werde. Es müsste doch Ansinnen sein zu
sagen, alle Silos, die mit Lack behaftet seien und ein gewisses Alter hätten, müssten
genauer überprüft werden.

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) erläutert, wo die Eigenkontrollen des Betrie-
bes genommen worden seien. Sie würden für jedes Silos genommen. Über einen Um-
stand sei man sich noch nicht im Klaren: Letzten Donnerstag habe eine Überprüfung
des Betriebes stattgefunden. Das Ergebnis werde noch ausgewertet. Der Betrieb habe
die Eigenkontrollen der Futtermittel vielleicht genommen, bevor sie in die eigenen Silos
eingefüllt worden seien. Das könnte eine Ursache sein, dass man auch über lange Zeit
die Belastungen, die durch die Silos gekommen seien, durch Eigenkontrollen nicht
entdeckt habe.

Nichtsdestotrotz bleibe die Frage, warum im Rahmen des nationalen Kontrollplans,
nach dem eine Vielfalt von Proben in den Betrieben von den Produkten, den Eiern,
dem Geflügel genommen würden, keine Erkenntnisse gewonnen worden seien.

AGRAVIS sei kein kleiner Betrieb. Die belieferten die ganze Region. Da gebe es ein
Riesenprobenaufkommen, das über Jahre untersucht werde. Man habe keine Anzei-
chen für eine entsprechende PCB-Belastung in den Produkten gefunden. Das sei nach
wie vor unklar.

Die Frage, inwieweit dem Unternehmen ein Schuldvorwurf zu machen sei und ob eine
strafrechtliche Relevanz dahinter stehe, werde im Moment durch das LANUV geprüft.
Man müsse sich allerdings vergegenwärtigen, dass bei aller Kritik, die man an dem
Verhalten von AGRAVIS vielleicht habe, die Strafbarkeit an gewisse Tatbestandsvo-
raussetzungen gebunden sei. Frau Ministerin habe eben ausgeführt, dass das BfR in
seiner jüngsten Mitteilung deutlich gemacht habe, dass aufgrund der gemessenen
Überschreitungen keine konkreten Gesundheitsgefahren für die Verbraucherinnen
und Verbraucher damit verbunden gewesen seien. Das sei häufig im Lebensmittel-
recht und Futtermittelrecht die Schwelle zur Strafbarkeit. Nichtsdestotrotz würden im
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Moment alle Erkenntnisse dazu ausgewertet, auch die, die man letzten Donnerstag
bei der Überprüfung des Betriebes gewonnen habe.

Zur Frage Keulungen in den Betrieben: Da finde man unterschiedliche Sachverhalte
vor. Man müsse nicht in jedem Fall die Tiere keulen. PCB-Belastungen, insbesondere
die der nicht dioxinähnlichen, um die es hier überwiegend gehe, hätten nach Aussage
des BfR eine geringere Toxizität als dioxinhaltige. Das könne man laienhaft nachvoll-
ziehen. Sie lagerten sich im Fett der Tiere an. Je nachdem, was für Produkte die Tiere
produzierten, werde das in geringen Stufen immigriert. Das heiße, nach einer gewis-
sen Zeit mendele sich das aus, und zwar bei der Eierproduktion, der Milchproduktion,
sodass man bei diesen Betrieben, die jetzt gesperrt seien, die Produkte kontrolliere
und schaue, ab wann in den Produkten keine Grenzwertüberschreitungen, Höchstge-
haltsüberschreitungen mehr nachweisbar seien. Wenn diese Erkenntnisse vorlägen,
würden die Betriebe wieder freigegeben. Dann stelle sich das Problem der Keulung so
einmal nicht.

Für die Produktionsausfälle müssten die Betriebe einerseits entweder versichert sein
oder müssten sich mit der AGRAVIS in Verbindung setzen. Er sei nicht darüber infor-
miert, wie da die Gespräche verliefen. Aber die AGRAVIS werde sicherlich auch ein
Interesse daran haben – sie hätten sich heute öffentlich in einer Presseerklärung ent-
schuldigt –, ihre Kunden zu behalten und kulant Entschädigungen zu leisten. Das sei
nur eine Vermutung von ihm. Das könne er ansonsten nicht belegen.

Zu der Frage, wie künftig damit verfahren werde: Frau Ministerin habe deutlich ge-
macht, wie die amtliche Überwachung auf dieses Szenario jetzt reagiere. Man habe
eine neue Gefahrenquelle identifiziert, die vorher so nicht bewusst gewesen sei. Der
gehe man sofort nach. Man werde in der nächsten Zeit ein Monitoring bei solchen
Futtermittelherstellern machen, die insbesondere alte Anstriche verwendet hätten. Er
glaube aber eines: In der Futtermittelszene habe sich dieses Geschehen herumge-
sprochen. Da wäre ein Futtermittelhersteller, um es auf Plattdeutsch zu sagen, „mit
dem Klammersack gepudert“, wenn er jetzt noch seine Futtermittel in Containern la-
gere oder verarbeite, die solche alten Anstriche hätten. Wenn er das täte, hätte man
zumindest einen Vorsatz. Er glaube, aus Eigeninteresse würden die schon einiges un-
ternehmen.

Nichtsdestotrotz verlasse man sich nicht darauf und werde in der nächsten Zeit ein
Schwerpunkt-Monitoring dazu durchführen.
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3 Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes über das Verbandsklagerecht und Mit-
wirkungsrechte für Tierschutzvereine Nordrhein-Westfalen – Rückkehr zur
deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/2394

in Verbindung mit

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Verbandsklagerecht und Mit-
wirkungsrechte für Tierschutzvereine Nordrhein-Westfalen (TierschutzVMG
NRW)

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4107 – 2. Neudruck

Vorsitzende Dr. Patricia Peill gibt an, der Gesetzentwurf der AfD-Fraktion sei im Ple-
num in seiner Sitzung am 25. April 2018 federführend an den Umweltausschuss sowie
zur Mitberatung an den Rechtsausschuss überwiesen worden. Dieser habe den Antrag
in seiner Sitzung am 4. Juli 2018 den Gesetzentwurf der AfD abgelehnt.

Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Grünen sei vom Plenum am 15. No-
vember an den Umweltausschuss federführend sowie zur Mitberatung an den Rechts-
ausschuss überwiesen worden. Dieser habe in seiner Sitzung am 21. November auf
ein Votum verzichtet. Sie verweise ferner auf den Bericht der Ministerin über die Eva-
luation des Gesetzes über das Verbandsklagerecht und Mitwirkungsrechte für Tier-
schutzverbände – vgl. Vorlage 17/1470. Sie beabsichtige, beide Gesetzentwürfe heute
abschließend zu beraten.

Dr. Christian Blex (AfD) meint, die Evaluation des Ministeriums spreche für sich. Sie
bestätige genau das, was seine Fraktion auch wolle. Sie gebe seiner Fraktion in allen
Punkten recht. Der Gesetzentwurf seiner Fraktion sei allerdings von den regierungs-
tragenden Fraktionen abgelehnt worden, weil er von der AfD gekommen sei, nicht weil
er sachlich falsch sei. Schwarz-Gelb wollte es ja selbst nicht haben. Jetzt, wo sie re-
gierungstragend seien, wollten sie das Gesetz nicht beerdigen, weil es von der AfD
gekommen sei. Das Ministerium stelle heraus, es sage genau das, was seine Fraktion
im April gesagt habe. Ziel des Landes müsse es sein, für Tierschutz einzutreten und
nicht für den Schutz von Tierschutzvereinen einzutreten. Die Evaluation bestätige
diese Auffassung.

Jetzt habe man zwei Möglichkeiten: CDU und FDP könnten sagen, man sei immer
dagegen gewesen, aber der AfD wolle man auch nicht zustimmen, deshalb lasse man
es einfach auslaufen. Die Koalitionsfraktionen könnten auch den Mut haben zu sagen,
sie zögen einen klaren Strich unter dieses Gesetz und sagten, es sei falsch gewesen,
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man lasse es nicht auslaufen, sondern man beerdige es. Dann sei vermerkt, dass es
abgeschafft werde, aufgehoben werde und nicht einfach auslaufe. Schwarz-Gelb
müsse das vor den Wählern verantworten, wie sie mit dem Gesetzentwurf umgingen.
Man wisse, was das Ministerium gesagt habe. Er plädiere dafür, das zu tun, was gut
für das Land sei.

Norwich Rüße (GRÜNE) führt aus, der Bericht sei rein quantitativ gehalten. Er mache
keine qualitativen Aussagen zu dem Verfahren. Es könnte sein, dass ein Verfahren
innerhalb der fünf Jahre stattgefunden habe, das tierschutzrechtlich einen so relevan-
ten Tatbestand abkläre, dass alle zusammen sagen könnten, selbst wenn es nur ein
Verfahren in den fünf Jahren gewesen wäre, hätte es sich schon gelohnt, weil mit die-
sem einen Verfahren tatsächlich ein Sachverhalt geklärt worden wäre.

Es sei enttäuschend, dass zwischen Naturschutz auf der einen Seite und Tierschutz
auf der anderen Seite differenziert werde. Ihm habe noch keiner von CDU und FDP
erklären können, warum man im Bereich Naturschutz sehr wohl ein Verbandsklage-
recht akzeptiere, es aber im Bereich des Tierschutzes ausschließe. Das sei für ihn
rechtssystematisch nicht nachvollziehbar. Er verstehe nicht, warum man diese Unter-
scheidung mache.

Er komme auf die Frage Kreisveterinärämter zu sprechen, ob die Behörden nicht dafür
zuständig seien, den Tierschutz durchzusetzen, warum man dann Klagen brauche. Er
finde schon – das zeige sich in anderen Politikbereichen auch –, dass es zwei Punkte
gebe, über die man nachdenken müsse. Das eine sei das gemeinsame Versagen als
Politik, bestimmte Dinge, die umzusetzen wären, auch tatsächlich umzusetzen. Da
hinke man erheblich hinterher. Er nehme das Beispiel der EU-Schweinehaltungs-richt-
linie, die nicht voll umfänglich umgesetzt werde. Es sei die Frage, ob es nicht, wenn
Politik nicht handele oder der Zeit deutlich hinterherhänge, am Ende zu Gerichtsver-
fahren komme.

Der andere Punkt seien die genannten Kontrollbehörden. Nach den Vorkommnissen,
die man sowohl in landwirtschaftlichen Betrieben als auch zuletzt auf Schlachthöfen
gehabt habe, sei es sehr wohl berechtigt, ein Fragezeichen an der hundertprozent
einwandfreien Arbeit der Kontrollbehörden zu machen.

Als Ergebnis der Großen Anfrage habe sich herausgestellt, dass es anscheinend er-
hebliche Schwankungsbreiten in der Arbeit der Kontrollbehörden gebe. Da müsse ran.
Er glaube, dass dieses Gesetz an der Stelle sehr wohl helfen würde.

In dem Bericht werde erwähnt, es bräuchte das Gesetz nicht, man könne sich ja un-
tergesetzlich einigen. Das möge schon so sein. Es erhöhe aber die Gesprächsbereit-
schaft auf allen Seiten, wenn es auch einen anderen Weg gebe. Das sei für ihn eher
ein Grund, dieses Gesetz beibehalten zu wollen.

Ein letzter Punkt, über den er sich geärgert habe, weil er im Landtag von Nordrhein-
Westfalen sitze, sei, dass man bundesweit die Aufmerksamkeit errege, dass NRW ein
Verbandsklagerecht abschaffe, wenn sich der Deutsche Naturschutzring ausdrücklich
dagegen ausspreche. Das seien ja nicht fünf „Hanseln“, die da zusammenkämen. Das
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sei eine etwas größere Vereinigung. Sie sagten klar und deutlich, dass das ein Fehler
sei. Dem könne er sich nur anschließen. Er finde, dass es gute Gründe gebe, dieses
Gesetz zu verlängern. Aus formalen Gründen gebe es schon allein gute Gründe, es
mindestens um ein Jahr zu verlängern, um vernünftig darüber nachzudenken, warum
man es beibehalten oder es vielleicht abschaffen sollte. Das könne man dann auch
machen. So sei alles zum Jahresende hin ein ziemliches Holterdiepolter, was man da
mache. Er finde es formal schlecht, wie man da vorgehe. Er könne so politisch nicht
vernünftig zusammenarbeiten.

Er sei enttäuscht. Den Vorwurf, den CDU und FDP immer gemacht hätten, man würde
ideologisch entscheiden, könne er zurückgeben. Bei diesem Verbandsklagerecht habe
Schwarz-Gelb aus ideologischen Gründen entschieden, nicht auf Basis irgendeines
Sachverhaltes, den man näher betrachtet habe. CDU und FDP wollten es grundsätz-
lich nicht.

Ein letzter Punkt: Es seien noch fünf Klagen anhängig. Es sei schwer vermittelbar,
dass diese Klagen beim Wegfall des Gesetzes nicht zu Ende geführt würden. Am Vor-
tag habe es eine Berichterstattung im WDR gegeben, in der nochmal der Rechtsan-
walt, der Vertreter des Tierschutzvereins sehr deutlich gesagt habe, dass er bereits
drei Verschleppungsbeschwerden an das Verwaltungsgericht Münster gerichtet habe.
Es verwundere schon, dass ein solches Verfahren zehn Monate andauere und nichts
passiere. Allein deshalb wäre es mindestens angezeigt, dieses Gesetz, wenn man es
schon wegfallen lassen wolle, dann zumindest so weit zu verändern, dass man sage,
dass die derzeit noch anhängigen Verfahren von einem Wegfall des Gesetzes unbe-
rührt blieben und ordentlich zu Ende geführt würden. Er finde, dass das auch mit Blick
auf den Rechtsstaat ein richtiges Vorgehen wäre.

Frank Börner (SPD) meint, der Bericht zur Evaluation komme so knapp vor Ende,
dass man den nicht vernünftig würdigen könne. Es gebe viel Statistik dabei, die deut-
lich mache, dass die Bedenken, die gegen dieses Gesetz gesprochen hätten, nämlich
die Klageflut, gar nicht eingetreten sei, sondern dass mit sehr viel Bedacht und auch
mit viel Interesse von Tierschutzverbänden vorgegangen worden sei, was auch gutes
Recht sei.

Man wisse, wie viele Anträge es gegeben habe, man wisse aber qualitativ nicht, was
dahinter gestanden habe. Man sollte jetzt dieses Gesetz verlängern um ein weiteres
Jahr mit einem ordentlichen Verfahren, mit einer Anhörung vielleicht auch der Ver-
bände, um zu evaluieren, was in der Zeit passiert sei, wem dieses Gesetz geschadet
habe. Dann könne man das vernünftig diskutieren und stehe nicht unter dem Zeitdruck,
jetzt noch schnell irgendetwas machen zu müssen.

Die Frage, die sich stelle, laute, wer geschützt werde, wenn man dieses Gesetz aus-
laufen lasse, etwa der Landwirt, der sich kümmere, der vernünftige Planungen mache
oder in den wenigen Fällen, wo es denn stattfinde, wo man versuche, am Tierschutz
vorbei irgendwelche Planungen auf den Weg zu bringen und es vielleicht auch schaffe
und darauf spekuliere, dass das keiner am Ende mitbekomme. Er wolle gerne die
Landwirte schützen, die den Tierschutz im Auge hätten, die vernünftige Planungen
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vorlegten, die sich auch in die Karten reinschauen ließen und so zeigten, dass or-
dentlich und vernünftig gearbeitet werde. Das betreffe aber nicht den Nachbarn, der
ohne ordentlichen Tierschutz wesentlich günstiger auch anbieten könne. Das sollte
man in einem vernünftigen Verfahren mit Anhörung usw. weiter verfolgen und auf die-
ser Grundlage dann entscheiden.

Heinrich Frieling (CDU) betont, Herr Rüße spiele den Ball der Ideologie, den nehme
er nicht an. Es passiere nichts anderes als dass ein Gesetz, das vom damaligen Ge-
setzgeber befristet worden sei, jetzt auslaufe. Das sei auch die sauberste Lösung an
dieser Stelle. Seine Fraktion sei von Anfang an kein Freund dieses Gesetzes gewesen.
Das sei richtig. Man habe aber gesagt, man warte ebenso wie alle anderen die Evalu-
ation ab und mache jetzt keine Showentscheidung daraus, wie Rot-Grün das gerne
gemacht hätte und mache auch kein Abschaffungsgesetz, das am Ende genauso
lange brauche wie das, was der ursprüngliche Gesetzgeber mit der Befristung schon
bewirkt habe.

Die Evaluation sei jetzt da, und sie mache deutlich, dass das nicht der große Wurf in
Sachen Tierschutz gewesen sei, dass das nicht wirklich dazu beigetragen habe, mehr
Gespräche in die Diskussion zu bringen und den Tierschutz nach vorne zu bringen.
Herr Rüße habe selbst gesagt, er wolle mehr Dialog. Dazu wäre das Gesetz förderlich.
Dieses Argument könne er so nicht nachvollziehen. Er denke, mehr Dialog finde nicht
statt, wenn der eine immer die Drohung der möglichen Klageerhebung auf seiner Seite
habe und der andere nicht. Es sei einem nach wie vor unbenommen, den Dialog zu
führen. Es stehe nach wie vor sowohl der Politik als auch den Verbänden und der
Öffentlichkeit frei, solche Themen immer wieder aufs Tableau zu bringen, wenn es
anstehe. Dafür brauche man keine Gerichte.

Er glaube nicht, dass es richtig sei, ständig Behördenentscheidungen und politische
Entscheidungen auf Gerichte zu verlagern und die Verantwortung, die man selber
habe, auf andere abzuschieben. Die Behörden seien dafür da, den Tierschutz zu wah-
ren und darauf zu achten. Die Politik sei dazu da, die Behörden zu kontrollieren. Die
Öffentlichkeit und die Verbände könnten es genauso tun, indem sie das Thema an-
sprächen. Da müsse man nicht eine bürokratische Form schaffen, eine Doppelstruktur,
die so nicht nötig sei.

Seine Fraktion sei der Meinung, dass das Gesetz auslaufen sollte, dass das nicht der
richtige Weg sei, dass der Dialog der bessere Weg sei. Man sei offen für weitere Vor-
schläge, wie man den Tierschutz weiterhin verbessern könne, wie man ihn einbinden
könne, in einer anderen Form. In dieser Form werde seine Fraktion den Gesetzent-
würfen so nicht zustimmen.

Markus Diekhoff (FDP) teilt mit, er sei überrascht über die Krokodilstränen, die SPD
und Grüne hier verdrückten. In der Tat sei es so, dadurch – die Politiker hörten das
nicht gerne – dass man nichts tue, setze man nur den Willen von Rot-Grün um. Rot-
Grün sei selbst nicht von dem Gesetz überzeugt gewesen, man habe es auslaufend
gestellt, habe es nicht verlängert, als man es noch hätte machen können. Man könne



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/473

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 05.12.2018
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
20. Sitzung (öffentlich)

auch Menschen befördern kurz vor einem Regierungswechsel. So etwas könne man
auch regeln, das habe Rot-Grün nicht geregelt. Selbst die Initiative zur Verlängerung
sei rein formal zu spät gekommen. Sie wäre nicht anschlusslos zum 01.01. durchge-
gangen. Man habe es viel zu spät entdeckt, weil man selbst damit nicht zufrieden sei.
Rot-Grün habe sich die Evaluation gewünscht, das Haus habe sie erstellt. Die Aussage
sei, wie sie sei. Das Gesetz habe für den Tierschutz in Nordrhein-Westfalen wenig
gebracht. Wenn man ehrlich sei, dann seien auch die Betroffenen damit unzufrieden.
Wenn man mit den betroffenen Verbänden spreche, sei die Unzufriedenheit mit dem
jetzigen Konstrukt groß. Es gebe Befindlichkeiten bezüglich der Frage, wer klagebe-
rechtigt sein solle, wer dazu gehöre, wer radikal sei, wer nicht. Es gebe diverse Be-
denken bei dem ganzen Konstrukt. Die Bedenken trage er vor. Er bleibe dabei.

Tierschutz sei ein wichtiger Punkt. Jeder wolle mehr Tierschutz. Man habe hier in wei-
ten Teilen keine Tierschützer mit mehr Tierschutz in der Landwirtschaft beauftragt,
sondern Tierrechtler, die – man könne es auf jeder Homepage nachlesen, sie proto-
kollierten es selber – in großen Teilen einfach sagten, sie wollten keine industrielle
Landwirtschaft, sie lehnten die Haltung und Ausbeutung von Tieren für menschliche
Zwecke ab. Er könne jetzt diese Menschen nicht zum Aufseher über Ställe und die
Landwirtschaft machen, weil sie sie von sich aus ablehnen würden. Das passe so
nicht, das gehe auch nicht. Deswegen lehne seine Fraktion das von Anfang an ab.

Man könne nicht auf der einen Seite Steuermittel dafür bezahlen, Landwirte zu unter-
stützen, einen Stall zu bauen und auf der anderen Seite dann ein Tierschutzbüro be-
zahlen, das dann gegen den Stall klage. So funktioniere das nicht. Jeder müsse sich
an Recht und Gesetze halten. Das sei weiterhin völlig ungefährdet. Es gebe klare Ge-
setze. Jeder müsse sich daran halten. Es gebe Kontrollbehörden. Dieses Konstrukt,
dieses Tierschutzverbandsklagerecht sei in sich falsch. Jetzt tue man genau das, was
Rot-Grün gewollt habe. Man habe es evaluieren lassen. Das Ergebnis sei so, wie man
es erwartet habe. Sonst hätte man es selber nicht unter Frist gestellt. Jetzt laufe das
Gesetz aus.

Bianca Winkelmann (CDU) kommt darauf zurück, dass Herr Rüße gesagt habe, er
sei mit dem Evaluationsbericht so nicht einverstanden. Wenn es gravierende Fälle ge-
geben hätte, fände man die nicht wieder. Vielleicht habe es die einfach auch nicht
gegeben. Sonst wären sie in diesem Evaluationsbericht auch aufgetaucht. Sie verwun-
dere es, dass Herr Rüße die Arbeit der Kontrollbehörden als nicht ausreichend bemän-
gel. Wenn man die Arbeit der Kontrollbehörden auf der einen Seite bemängele, dann
brauche man doch kein Verbandsklagerecht, dann brauche man mehr Veterinäre, die
Kontrollen durchführten. Das habe in keiner Weise mit dem Verbandsklagerecht zu
tun.

Der Evaluationsbericht habe ergeben, dass ein erhöhter behördlicher Aufwand nur
dann gerechtfertigt werden sollte, wenn am Ende des Tages auch mehr Tierschutz
dabei herauskomme. Das habe sie auf jeden Fall nicht entdecken können. Jeder ver-
nünftige Mensch im Raum sei dafür, dass man mehr für den Tierschutz tue. Der Ansatz
von Schwarz-Gelb sei ein völlig anderer. Man wolle in den Dialog eintreten. Die NRW-
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Koalition mache die Verbesserung des Tierschutzes in Nordrhein-Westfalen nicht an
einer Verlängerung des Verbandsklagerechts fest, sondern man müsse völlig andere
Wege gehen. Man müsse in den offenen Dialog mit den Verbänden eintreten, damit
habe man am Vortag begonnen. Sie hoffe, dass das der Anfang einer Gesprächsrunde
mit den Verbänden gewesen sei, die man gerne weiterführen wolle.

In dem Zusammenhang gebe es sehr viele verschiedene Themenfelder, die bearbeitet
werden müssten, viele verschiedene Arbeitsgebiete. Sie würde sich wünschen, dass
man sich in diesem Ausschuss nicht im Kleinklein verliere, sondern das große Ganze
in den Blick nehme. Die Antwort auf die Große Anfrage sei da sicherlich eine gute
Grundlage, an der man weiterarbeiten könne.

Norwich Rüße (GRÜNE) stellt heraus, es gehe bei diesem Gesetz nicht ausschließ-
lich darum, dass es Klagemöglichkeiten gebe, sondern es gehe auch um Mitwirkung
und die Frage, ob man an Informationen komme oder nicht komme. Früher habe
Schwarz-Gelb, als das Gesetz gemacht worden sei, vermutet, es würde zu einer Kla-
gewelle kommen. Die Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen, das Veredelungszent-
rum Deutschlands würden zum Erliegen kommen. Kein Stall könnte mehr gebaut wer-
den. Das seien die Argumente gewesen.

Jetzt heiße es, es seien nur sieben Klagen gewesen. Die Spannbreite reiche von sie-
ben Klagen bis zur Klagewelle. Er frage, wann ausreichend geklagt worden wäre, da-
mit dieses Gesetz genügend Bedeutung gehabt hätte, und wann die Klagewelle er-
reicht wäre.

An Herrn Diekhoff gewandt, fährt der Redner fort, wenn ein Tierrechtler eine Klage
über einen Anwalt einreiche, sei es vollkommen egal, ob er die Tierhaltung grundsätz-
lich ablehne oder nicht. Es gehe an der Stelle darum zu überprüfen, ob irgendeine
Haltungsform z. B. gesetzeskonform sei, ob sie im Einklang stehe mit dem Tierschutz-
recht in Deutschland. Bei der Argumentation, die Herr Diekhoff vortrage, müsste man
jedem Vegetarier oder jedem Veganer, der vielleicht als Kreisveterinär am Schlachthof
arbeite, sagen, er könne die Arbeit nicht machen, weil er kein Fleisch esse. Das könne
es nicht sein.

Was man machen könnte – das würde zeigen, dass man sich ernsthaft mit diesem
Gesetz beschäftige: Bei der Frage, welche Verbände man grundsätzlich zulasse, hätte
man alle Möglichkeiten, das etwas anders zu gestalten. Er habe nie gesagt, dass man
die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe. Man könne jedes Gesetz – das habe er
auch beim Jagdgesetz gesagt – nachbessern, nachjustieren. Es sei Sinn von Politik,
das zu tun.

Es sei kein Geheimnis, dass seine Fraktion ohne Befristung hätte leben können. Die
Befristung sei nicht Wunsch seiner Fraktion gewesen. Die Richtung des Gesetzes sei
vollkommen richtig. Das zeige auch, dass andere Bundesländer genau das mittlerweile
übernommen hätten.

Schwarz-Gelb produziere mit dem Wegfall nur Verlierer – er sei fest davon überzeugt –:
die Tiere zuallererst. Das, was auf den Schlachthöfen passiert sei, sei zum Teil unter
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den Augen von Veterinären passiert – nicht, dass keiner da gewesen sei, das könnte
mal sein. Da könne man ihm nicht erklären, dass es unter den Veterinären keine
„schwarzen Schafe“ gebe, die abgestumpft seien. Es gebe auch viele, die ordentlich
arbeiteten. Das sei auch die überwiegende Mehrzahl. Aber es gebe auch da Fehler.
Das seien keine Götter im weißen Kittel, sondern es seien Menschen, die auch Fehler
machten. Das dürfe man auch so benennen.

Deshalb sei der Klageweg durchaus eine Möglichkeit, der auch zur Rechtssicherheit
für die Veterinärbehörde führe. Das sei nicht nur nachteilig für die Veterinärbehörden.
Im ersten Moment möge das einen Mehraufwand bedeuten, vor dem man sich fürchte.
Es möge auch ein bisschen Kompetenzverlust sein. Am Ende schaffe ein Gerichtsur-
teil auch die notwendige Rechtssicherheit. Er frage, wie man zum Beispiel mit der
Frage des Kastenstandes als Veterinärbehörde umgehen wolle. Eigentlich müsse man
handeln, man tue es aber nicht. Da könnte ein Urteil durchaus für die rechtliche Klar-
heit sorgen.

Die Politik müsse sich den Schuh anziehen, dass man viel zu wenig auf der Höhe der
Zeit arbeite. Eine gerichtliche Überprüfung sei genauso wie im Naturschutzrecht auch
im Tierschutz richtig. Dabei bleibe er. Er verstehe den Weg von Schwarz-Gelb über-
haupt nicht. Wenn man jetzt den Tierschutzverbänden den Dialog anbiete, dann sei
das gut. Vielleicht finde man noch ein paar andere Möglichkeiten. Aber dem Tierschutz
insgesamt habe man damit einen Bärendienst geleistet, wenn man den Weg gehe,
den man gehen wolle.

André Stinka (SPD) fragt sich, wer hier eigentlich regiere, weil Herr Diekhoff so tue,
als wäre Rot-Grün schuld, dass es mit dem Gesetz nicht klappe. Man sei an der Re-
gierung wohl ein bisschen beteiligt. Das bisschen Beteiligtsein sei für die SPD-Fraktion
schon frappierend, weil die Ministerin in dem Bericht keine Wertung abgegeben habe.
Man habe die Ministerin durch den Koalitionsvertrag an die Leine gelegt. Es sei pure
Ideologie, dass man das Gesetz abschaffe.

Herr Rüße und Herr Börner hätten es schon gesagt. Er erinnere sich noch an den
Einstieg der Debatte. Es habe keine Klagewelle gegeben, wie damals befürchtet. Das
gebe der Bericht klar her. Es habe bei dem obligatorischen Beteiligungsverfahren –
3.000 – und 15 abgegebenen Stellungnahmen keine überbordende Bürokratie gege-
ben, wie damals befürchtet worden sei. Die Fakten seien klar. Das Verbandsklagerecht
habe zu dem geführt, was man damals befürwortet habe, nämlich zu einer Befriedi-
gung und zu einer klaren Aussage, an wen man sich wende, wie man diese Fragen
des Tierschutzes organisiere. Jetzt werde man erleben, dass viele Menschen, die sich
um Tierschutz kümmerten, unabhängig voneinander in einen Dialog vor Ort träten. Das
sei eine spannende Nummer, wenn dann Stallbauten gebaut würden. Er wolle, dass
sich der Dialog auf einer guten Grundlage bewege. Das sei immer die Auffassung der
SPD-Fraktion gewesen.

Wenn in der Plenardebatte auch noch alle Tierschutzverbände oder Organisationen
durch die Bank kriminalisiert würden, dann dürfe man sich nicht wundern, dass man
stark den Eindruck gewinne, dass der Endpunkt des Gesetzes erreicht sei. Dazu
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müsse man stehen. Schwarz-Gelb regiere, trage die Verantwortung und müsse das
auch ganz klar sagen. Das Interessante sei, dass man seiner Fraktion eine Befristung
vorwerfe. Das komme von einer Partei, die für Bürokratieabbau stehe. In jedem Par-
teiprogramm stehe, dass jedes Gesetz befristet werden müsse. Heute werde genau
das Gegenteil gesagt. Man müsse sich auf eine Linie einigen und dann klar sagen,
man wolle das nicht. Dann wisse man, wo die Fronten liefen. CDU und FDP sollten
sich nicht hinter alten Koalitionen verstecken. Es gebe doch nicht genug Klagen und
irgendwelche Dinge, die nicht existierten. Das sei Ideologie. Das lasse er nicht durch-
gehen. Das werde man auch in die Gesellschaft tragen. Dann müsse man klar sagen,
man wolle das nicht, man halte das für Unsinn. Dann hätte man sich den ganzen Ta-
gesordnungspunkt sparen können.

Dr. Christian Blex (AfD) merkt an, vielleicht hätte seine Fraktion den Antrag nicht
stellen sollen. Dann hätten die regierungstragenden Fraktionen das hier beenden kön-
nen. Er habe erfreut zur Kenntnis genommen, dass man seiner Fraktion nicht wider-
sprochen habe. Man habe sich auf Herrn Rüße eingeschossen. CDU und FDP könnten
nicht über den Schatten springen, einem guten Antrag zuzustimmen, das Ganze zu
beenden.

An Herrn Stinka gewandt, fährt der Redner fort, die SPD sollte angesichts der Wahler-
gebnisse langsam begreifen, dass die „Bionaden-schlürfenden Öko-Veganerinnen“
nicht bei der SPD seien, sondern die Grünen wählten. Das sollte man vielleicht noch
im Hinterkopf behalten. Sie wählten die SPD nicht und würden sie auch in Zukunft
nicht wählen.

Bianca Winkelmann (CDU) kommt auf die Frage zurück, warum es keine Klagewelle
gegeben habe. Das erkläre sie damit, dass die Baugenehmigungsbehörden in Nord-
rhein-Westfalen schon jetzt verlässlich arbeiteten. Es glaube keiner mehr, dass heut-
zutage irgendwelche Ställe als Holzschuppen zusammengekloppt irgendwo auf einer
grünen Wiese stünden. Das sei Schwachsinn. Die Baugenehmigungsbehörden kon-
trollierten Stallbauten. Jeder Stall, der neu genehmigt werde, garantiere in der Regel
immer ein Mehr an Tierwohl und Tiergerechtigkeit.

Ein Wort zu Frau Ministerin und ihrem Haus: Die CDU begrüße es außerordentlich,
dass das Ministerium, die Ministerin vorangingen, dass sie neue Wege gingen – man
habe es am Wochenende in der Presse lesen können –, dass sie die Einführung einer
Tiergesundheitsdatenbank voranbringen würden, die Videoüberwachung an Schlacht-
höfen werde verschärft im Schulterschluss mit dem Land Niedersachsen. Die Nutztier-
haltungsstrategie werde weiterentwickelt. Man befinde sich an einer Schwelle, bei der
die Tierhaltung der Zukunft neu definiert werde. Das seien die Dinge, mit denen sich
der Ausschuss beschäftigen sollte. Das Ganze brauche man nicht am Verbandsklage-
recht festzumachen. Tierschutzgerechtere Politik für Nordrhein-Westfalen mache man
auf anderen Wegen.
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Markus Diekhoff (FDP) betont, Herr Stinka engagiere sich sehr für ein Gesetz, von
dem man gerade gelernt habe, dass die SPD es gar nicht gewollt habe. Die SPD sei
anscheinend der Grund für diese Befristung.

Er verstecke sich nicht. Seine Position sei klar. Die weiteren Ausführungen zu dem,
was alternativ sinnvoll sei, habe gerade Frau Winkelmann vorweggenommen. Die
Grundidee, man könne den Veterinären, die abgestumpft Tierquälereien zusähen, die
er genauso schrecklich finde wie Herr Rüße, mit dem Verbandsklagerecht beikommen,
sei nicht korrekt. Das gebe das Verbandsklagerecht nicht her. Es helfe im Moment
höchstens beim Neubau eines Schlachthofes, nicht bei dieser Problematik. Das Kla-
gerecht an sich werde ja gar nicht abgeschafft. Natürlich könne man gegen solche
Zustände klagen, wenn man betroffen sei oder wenn man als Aufsicht damit zu tun
habe. Die Fälle, die Herr Rüße gerade geschildert habe, würden von diesem Gesetz,
auslaufend gestellt worden sei, überhaupt nicht betroffen.

Er glaube, dass die Punkte, die gerade aufgeführt worden seien, die Videoüberwa-
chung in Schlachthöfen und die anderen Punkte, die jetzt angestoßen würden, we-
sentlich mehr zum Tierwohl in Nordrhein-Westfalen beitragen würden als ein Gesetz,
von dem gerade gesagt worden sei, dass es angeblich keine Auswirkungen gehabt
habe, weil es nur sieben Klagen gegeben habe. Es habe keine Klagewelle gegeben.
Jetzt solle Schwarz-Gelb keine Welle machen. Das sei alles in sich nicht klar. Gezeigt
habe sich, es lohne sich nicht, das gebe auch die Evaluation her. Man brauche bessere
Schritte. Da werde man in den nächsten Monaten zeigen, wie man tatsächlich effekti-
ven Tierschutz in Nordrhein-Westfalen mache.

Annette Watermann-Krass (SPD) fragt, wer die Rechte der Tiere übernehme. Man
sei immer unterwegs und gucke, dass man für diejenigen, die unterlägen, eine Bünde-
lung herstelle. Man habe das Verbandsklagerecht für die Verbraucherzentrale. Wenn
man sich über Telefonterror zuhause aufrege, könne man sich an die Verbraucher-
zentrale wenden, die die Rechte wahrnehme. Man habe die Musterfeststellungsklage
jetzt auf der Bundesebene durchbekommen. Wenn man ein Auto gekauft habe und
betrogen worden sei, ziehe man nicht allein vor Gericht. Das werde gemeinsam ge-
bündelt.

Man habe es im Naturschutz, da werde das Recht der Natur wahrgenommen. Das
werde zugestanden. Sie frage, wer die Rechte der Tiere übernehme. Das Verbands-
klagerecht sei in ihren Augen das Mittel zur Wahl. Man habe doch die Antworten be-
kommen. Sie habe in ihrem Kreis auch nachgefragt. Alle sieben bis zehn Jahre komme
einer vorbei und schaue in die Ställe, wie sich die Nutztierhaltung darstelle. Nur mit
Dialog komme man da nicht weiter.

Sie hätte gerne von der Ministerin eine klare Antwort. In der letzten Sitzung habe es
einen Bericht gegeben, in dem darauf hingewiesen worden sei, dass es jetzt dem
Landtag als Gesetzgeber obliege, die grundsätzliche Entscheidung zu treffen. Die Mi-
nisterin gebe diese Aufgabe zurück ins Parlament. In der jetzigen Ausführung sei klar,
wie viele andere Bundesländer mit dieser Verbandsklage umgingen. Sie wüsste gerne,
in welcher Form die Ministerin das gerne für sich beantworten wolle.
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Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) gibt an, das Ministerium sei beauftragt
worden, das Gesetz zu evaluieren. Das sei gemacht worden in einem sehr intensiven
Arbeitsprozess. Das sei auch der Grund, weshalb es so lange gedauert habe. Es han-
dele sich um ein bestehendes Gesetz, das zum Jahresende auslaufe. Es liege – das
sei ihre Auffassung dazu – in den Händen des Landtages, sich mit einer etwaigen
Verlängerung auseinanderzusetzen.

Norwich Rüße (GRÜNE) möchte auf die Frage eingehen, wer klageberechtigt sei und
wer den Tierschutz in NRW durchsetzen könne. Da falle ihm aktuell die Frage der
Ferkelkastration ein. Er frage sich, wie ein Ferkel sein Recht auf Einhaltung des im
Grundgesetz verankerten Tierschutzes durchsetzen solle. Das schaffe es nicht, es
habe keine Chance. Das Ferkel habe auch keine Chance, gegen die Verlängerung um
zwei Jahre betäubungslose Kastration zu klagen. Weil das so sei, sei es richtig, dass
es Tierschutzverbände gebe, die über ein Verbandsklagerecht die Möglichkeit hätten,
die Rechte der Tiere überprüfen zu lassen.

(Markus Diekhoff [FDP]: Das ist falsch! Sie erzählen die ganze Zeit
etwas anderes als das, was in dem Gesetz steht.)

– Eben sei es um die Frage der Tierärzte gegangen. Es gehe überhaupt nicht darum,
dass man gegen Schlachthöfe klagen wolle über das Verbandsklagerecht, dass man
das damit habe anregen wollen. Dabei sei es um die Frage gegangen, ob Veterinäre
immer alles richtig machten. Es gebe keine Kreisveterinäre, die nur am Schlachthof
seien, und Kreisveterinäre, die nur auf den Bauernhöfen seien. Sie seien mal einen
Tag am Schlachthof, dann seien sie auch auf den Höfen zur Kontrolle. Die Frage sei
schon, ob nicht gelegentlich im Alltag über Probleme hinweggesehen werde. Er frage,
ob es nicht richtig sei, dass man genau das beklagen könne, dass man Stallbauten
beklagen könne, ob man mit diesen Ställen in der Lage sei, geltendes Recht einzuhal-
ten. Das sei doch wichtig.

Die Stellungnahmen der Baubehörden – es sei eben gesagt worden, da werde alles
hundertprozentig abgearbeitet. Da könne er durchaus Gegenbeispiele von Ausgleichs-
flächen, die nie verwirklicht worden seien, nennen. Wenn das alles immer so hundert-
prozentig wäre, wenn Behörden immer zu 100 % richtig urteilen würden, dann
bräuchte man auch gar keine Klagemöglichkeit der Landwirte. Ein Tierhalter könne
sich gegen ein Zuviel an Tierschutz wehren. Frau Watermann-Krass habe es ange-
sprochen. Er könne das, wenn die Theorie stimmen würde und der Kreisveterinär hätte
immer zu 100 % recht – er wüsste genau, was richtig sei, der mache nie Fehler, das
sei eben so gesagt worden. Deshalb habe man als Landwirt die Möglichkeit, wenn
man ein Tierhaltungsverbot auferlegt bekomme, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Es
sei gut, dass das so sei. Das sei richtig. Genauso sei es richtig, dass man ein Zuwenig
an Tierschutz einklagen könne. Das sei Sinn und Zweck dieses Gesetzes von Anfang
an. Das werde jetzt weggenommen, das sei ein großer Fehler, weil man damit wieder
das Ungleichgewicht im Tierschutz herstelle.
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Er habe eine Frage direkt an das Ministerium. Wenn die Landtagsfraktion von CDU
und FDP jetzt beschlössen, nichts zu tun, dieses Gesetz wissentlich auslaufen zu las-
sen, dann sei die Frage, wie das Landesbüro weiterarbeiten werde, ob es da Vorstel-
lungen gebe, ob das Landesbüro andere Aufgaben übernehmen solle. Das wäre inte-
ressant zu wissen in dem Zusammenhang.

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV)antwortet, das Landesbüro sei seinerzeit ge-
gründet worden, um die Interessen der anerkannten Tierschutzvereine zu bündeln und
die Verfahren ein Stück weit effektiver zu gestalten. Mitglieder in dem Verein Landes-
büro seien die anerkannten Vereine. Mit Auslaufen des Gesetzes gebe es keine aner-
kannten Vereine mehr, weil es keine Anerkennung mehr gebe. Damit sei das Landes-
büro nach wie vor ein Verein. Welche Aufgaben das Landesbüro habe, sei im Moment
offen.

Heinrich Frieling (CDU) kommt auf die Frage zurück, wer die Rechte der Tiere wahr-
nehme. Da gebe es nur einen, der das tun könne, es gebe nämlich nur einen, der
demokratisch legitimiert sei, dies auch zu tun – und das sei der Staat. Er sei kein
Freund der Privatisierung des Tierschutzes, der hier betrieben werde. Er habe das
Gefühl, SPD und Grüne wollten nichts anderes tun, als sich aus der Verantwortung zu
schleichen für den Tierschutz. Man wolle das auf die Gerichte, auf die Vereine ab-
schieben. Sie sollten entsprechend über Gerichtsverfahren, über Klagen für die Ein-
haltung des Tierschutzes sorgen, anstatt den eigenen Behörden zu vertrauen und die
eigenen Behörden so aufzustellen, notfalls auch so zu kontrollieren, wie es die Auf-
gabe hier im Landtag sei, wie das Aufgabe als Opposition sei.

Hier würden auch andere Themen ständig zum Thema gemacht, es würden Berichte
eingefordert, das bleibe unbenommen, aber es sei nicht damit getan zu sagen, man
übertrage es auf die Vereine, damit sei die Welt in Ordnung, und Politik habe damit
nichts mehr zu tun. Das sei eine völlig unnötige Privatisierung des Tierschutzes, der
sich seine Fraktion nicht anschließen könne, und ein völlig unberechtigter Vorwurf an
die Behörden und an die Veterinäre.

André Stinka (SPD) geht davon aus, dass das Thema auch Thema werde in der Ag-
rarministerkonferenz. Da sei NRW da ein Ausfall. Er frage die Ministerin, was sie den
Kollegen sagen werde. Niedersachsen habe das Verbandsklagerecht 2017 eingeführt.

Herr Diekhoff rede von Dialog. Wenn er seine letzte Rede anschaue, dann habe Herr
Diekhoff alle Klageberechtigten als unseriös dargestellt. Er frage, wie man da Dialog
wiederaufbauen wolle. Er habe sich das mal angeguckt. Er habe gesagt, sie seien
unseriös und stünden jenseits des gesellschaftlichen Konsenses. Er frage, mit wem
man dann reden wolle. Dialog höre sich immer so nett an.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) betont, bisher – sie sei neu dabei – habe
man sich weder auf der Agrarministerkonferenz noch auf der Verbraucherministerkon-
ferenz, auf die es wahrscheinlich auch passen würde, über das Thema ausgetauscht.
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Das sei nicht der Fall. Wenn sich der Landtag entschließe, das Gesetz auslaufen zu
lassen bzw. keine Anschlussverlängerung zu machen, werde sich das Ministerium
überlegen, welche anderen Maßnahmen es gegebenenfalls gebe, die man in Betracht
ziehen könne. Sie warte – sie sei auch sehr lange Parlamentarierin gewesen – jetzt
die Entscheidung des Parlamentes ab.

Rainer Deppe (CDU) unterstreicht, es sei kein Geheimnis, dass seine Fraktion gegen
die Einführung des Verbandsklagerechts damals gewesen sei. 2017 habe seine Frak-
tion die Abschaffung des Gesetzes im Plenum mit einem Gesetzentwurf beantragt,
damals noch mit anderen Mehrheiten. Das sei abgelehnt worden. Damals habe sich
ausgetauscht.

Die CDU wolle, dass für den Tierschutz etwas erreicht werde. Es gehe hier nicht da-
rum, den Tierschutz abzuschaffen – im Gegenteil. Man wolle, dass wirklich etwas pas-
siere. Da sei doch der Bericht sehr hilfreich. Man sollte sich den ansehen. Es habe
3.184 Verfahren gegeben, in denen die Tierschutzverbände zu beteiligen gewesen
seien. Damals habe man schon vor Ausufern der Bürokratie gewarnt. Gerade mal in
15 Fällen sei irgendetwas erreicht worden. Das werde nicht weiter spezifiziert. Jetzt
sei die Frage, ob der Aufwand mit dem Ergebnis in einem Verhältnis stehe. Bei den
Themen, in denen fakultative Beteiligung möglich sei, sei gerade einmal in zwei Fällen
etwas vorgetragen worden. Ob etwas erreicht worden sei, wisse man nicht. Das seien
über 9.000 potenzielle Fälle gewesen. Das müsse man ins Verhältnis setzen.

Die CDU wolle in der Sache etwas erreichen. Da gebe es im Grunde zwei grundsätz-
liche Wege. Das eine sei, sich den Verwaltungsvollzug genau anzusehen, den zu ver-
bessern. Die Ministerin habe die Tiergesundheitsdatenbank angekündigt. Davon vers-
reche man sich mit vertretbarem Aufwand ein deutlich besseres Ergebnis, als es über
diese formale Beteiligung und Klagemöglichkeit bestehe. Das sei ein Beispiel.

Dann seien die Zustände an bestimmten Schlachthöfen angeführt worden – nicht in
Nordrhein-Westfalen, möge es vielleicht auch geben. Da würde dieses Gesetz nicht
greifen, es gebe keine Möglichkeiten. Dann sollte man doch handeln und die Ministerin
unterstützen, die sage, sie wolle erreichen, dass bestimmte Stellen in den Schlachtbe-
trieben per Video ständig beobachtet werden könnten, wo auch Missstände dokumen-
tiert würden und auffielen. Er sei der festen Überzeugung, dass man mit solchen Maß-
nahmen für den Tierschutz wesentlich mehr erreiche. Man habe damals vermutet,
dass es zu einer deutlichen Reduzierung der Stallneubauten kommen werde. Das sei
im Einzelnen nicht abgefragt worden. Aber nach dem, was man über die Landwirt-
schaftsverbände, auch von den Kammern berichtet bekomme, sei der Stallneubau in
den letzten fünf Jahren deutlich zurückgegangen. Ob das die alleinige Ursache sein,
wolle er nicht diskutieren. Das seien Vermutungen. Die CDU wolle, dass moderne
Ställe errichtet würden, weil sie in der Regel deutlichere Fortschritte beim Tierschutz
und Tierwohl brächten als ältere und überholte Ställe. Da sollte man Hindernisse eher
beseitigen als neue aufbauen.

Dann gebe es einen Bereich, vor dem man sich als Politiker oder Verordnungsgeber
nicht drücken dürfe. Das sei der Vorwurf, den seine Fraktion Rot-Grün mache. Rot-
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Grün sage, man habe die Aufgabe festzulegen, wie bestimmte Tierschutzregeln aus-
zusehen hätten, wie sie dann auch anzuwenden seien. Das könne man nicht Gerichten
überlassen, sondern das sei eine politische Aufgabe, da dürfe man sich nicht wegdrü-
cken. Diese Bedenken habe seine Fraktion damals schon geltend gemacht. Es sei
vielleicht einfacher, die Verantwortung woanders hinzuschieben. In Deutschland ge-
schehe es oft, dass Gerichte entschieden. Die CDU sage, der Souverän, das Volk bzw.
die Vertretungen, die Parlamente seien dafür zuständig. Diese Aufgabe wolle man
auch wahrnehmen. Er sei der festen Überzeugung, dass, wenn man den Aufwand,
den man von der administrativen Seite betrieben habe, für konkrete Verbesserungen
einsetzen würde, würde man wesentlich mehr für den Tierschutz erreichen als in den
hier dokumentierten Fälle. Von daher werde seine Fraktion einer Fortsetzung des Ge-
setzes nicht zustimmen.

Auch damals sei die Diskussion geführt worden. Damals sei großzügig von Regie-
rungsseite gesagt worden, man wolle erst einmal abwarten, das sei doch nur für fünf
Jahre, dann laufe es aus. Wenn es sich dann bewähre, könne man es verlängern. Die
Grünen wollten die Befristung nicht, aber der Koalitionspartner. Jetzt habe man den
Zustand. Er habe es inhaltlich begründet. Das sei auch das Ausschlaggebende und
nicht die formalen Gründe. Die führten zu dem Ergebnis am Ende des Jahres, das
damals so gesetzt worden sei.

Markus Diekhoff (FDP) führt, an Herrn Stinka gewandt, aus, er habe in der Rede
lediglich skizziert und aufgezeigt, was frei verfügbar sei an Informationen über krimi-
nelle Aktionen einzelner hier zugelassener Verbände. Das könne man so lesen. Das
sei nachzuvollziehen. Daraufhin habe ihm die Fraktionsvorsitzende der Grünen in ei-
ner Kurzintervention vorgeworfen, er würde diese Verbände kriminalisieren. Er habe
gesagt, dass er nicht kriminalisiere, sondern dies sei kriminell. Dieses Verhalten sei
kriminell. Sollte Herr Rüße es anders sehen, dass etwas, was vor Gericht als kriminell
beurteilt werde, kriminell sei, dann tue er ihm leid. Dann sollte er über sein staatsrecht-
liches Verständnis nachdenken. In diesem Fall sei die Aussage richtig. Er sei da ehr-
lich. Es gehöre sich für jeden Bürger das anzuerkennen, wenn ein Gericht sage, das
sei nicht gut, das auch so zu vertreten. Das hindere ihn nicht daran, eine offene und
vernünftige Diskussion darüber zu führen, wie man es besser machen könne, auch mit
Beteiligten. Er würde nicht so weit gehen, mit jedem, der irgendwann in seinem Leben
falsch geparkt habe, grundsätzlich nicht mehr zu sprechen.

André Stinka (SPD) erklärt, er brauche keinen Nachhilfeunterricht in Staatsrecht. Er
halte sich an das Protokoll, das vorliege. Da habe Herr Diekhoff gesagt, das Gesetz
sei falsch, die Klageberechtigten seien unseriös und jenseits des gesellschaftlichen
Konsenses. Er habe alle Klageberechtigten gemeint. Dass es da Probleme gebe, habe
keiner negiert. Er bitte, sich das Protokoll anzugucken und hier keine großen Reden
über Staatsverständnis zu halten. Die Argumente gingen Herrn Diekhoff aus. Jetzt
werde alles hochgekramt, damit man irgendwie aus der Nummer rauskomme. Man
gucke sich die Protokolle an. Die Nummer werde so schnell nicht zu Ende sein.
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Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der
AfD Drucksache 17/2394 mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die
Stimmen der AfD-Fraktion ab.

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der
SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Drucksache
17/4107 (2. Neudruck) mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.
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4 Gewässerschutz voranbringen – Mikroplastik reduzieren!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2389

Änderungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4345

Ausschussprotokoll 17/354

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, dieser Antrag sei vom Plenum in seiner Sit-
zung am 25. April 2018 an den Umweltausschuss überwiesen worden. Sie verweise
auf die durchgeführte Anhörung am 5. September 2018 und das vorliegende Aus-
schussprotokoll 17/354. Darüber hinaus liege ein Änderungsantrag der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen Drucksache 17/4345 vor. Sie beabsichtige, diese Anträge abschlie-
ßend zu beraten.

Norwich Rüße (GRÜNE) verweist auf die Anhörung. Das Ergebnis sei sehr interes-
sant. Keiner werde bestreiten, dass Mikroplastik ein Problem in der Umwelt sei. Die
Ministerin habe selbst die Frage Pfandsystem für die Coffee-To-Go-Becher ins Spiel
gebracht. Allen sei bewusst, dass da etwas passieren müsse und dass man den Anteil
an Plastik, der unkontrolliert in die Umwelt entlassen werde, reduzieren müsse. Bei
Mikroplastik sei noch einmal auf besondere gesundheitliche Gefahren zu achten. Ein
Änderungsantrag sei auf Basis der Ergebnisse der Anhörung geschrieben worden. Er
bitte um Zustimmung.

Dr. Ralf Nolten (CDU) hält fest, im Kern sei die Forderung nach der vierten Reini-
gungsstufe gestrichen worden. Der Absatz davor sei geblieben. Die Landesregierung
werde in dem Änderungsantrag aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die Kosten
für die Verbesserung der Klärtechnologien nach dem Verursacher- und Einleitungs-
prinzip finanziert und nicht auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umgelegt wür-
den. Den Satz könne er unterschreiben, ohne dass er auf Mikroplastik Bezug nehme.
Da könne man jeden Antrag auch mit reinnehmen.

In dem Antrag finde man sehr viele Allgemeinplätze. Es werde auf sämtliche Mikro-
plastikpartikel Bezug genommen, wobei klar sei, dass in Kosmetika die festen Partikel
nicht mehr das Problem seien, 97 % seien raus. Jetzt kämen die flüssigen an die
Reihe. Wenn man von den Fachleuten gesagt bekomme, man rede vielleicht über ein
halbes Prozent, dann könne das nicht der Fokus sein. Wenn man das jetzt aufgegriffen
hätte und auf die entsprechenden Dämmmaterialien an den Häusern verweisen würde,
dann hätte er das noch nachvollziehen können. So sei zu wenig in dem Antrag verän-
dert worden, um zu sagen, das gehe jetzt in eine andere Richtung.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 17/473

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 05.12.2018
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
20. Sitzung (öffentlich)

Wenn man sich angucke, wie die Diskussion gelaufen sei, wo am guten Schluss die
Aussage gekommen sei, Langlebigkeit, Abrissarmut und Reparierbarkeit seien die An-
sätze, um die entsprechenden Einträge zu vermeiden, dann springe der Antrag der
Grünen nach wie vor zu kurz.

Auch die Feststellungen in dem Änderungsantrag enthielten in zwei von drei Fällen
derartige Allgemeinplätze. Da könne er jede andere Thematik in dem Bereich Gewäs-
ser oder anderen Stoffgruppen mit dieser Art von Feststellungen versehen. Nach der
Eindeutigkeit der Aussage der vierten Reinigungsstufe hätte er gedacht, da wäre die
Kollegin mit ihrem Anliegen besonders treibend gewesen. Es ändere nichts an der
Bereitschaft, dem Antrag nicht zuzustimmen.

André Stinka (SPD) erklärt, die SPD-Fraktion werde sich bei dem Antrag enthalten.
Einmal sehe man es ähnlich, dass einige Immissionsgruppen wie beispielsweise Rei-
fenabrieb nicht erwähnt würden. Er halte auch das Thema der Steuern für ein falsches
Element in dem Bereich, um Plastik zu vermeiden.

Markus Diekhoff (FDP) erklärt, die FDP-Fraktion bleibe auch bei ihrer Ablehnung. Es
gebe verschiedene Punkte, die nicht mitgetragen werden könnten. Die vierte Reini-
gungsstufe sei da jetzt egal. Aber bei der Mikroplastik in Kosmetikprodukten sei die
Selbstverpflichtung viel schneller gewesen. Da müsse das Verbot jetzt nicht kommen.
Die Steuer an sich sei ein problematischer Punkt. Herr Rüße habe in seiner Einleitung
gesagt, alle seien gegen Plastik. Alle seien sich einig, dass kein Plastikstrudel in den
Atlantik gehöre. Es bestehe auch Einigkeit, dass Kunststoff in irgendeiner Form zum
Leben aller gehöre. Es sei überall. Man werde es nicht zu 100 % aus der Umwelt
herausbekommen, weil es überall sei. Viele trügen es sogar auf der Nase. Bestimmte
Punkte, bei denen man Kunststoff in die Umwelt einbringe, seien nicht zu vermeiden.

Hier werde immer über Kosmetik oder über Reifenabrieb gesprochen. Fußgänger
seien auch ein wichtiger Punkt. Bei einem Verbot von Fußgängern seien selbst die
Grünen irgendwann raus. Zu-Fuß-Gehen wolle niemand verbieten. Man müsse abwar-
ten. Man brauche mehr Forschungsprojekte in die Richtung der Gesundheitsgefähr-
dung. Da sei die Forschungslage immer noch nicht eindeutig. Man brauche vor allem
wesentlich mehr Bewusstsein und Hilfestellung für die Länder, die ein richtiges und
direktes Problem für die Verseuchung der Weltmeere und der Umwelt mit Kunststoff
darstellten, weil sie kein Entsorgungssystem hätten, weil sie kein Recyclingsystem hät-
ten. Das habe man in Deutschland. Da sei man sehr führend. Er glaube, dass der
Bekämpfung des unsäglichen Plastikstrudels im Atlantik eher dadurch geholfen werde,
wenn man da ansetze und überall gucke, wo man auch in Deutschland Einträge weiter
minimieren könne. Aber eine Nulltoleranzebene und eine Plastiksteuer seien keine Lö-
sung.

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 17/4345 mit den Stim-
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men der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stim-
men der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der
SPD-Fraktion ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen Drucksache 17/2389 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der SPD-
Fraktion ab.
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5 Vermüllung der öffentlichen Räume stoppen – Landesregierung muss Ver-
meidungskonzept entwickeln

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3014

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung
am 11. Juli 2018 federführend an den Umweltausschuss, zur Mitberatung an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie den Ausschuss für Schule
und Bildung zur Mitberatung überwiesen worden. Der Ausschuss für Heimat, Kommu-
nales, Bauen und Wohnen habe den Antrag in seiner Sitzung am 14. September mit
den Stimmen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD bei Stimmenthal-
tung der Grünen abgelehnt. Der Ausschuss für Schule und Bildung habe den Antrag
in seiner Sitzung am 26. September mit den Stimmen von CDU, FDP, Grünen und AfD
gegen die Stimmen der SPD-Fraktion ebenfalls abgelehnt. Das Plenum erwarte eine
Beschlussempfehlung.

Jürgen Berghahn (SPD) führt aus, alle würden die Bilder von öffentlichen Flächen
kennen, auf denen Pappbecher, Flaschen, Dosen, Zigarettenschachteln und andere
Dinge hingeschmissen worden seien. 106.000 Tonnen Abfall fielen allein durch Ge-
tränkeverpackungen in Deutschland an. Wo Müll liege, werde oftmals noch mehr Müll
aufgebracht. Man kenne die Bilder, dass manche Zeitgenossen meinten, sie müssten
ihren Hausmüll, ihre Schränke entsorgen und sie würden die Dinge einfach dort able-
gen, wo schon Müll liege. So entstünden unansehnliche Müllbrennpunkte. Wohlfühlen
würden sich die Menschen in solchen Bereichen nicht mehr. Stadtsauberkeit sei Le-
bensqualität. Somit sei der Einsatz gegen Vermüllung Grundlage für soziale Stabilität
im Quartier.

Die Kosten, die bei den Kommunen für die Sauberhaltung von Plätzen, Straßen und
Grünanlagen anfielen, beliefen sich auf geschätzte 800 Millionen Euro. Es gebe zahl-
reiche Initiativen von Kommunen und Kreisen und ehrenamtliche Initiativen gegen
diese Vermüllung. Die Bundesministerin Svenja Schulze habe gerade erst eine Kam-
pagne „Nein zur Wegwerfgesellschaft“ vorgestellt, eine Kampagne gegen übermäßige
und überflüssige Verpackungen.

Hessen habe eine Kampagne gegen Vermüllung von Straßen und Landschaften auf
den Weg gebracht. Es stelle sich die Frage, was zu tun sei, damit die Vermüllung der
Städte, aber auch der Landschaft gestoppt werde. Die Erfahrungen der Kreise, Kom-
munen und Initiativen gelte es zusammenzuführen und auszuwerten. Ein koordiniertes
und kooperatives Vorgehen mit den Kommunen sei nötig, und eine frühe Umweltbil-
dung sei erforderlich. Mit universitärer Unterstützung sei ein landesweites Programm
zur Sauberhaltung der Städte, der Landschaft und der Müllvermeidung zu entwickeln.
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Die Kommunen und Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge seien zu unter-
stützen. Eine NRW-Kampagne sei zu entwickeln, in der man auf das Problem der Ver-
müllung aufmerksam mache und die Menschen für das Problem sensibilisiere. Da sich
im Koalitionsvertrag nicht allzu viel zu dem Thema finde, wäre es schön, wenn sich die
anderen Fraktionen dem Antrag anschließen könnten.

Dr. Ralf Nolten (CDU) stimmt der Aussage zu, dass Vermüllung in Teilbereichen ein
Problem sei. Aber bei dem Zusammenhang „Wegwerfgesellschaft und Vermüllung“
sollte man aufpassen. In der Vergangenheit, als deutlich weniger Plastik und Folien
produziert worden seien, habe es große Müllmengen draußen gegeben. In den Syste-
men erfasse man mehr als in der Vergangenheit. So sehr der Ansatz von Frau Schulze
auch richtig sei zu sagen, man wende sich gegen die Wegwerfgesellschaft, so sehr
würde er jetzt dafür plädieren, das nicht mit der Thematik hier zu verknüpfen. Wenn
man sage, es gebe Müll in öffentlichen Anlagen, im Straßenbild, dann sei das so.

Eben sei sehr viel von Stadtsauberkeit die Rede gewesen. Es gebe Städte und – so
heiße es in dem Antrag – Quartiere, in denen das ein Problem sein könne. Der gene-
rellen Problemzuschreibung könne er nicht zustimmen. Wenn man bei den Bauhöfen
nachfrage, so habe man deutlich weniger an wilden Ablagerungen, als es in der Ver-
gangenheit im ländlichen Raum gegeben habe. Man habe heute noch viele Kommu-
nen, die sammelten, die deutlich weniger bei den Sammlungen fänden im Frühjahr als
in der Vergangenheit. Da könne man immer noch etwas mehr tun. Er halte den Antrag
nicht für zielführend. Es werde darauf verwiesen, dass man Konzepte brauche.

Der eigene Antrag belege, es gebe diese Best-Practice-Beispiele für die entsprechen-
den Städte, für die Abfallwirtschaftsbetriebe dieser Städte. Da wäre eine Initiative beim
Städtetag fruchtbarer, als das in der ganzen Breite so zu unterstellen. Bei der Frage
Wegwerfgesellschaft wäre er in der Verknüpfung der Diskussion vorsichtig.

Andreas Keith (AfD) stellt heraus, er habe selbst in den letzten drei Jahren an einer
Säuberungsaktion in Krefeld des dortigen Kreisverbandes teilgenommen. Er bestätige
das, was Dr. Nolten gesagt habe. Beim ersten Mal habe man gar nicht bis zum Ende
sammeln können, weil es so viel gewesen sei. Beim letzten Mal sei man in der Hälfte
der Zeit fertig gewesen. Zumindest bestätige das eine Beispiel nicht, dass diese Ver-
müllung in den Städten zunehme.

Der Antrag gehe auch nicht weit genug. Wenn man das mit Inhalt füllen wollte, so sei
zu fragen, wie man das finanzieren wolle. Das gehe aus dem Antrag überhaupt nicht
hervor. Er glaube, dass das ein populistischer Antrag sei. Seine Fraktion werde den
Antrag leider ablehnen.

Markus Diekhoff (FDP) legt dar, nur weil es ein neues englisches Wort für Müll gebe
– früher habe man gesagt: Idioten schmissen ihren Müll in die Gegend, heute heiße
es „Littering“ –, hätten sich das Konzept und die Gegenmaßnahmen nicht verändert.
Seit 30 Jahre laufe er mindestens zweimal im Jahr mit einem blauen Sack rum und
hebe das alles wieder auf. Er fürchte, das werde auch in Zukunft das Konzept der Wahl
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sein. Dafür brauche man keine neuen Studien. So sehr er die Initiative begrüße, sage
er, das Problem sei altbekannt, die Lösungen auch. Eine neue Untersuchung oder so
etwas brauche man dazu nicht. Seine Fraktion lehne den Antrag ab.

Norwich Rüße (GRÜNE) erklärt, seine Fraktion werde den Antrag auch ablehnen.
Vorrangig sei es eine kommunale Aufgabe, im öffentlichen Raum für Sauberkeit zu
sorgen. Es sei sicherlich ein Problem, dass die Kommunen – jeder, der im Rat geses-
sen habe, wisse das – im Bauhof Stellen abgebaut hätten, die originär diese Aufgaben
früher übernommen hätten, den öffentlichen Raum zu gestalten und sauber zu halten.
Die Zahl der Beschäftigten sei da in den letzten 20 Jahren deutlich reduziert worden.

Da müsse man sich schon fragen, ob man tatsächlich mehr Menschen habe, die mehr
Müll wegwerfen würden. Er mache ein Fragezeichen daran. Er könne nicht feststellen,
dass der Mensch nicht mehr wisse, wo der Müll hingehöre. Es habe immer schon Men-
schen gegeben, die den Müll achtlos fallenließen genauso wie diejenigen, die den Müll
ordentlich in einen Mülleimer schmissen. Auch bei der Frage außerschulische Lernorte
sei er skeptisch. Damit könne seine Fraktion wenig anfangen. Deshalb lehne seine
Fraktion den Antrag ab.

Jürgen Berghahn (SPD) hat mit Freude zur Kenntnis genommen, dass zumindest bei
der CDU zu dem Hinweis der Bundeskampagne der Umweltministerin etwas gesagt
worden sei. Wenn das der Punkt sei, an dem dieser Antrag scheitern könnte, dann
könnte er sich vorstellen, dass man darüber reden könnte, diesen Satz zu streichen.
Allerdings habe er auch vernommen, dass die CDU das Problem ähnlich einschätze,
wie das die SPD-Fraktion auch tue.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Druck-
sache 17/3014 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD gegen die Stimmen der
SPD-Fraktion ab.
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6 Hitzebelastung senken sichert Lebensqualität in NRW

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3015

André Stinka (SPD) erklärt, die SPD-Fraktion beantrage eine Anhörung.
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7 Gesetz zur Änderung des Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungs-
verbandsgesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3778 – Neudruck

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, dieser Gesetzentwurf sei vom Plenum in sei-
ner Sitzung am 10. Oktober an den Umweltausschuss federführend sowie an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zur Mitberatung überwiesen
worden. Der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen habe in seiner
Sitzung am 9. November 2018 diesen Gesetzentwurf einstimmig angenommen. Sie
beabsichtige, den Gesetzentwurf heute abschließend zu beraten.

Bianca Winkelmann (CDU) hält fest, die Aufgaben des AAV würden immer vielseiti-
ger. Den Verband wolle man auf jeden Fall unterstützen. In diesem Haushaltsjahr
seien 1,5 Millionen Euro mehr zur Verfügung gestellt worden. Um dem AAV diese zu-
sätzlichen Haushaltsmittel auch auszahlen zu können, müsse ein Punkt im AAV-Ge-
setz geändert werden, in dem eine haushaltsrechtliche Öffnungsklausel eingefügt
werde. Sie bitte den Ausschuss um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf.

Norwich Rüße (GRÜNE) erklärt, das finde seine Fraktion grundsätzlich richtig. Man
werde dem Gesetzentwurf zustimmen. Aufgrund der Bedeutung des Verbandes hätte
er sich gewünscht, dass man noch einmal deutlich mehr Mittel zur Verfügung gestellt
hätte. Wenn man die Aufgaben kenne, die da zu schultern seien – die Haushaltslage
gebe es im Moment auch her –, dann wäre es schön, wenn es zumindest in den fol-
genden Jahren zu einer entsprechenden Erhöhung käme.

André Stinka (SPD) macht darauf aufmerksam, dass seine Fraktion auch bei der Vor-
gängerin von Frau Heinen-Esser immer wieder deutlich gemacht habe, dass man den
AAV und die Aufgaben für wichtig und richtig halte, gerade in Bezug auf Flächenre-
cycling und den sparsamen Umgang mit Flächen. Das einige alle. Es sei für ihn ver-
wunderlich, dass man sich relativ lange Zeit gelassen habe, um die notwendigen Mittel
bereitzustellen. Im letzten Jahr habe man erkannt, dass Mittel nun doch nicht so stark
gebraucht würden.

Es sei auch immer eine Aufgabe der Industrie, die sich hier beteiligen solle. Er frage,
was dagegen spreche, was die Industrie für Argumente habe, sich hier stärker zu en-
gagieren. Man rede immer von staatlichen Mitteln als auch von Mitteln, die aus der
Privatwirtschaft kämen. Es sei traurig, dass die IHKs, die das Lied der Fläche berech-
tigterweise immer sängen und auf die Flächenproblematik hinwiesen, kein Mitglied
seien, aber die Flächenproblematik immer schön in die Öffentlichkeit trügen. Das finde
er schade. Er wüsste gerne, was mit der Industrie sei, warum sie sich nicht beteilige,
und warum die IHKs nicht Mitglied in dem Verband seien.
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Andreas Keith (AfD) führt aus, die Flächenaktivierung von vorbelasteten Brachflä-
chen in einem Land, in dem es nur eine begrenzte Anzahl von Flächen gebe, sei in
dem Fall richtig. Der AAV leiste hier eine wichtige Aufgabe. Daher könne seine Frak-
tion diesem Gesetzentwurf, den sie für sinnvoll halte, auch zustimmen.

Markus Diekhoff (FDP) freut sich über die allgemeine Zustimmung zu dem Gesetz-
entwurf. Die Fraktionen hätten erkannt, dass mehr Geld reingegeben werden müsse.
Einigkeit bestehe, dass in Zukunft noch mehr Geld reingegeben werden müsse, was
auch möglich sei. Diese Möglichkeit eröffne man jetzt. Es sei eine positive Entschei-
dung für die Altlastenentsorgung Nordrhein-Westfalen.

Leitender Ministerialrat Thomas Buch (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz) kommt auf die Frage nach dem Beitrag der Industrie
zu sprechen. Das AAV-Modell als Kooperationsmodell sei seit dem Jahre 2000 auf
freiwilliger Basis. Es sei später weiterentwickelt worden mit den entsprechenden Bei-
trägen aus dem Wassentnahmeentgelt seitens des Landes und mit dem Pflichtbeitrag
von kommunaler Seite in Höhe von 1 Million Euro.

Ein freiwilliges Modell bedeute, dass es letztendlich nur möglich sei, dafür zu werben.
Das tue insbesondere der AAV sehr nachdrücklich. Es würden viele Gespräche auch
in Abstimmung mit dem Ministerium geführt. Man werbe bei der Wirtschaft. Es gebe
einen Beitrag jährlich in Höhe von annähernd 500.000 Euro. Das sei sicherlich steige-
rungsfähig. Das wünsche man sich sehr. Man könne nur appellieren und dafür werben,
man könne aber niemanden zwingen beizutreten. Man versuche zu kommunizieren,
wie wertvoll und wichtig dieses Modell sei, gerade mit Blick auf das Flächenrecycling.
Das sei in den Unternehmensetagen zum Teil angenommen. Er hebe hervor, dass von
der Chemischen Industrie nach wie vor ein großer Beitrag geleistet werde und dass
man versuche, weitere Mitglieder zu bekommen. Das sei ein hartes Brot. Jedes Jahr
werde über die entsprechende Beitragsentwicklung in einem Bericht informiert, letzter
Stand sei März dieses Jahres gewesen. Man sei weiter dran, auch in Abstimmung mit
dem Geschäftsführer des AAV. Erzwingen lasse sich das leider nicht.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesre-
gierung Drucksache 17/3778 (Neudruck) einstimmig zu.
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8 Mehr Biss für den zahnlosen Tiger: Bundesnetzagentur braucht Sanktions-
möglichkeiten

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2559

Ausschussprotokoll 17/380

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei im Plenum in seiner Sitzung
am 16. Mai federführend an den Wirtschaftsausschuss sowie zur Mitberatung an den
Umweltausschuss überwiesen worden. Der Wirtschaftsausschuss habe am 26. Sep-
tember eine Anhörung durchgeführt. Sie verweise auf das vorliegende Ausschusspro-
tokoll 17/380. Sie beabsichtige, den Antrag abschließend zu beraten.

Inge Blask (SPD) verweist auf die ausführliche Anhörung. Es sei deutlich geworden,
dass insbesondere die Bundesnetzagentur diese Sanktionsmöglichkeiten unterstütze.
Mit Genehmigung der Vorsitzenden zitiere sie Herrn Meyer-Sebastian aus dem Proto-
koll:

„Bei diesen beschränkten Mängeln haben wir kein hartes Instrumentarium,
um förmliche behördliche Maßnahmen zu treffen.“

Weiter heißes es:

„Neben dem fehlenden Instrumentarium haben die Betroffenen, die mit
Postproblemen konfrontiert sind, selbst kaum eine Möglichkeit, sich auf ver-
traglicher oder gesetzlicher Grundlage gegen solche Mängel zu wehren.
Deswegen hat die Bundesnetzagentur zu verschiedenen Anlässen deutlich
gemacht, dass sie es durchaus für sinnvoll hält, dass der Gesetzgeber – vor
allem der Bundesgesetzgeber – eine Stärkung des Verbraucherschutzes im
Postbereich prüft ...“

Die SPD habe eine Initiative auf den Weg gebracht und bitte um Unterstützung.

Dr. Christian Untrieser (CDU) führt aus, in der Anhörung sei eindeutig von der Bun-
desnetzagentur vorgetragen worden, dass es in der Kompetenz des Bundes liege, hier
Veränderungen, wenn sie denn gewünscht seien, herbeizuführen. Er lade die Kollegin
Blask dazu ein, ihre Kolleginnen und Kollegen in der Bundestagsfraktion damit näher
zu beschäftigen.

Insbesondere der Kollege aus der Bundesnetzagentur habe gesagt, dass man sehr
leistungsfähige Postdienstleister in Deutschland habe, die eine qualitativ hochwertige
Versorgung der Bevölkerung sicherstellten. Auch wenn man sich ärgere, wenn ein
Brief oder ein Päckchen nicht ankomme, müsse man das auch einmal sagen. Insge-
samt – das hätten Kollegen ausgerechnet –, wenn man es in Relation stelle, 16 Milli-
arden Briefsendungen in Deutschland und 6.000 Beschwerdefälle jährlich, dann rede
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man hier über 0,0004 % Beschwerdefälle insgesamt. Das sei ein gutes Niveau. Insge-
samt lohne sich die Diskussion auf Bundesebene darüber, was anders gemacht wer-
den könne.

Er habe aus der Anhörung mitgenommen, dass auf europäischer Ebene Überlegungen
angestellt würden, was insgesamt am gesetzlichen Rahmen verändert werden müsse.
Sicherlich könne man im 21. Jahrhundert überlegen, was man heute per E-Mail mache
und was man noch per Post mache. Die Diskussion lohne. Insgesamt sei das hier nicht
primär Aufgabe der Landespolitik, sondern vielmehr auf der Bundesebene. Von daher
sei dieser Antrag abzulehnen.

Inge Blask (SPD) meint, es sei ein legitimes und grundsätzliches Mittel der Landes-
politik, Bundesratsinitiativen anzustoßen und die Ministerin zu bitten, in diesem Be-
reich tätig zu werden.

Andreas Keith (AfD) erklärt, er könne sich gut an diverse Plenartage erinnern, an
denen seine Fraktion belächelt worden sei, wenn sie Bundesratsinitiativen angestoßen
habe. Man sei darauf hingewiesen worden, dass das nicht in den Landtag gehöre. Er
freue sich, dass andere Parteien des Öfteren auf dieses Mittel zurückgriffen. Die Zu-
stände und Arbeitsbedingungen der Auslieferer seien durch unfassbar viele Medien-
berichten – sowohl Printmedien als auch im Fernsehen – immer wieder thematisiert
worden. Oft werde der Mindestlohn nicht eingehalten. Es gebe schlechte Arbeitsbe-
dingungen, die Arbeitszeitbegrenzung usw. Nichtsdestotrotz glaube seine Partei auch,
dass das auf die Bundesebene gehöre. Den Aufschrei der SPD – sie sei ja in der
GroKo noch dabei – nehme man da nicht wahr. Daher lehne seine Fraktion diesen
Antrag, der nicht hierher gehöre, ab.

Stephan Haupt (FDP) bezeichnet das Instrument der Schlichtung als sehr erfolgreich.
Das Verfahren gelte erst seit 2016. Da sollte man die Entwicklung abwarten. Dass man
verstärkt Probleme gerade im Paketbereich habe – er habe sich letzte Woche ein Pa-
ketfachzentrum angeschaut –, das habe auch damit zu tun, dass viele heutzutage ein-
fach weniger zuhause seien. Eigentlich sei keiner mehr da, wenn die Pakete entspre-
chend zugestellt würden. Die Paketzusteller arbeiteten an Lösungen, auch in Verbin-
dung und in Zusammenarbeit mit den Verbraucherzentralen. Es sei hauptsächlich
Bundesrecht. Leider stehe in dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene zu diesem
Thema kein einziger Satz.

Inge Blask (SPD) hält fest, es sei auf die erfolgreichen Schlichtungsstellen hingewie-
sen worden. Es kämen sehr viele Beschwerden rein. Die Postdienstleister akzeptierten
die Schlichtungen nicht. Deswegen sei ein gesetzlicher Handlungsbedarf gegeben.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Druck-
sache 17/2559 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
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FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen ab.
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9 Wärmepotenziale nutzen – Einsatz der Geothermie erleichtern

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2562

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung
am 17. Mai federführend an den Wirtschaftsausschuss sowie zur Mitberatung an den
Umweltausschuss überwiesen worden. Der Wirtschaftsausschuss habe am 31. Okto-
ber eine öffentliche Anhörung durchgeführt. Der Ausschuss habe sich darauf verstän-
digt, den Antrag ohne Votum in den Wirtschaftsausschuss zurückzugeben.

Der Ausschuss beschließt, den Antrag ohne Votum an den
Wirtschaftsausschuss zurückzugeben.
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10 Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Änderung der Hegeplanverordnung

Vorlage 17/1293

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt, die Landesregierung habe die Ausfertigung die-
ser Verordnung vorbehaltlich des Ergebnisses der Anhörung im Umweltausschuss be-
schlossen.

Der Ausschuss wurde angehört.
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11 Entgeltordnung 2019

Vorlage 17/1380

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Entgeltordnung 2019 bedürfe der Her-
stellung des Einvernehmens gemäß § 11 Abs. 3 Landesforstgesetz mit dem Umwelt-
ausschuss.

Annette Watermann-Krass (SPD) hält fest, die Entgeltordnung komme immer wieder
in den Ausschuss. Jetzt sei man in einer besonderen Zeit, da das Kartellverfahren
noch einmal verlange, genauer hinzuschauen, dass man vergleichbare Angebote ma-
chen könne. Sie begrüße zunächst einmal, dass das nicht nur um ein Jahr, sondern
auf zwei Jahre verlängert werde und dass es zwei neue Entgeltpositionen gebe. Da
gehe es darum, dass der Landesbetrieb sich an den Ausschreibungen beteiligen
könne und im Rahmen der direkten Förderung in der Bepreisung der Angebote gleich-
gestellt werde. Auch gehe es um die Unterstützung der Polterkennzeichnungen und
Anweisungen und Abfuhrkontrollen im Zuge der Holzvermarktungsorganisation, so-
lange die Betreffenden noch nicht selbstständig seien. Sie frage, ob man den Eindruck
habe, dass man sich auf der Ebene des Kartells ordnungsgemäß verhalte.

Ministerialdirigent Hubert Kaiser (MULNV) gibt an, im Januar finde das nächste Ge-
spräch mit dem Bundeskartellamt statt. Auch dem Bundeskartellamt sei bewusst, in
welcher besonderen Situation im Moment die Länder aufgrund von Sturm, Dürre, Bor-
kenkäferkalamität seien. Das sei einer der Gründe, warum Termine auch geöffnet wor-
den seien, um es den Forstbetriebsgemeinschaften und Waldbesitzern genauso wie
deren Verbänden oder Aggregationen möglich zu machen, Dinge einzuführen. Das
gehe in einer angespannten Situation etwas langsamer. Die Signale des Kartellamtes
bei Rücksprachen zeigten aber, dass das Kartellamt, wenn der Weg klar und nachvoll-
ziehbar weiterlaufe, das sicherlich auch mittragen werde.

Andreas Keith (AfD) betont, aufgrund der noch ausstehenden Urteile bzw. Entschei-
dungen des Bundeskartellamtes werde seine Fraktion sich der Stimme enthalten.

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) hält fest, im Moment stehe keine Entscheidung des
Bundeskartellamtes an. Das Bundeskartellamt sei aufgrund des Beschlusses des BGH
auf die alte Vereinbarung aus dem Jahre 2009 zurückgeworfen worden. Insofern
werde es da keine neue Entscheidung im Einzelfall geben. Aber das Bundeskartellamt
lege Wert darauf, dass das Land nachvollziehbar gegenüber dem Bundeskartellamt
darstelle, wie es jetzt den Weg zu einer kartellrechtskonformen und beihilfekonformen
Ausgestaltung seiner Verwaltung weitergehe. Da werde es keine Beschlüsse geben,
wenn man sich in diesem Prozess so bewege, wie das Kartellamt dies erwarte.
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Andreas Keith (AfD) meint, nichtsdestotrotz gebe es Unsicherheiten. Man habe keine
Einflussmöglichkeiten darauf, wie sich die Beteiligten verhielten. Seine Fraktion werde
sich der Stimme enthalten, sehe aber für eine generelle Zustimmung kein Problem,
wenn die Sache abschließend geklärt sei.

Rainer Deppe (CDU) erklärt, seine Fraktion werde seitens der CDU das Einverneh-
men bezüglich der Entgeltordnung 2019 erteilen. Er bedanke sich beim Staatssekretär
und beim Abteilungsleiter, bei der ehemaligen Ministerin und bei der aktuellen Minis-
terin, dass man von Anfang an mit Klarheit den Weg gegangen sei zu sagen, man
habe diese Kartellrechtslage vorgefunden. Man stecke den Kopf nicht in den Sand und
gehe schrittweise vor, indem man vor einem Jahr die Entgeltordnung um ein Jahr ver-
längert habe mit der klaren Zielsetzung, dass man jetzt in der besonders angespann-
ten Situation im Wald auch weiter Raum lasse, dass man niemanden hängen lasse.
Das sei auch klar. Durch die Entgeltordnung werde das in praktisches Handeln umge-
setzt.

Der Weg, den die weitere Beförsterung und Vermarktung des Holzes gehen müsse,
sei klar. Deshalb gebe es auch die zwei Stufen 2019, dann 2020. In den letzten Wo-
chen habe er in der Region, in der er zuhause sei, schon merken können, dass das
auch von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgenommen werde, dass man jetzt eine
klare Perspektive habe und dass jetzt die forstwirtschaftlichen Vereinigungen zu arbei-
ten begännen, dass man sich auf den Weg mache. Das sei das richtige Vorgehen.
Man müsse die Ziele klar beschreiben und dann den Übergang so gestalten, dass
jeder, der gutwillig sei und sich bemühe, diesen Weg vernünftig mitgehen könne. – Er
bedanke sich bei der Fachabteilung und beim Landesbetrieb, dass das jetzt so gut
funktioniere.

Norwich Rüße (GRÜNE) unterstreicht, seine Fraktion stimme dem auch zu. Der Weg
sei gewählt worden. Es mache Sinn, dem zuzustimmen. Dass die Grünen den Weg
weiterhin im Punkt Vermarktung für überhastet hielten, wolle er aber nicht verschwei-
gen.

Der Ausschuss stellt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung
der AfD-Fraktion das Einvernehmen her.
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12 Verbleib und Entsorgung von Alttextilien in NRW

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1467

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, mit Schreiben vom 22. November 2018 habe
die SPD-Fraktion um einen entsprechenden Bericht gebeten, der mit Vorlage 17/1467
übersandt worden sei.

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung Vor-
lage 17/1467 zur Kenntnis.
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13 NRW-Maßnahmen im Bereich Sonderrahmenplan „Förderung der ländli-
chen Entwicklung“

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1469

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, auch hier habe die SPD-Fraktion mit Schrei-
ben vom 22. November 2018 um einen entsprechenden Bericht gebeten. Sie verweise
auf die übersandte Vorlage 17/1469. Die SPD-Fraktion habe gebeten, den Antrag auf
den 16.01.2019 zu schieben.

Die Beratung über Vorlage 17/1469 wird verschoben.
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14 Weihnachtsbaumkulturen in Wäldern in NRW

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1468

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Grünen hätten mit Schreiben vom 23. No-
vember 2018 um einen entsprechenden Bericht gebeten. Sie verweise auf die über-
sandte Vorlage 17/1468.

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1468 zur Kenntnis.

gez. Dr. Patricia Peill
Vorsitzender

Anlage
11.01.2018/17.01.2019
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