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Vor Eintritt in die Tagesordnung

begrüßt Vorsitzende Dr. Patricia Peill den Ausschuss, die Vertreterinnen und Vertre-
ter der Landesregierung und die Sachverständigen, die gleich bei TOP 1 zur Verfü-
gung stünden. Sie begrüße neu im Kreise des Ausschusses Herrn Wilhelm Rahe, der
für Herrn Hubertus Kramer jetzt Mitglied im Ausschuss sei. Sie heiße ihn herzlich will-
kommen.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe mit Schreiben vom 14.06. um die Durchfüh-
rung einer Aktuellen Viertelstunde zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts über das
Töten männlicher Küken beantragt. Sie beabsichtige, diese Aktuelle Stunde zuzulas-
sen und schlage vor, sie nach TOP 1 – also nach der Anhörung – durchzuführen.

Zur Tagesordnung habe die Obleuterunde Folgendes besprochen: TOP 7 – „Nord-
rhein-Westfalen als Energie- und Industrieland Nummer 1 stärken …“, Antrag der Frak-
tion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/5636, werde verschoben, da
es dazu noch eine Anhörung geben werde.

Zu TOP 8 „Verbraucherschutz für Geflüchtete stärken und weiter ausbauen“, Antrag
der Fraktion der SPD, Drucksache 17/5622, werde es keine Diskussion und kein Vo-
tum geben.

Die Beratung zu TOP 9 „Landesregierung muss Windenergieausbau durch echte Ak-
zeptanzoffensive ermöglichen“, Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Drucksa-
che 17/5616 werde auch geschoben. Nach der Sommerpause werde eine Anhörung
zu dem Antrag durchgeführt.
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1 Umweltverträgliche Zusammensetzung und Entsorgung von Reitböden in
NRW sicherstellen!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4793

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Meine Damen und Herren, wie Sie alle wissen, wurde dieser Antrag vom Plenum in
seiner Sitzung am 25. Januar federführend an uns sowie zur Mitberatung an den Sport-
ausschuss überwiesen. Wir haben beschlossen, hierzu eine kleine Anhörung zu ma-
chen von ca. einer Stunde. Ich darf unsere Sachverständigen nochmals herzlich will-
kommen heißen und schlage vor, dass jeder Experte ein kurzes Statement von drei
bis fünf Minuten abgibt. Danach wird jede Fraktion eine Frage an einen konkreten Ex-
perten stellen, Sie antworten und dann gehen wir weiter. Wir beginnen bei Frau Dreyer-
Rendelsmann.

Dr. Cornelia Dreyer-Rendelsmann (Vereidigte Sachverständige für Pferdezucht
und -haltung, Reit-, Fahr- und Turniersport der Landwirtschaftskammer NRW,
Bergheim): Mein Name ist Dr. Cornelia Dreyer-Rendelsmann. Ich bin promovierte
Diplom-Agraringenieurin, habe mich mein ganzes Studium mehr mit Pferden beschäf-
tigt als mit Rindern und Schweinen, aber die Prüfung trotzdem geschafft. Ich arbeite
als öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Pferdezucht, -haltung, Reit-
Fahr- und Turniersport der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und bin auch
öffentlich bestellt und vereidigt für Reitplatzbau bei der IHK in Köln.

Notgedrungen beschäftige ich mich immer wieder mit Reitböden, die „nicht funktionie-
ren“. Wenn so ein Reitboden nicht funktioniert, dann wird er einfach gefährlich für
Mensch und Pferd. Wir hatten früher Sandböden, wir hatten früher Sand-Holz-Gemi-
sche, und wir hatten sogenannte Bodenpäpste, die es verstanden, diese Gemische
perfekt zuzubereiten für Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und sonstiges.
Mittlerweile gibt es einen semiprofessionellen Reitplatzbauermarkt, der Reitböden an-
bietet. Das sind eigentlich alles Leute, die aus der Pferdeszene kommen und die sich
überlegen, das muss doch besser gehen, das muss man doch so machen, dass jeder
zu jeder Zeit darauf sicher reiten kann.

Seit ca. 15 Jahren dachte man, das „Ei des Kolumbus“ gefunden zu haben, indem man
Zuschlagstoffe synthetischer Art in die Böden einmischte und damit mehr oder weniger
aus jedem Sand einen Topboden zusammenmischen kann, der höchstmögliche Si-
cherheit bietet. Das Ganze wurde natürlich zuerst mit großer Freude von den Veran-
staltern großer Veranstaltungen in Anspruch genommen, für die natürlich die Sicher-
heit das A und O ist. Die wollen, dass schnell geritten wird und dass nichts passiert.
Und auf das, was große Veranstalter wollen, müssen sich die Reiter einstellen, also
hatten auch die sehr schnell diese Böden.
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Für den normalen Pferdebesitzer ist es natürlich so: Was für die Großen gut ist, das
wollen wir natürlich auch für unsere Lieblinge haben, und vielleicht kriegt man das
Stückchen Erfolg dann noch mit dazu. So haben sich diese Böden gerade in den Hoch-
burgen der Reiterei Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz immer
mehr verbreitet. Ich bekomme natürlich immer nur das auf den Tisch, was häufig nicht
funktioniert. Aber es gibt wirklich abenteuerlichste Mischungen mit Teppichschnitzeln,
mit Gummierung, mit Klebern. In der überwiegenden Zahl ist es ein synthetisches Ge-
misch aus unterschiedlichsten Resten, die eingemischt werden in der Größenordnung
1 bis 5 Kilo pro qm. Das ist eine ganze Menge. Irgendwo steht dann ganz klein – es
muss natürlich ordnungsgemäß entsorgt werden –, es muss als Hausmüll entsorgt
werden. Wer sich nicht wirklich mit dem Müll auskennt, findet, das ist ja ganz toll, das
kann ja auch überhaupt nicht gefährlich sein. Das ist mit Sicherheit auch ganz billig.

Weit gefehlt. Das wissen Sie als Experten hier wahrscheinlich alle. Hausmüll ist unge-
fähr so das Teuerste, was es gibt. Und vor 15 Jahren habe ich schon mal eine Tagung
zu diesem Thema veranstaltet, ganz hier in der Nähe in Sinsteden, wo ein Abfallex-
perte da war und der sagte: Worst Case ist ein Gemisch aus mineralischen Stoffen,
aus Organik, aus Synthetik und das noch, wenn man es nicht auseinandertrennt. Das
kann eigentlich nur in die Verbrennung, und das ist teuer.

Mittlerweile haben wir Unmengen von diesen Böden hier aufgebracht, manchmal im
Landschaftsschutzgebiet, manchmal sogar im Wasserschutzgebiet. Langsam werden
diese Böden alt und müssen entsorgt werden. Wo die bleiben, wissen wir nicht so ganz
genau. Und es werden zunehmend immer neue gebaut.

Während immer wieder gewarnt wurde … Die Reitplatzbauer sagten, das ist doch toll,
das ist doch top, das funktioniert, für die ist eben die Funktionalität die oberste Ge-
schichte, und das Argument der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, die sich natürlich
mit Sport, mit Sporterfolgen und mit internationalen Sporterfolgen beschäftigt, war: Ja,
das gibt es doch überall. Das ist richtig. Die FEI, das ist die Internationale Reiterliche
Vereinigung, schreibt das sogar in ihren Werken vor: Vliesböden ist das Mittel der Wahl
für Championate und Ähnliches. Dazu muss man allerdings auch sagen, auf den
Rennbahnen zum Beispiel liegen in anderen Ländern auch gewachste und geölte Bö-
den, teilweise mit Kabelresten drin oder so, was auch Gang und Gäbe ist. Zum Beispiel
nimmt der Vollblutsport in Deutschland wirklich Nachteile hin, das können wir hier nicht
aufbringen.

Also es gibt auch durchaus wirtschaftliche Nachteile. Das ist der Standard. Ganz kurz
vielleicht noch: Es gibt mittlerweile einen Erlass in Niedersachen, der sagt, die ganzen
synthetischen Zuschlagstoffe sind Abfall und dürften danach wahrscheinlich nicht ver-
kauft, geschweige denn aufgebracht werden. – Danke.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Frau Dreyer-Rendelsmann. – Herr Fiele,
bitte.

Lars Fiele (STREMMER Sand + Kies GmbH, Bottrop-Kirchhellen): Guten Tag auch
von unserer Seite. Herzlichen Dank für die Einladung heute. Mein Name ist Lars Fiele.
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Mitgebracht habe ich meine Kollegin Frau Lena Freistühler. Wir sind vom Unterneh-
men STREMMER Sand + Kies GmbH. Wir sind ein Unternehmen, das seit ungefähr
30 – 40 Jahren Reitböden herstellt und verkauft, unter anderem reine Sandböden, aber
eben auch Böden mit Vliesgemisch und mit Holzgemisch. Wir sind schon seit 80 Jah-
ren am Markt.

Es gibt ein paar Punkte, bei denen ich Frau Dreyer-Rendelsmann erst mal so zustim-
men würde, auch die Historie. Das ist 100%ig richtig, wie Sie beschrieben haben, wie
das kam das Thema. Was ich anmerken möchte zu dem, was Sie gesagt haben, ist,
dass es sicherlich so ist, dass es verschiedenste Vliese am Markt gibt, aber nicht alle
davon sind grundsätzlich als gefährdend oder schlecht einzustufen. Wir zum Beispiel
produzieren unsern Vlies in Deutschland, wissen genau, wo es herkommt. Es ist kein
Abfallprodukt und wird auch nicht als Abfallprodukt entsorgt.

Ein weiterer Punkt – als Ergänzung zu dem, was Frau Dr. Dreyer-Rendelsmann gesagt
hat –: Sicherlich trifft es zu, dass es relativ wenige reine Sandböden gibt, auf denen
man uneingeschränkt reiten kann, auf denen man uneingeschränkt auch die verschie-
denen Disziplinen durchgehen kann. Das bedeutet, wenn man jetzt Vlies komplett zum
Beispiel abschaffen würde in Reitböden, könnte man nur noch mit Holz und reinem
Sand arbeiten, was zu einem Thema Ressourcenverknappung, was Sand angeht, füh-
ren würde und was auch sicherlich die Transportkosten innerhalb der Verbindungen
von den Herstellern zu den Reitplätzen erhöhen würde. Denn es gibt in Deutschland
vielleicht zwei, drei halbwegs vernünftige Sande unserer Ansicht nach, auf denen man
wirklich gut reiten kann, ohne Zuschlagstoffe.

Ein wichtiger Punkt, den haben Sie auch genannt, Frau Dr. Dreyer-Rendelsmann, ist
das Thema Spitzensport. Auf dem Niveau, auf dem heutzutage geritten wird – in der
Geschwindigkeit, in der Höhe –, das können sie ohne Vlies nicht mehr abbilden. Da
sind die Böden nicht scherfest genug. Das ist für die Pferde, aber auch für die Men-
schen, die darauf reiten, ein gefährliches Thema.

Ein anderer Punkt ist das Thema Wasserdurchlässigkeit, denn Vlies wird nicht nur für
die Scherfestigkeit etc. genutzt, sondern eben auch für Böden, die das Wasser von
oben nach unten durch den Boden durchlassen. Das können Sie bei einem Sandbo-
den, auf dem Sie ohne Zuschlagstoff reiten, nicht machen. Da muss das Wasser über
die Oberfläche weglaufen. Bei Sandböden mit Vlies kann das Wasser auch von oben
nach unten durchlaufen. Das ist noch einmal ein Thema, das dabei zu berücksichtigen
ist. – Das war es erst einmal von meiner Seite.

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

Stefan Schmidmeyer (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.,
Geschäftsführer Fachverband Mineralik – Recycling und Verwertung, München):
Grüß Gott, meine Damen und Herren! Mein Name ist Stefan Schmidmeyer. Ich bin
vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung in Bonn. Danke für die Einla-
dung.
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Ich betrachte es natürlich nicht aus reit- oder pferdetechnischer Sicht, sondern aus der
Entsorgungsschiene, was auch im Antrag genannt ist.

Eins möchte ich klarstellen: Es ist nicht Bedingung, dass die Sachen, die in einem
Reitsand oder Reitboden untergemischt werden, Produkte sind. Es dürfen auch Abfälle
sein. Unser Abfallrecht – Kreislaufwirtschaftsgesetz – ist genau dafür ausgelegt, dass
wir auch Abfälle verwenden und wieder in unsere Erzeugnisse einbinden können. Da
müssen wir aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, der Hersteller dieser
Reitböden muss sicherstellen, dass diese Verwendung der Abfälle, die er da einbindet,
ordnungsgemäß und schadlos ist.

Genauso muss natürlich der Reitstallbesitzer, wenn er diesen Reitboden nicht mehr
benötigt, also den alten durch einen neuen austauscht, wissen, wenn er den alten ent-
fernen will, sich dessen entledigt, dann ist das Abfall. Und dann ist er wieder im Abfall-
recht. Dann muss er auch schauen: Wo kann ich diese Abfälle, diesen Reitboden, als
Abfall ordnungsgemäß und schadlos entsorgen?

Die Verwertungsmöglichkeiten, die Beseitigungs-, die Entsorgungsmöglichkeiten ins-
gesamt sind bei uns in Deutschland über das Abfallrecht und ganz viele sonstige öf-
fentliche Vorschriften, die wir haben, ausführlich und teilweise bis ins Detail geregelt.
Wir müssen sie nur anwenden.

Und das große Problem, das ich jetzt sehe bei dieser Anfrage, ist, dass anscheinend
niemand weiß, was wirklich in diesen alten Reitböden drin ist. Und da weiter zu disku-
tieren und Verwertungswege zu finden, ob man es recyceln kann oder ob man diese
Kunststoffe rauslösen kann, das hängt halt davon ab, dass man wirklich einmal diese
Böden untersucht und feststellt, was drin ist und welche Gefährdungen sich jetzt hier
im Bereich des Abfalls auf den Wirkungsgrad Boden-Wasser auch ergeben. Und dann
kann man entscheiden: Kann man dies auf landwirtschaftliche Flächen ausbringen,
kann man das ins Recycling geben, muss man das in einer Deponie entsorgen, oder,
wenn es gar nicht anders geht, kann man es vielleicht verbrennen oder sonstiges?
Aber am Anfang muss erst stehen: Was ist drin, wie sind die zusammengesetzt und
welche Gefährdung – also schadstoffbezogen – geht von diesen Reitböden, die ent-
sorgt werden müssen, aus? Das ist der erste Punkt, den man lösen muss.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Schmidmeyer. Damit vielen Dank
für Ihre drei Statements. Ich schaue in die Runde, Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Erst einmal vielen Dank für die Eingangsstatements. Wir
haben vereinbart, dass jeder von uns eine Frage an einen der Sachverständigen rich-
tet. Ich könnte selbst gleich jeden etwas fragen, aber ich würde, mit Ihnen, Herrn Fiele,
anfangen wollen.

Was machen Sie, wenn Sie ein Reitbahnbesitzer zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte
gerne den Boden austauschen, und den vorherigen Boden haben Sie nicht gemacht?
Sie werben ja auch damit, dass Sie den Boden auch entsorgen, dass Sie ihn quasi
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zurücknehmen. Das bezieht sich wahrscheinlich auf Ihre eigenen Böden, die Sie ma-
chen. Aber was machen Sie in dem Fall, Sie wissen nicht wer den gebaut hat, Sie
wissen gar nicht, was in dem Boden drin ist, was machen Sie dann mit dem Boden?
Was passiert dann?

Lars Fiele (STREMMER Sand + Kies GmbH, Bottrop-Kirchhellen): Berechtigte
Frage. Sie haben es richtig gesagt, wenn wir wissen, was drin ist – sprich unser eige-
nes Vlies –, dann nehmen wir den Boden zurück, weil wir dann genau wissen, was drin
ist. Wenn es nicht unser Boden ist, dann nehmen wir das Material nicht zurück. Dann
gibt es die Alternative, dass der Reitplatzbesitzer, der Reithallenbesitzer, auf eigene
Kosten eine Analyse vornimmt. Wenn die Analyse so ist, dass wir es halt entsorgen
können, dann entsorgen wir es, ansonsten muss er selber zusehen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Frau Spanier-Oppermann, bitte.

Ina Spanier-Oppermann (SPD): Vielen Dank erstmal für Ihre Stellungnahmen. In Vor-
bereitung des Termins bin ich mal in meinem Wahlkreis losgezogen und habe einmal
geschaut, wie die Reiterszene mit Reithallen, Reitböden überhaupt besetzt ist. Ich
denke, da kann jede Kollegin, jeder Kollege hier auch gute Erfahrungen machen, dass
das eine sehr breite und sehr heterogene Szene auch ist.

Angesichts dieser Tatsache und dieses – wenn man Ihre Stellungnahmen liest – doch
auch zum Teil erschreckenden Zustandes hat sich ja bei den Böden eine Entwicklung –
ja bis zu diesem Punkt hier – breitgemacht, eigendynamisch auch, die, wenn Sie mit
Menschen in der Reiterszene sprechen, diese erstmal gar nicht die auf dem Schirm
haben. Die haben mich zum großen Teil – deshalb finde ich das wichtig auch zu er-
wähnen bei dieser Anhörung – gefragt, ob ich denn keine anderen Sorgen und ande-
ren Themen hätte. Ich hoffe, dass das mit diesem Thema – da bin ich den Kollegen
der Grünen auch sehr dankbar – ins Bewusstsein rückt.

Nun meine Frage, die ich gerne an Frau Dr. Dreyer-Rendelsmann stellen möchte. Gibt
es trotz dieser heterogenen Szene einen Überblick, wie wir uns vorstellen müssen, wie
viele Reitböden mit solchen umweltbelastenden Stoffen überhaupt besetzt sind? Wie
viele Böden sind eben derzeit aus reinem Sand, aus Sandgemisch, aus Mischungen?
Das würde uns interessieren. – Vielen Dank.

Dr. Cornelia Dreyer-Rendelsmann (Vereidigte Sachverständige für Pferdezucht
und -haltung, Reit-, Fahr- und Turniersport der Landwirtschaftskammer NRW,
Bergheim): Ich habe versucht, das im Vorfeld meiner Stellungnahme zu recherchie-
ren. Wir wissen ja noch nicht einmal, wie viele Reitbetriebe wir haben in Nordrhein-
Westfalen, geschweige denn wie viele Reitbetriebe wir denn in Deutschland haben.
Ich habe dann wirklich sehr konservativ geschätzt, anhand der Zahlen der Tierseu-
chenkasse. Ich habe wirklich nur 40 % dieser Reitbetriebe über 20 Pferde angesetzt –
und das auch nur mit einem einzigen Viereck. Wenn wir große Sportanlagen haben,
dann haben wir einzelne Hallen mit Böden mit Vlies und noch den großen Turnierplatz
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und noch eine oder zwei Dressurvierecke. Dann ist das eigentlich deutlich weniger.
Das war sehr, sehr konservativ geschätzt. Da bin ich zu erschreckenden Zahlen ge-
kommen. Wir haben 2.160 Pferdebetriebe mit mehr als 20 Pferden. Wenn man da
sagt, 40 % haben einen Platz von 1.200 qm, dann kommen wir auf 2.592 t Synthetik
und das auch nur bei 2,5 Kilo/qm. Ich habe gerade ausgeführt, die Spanne geht da
zwischen 1 und 5 Kilo/qm. Ja und die sind in 168 t Sand eingemischt.

Wenn man sich große sportorientierte Anlagen anguckt, dann kommt man da ganz
schnell zu 3.000/4.000 qm. Ich habe mir das dann mal angeguckt, was beim Deut-
schen Olympiade-Komitee für Reiterei in Warendorf liegt. Ja, das sind 30.000 qm, die
da vorliegen mit Sand-Vlies-Gemischen, und das ist dann schon eine ganze Menge.
Das sind 75 t Synthetik in 4.850 t Sand.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Winkelmann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Ich würde meine erste Frage an Herrn Schmidmeyer
richten. Ich weiß nicht, ob ich es so richtig verstanden hatte, Frau Spanier-Oppermann
hat von umweltbelastetem Material gesprochen. Hatte ich das richtig verstanden, dass
Sie sagen, wir müssten jetzt erst einmal in die Analyse der Materialien gehen und erst
einmal schauen, was das überhaupt ist? War das richtig so?

Stefan Schmidmeyer (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.,
Geschäftsführer Fachverband Mineralik – Recycling und Verwertung, München):
Ja, das ist richtig so. Wir können nicht von vornherein alles verteufeln, nur weil es
Abfall heißt. Abfälle sind halt wertvolle Rohstoffe. Das Abfallrecht fordert von uns, das
so zu begreifen. Und um eben Aussagen zu treffen, müssen wir erst wissen, über was
wir reden. Also müssen wir diese Böden untersuchen. Was Tatsache ist und das, bei
dem man die Leute sofort sensibilisieren sollte, ist, dass ein Reitboden, der abgetragen
wird und entsorgt werden soll, nicht ohne Untersuchung, nicht ohne Vorerkundung
einfach auf irgendwelche land- oder forstwirtschaftlichen Flächen ausgebracht wird,
weil da sagt das Abfallrecht ganz klar: Abfallerzeuger, du musst das ordnungsgemäß –
das ist dann der Reitplatzbesitzer – und schadlos machen. Das kann er aber nicht,
wenn er nicht weiß, was er hat. Das ist die erste Voraussetzung.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Diekhoff, bitte.

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Dass der Reitplatzsand in
der Vermischung später fachgerecht entsorgt werden muss, ich denke, darüber sind
wir uns alle einig. Das ist ja entsprechend auch geregelt mit der Problematik natürlich,
dass der Reitplatzbesitzer eine klare Information braucht, was er da kauft. Davon gehe
ich aber mal aus.
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Spannender finde ich Folgendes, daher meine Frage an Frau Dr. Dreyer-Rendels-
mann: Sie schreiben ja zusätzlich, dass der Reitsport so zu einer Krankheitsfalle mu-
tiert. Können Sie irgendwie belegen, wie Sie zu dieser Einschätzung kommen? Haben
Sie da Studienfallzahlen? Wie kommen Sie darauf?

Dr. Cornelia Dreyer-Rendelsmann (Vereidigte Sachverständige für Pferdezucht
und -haltung, Reit-, Fahr- und Turniersport der Landwirtschaftskammer NRW,
Bergheim): Also ich glaube der springende Punkt ist sicherlich: Abfall kann durchaus
sehr wertvoll sein, aber wenn wir ihn einmischen in einen Boden, dann muss man ihn
ja prüfen für den Verwendungszweck, und dieser Verwendungszweck sieht so aus,
dass wir ein weiches Material in Sand, Schmirgelpapier einmischen, darauf laufen
Pferde mit Belastungen von 3 t/pro Huf rum, die Sandkörner zersplittern und reiben
aneinander und natürlich auch alles, was dazwischen ist. Es gibt Untersuchungen, wie
schnell auch so Vliese kaputtgehen.

Dann treiben Menschen darauf Sport. Was tun die? Sie atmen. Sie sprechen sich an,
genauso die Pferde. Es müsste auch bezüglich der Belastung oder der Auswirkung
auf Pferd und Mensch getestet werden, die da Sport treiben. Pferde sind Lebensmittel
und nicht wenig. Die werden als Lebensmittel geboren und etliche bleiben bis zu ihrem
Lebensende Lebensmittel, auch Sportpferde. Ich habe kein einziges nicht Lebensmit-
tel bei mir im Stall stehen.

Und ich habe recherchiert im Vorfeld, dass ungefähr genauso viele Pferde wie Jung-
bullen bei uns geschlachtet werden. Wir haben auch einen direkten Zugang zur Le-
bensmittelkette. Wir haben einen direkten Zugang zum Thema Boden und Luft über
Stäube und Wasser. Im Grunde müsste für jeden Stoff geprüft werden, ob das unbe-
denklich ist. In der Regel haben wir immer Zusatzstoffgemische da drin – von Fäden
über kleine Schnipsel unterschiedlicher Herkunft.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Herr Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Da schließt sich meine Frage direkt gleich an, an Frau
Dreyer-Rendelsmann. Pferde sind erst dann Lebensmittel, nachdem sie Pferd waren,
vermutlich, aber egal. Die Frage ist ja, wie sie denn zum Lebensmittel geworden sind.
Jetzt haben Sie von möglichen Gefahren für die Pferde auch gesprochen. Jetzt die
Frage: Wie viele Atemwegserkrankungen gibt es denn nachgewiesenermaßen
dadurch, dass das Pferd über den Boden läuft?

Dr. Cornelia Dreyer-Rendelsmann (Vereidigte Sachverständige für Pferdezucht
und -haltung, Reit-, Fahr- und Turniersport der Landwirtschaftskammer NRW,
Bergheim): Atemwegserkrankungen haben wir ohne Ende, aber die müssen Sie na-
türlich genau darauf zurückführen können. Die hatten wir auch vorher. Es gibt einen
berühmten Professor für Lungenkrankheiten, der sagt: Ich kann das Risiko überhaupt
nicht abschätzen, solange ich nicht weiß, was da überhaupt drin ist. Da sind wir wieder
bei dem, was Herr Schmidmeyer gerade gesagt hat.
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Nächste Runde, Frau Winkelmann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Ich hätte dann – wir sprechen gerade über die Zusam-
mensetzung der Reitböden – die Frage an Herrn Fiele, weil Sie ja der Spezialist für
Reitböden sind: Welche Informationspflicht haben Sie gegenüber Ihren Kunden, was
die Inhaltsstoffe der Reitböden angeht?

Lars Fiele (STREMMER Sand + Kies GmbH, Bottrop-Kirchhellen): Für eine Infor-
mationspflicht gibt es, soweit ich weiß, keine gesetzliche Grundlage. Was wir aber tun,
ist, auf Nachfrage die Informationen, die wir über das Vlies haben, auszuhändigen. Es
kommt ab und zu, und dann machen wir das auch. Das ist relativ unproblematisch.
Das heißt also, wir veröffentlichen das jetzt nicht, was auch damit zu tun hat, dass es
natürlich so eine Art Wettbewerbsgeheimnis ist, welches Vlies wir verwenden, auch
die Zusammensetzung des Vlieses. Aber auf Nachfrage kann man das bei uns bekom-
men.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gerne noch eine Frage stellen, und zwar zur
rechtlichen Situation. Wenn ich gar nicht weiß, was für Stoffe ich da einmische, wenn
ich kein Sicherheitsdatenblatt habe über die Stoffe: Wie ist das denn baurechtlich über-
haupt zu sehen? Darf so ein Reitplatz überhaupt angelegt werden? Kann ich machen,
was ich will?

Dr. Cornelia Dreyer-Rendelsmann (Vereidigte Sachverständige für Pferdezucht
und -haltung, Reit-, Fahr- und Turniersport der Landwirtschaftskammer NRW,
Bergheim): Auch hier müssen wir in Historie gucken. Wir haben ganz viele nicht ge-
nehmigte Reitplätze, die Reitplätze seit 20, 40, 60 Jahren sind und wieder erneuert
werden. Das Land Niedersachen hat dazu ausgeführt, dass diese Sand-Vlies-Gemi-
sche keine Baustoffe sind, deswegen auch gar nicht verbaut werden dürfen. Ich bin
kein Jurist, ich kann dazu wenig sagen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Dreyer-Rendelsmann, danke. – Frau Spanier-
Oppermann, bitte.

Ina Spanier-Oppermann (SPD): Herr Schmidmeyer, noch einmal an Sie die Frage
zur Entsorgung, dass Sie das bitte nochmal erläutern. Denn wir haben ja in dem Antrag
der Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen die Forderung, dass wir Maßnahmen ergrei-
fen, um eine sachgemäße Entsorgung eben aufzuzeigen. Insbesondere sehen wir uns
auch in der Pflicht, Infos zu geben an die Reitplatz-, Reitstallbesitzer, die müssen wir
unbedingt mit an Bord haben.
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Sie haben auf das Kreislaufwirtschaftsgesetz noch einmal Rückbezug genommen in
Ihrer Stellungnahme. Könnten Sie noch einmal erläutern, wie Sie sich vorstellen könn-
ten, wie die Hersteller in die Pflicht einbezogen werden, wie Sie das in Ihrer Stellung-
nahme beschrieben haben? Wie beurteilen Sie das letztendlich auch unter diesen
rechtlichen Aspekten?

Stefan Schmidmeyer (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.,
Geschäftsführer Fachverband Mineralik – Recycling und Verwertung, München):
Zum ersten Punkt: Welche Maßnahmen müssten ergriffen werden? Ganz klar die Vor-
gabe an die Reitplatzbesitzer: Wenn ihr eure Reitböden entsorgen wollt, müsst ihr die
vorher – sogenannt – repräsentativ beproben. Da gibt es Vorschriften, die man einfach
einhalten muss bei Abfällen, von der Probenahme, von der Bewertung her – und dann
eben analysieren. Da man jetzt noch nicht weiß, was drin ist, muss man erst einmal
die stoffliche Zusammensetzung klären. Aufgrund der Inhaltstoffe der stofflichen Zu-
sammensetzung kann man dann eben Rückschlüsse ziehen, auf welche Schadstoffe
eventuell zu prüfen wäre. Dann kann man die verschiedenen Verwertungswege durch-
gehen.

Wenn die Beimischungen in einer gewissen Größe vorliegen, kann man das sicherlich
auch trennen, kann man es auch aufbereiten, also recyceln. Wenn das nicht möglich
ist, hat man halt die Verwertung im Bodenbereich, also in landwirtschaftlichen Flächen.
Wir haben das Bodenschutzgesetz, das man beachten muss, oder, wenn es in die
Deponiebereiche geht, haben wir die Deponieverordnung. Da sind diese ganzen Pa-
rameter vorgegeben. Dann kann man abschätzen, wo kann man es hinbringen.

Die Leute sind zu sensibilisieren. Es ist ganz deutlich sagen: Nicht den Reitboden auf-
laden und einfach irgendwo wegfahren, sondern erst schauen: Was ist drin, wie setzt
er sich zusammen, welchen Entsorgungsweg kann ich beschreiten? Das muss einmal
die erste Maßnahme sein.

Und dann der Hersteller. Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz habe ich Produktver-
antwortung. Ich habe Pflichten als Hersteller zu erfüllen, wenn ich Abfälle verwende,
also in meine Erzeugnisse einbinde. Dann muss ich mir auch Gedanken machen, a)
ist für den Verwertungszweck oder den Einsatzzweck dieser Abfall überhaupt geeig-
net? Oder kann eben irgendein Staub entstehen, der Mensch und Tier gefährdet? O-
der kann etwas entstehen, das über den Pfad Boden-Wasser dann eben den Boden
oder das Grundwasser gefährdet? Und ich muss mir als Hersteller auch Gedanken
machen: Was passiert, wenn das Material wieder entsorgt werden muss, also wieder
Abfall wird?

Herr Fiele hat schon für sein Unternehmen erklärt, die kontrollieren, wo kommt der
Reitboden her, haben wir den geliefert? Dann wissen wir, was drin ist. Dann nehmen
wir den gern zurück, können den aufbereiten, reinigen und entsorgen den dann eben
für den Reitplatzbesitzer. Wenn man das nicht weiß, ist man ein bisschen verloren.
Dann muss man wieder untersuchen. Da hat der Hersteller aufgrund des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes schon die Pflicht, die er erfüllen muss. Als Maßnahme ist natürlich da
auch wieder denkbar, dass man zunächst einmal die Reitplatzbesitzer sensibilisiert
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und ganz deutlich sagt: Wenn ihr solch ein Material einkauft, fragt nach: Welche In-
haltsstoffe sind da drin? Was wurde da beigemischt? Wenn der Erzeuger, der Herstel-
ler eben sagt, das sind Abfälle, dann muss er auch sagen, welche Abfälle das sind,
und wo das reinkommt.

Herr Fiele hat, so wie ich das mitbekommen habe, ein Vlies, das gezielt dafür herge-
stellt ist. Dann ist es ein Produkt, das da eingebunden wird. Dann hat er nämlich eine
andere Rechtslage. Aber sobald er Abfälle aus Teppichresten oder Kunststoffresten
geschreddert da einsetzen möchte, dann muss er eben diese Inhaltsstoffe bezeichnen
und auch deren Auswirkungen auf die Umwelt oder die spätere Entsorgung bewerten.

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

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich muss noch einmal bei
Frau Dreyer-Rendelsmann nachhaken. Sie haben meine Frage nicht beantwortet, ob
es entsprechende Studienlagen dazu gibt oder ob es eine persönliche Einschätzung
erst einmal nur von Ihnen ist. Und ich habe auch gerade noch einmal nachgeguckt –
nicht das ein falscher Eindruck entsteht –, also gewerblich geschlachtete Pferde in
Deutschland waren jetzt 6.500 im letzten Jahr gegen 3,7 Millionen Rinder. Davon sind
die weitaus größte Quelle Jungbullen. Von daher glaube ich, dass wir nicht genauso
viele Pferde schlachten. Jedes Pferd, das tiermedizinisch behandelt wird, ist für die
Schlachtung gesperrt. Es sei denn, man sagt, es ist ein Schlachtpferd. Kommt es in
dem Fall, dass das Pferd Schmerzmittel usw. bekommt, etwa im normalen Reitsport
bei Gelenkentzündung, was üblich ja ist, zu einer Sperrung? Nur dass wir da jetzt
nichts falsch verstehen. Das hört sich für mich etwas nach einem Aufbauschen eines
Themas an, was so gar nicht im Raum steht.

Dr. Cornelia Dreyer-Rendelsmann (Vereidigte Sachverständige für Pferdezucht
und -haltung, Reit-, Fahr- und Turniersport der Landwirtschaftskammer NRW,
Bergheim): Ich kann natürlich Pferde behandeln, auch veterinärmedizinisch. Dann
muss ich Wartezeiten einhalten, und dann muss ein Buch geführt werden, was das
Pferd bekommen hat, und es bleibt Schlachtpferd. Und es gibt nicht wenige Leute, die
ihre Pferde Schlachtpferde lassen, und zwar genau aus einem Grunde.

In dem Moment, in dem sie das Pferd aus der Schlachtkette rausnehmen, ist es ein
Haustier wie ein Hund und eine Katze. Und ich kann nicht sagen, wenn es ein Bein
nicht mehr tut, dann lasse ich es schlachten, sondern dann muss ich es unter Umstän-
den noch 20 Jahre halten – das kann sich kaum einer leisten, und das ist sehr teuer.
Also muss man sehr genau überlegen: Nehme ich so ein Pferd aus der Schlachtkette
oder nicht?

Ob es Untersuchungen gibt, wie viele, ob wir wissen, was für Stoffe da drin sind? Ob
vielleicht auch Untersuchungen dazu gemacht worden sind? Die gibt es nicht.
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Markus Diekhoff (FDP): Also ist die Ableitung, dass Pferdesport krank macht, eine
persönliche Ableitung erst einmal von Ihnen.

Dr. Cornelia Dreyer-Rendelsmann (Vereidigte Sachverständige für Pferdezucht
und -haltung, Reit-, Fahr- und Turniersport der Landwirtschaftskammer NRW,
Bergheim): Nein, wir wissen, dass Stäube entstehen auf jedem Reitplatz. Dazu gibt
es ausreichend Untersuchungen, die aktuellsten von Frau Prof. Kemper. Wir wissen,
dass Pferde und auch der Mensch Staub aufnehmen. Auch die Untersuchungen gibt
es, wenn er überhaupt atmet und wenn er natürlich vermehrt atmet, noch mehr, weil
einfach das Luftvolumen größer ist. Über die Schädlichkeit, darüber, wie sich das aus-
wirkt, gibt es keine Untersuchungen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke sehr. – Jetzt Herr Blex, bitte.

Dr. Christian Blex (AfD): Da Herr Diekhoff zweimal fragen konnte, hat er einen Teil
meiner Frage schon vorweggenommen. Wir haben eben festgestellt, dass die Entsor-
gung an sich kein Problem ist, es kommt nur darauf an, wie man es entsorgt. Aber
dass das entsorgungsfähig ist, ist ganz klar. Es ist auch ganz klar, wem die Pflicht zur
Entsorgung obliegt, nämlich dem, der das Zeug hat aufbringen lassen. So gesehen,
ist ja dieser Aspekt letzten Endes vollkommen geklärt. Ob ich das jetzt verbrenne, de-
poniere oder anderweitig recyceln kann, ist ja nicht das Problem. Das wird ja dann
auch fachgerecht entsorgt. Das heißt, die einzige Problematik, die bei dieser ganzen
Diskussion noch über bleibt, ist die Frage, inwieweit es zu irgendwelchen akuten Schä-
den kommt während der Benutzung? Die Entsorgung ist ja geklärt.

Also gibt es nur noch den Aspekt der Benutzung, der hier zu überprüfen wäre. Da
muss ich noch einmal nachfragen, konkret an Sie, Frau Dr. Dreyer-Rendelsmann. Sie
haben eben gesagt, man habe keine genauen Zahlenlagen. Das trifft auch auf die
Antwort auf meine Frage zu, als ich gefragt habe: Was weiß man, was gibt es denn da
für Schäden? Stellen Sie sich mal vor, man raucht beim Reiten, dann gibt es ja auch
eine gewisse Schädigung für das Pferd durch die Atemluft und solche Sachen alles.

Die Frage wäre konkret. Sie haben ja sicher Zahlen. Wenn man nicht weiß, ob die
Stoffe wirken oder wieviel sie wirken, weil man nicht weiß, welche Stoffe drin sind,
dann kann man eigentlich immer nur eins machen. Man kann sehen, wie viele Atem-
wegserkrankungen zum Beispiel es bei den Pferden vor 20 Jahren gab, bevor es den
Vlies gab, und wie viele es jetzt gibt. Dann können es immer noch andere Gründe sein.
Manche glauben, es wären Stickoxide oder so was. Es kann auch noch andere mög-
liche Gründe geben. Aber man hätte zumindest einen Hinweis darauf, ob es überhaupt
eine Steigerung gibt.

Und deshalb meine ganz konkrete Frage: Haben Sie statistisches Material, das von
einer Zunahme von Atemwegserkrankungen bei Tieren in den letzten 20 Jahren aus-
geht? Denn sonst bewegen wir uns im luftleeren Raum.
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Dreyer-Rendelsmann, wollen Sie antworten?

Dr. Cornelia Dreyer-Rendelsmann (Vereidigte Sachverständige für Pferdezucht
und -haltung, Reit-, Fahr- und Turniersport der Landwirtschaftskammer NRW,
Bergheim): Da stellen Sie auch vielleicht die Frage an die falsche Frau. Ich bin nicht
dafür zuständig, das wissenschaftlich zu untersuchen, sondern wenn ich dahin komme
und es ist ein Problem da, dann muss ein Sicherheitsdatenblatt da sein, das die Un-
bedenklichkeit für diese ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, ausweist.
Und wenn es das nicht gibt, dann ist das Zeug nicht geeignet, so simpel, so einfach.

Und wenn man sich dazu jetzt Gedanken macht, dann kann man das aufdröseln. Dann
kann man das aufdröseln über die Gesundheit von Mensch und Tier, das müsste nach-
gewiesen werden, dass das nicht tangiert wird. Es müsste nachgewiesen werden,
dass der Boden, die Luft und das Wasser nicht tangiert werden. Es müsste nachge-
wiesen werden, dass das Schlachtpferd nicht tangiert wird. Und es müsste nachge-
wiesen werden, dass die ganzen Besucher, wo wir dann auch Risikogruppen haben,
nämlich Schwangere, Kinder, Kranke, Alte als Zuschauer, auch nicht tangiert werden.
Und wenn das das Sicherheitsdatenblatt ausweist, dann ist das überhaupt kein Prob-
lem. Dann wird es zum Problem allerdings mit der Entsorgung. Das ist möglich, das
würde aber – denke ich mal – hier unsere normalen landwirtschaftlichen und Reitbe-
triebe komplett in den Ruin treiben, wenn man es als Sondermüll entsorgt.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde gerne noch einmal zur Frage der Entsorgung
kommen. Da würde ich Sie gerne, um mal nach vorne zu diskutieren, gerne fragen,
wie Sie das mit Ihren Stoffen machen. Ich gehe davon aus, Sie haben auch keinen
Zaubervlies, der sich so gar nicht auflöst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da wird es
doch auch mechanische Belastungen geben, Abrieb, Sand usw.. Ich stelle mir vor,
dass das so ist.

Was machen Sie mit Ihrem Produkt, wenn es verbraucht ist? Inwieweit kriegen Sie,
wir haben ja die Debatte um Mikroplastik, diese feinen Bestandteile da raus? Was
passiert mit dem Sand? Wird der wiederverwendet im Reitplatzbau? Was machen Sie?
Und wie machen Sie das? Und was machen Sie am Ende mit den Fraktionen, die Sie
dann quasi auseinander genommen haben?

Lars Fiele (STREMMER Sand + Kies GmbH, Bottrop-Kirchhellen): Bei uns ist es
so: Erstmal, wir wissen genau, was in unserem Vlies drin ist. Das ist, glaube ich, die
Grundvoraussetzung. Ich glaube schon, dass Sie auch Recht haben, weil es das ab
und zu nicht gibt. Aber bei uns ist es halt so, dass man zumindest aus den Hersteller-
gutachten, die wir haben und die von anderen Instituten erstellt sind, sieht, dass der
Abrieb im Vlies so groß ist, das er nicht lungengängig ist. Das heißt, der Abrieb ist auch
so groß, dass er sich innerhalb des Sandes befindet.
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Was wir dann machen? Wir sieben den Sand aus mit einem ganz feinen Sieb. Ich
muss auch dazu sagen, es kommt tatsächlich sehr selten vor, dass wir für andere
entsorgen, wir bieten das aber an. Wenn wir das machen, dann sieben wir den Sand
aus. Wir sind ja nicht nur Reitsandhersteller, wir haben auch Verfüllungen und unter-
suchen dann den Boden, machen eine Analyse. Die müssen wir machen. Wenn das
Boden ist mit Lagerzeit null, dann wird er bei uns verkippt, das ist dann der reine Sand
und das Vlies wird dann über einen örtlichen Entsorger entsorgt.

Wenn das Boden ist, der aus welchen Gründen auch immer … Der Sand kann ja auch
mit anderen Schadstoffen in Berührung gekommen sein. Er wird dann entsprechend
der Lagerklasse etc. in einer entsprechenden … oder manchmal auch in der Deponie
dann eben entsorgt. Wir analysieren das sehr genau, wir sind ja eh verpflichtet, alles,
was bei uns so durchgeht, zu analysieren, und das machen wir auch.

Ich glaube, ein wichtiger Punkt, wenn ich das anmerken darf, weil das zu Ihrer Frage
gehört ist, ist, wir sind natürlich ein verhältnismäßig großes Unternehmen mit den Mög-
lichkeiten. Meistens sind es, wie Sie auch richtigerweise sagten, kleine Reitplatzbauer,
die den Sand kaufen. Wir verkaufen nur noch 86 % reinen Sand, also reine Sandböden
werden bei uns verkauft, 86 %. Vliese machen nur, wir haben das im Vorhinein noch-
mal analysiert, 5 % aus, also Vliesgemische. Es gibt dann die Reitplatzbauer, die kau-
fen den Sand bei uns und mischen dann nachher Vlies mit ein. Da wissen wir noch
nicht einmal, wo es herkommt. Damit haben wir dann nichts mehr zu tun. Aber für die
ist natürlich die Entsorgung unweit komplexer als für uns, weil wir natürlich die Infra-
struktur haben.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Winkelmann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): Darauf würde ich noch einmal zurückkommen. In der
Stellungnahme von Frau Dreyer-Rendelsmann sind Zahlen aufgeführt. Danach kann
man davon ausgehen, dass 40 % der Betriebe mit einer Fläche von 1.200 qm mit
synthetischen Materialien arbeiten. Können Sie das so bestätigen aus Ihrer Erfahrung
heraus? Oder haben Sie eventuell andere Zahlen? Das ist alles nur geschätzt hier.

Lars Fiele (STREMMER Sand + Kies GmbH, Bottrop-Kirchhellen): Wie ich gerade
schon gesagt habe, wir selbst machen ungefähr 86 % des Umsatzes mit reinen – also
auch mengenmäßig – Sandlieferungen. Da sind aber auch spezielle Reitbodenliefe-
rungen. Das ist nicht irgendein Sand, den wir da liefern, sondern das ist wirklich Sand
für Reitanlagen mit einem Produktnamen, der dafür ist usw.

Es gibt natürlich die Reitplatzbauer, die dann den Sand nehmen und andere Materia-
lien reinmischen. Deswegen ist es schwierig für uns, das einzuschätzen. Wie gesagt,
bei uns jetzt selbst in der fertigen Mischung sind es deshalb nur 5 % des Materials,
das wir verkaufen. Ich schätze Frau Dr. Dreyer-Rendelsmann, ich kann das jetzt nicht
widerlegen. Es kommt mir hoch vor, wenn ich ehrlich bin. Aber bei uns sind es eben
halt nur wenige Prozent.
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Blex, Sie waren noch in der dritten
Runde.

Dr. Christian Blex (AfD): Da auch keine Zahlen zu gesundheitlichen Gefahren hier
vorliegen, hätte ich nur noch einmal eine Frage zu der Entsorgung. Klar, man kann es
aufbereiten, indem man die Sache – deshalb die Frage an Herrn Schmidmeyer – wie-
der raussiebt oder so. Man kann das dann deponieren, und man kann auch einfach
eins machen. Es ist bei chemischen Verbindungen in der Regel so, wenn ich sie nur
hoch genug in der Müllverbrennungsanlage durchjage, dann ist alles ungefährlich.
Dann ist alles, was da raus kommt, in die chemischen Bestandteile aufgelöst und ist
halt weg. Das macht man ja bei einer Müllverbrennungsanlage in der Regel dann so.

Deshalb wäre für mich die Frage: Sehen Sie, abgesehen von den finanziellen Aspek-
ten – die Kosten hat natürlich der Reitbesitzer zu tragen hat, wenn ich das Zeug auf-
trage, muss ich natürlich auch sehen, was ich auftrage, das ist bei mir genauso, ich
kann mir auch nicht irgendwas kaufen und nachher sagen, keine Ahnung, wie es jetzt
wegkommt? –, rein von der technischen Seite irgendein Problem mit der Behandlung
dieser Stoffe, die da sind?

Stefan Schmidmeyer (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.,
Geschäftsführer Fachverband Mineralik – Recycling und Verwertung, München):
Nochmal. Wir können da viel ins Geratewohl spekulieren. Wir müssen wissen, was
drin ist. Auch wenn es sich einfach anhört, wir haben sicher eine Entsorgungsmöglich-
keit. Wir finden vielleicht auch eine. Wenn Sie die Verbrennung ansprechen, kann es
natürlich passieren, dass beim Sand der mineralische Anteil so hoch ist und die Orga-
nik so klein, dass die Müllverbrennungsanlage sagt, das nehme ich nicht an. Auf der
anderen Seite sagt ihnen die Deponie, die Organik ist zu hoch, und ich nehme es nicht
an. Dann haben Sie sicher auch in dem Bereich ein Entsorgungsproblem und müssen
irgendwo trennen. Aber Sie müssen erst wissen, was drin ist.

Genauso das, was Sie angesprochen haben: Ob jetzt ein Schaden für Boden oder
Grundwasser im Betrieb entsteht, können Sie erst entscheiden, wenn Sie wissen, was
drin ist, und dann können Sie das abschätzen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vierte Runde, Herr Rüße, bitte.

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich würde mich nochmal an Frau Dreyer-Rendelsmann rich-
ten wollen. Jetzt haben wir von einem Vertreter einer Firma, die das anscheinend ganz
ordentlich macht, weil sie eben extra ein Produkt dafür herstellen lässt, gehört, wie
man es auch machen kann. Aber Ausgangspunkt war – das habe ich auch häufiger
gehört –, auch wenn man sich Reitplätze anguckt – auch das nur so als Seitenbemer-
kung –, ich glaube, dass dann häufig von denen selbst noch zugemischt sind. Ich
kenne kaum noch Reitplätze, wo auf dem Boden nicht diese Kunststoffdinger zu sehen
sind, die da drin sitzen. Das, was früher Holzhackschnitzel waren, sind heute Kunst-
stoffschnitzel.
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Meine Frage wäre: Sind Ihnen denn Fälle bekannt, in denen Stoffe beigemischt wor-
den sind, die eben nicht so einfach zu behandeln waren, dass also tatsächlich mal
jemand von seinem Boden eine Probe gezogen hat, was da drin ist, ob zum Beispiel
Schwermetallbelastungen, PCB oder Ähnliches, Kabelreste war immer wieder ein
Thema in dem Zusammenhang – ist Ihnen so was bekannt? Und was haben die Be-
sitzer gemacht mit den Böden?

Dr. Cornelia Dreyer-Rendelsmann (Vereidigte Sachverständige für Pferdezucht
und -haltung, Reit-, Fahr- und Turniersport der Landwirtschaftskammer NRW,
Bergheim): Nochmal, ich lasse nichts untersuchen, wenn ich kein Sicherheitsdaten-
blatt bekomme für den Verwendungszweck. Dann ist bei mir das Thema totgelaufen.
Dann ist eben dieser Reitboden, der verkauft worden ist, nicht als ein solcher geeignet.
Da endet im Grunde meine sachverständige Tätigkeit.

Wenn man überhaupt Sicherheitsdaten über die Zuschlagstoffe bekommt, bekommt
man die von dem Produkt, für das die Zuschlagstoffe ursprünglich geeignet waren. Da
hat man tollste Geschichten – wie Kinder müssen davon ferngehalten werden, bei
Stäuben müsste man die Augen ganz schnell mit Wasser auswaschen, bei Hitze kann
es sich entflammen und, und, und. Aber das sind die Sicherheitsdatenblätter für die
Stoffe, wenn es die denn überhaupt gibt, wofür das Zeug ursprünglich mal genutzt
wurde.

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

Rainer Deppe (CDU): Hier taucht immer wieder der Begriff „Sondermüll“ auf. Wenn
ich aber jetzt Herrn Schmidmeyer höre, dann ist in den Vorschriften geregelt, wo was
unterzubringen ist. Gibt es denn irgendwelche Daten darüber, wo denn entsorgte Reit-
böden tatsächlich landen? Über welchen Verwertungsweg gehen die denn dann? Sie
haben uns aufgezählt, welche Möglichkeiten es gibt, aber haben Sie Erkenntnisse dar-
über oder gibt es die irgendwo anders?, wie diese auf Deponien gebracht werden? Die
Verbrennung ist wahrscheinlich relativ selten. Es gibt ja dann noch die Dinger, wie man
Boden auch aufbereiten kann. Das wäre vielleicht mal interessant, um auch die Rele-
vanz des Problems etwas einzuschätzen. Sondermüll hört sich immer erst einmal ganz
wild an, aber die Frage ist: Wie häufig kommt das vor? Ja, das würde ich Sie gerne
fragen. Dann müsste man am besten die verschiedenen Entsorgungswege quantifi-
zieren können.

Stefan Schmidmeyer (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.,
Geschäftsführer Fachverband Mineralik – Recycling und Verwertung, München):
Ich warne davor – ich glaube es ist noch nicht gefallen –, das Wort „Sondermüll“ jetzt
so dramatisch darzustellen. Sie wissen noch nicht, was drin ist, und wo es entsorgt
wird, ist schwierig, weil, das geht ja aus dem Antrag hervor, es anscheinend meist auf
irgendwelche landwirtschaftliche Flächen kommt, was auch vielleicht zu vermuten ist.
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Sie hören es vielleicht an meiner Aussprache, ich komme aus Bayern. Als Kinder ha-
ben wir vor 20 Jahren auch dem Reitsport gefrönt. Da waren diese Reitböden, diese
Sande, mit Hackschnitzel, also mit Holz oder sonst was vermischt. Die wurden halt auf
irgendwelche Ackerflächen ausgebracht. Ich glaube, das ist heute auch noch so. Aber
es gibt keine Statistik darüber, wo die wirklich landen. Es gibt sicher auch Bereiche,
wahrscheinlich, ich sage mal im Leistungssport, die sich dessen bewusst sind, die das
untersuchen lassen und ordnungsmäßig entsorgen, wo auch immer. Aber es gibt keine
Statistik, die explizit Reitböden und deren Entsorgungswege erfasst. Das gibt es nicht.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich habe jetzt noch Herrn Blex und
Herrn Diekhoff in dieser Runde. Dann beginnt die neue Runde.

Dr. Christian Blex (AfD): Ich hätte auch noch einmal eine Frage zu den möglichen
Gefahren von Mikroplastik an Frau Dr. Dreyer-Rendelsmann.

Sie hatten das eben mit den Böden sehr stark gebracht und da kann ja auch Mikro-
plastik theoretisch drin sein, das wissen wir alles nicht so genau. Was wir allerdings
wissen, ist natürlich, dass zum Beispiel Reitbekleidung häufig aus Synthetikmaterialien
besteht und – das ist beim Pferdesport ja normal – dass es einen Abrieb gibt durch die
Reitbekleidung. Sehen Sie da irgendeine Gefahr durch die Reitbekleidung für die
Pferde oder durch das, was da freigesetzt werden könnte.

Dr. Cornelia Dreyer-Rendelsmann (Vereidigte Sachverständige für Pferdezucht
und -haltung, Reit-, Fahr- und Turniersport der Landwirtschaftskammer NRW,
Bergheim): Das ist eine interessante Frage, mit der sich der Landtag auch beschäfti-
gen kann. Aber Tatsache ist doch, dass hier synthetische Materialien zwischen Sand
zerrieben werden, und zwar zu feinen Bestandteilen, mal lungengängig, mal nicht lun-
gengängig, das genau wissen wir nicht, wie viel in welchen Anteilen. Hier müsste man
doch gucken, was kann ich denn überhaupt absieben? Wie klein sind denn überhaupt
meine Siebe? Und wieviel bleibt da hinterher im Sand zurück? Was mache ich mit dem
Sand? Und wir wissen alle, Mikroplastik entsteht ja nicht nur durch die Reibung, des
Zerreibens auf dem Platz, sondern letztendlich auch in jedem Boden. Die Teile werden
immer kleiner, kleiner, kleiner, und irgendwann haben wir das, was wir da ursprünglich
einbringen, komplett zu Mikroplastik zerrieben.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Diekhoff, bitte.

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Da ich im Zweifel die letzte
Frage stelle, wenn die auf die Uhr gucke, möchte ich nochmal auf den Antrag an sich
zurückkommen und eine Frage an Herrn Schmidmeyer stellen. Sie haben in Ihrer Stel-
lungnahme herausgestellt, dass die bestehenden Gesetze ausreichend sind, um die
im Antrag geforderten Maßnahmen und Verbote durchzusetzen. Sie sprechen das
Kreislaufwirtschaftsgesetz an, die Bundesbodenschutzverordnung. Können Sie uns
noch einmal ein bisschen anschaulicher erläutern, warum Sie davon ausgehen, dass
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sozusagen die rechtlichen Regeln, das ist ja das, was wir hier tun können, bereits aus-
reichend sind?

Stefan Schmidmeyer (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.,
Geschäftsführer Fachverband Mineralik – Recycling und Verwertung, München):
Ich bin schon seit über 30 Jahren selbst lange Jahre als Unternehmer tätig in diesem
Bereich Abfallentsorgung. Wir haben einen sehr tief und ausreichend geregelten Be-
reich. Das Problem ist, dass diese Verordnungen nicht vollzogen werden. Als Beispiel
nenne ich Ihnen die Gewerbeabfallverordnung. Die haben wir 2018 jetzt erneuert. Die
Vorgängerversion hat, haben draußen gefragt, keiner gekannt, weil sie nicht reell war,
weil sie nicht durchgezogen wurde. Das passiert uns leider aus meiner Sicht bei sehr
vielen Paragrafen, die wir im Abfallrecht haben. Es schert sich kein Mensch darum,
und es wird auch nicht entsprechend kontrolliert.

Betriebe, die es dann rechtmäßig machen und richtig machen, haben oft das Nachse-
hen, weil sie auch einen größeren Aufwand haben. Darum sage ich mal, dieser oft
reflexartige Schrei nach neuen Gesetzen, Verordnungen oder Verschärfungen ist nicht
nötig. Wir müssen nur das, was wir haben, umsetzen und schauen, dass alle Markt-
beteiligten in diese Entsorgungsgeschichte das am Markt auch durchziehen und auch
durchziehen müssen. Dann hätten wir das erledigt.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Rüße, wir haben die fünfte Runde. Ich habe noch
eine Frage von Frau Winkelmann und Herrn Rüße und dann, glaube ich, schließen
wir.

Norwich Rüße (GRÜNE): Es reicht ein Vollzug. Aber der Antrag diente auch dazu,
das Problembewusstsein tatsächlich mal ein bisschen zu schärfen. Wenn dann die
Landesregierung über Erlasse wie in Niedersachsen tätig wird, dann bin ich ja auch
schon glücklich.

Wo es mir noch einmal drum geht, ist die Frage um den Alltag in so einem Reitbetrieb.
Wenn Sie eine Reithalle haben, da laufen die Pferde rum, die äppeln auch mal ab
während des Reitens, manchmal kommt dann jemand sofort und macht es vielleicht
weg. Meistens passiert das aber nach Ende der Stunde, sodass Sie auch dadurch
einen Eintrag von Material haben, der am Ende wieder auf einen Misthaufen gebracht
wird. Jetzt gab es unlängst die Meldung, dass Mikroplastik 20 mal mehr im Boden ist
als in den Meeren – über die Meere reden wir viel, über den Boden anscheinend nicht
so gerne, ist alles nicht so gefährlich, sagen ja andere hier.

Ich würde von Ihnen noch mal gerne, Frau Dr. Dreyer-Rendelsmann, eine Antwort da-
rauf haben, ob der Mist aus diesen Reithallen, ob der Austrag von Plastik nicht so stark
ist, dass man eigentlich den Mist gar nicht mehr ausbringen kann, zumindest die Pfer-
deäpfel, die in der Halle fallen. Im Stall ist das etwas anderes, aber ist bei den Pferde-
äpfeln, die in der Halle fallen, die Gefahr nicht viel zu groß? Hat man da dasselbe
Problem wie bei Komposten zum Beispiel und damit verbunden die Frage: Wäre für
Sie der ideale Reitboden nicht doch der, der aus Sand und Holz besteht?
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Dr. Cornelia Dreyer-Rendelsmann (Vereidigte Sachverständige für Pferdezucht
und -haltung, Reit-, Fahr- und Turniersport der Landwirtschaftskammer NRW,
Bergheim): Zum Thema Austrag. Es wird nicht nur über den Mist ausgetragen, also
wir schaffen es, ungefähr zwei Drittel der Pferdeäpfel, wenn regelmäßig abgemistet
wird, überhaupt absammeln zu können. Im Fuhrbetrieb noch viel, viel weniger. Aber
da kommen schon etliche Tonnen zusammen, und an all diesen Pferdeäpfeln hängen
natürlich diese kleinen Bestandteile dran. Keine Frage, auch dieser abgesammelte
Mist kommt auf den Misthaufen. Richtig Probleme haben schon die Champignon-
Leute, die das abholen, die natürlich sagen, das können wir gar nicht nehmen. Sie
bekommen immer weniger reinen Mist. Aber Austrag findet natürlich auch statt bei
jedem Rein- und Rausgehen aus der Reithalle, bei Außenplätzen durch Wind. Das ist
überhaupt nicht zu verhindern. Es gibt wunderschöne Aufnahmen aus der Lüneburger
Heide in Lohmühlen, wo – als das Ganze noch ein bisschen trocken wurde und Wind
kam – durch die ganze Lüneburger Heide flog. Das ist die eine Geschichte.

Die Universität Osnabrück hat festgestellt, dass, wenn man gute Sande hat – da sind
wir dann in dem Bereich von Kirchhellener Sand, das ist dann wieder Herrn Fieles
Gebiet, wenn man damit baut und – davon gibt es nicht so viele, bei denen muss man
wissen, wie man sie händelt und wie man sie zusammenmischt – wir dann überhaupt
keine Zuschlagstoffe brauchen, vielleicht, wenn wir sie haben wollen, bei Dressurbö-
den über Holzzuschlagstoffe.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Die letzte Frage geht an Frau Winkel-
mann, bitte.

Bianca Winkelmann (CDU): So schnell kann eine Stunde rum sein. Ich mache das
mal so ein bisschen wie der Kollege Rüße vorhin, den Blick noch einmal nach vorne
richten. Deshalb habe ich noch eine Frage an Herrn Fiele.

Sie waren vorhin in Ihrem Eingangsstatement schon darauf eingegangen. Wir wissen,
in Richtlinien des Reiterverbandes steht drin, dass Turnierplätze mit Zuschlagstoffen
eben versehen sein müssen. Was ist Ihre Einschätzung, was würde passieren, wenn
wir zum Beispiel ein komplettes Verbot von diesen synthetischen Zuschlagstoffen dau-
erhaft hätten? Was würde das bedeuten für den Reitsport, für die Pferde und eben
auch für die Hersteller von Reitböden, so wie Sie einer sind?

Lars Fiele (STREMMER Sand + Kies GmbH, Bottrop-Kirchhellen): Darüber kann
ich jetzt eine halbe Stunde referieren, das mache ich jetzt nicht. Der erste Punkt wäre
nämlich, dass wir fast Monopol hätten. Ich glaube, das will auch keiner. Aber es ist ja
so, wie Frau Dr. Dreyer-Rendelsmann gesagt hat, es gibt halt wenig Sand, auf dem es
funktioniert. Und man muss sich einfach überlegen: Wir haben Kunden in ganz Europa,
wobei dann die Transporte über LKWs – muss man einfach so sagen, weil Sand dann
durch Europa transportiert wird – drastisch zunehmen würden. Das ist ein Punkt, auf
den ich auch immer hinweise, gerade wenn man auch über solche Umweltbelastungen
spricht.
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Ein weiterer Punkt ist, konkret auf den Reitsport bezogen, Ressourcenknappheit. Un-
ser Sand würde sich natürlich in kurzer Zeit verkürzen und irgendwann gäbe es auch
nicht mehr so viel Sand. Das ist ein Thema.

Anderes Thema, Reitsport, Sie können unserer Meinung nach auf einem reinen Sand-
boden bzw. auf einem Sand-Holz-Gemisch erstklassigen Dressursport machen, defi-
nitiv. Aber Springsport wird halt sehr, sehr schwierig auf dem Niveau, auf dem wir ge-
rade sind international. Nicht umsonst macht die FEI diese Ausschreibung. Da muss
man sich natürlich auch fragen: Was bedeutet das für den deutschen Reitsport insge-
samt? Wo steht der, welche Bedeutung hat er? Wir sind mit den Niederlanden eine
der großen Reitsportnationen. Da muss ich natürlich auch eine Lanze für den Reitsport
brechen. Wenn wir auf dem Niveau mithalten wollen, dann bleibt uns eigentlich nichts
anderes übrig, als auf Vlies zu trainieren und auch unsere großen Turniere auf Vlies
zu machen. Aachen ist da die Ausnahme, auf Rasen. Aber da ist auch ein bisschen
Sand runter. Also daher gilt: Die meisten sind eben auf Sand-Vlies-Gemischen.

Das wäre ein großes Problem. Sobald man die holländische Grenze überquert, da
sieht die ganze Welt schon wieder anders aus. Die sind in allen Bereichen des Reit-
sports viel, viel toleranter. Das heißt, auch jetzt mit einer deutschen Regelung würden
wir zwar vielleicht etwas ändern, aber wir würden damit massiv den Reitsport dann
angreifen, auch international nicht mehr wettbewerbsfähig machen.

Die Belastungen für die Pferde auf dem Niveau: Wir haben uns tatsächlich mit dem
Thema hier auseinandergesetzt. Der Bewegungsapparat wäre aus unserer Sicht
schon mehr belastet, wenn sie eben nicht die federnden Böden haben. Sie dürfen nicht
vergessen, Sand ist ein abgeriebener Stein im Prinzip, also kaum federnd. Und Sie
versuchen, über Holz oder Vlies Federung reinzubekommen, und ein reiner Sandbo-
den würde nicht genügend federn. Das würde schon zu einer Schädigung des Bewe-
gungsapparats führen. Außerdem bindet übrigens Vlies auch Staub aus dem Sand
heraus. Also wenn Sie einen befeuchteten Sandfußboden haben, dann ist das Staub-
aufkommen relativ gering. Wenn Sie einen reinen Sandboden haben, dann müssen
Sie den noch mehr wässern, also deutlich mehr wässern, als wenn Sie ein Vlies-Sand-
Gemisch haben. Das ist komplex.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Mit Blick auf die Uhr war das fast eine
Punktlandung für dieses komplexe Thema.
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Herr Schmidmeyer, Herr Fiele, Frau Freistühler und Frau Dr. Dreyer-Rendelsmann,
herzlichen Dank für Ihre fundierten Äußerungen und Ihre Antworten, die Sie auf unsere
Fragen hier gegeben haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg.

Ich beende hiermit die Anhörung, und grüßen Sie das schöne Bayern bitte von mir.

(Beifall)
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2 Aktuelle Viertelstunde

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts über das Töten männlicher Küken

Bitte der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN um Stellungnahme

Norwich Rüße (GRÜNE) führt aus, da auch in Nordrhein-Westfalen Betriebe betroffen
seien, wüsste er gerne, wie es weitergehe. Er wüsste gerne, wie umsetzungsreif die
technischen Lösungen, die immer genannt würden, tatsächlich seien. Das Gerichtsur-
teil sage, das sei nur so lange erlaubt, wie keine technische Lösung gefunden sei. Er
frage, wie das Ministerium die Aussichten sehe, wann man damit rechnen könne, dass
diese Praxis, die in der Bevölkerung alles andere als gut ankomme, als widerlich an-
gesehen werde, endlich beendet sei.

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Ursula
Heinen-Esser, führt aus:

Guten Tag zusammen! Ich bedanke mich dafür, dass wir diese kurze Aktuelle Vier-
telstunde machen, weil es in der Tat ein wichtiges Thema ist, gerade durch das
Gerichtsurteil in der letzten Woche. Ich muss ehrlich sagen – ich habe das auch
gegenüber der Presse gesagt –, dass ich positiv überrascht war vom Urteil, dass
nämlich erstmalig, wenn Sie sich an die Urteile in den Vorgängerinstanzen erinnern,
klar festgestellt hat, dass das Töten von Küken nicht mit dem Tierschutz vereinbar
ist. Das war in den vorherigen Instanzen anders. Wir werden uns mit Sicherheit noch
in andere Fällen künftig auch auf ein solches Urteil beziehen können. Insofern war
es ein Schritt in die richtige Richtung.

Ich hätte mich auch gefreut, wenn eine Übergangsfrist tatsächlich definiert worden
wäre. Das ist aber leider nicht der Fall, sondern es ist relativ im Allgemeinen gehal-
ten worden. Es ist lediglich formuliert worden, dass den Brütereien eine Übergangs-
frist gegeben werden muss.

Ich habe Folgendes gemacht: Ich habe an Julia Klöckner, die Bundeslandwirt-
schaftsministerin geschrieben und sie gebeten, jetzt schnellstmöglich Initiativen zu
ergreifen. Der Spielball liegt in dieser Frage tatsächlich beim Bund. Man muss sich
einmal vorstellen, dass der Erlass im Jahre 2013 geschrieben worden ist, wir haben
jetzt das Jahr 2019 und uns wird immer noch erzählt, dass die Marktreife nicht voll-
ständig hergestellt ist. Es gibt Punkte, da fehlt mir tatsächlich der Glaube. Das eine
Verfahren ist weiter entwickelt als das andere Verfahren. Ich rechne mit einer Zeit
von einem Jahr in etwa, dass dann ein Verfahren zur Marktreife gebracht wird.

Wir haben für uns vorgenommen, dass wir uns mit den Brütereien, die wir in Nord-
rhein-Westfalen haben – das sind unter zehn –, zusammensetzen, Gespräche füh-
ren, wie schnellstmöglich die Umsetzung des Urteils erfolgen kann. Wie gesagt, ich
hoffe, dass wir in einem Jahr das Thema erledigt haben.
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Norwich Rüße (GRÜNE) möchte wissen, wer festlege, wann ein Verfahren marktreif
sei, ob das das Bundeslandwirtschaftsministerium oder nachgeordnete Behörden
machten. Eventuell könne das auch auf der Ebene der Bundesländer passieren.

Die Ministerin habe gesagt, es gebe zwei Verfahren. Die Ministerin habe es richtig
beschrieben, eines sei weiter als das andere. Er erinnere sich an die verpflichtende
Installation von Filteranlagen an Hähnchenmastställen, wo damals gesagt worden sei,
das könne man nicht verpflichtend machen, es gebe nur einen Anbieter dieser Filter-
anlagen. Der habe damit ein Monopol und könne den Markt völlig dominieren. Das
wäre hier so ähnlich. Da könnte das Unternehmen, das das Verfahren durchgesetzt
habe, das verkaufen. Das sei sicherlich dann nicht ganz umsonst. Er frage, inwieweit
solche Faktoren da auch noch eine Rolle spielten.

Ministerialdirigent Michael Hülsenbusch (MULNV) betont, wann ein Verfahren
marktreif oder serienreif sei, das sei in der Tat die Gretchenfrage. In der mündlichen
Urteilsverkündung habe das Bundesverwaltungsgericht dazu leider nichts ausgeführt.
Er habe noch ein bisschen die Hoffnung, dass in der schriftlichen Urteilsbegründung
zu diesem Aspekt noch der eine oder andere Hinweis komme. Er rechne nicht damit,
dass das Bundesverwaltungsgericht klipp und klar sage, was es für Marktreife halte.
Insoweit könne man, negativ abgrenzend, nur soweit gehen und sagen, solange Ver-
fahren noch in der Pilotierungsphase seien, könne man noch nicht von Marktreife und
Serienreife sprechen. Das sei der eine Punkt.

Der andere Punkt sei die Frage, was man dazu beitragen könne, dass bundeseinheit-
lich ein „Go“ für diese Sache erfolge. Frau Ministerin Heinen-Esser habe eben schon
gesagt, dass sie auf den Bund zugegangen sei und gebeten habe, mit den Ländern
gemeinsam, den Herstellerbetrieben und der Wissenschaft sich zusammenzusetzen
und auf den aktuellen Stand bringen zu lassen. Das sei das, was man im Moment
anbieten könne.

In Leipzig habe es den Eindruck im Saal bei den Richtern gegeben – das habe man
spüren können –, dass diese Diskussion schon sehr lange gedauert habe. Sie seien
mit diesem Umstand nicht zufrieden und hätten wohl die Erwartung, dass zumindest
in den nächsten Monaten da etwas passiere.

Zur Monopolstellung von einem Verfahren: Es gebe zwei Verfahren, das spektrosko-
pische Verfahren, das durch Lichtdurchleuchtung eine Geschlechterbestimmung im Ei
ermögliche, allerdings im Moment, wie man so höre, noch nicht mit einer hohen Zu-
verlässigkeit. Das sei aber sicherlich das technisch Neueste, das technisch Modernste.
Das andere sei ein labororientiertes Verfahren, das auch sehr viel Mechanik einsetze,
um diese Untersuchung zu machen. Das gehe erst nach neun Tagen und werde aus
Tierschutzsicht kritisiert. Es gebe also nicht die Situation, dass man nur ein Verfahren
habe, sondern man habe zwei Verfahren.

Wenn die Frage darauf abziele, schon jetzt das Tierschutzgesetz zu ändern, um eine
Verpflichtung darin vorzunehmen, dann, so glaube er, sei das nicht möglich, weil die
Durchsetzung dieser Verfahren im Betrieb über die Verwaltung erfolgen müsse. Wenn
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ein Verfahren marktreif sei, dann sei nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichtes kein vernünftiger Grund mehr für die Kükentötung gegeben. Dann
werde man zumindest in Nordrhein-Westfalen, auch vom Bundesverwaltungsgericht
verpflichtet, diese weitere Kükentötung zu untersagen. Das habe das Bundesverwal-
tungsgericht grundlegend entschieden, ohne dass es da einer Änderung des Tier-
schutzgesetzes bedürfe.

Dr. Christian Blex (AfD) legt dar, man sei ja nicht alleine. Es gebe die EU, die alle
wollten, mit der EU-Agrarpolitik, alles zulasten der Bauern. Da habe man die Situation:
Die Eier, die in Deutschland gegessen würden, kämen nicht alle als Deutschland, sie
kämen auch aus dem EU-Ausland. Wie so oft störe es die anderen Länder nicht, was
in Deutschland gemacht werde. Sie produzierten weitere ihre Eier und töteten die
männlichen Küken, auch in Zukunft, ob man das hier wolle oder nicht. Der Verbraucher
sei häufig nicht bereit, hohe Preise zu zahlen. Viele Eier seien unkenntlich. Es gebe
keine Herkunftsbezeichnung. Bei vielen Produkten, auch den Eiern, gebe es keine
Herkunftsbezeichnung. Er frage, was die Rechtsprechung für die wirtschaftliche Zu-
kunft der Brütereien in Deutschland für Konsequenzen haben werde. Es kämen ja
hohe Investitionskosten auf die Brütereien zu.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) stellt heraus, dass die Europäische Union
gerade für die Landwirte ein sehr positiver Faktor sei, wenn sie an die gemeinsame
Agrarpolitik innerhalb der Europäischen Union erinnern dürfe. Die Agrarpolitik sei inte-
griert in der Europäischen Union und von einem hohen Nutzen. Wenn man eine Um-
frage bei den Landwirten in Deutschland mache, dann würden alle sagen, dass sie
dieses Agrarsystem trotz aller Schwierigkeiten, die es in der Bürokratie gebe, als po-
sitiv ansähen. Sie weise die Ausführungen von Dr. Blex zurück. Außerdem sei die Her-
kunft der Eier ersichtlich. Bei ihr stehe immer DE drauf.

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) hält fest, das Bundesverwaltungsgericht habe
eine Entscheidung zum deutschen Tierschutzgesetz getroffen. Dieses Tierschutzge-
setz – das habe das Bundesverwaltungsgericht in guter Klarheit betont – schütze nicht
nur das Wohlbefinden der Tiere, sondern es schütze auch das Leben der Tiere. Das
sei eine Aussage, die vernachlässigt werde, sie sei aber vom Bundesverwaltungsge-
richt so getroffen worden. Einen vergleichsbaren Lebendschutz für Tiere gebe es zu-
gegebenermaßen in ganz Europa nicht in jedem Mitgliedstaat. Das heiße ja nichts. Im
Bereich des Tierschutzes sei man in einer Diskussion, in der solche Gedanken auch
auf der europäischen Ebene Platz griffen und der Tierschutz eine besondere Rolle
einnehme.

Was die Kennzeichnungen angehe, so könne man als Verbraucher schon sehen, wo-
her das Ei komme. Die Ministerin habe die Kennzeichnung genannt. Bei Verarbei-
tungsprodukten sei das in der Tat schwierig. Die Diskussion über die Kennzeichnung
von Verarbeitungsprodukten laufe im Moment noch.
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(Dr. Christian Blex [AfD]: Zu den Auswirkungen auf die Brütereien
habe ich gefragt!)

– Wenn man die Brütereien frage, so hätten die Brütereien seit Längerem gesagt, dass
sie diese Praxis auch widerwärtig fänden. Aber sie hätten keine Alternativen dazu. Sie
hätten gesagt, sie hätten keine andere Möglichkeit, als so zu verfahren, um die Exis-
tenz zu sichern. Wenn man jetzt in die Presse schaue, wie die Reaktionen der Geflü-
gelwirtschaft seien, so seien sie auch positiv, was die Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts angehe. Es sei vorstellbar, dass sich die Brütereien in Nordrhein-
Westfalen durchaus Zeichen und Standard setzten und sich in diesem Segment einen
Standortvorteil erwirtschafteten, indem man sehr frühzeitig solche Verfahren etabliere
und damit auch die Verbraucherschaft erreiche. Der Handel sei ganz scharf auf diese
Produkte, wie REWE schon unter Beweis gestellt habe, die schon Eier aus Pilotie-
rungsverfahren in die Läden hineinbrächten. Man könne das auch als Standortvorteil
für die deutsche Eierproduktion sehen.

Bianca Winkelmann (CDU) legt dar, die Frage nach der Herkunftsbezeichnung auf
verarbeiteten Produkten habe Herr Hülsenbusch schon beantwortet. Alle sollten froh
sein, dass dieses Gerichtsurteil jetzt vorliege und dass Deutschland und damit Nord-
rhein-Westfalen auf einem richtigen Weg seien und die unsägliche Praxis irgendwann
eingestellt werde, dass die Forschung endlich soweit sei.

Dr. Ralf Nolten (CDU) teilt die Einschätzung, dass es um die Standardsetzung gehe,
weil der Markt auch danach rufe. Dann sei es nicht die Frage, ob man aus einer Pilo-
tierung in die Marktreife komme, dann werde man jede Stufe, die man umsetzen
könne, mit vertretbarem Aufwand auch direkt umsetzen, weil man dann den Pionier-
gewinn habe.

Er frage, wie die Chance aussehe, wenn man ein marktreifes Verfahren habe, das zum
Standard zu machen. Auf europäischer Ebene gebe es ja die Festlegung der guten
fachlichen Praxis in der Technik nach bestimmten Prüfungen. Dann müsste es nächs-
tes Ziel sein, dass sich möglichst alle daran hielten, wenn die Markensetzung, der Vor-
teil im Branding, für die Folgenden nicht mehr gelte. Für die nordrhein-westfälischen
wäre das dann so, für alle anderen wäre das nicht so. Wenn man zügig vorankommen
wolle, müsse man sehen, dass man den gesamten Standard nach oben setze. Da
könne zur rechtlich Verbindlichkeit nur kommen, wenn man sehr frühzeitig diese gute
fachliche Praxis mit dieser Bestimmung definiere, was er sehr begrüßen würde.

Er habe eben angedeutet, in welche Richtung die Bemühungen gingen, erwidert MDgt
Michael Hülsenbusch (MULNV). Man werde versuchen, gemeinsam mit dem Bund
und den anderen Bundesländern eine einvernehmliche Regelung zu finden, ab wann
man das als Standard hinbekomme. Alles andere wäre unter Gleichbehandlungsas-
pekten nicht angemessen.
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Es sei eben in der Frage von Herrn Rüße angeklungen, wenn das jetzt sehr teuer sei,
was die Betriebe dann machten, ob sie das kaufen müssten oder ob sie sagen könn-
ten, das sei zu teuer, das gefährde die Existenz. Er glaube, an wirtschaftlichen Gründe
dürfe so etwas nicht scheitern. Er glaube auch, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen
für die Betriebe gar nicht so gravierend seien, wie man vielleicht befürchte. Man müsse
sich veranschaulichen, dass bei einem Sexing des Eis nach dem vierten Tag die Hälfte
der Eier, die dann aussortiert würden – die Hälfte seien männlich –, nicht mehr weiter-
bebrütet werden müssten mit hohem Energieaufwand, sodass auf diesem Weg fast
eine Produktionserweiterung in diesen Brütereien stattfinden könne, weil sie dann nur
noch die weiblichen Eier ausbrüteten. Das sei wiederum ein wirtschaftlicher Erfolg, den
man bei einer Bilanzierung einer solchen Investition auch mit berücksichtigen müsse.

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, das habe er bislang nicht gehört. Er habe immer nur
gehört, es werde teurer, das Verfahren sei aufwendig. Das sei aber schön. Das wäre
quasi ein marktgetriebener Prozess.

Dr. Nolten habe die gute fachliche Praxis angesprochen. Das sei ein Begriff, bei dem
zu fragen sei, wann es definiert werde. Das Problem habe man hier auch. Er frage, ab
wann man sage, jetzt sei der Zeitpunkt, jetzt funktioniere das Verfahren. Er hätte gerne
eine konkrete Antwort, wer dafür zuständig sei, ob das ein Aushandlungsprozess sei
oder ob es eine Forschungsanstalt gebe – die sei auch mit im Spiel. Aushandeln könne
man so etwas nicht. Eigentlich sei es Aufgabe von Wissenschaft, das im Zusammen-
spiel mit den Herstellern zu betrachten und irgendwann den Punkt festzulegen, jetzt
funktioniere das. Er erwarte, dass es anders laufen werde, dass er irgendwann lesen
werde in „agrarheute“, „top agrar“ wo auch immer: „Verfahren ist praxisreif.“ Dann
werde man in einen Prozess kommen, der sieben, acht Monate, zwei Jahre dauere,
dann wüsste er gerne, was Nordrhein-Westfalen tun werde, wie man diesen Prozess
als Land NRW so beschleunigen könne, dass diese Spanne zwischen Erklärung und
Umsetzung eine ganz kurze sei.

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) gibt an, die Bemühungen auf Bundesebene,
diesen Zeitpunkt X festzulegen, habe er eben schon geschildert. Wenn man den habe
und in „agrarheute“ nachlesen könne, dann sei es soweit, dann dürften die Betriebe
diese Kükentötungen nicht mehr vornehmen. Dann werde man ganz konkret auf die
Betriebe zugehen und fragen, wann die Maschine bei der Brüterei stehe, wann sie
installiert sei. Dass das nicht innerhalb von Tagen gehe, das leuchte jedem ein.

In solchen Prozessen, wenn man auf Betriebe zugehe, merke man sehr schnell, ob
sie es ernst meinten oder ob die einen an der Nase herumführen wollten. Das gelte in
allen möglichen Bereichen, im Bereich des Tierschutzes, im Bereich der Umweltver-
waltung. Wenn man den Eindruck habe, da wolle jemand einen an der Nase herum-
führen und diese Investition in sachlich gerechtfertigtem Zeitraum nicht vornehme,
dann werde man per Ordnungsverfügung das Kükentöten untersagen. Und diese Ord-
nungsverfügung werde dann – das sage er aus rechtlicher Sicht – für sofort vollziehbar
erklärt, denn dann gebe es kein Pardon mehr für eine Kükentötung.
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Dr. Christian Blex (AfD) kommt auf die Brütereien zurück. Herr Hülsenbusch habe
gesagt, Kosten spielten keine Rolle. Niemand töte gerne Küken, töte gerne Lebewe-
sen. Niemand mache das in der Regel gerne. Die Realität sei manchmal eine andere,
die wirtschaftlichen Notwendigkeiten seien manchmal anders. Wenn man nun vorweg-
gehe, den deutschen Sonderweg in der EU gehe, dann hätten die Brütereien wirt-
schaftliche Nachteile. Er frage, ob Herr Hülsenbusch von keinerlei Problemen für die
Brütereien bei der Umsetzung dieser Sache ausgehe. Er sehe nicht die Gefahr, dass
das deutsche Ei durch tschechische und polnische substituiert würden. Denn damit sei
den Küken auch nicht geholfen, dann würden sie halt in Polen geschreddert.

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) entgegnet, er habe das Argument der wirt-
schaftlichen Unvertretbarkeit einer solchen Investition seitens der Geflügelwirtschaft
bisher noch nicht gehört. Man werde die Vertreter der Geflügelwirtschaft und die be-
troffenen Brütereien ins Ministerium einladen und werde ihnen Gelegenheit geben zu
schildern, wie sie mit dieser Situation umgehen wollten. Wenn sie das schilderten,
müsse man sich diesem Aspekt zuwenden. Bisher habe er als öffentliche Reaktion der
Geflügelwirtschaft auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes inhaltlich
nur Positives lesen können.

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, wenn man wolle, dass in Deutschland in Zukunft noch
Eier gegessen würden, dann müsse man manchmal Schritte gehen, die den Erwartun-
gen der Bevölkerung in Richtung Tierschutz entgegenkämen. Sonst nehme der Kon-
sum insgesamt ab, und dann hätten die Brütereien noch ein viel größeres Problem.

Er frage die Landesregierung, ob sie bereit sei, die Brütereien bei der Investition zu
unterstützen, ob man so etwas über Agrarinvestitionsprogramme fördern könne.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) antwortet, das habe man schon überlegt.
Bei der Ferkelkastration werde auch geprüft, welche Förderung oder Unterstützung
man da geben könne. Das müsse man sich genau angucken, wenn es soweit sei,
welche Kosten da seien, vielleicht gehe es auch um Beratung und Ähnliches. Das sei
zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh. Sie wolle jetzt erst einmal abwarten und hoffe,
dass Frau Klöckner bald aktiv werde, auch in Richtung der Länder, um Gespräche
über den weiteren Fahrplan mit ihr zu führen.

Markus Diekhoff (FDP) erklärt, er habe eine rein technische Frage aus Interesse. Es
gehe ihm um die Nutzung der bisherigen Eintagsküken. Sie würden ja auch genutzt.
Die grüne Umweltministerin in Hessen habe eine Nutzungsstrategie bezüglich der Ver-
fütterung oder der Nutzung komplett in Katzenfutter erarbeitet, wo sie verwertet wer-
den könnten. Er frage, ob es aus dieser Gruppe der Nutzer – Zootiere, Reptilien usw. –
Bedenken gebe, was man alternativ nutzen könne. Er frage, ob es Alternativen gebe
und ob aus einer solchen Entscheidung nicht die Frage eines Mindestschlachtalters
erwachse. Ein Tag gehe nicht, 21 Tage gehe. Er wüsste gerne, was da passiere. Man
könne so etwas auch nicht nur Mäuse ersetzen, die als Säugetiere noch einen ganz
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anderen Schutzstatus hätten. Er frage, ob so etwas diskutiert werde, ob es Anfragen
von Nutzern gebe, ob man die Nutzung in NRW auch verbieten müsse oder ob man
für diese Fälle von woanders ein Tagesküken importieren könne.

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) erwidert, soweit es für getötete männliche Ein-
tagsküken eine Nutzung gebe, sei und bleibe diese legal. Nur die Nutzungsmöglich-
keiten seien sehr eingeschränkt. Sie würden überwiegend als Futter für Wildvögel zum
Einsatz gebracht. Das sei der Haupteinsatz. Man könne so etwas, wenn man im Inter-
net recherchiere, gefroren als Block kaufen. Auch an Reptilien würden diese getöteten
Küken verfüttert. Nur das sei kein Markt, der das gesamte Potenzial der getöteten Ein-
tagsküken aufnehmen könne. Das sei ein ganz kleines Segment. Da lauere kein Po-
tenzial. Es bleibe dabei, dass diese Küken getötet würden und überwiegend entsorgt
würden, nachdem sie getötet worden seien.

Markus Diekhoff (FDP) hält fest, wenn eine Nutzung nachweisbar sei, für den Fall
wäre es weiterhin möglich. Wenn man sagen könne, man habe eine Abnahme von so
und so vielen Küken, wäre das weiterhin möglich. Dann wäre der vernünftige Grund
gegeben, sie auch mit einem Tag zu schlachten und dafür zu nutzen.

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) erwidert, so sei jedenfalls die Rechtsauffas-
sung, die das Land vertreten habe. Denn im Rahmen der Ordnungsverfügungen, die
im Jahr 2013 erlassen worden seien, sei diese Verwendung der Eintagsküken nach
wie vor zugelassen und damit auch deren Tötung. Aber das habe das Problem nicht
beseitigt.
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3 Hitzebelastung senken sichert Lebensqualität in NRW

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3015

Ausschussprotokoll 17/589

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, dieser Antrag sei vom Plenum in seiner Sit-
zung am 12. Juli 2018 federführend an den Umweltausschuss sowie zur Mitberatung
an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen worden.
Dieser habe in seiner Sitzung am 23. November 2018 den Antrag mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD
und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt. Sie verweise ferner auf die durchgeführte An-
hörung vom 28. März 2019 und das vorliegende Ausschussprotokoll – vgl. APr 17/589.

André Stinka (SPD) verweist auf die Anhörung. Die SPD-Fraktion habe diesen Antrag
in den Landtag eingebracht, um auf eine Frage hinzuweisen, die einen sicherlich die
nächsten Jahre begleiten werde, wie sich die klimatischen Veränderungen in Deutsch-
land, global auf die Kommunen in Nordrhein-Westfalen auswirken würden. Der Antrag
beziehe sich auf eine Studie des LANUV. Im Mittelpunkt stehe, dass, was die Lebens-
qualität in den Metropolregionen als auch im gesamten Land angehe, frühzeitig eine
Politik der Vorsorge getroffen werden müsse, um die Lebensqualität der Menschen in
Nordrhein-Westfalen langfristig zu erhalten.

Alle würden Starkregenereignisse kennen, alle hätten die Temperaturen des letzten
Jahres vom Sommer vor Augen. Die SPD-Fraktion habe sich in der Anhörung bei ei-
nigen Punkten deutlich unterstützt gesehen, einmal was die langfristigen Gesundheits-
auswirkungen auf Menschen angehe, die gerade in Stadtteilen lebten, in denen es
eine hohe Verdichtung gebe. Sowohl der Deutsche Wetterdienst als auch Vertreter der
kommunalen Spitzenverbände hätten deutlich gemacht, dass es Unterschiede gebe,
so wie das LANUV festgestellt habe. Es sei aufschlussreich, dass gerade das Pla-
nungsrecht, wenn man sich an die Stellungnahme des RVR erinnere, Notwendigkeiten
sehe, Freiflächen langfristig zu schützen, um für einen Ausgleich der Temperaturen in
den Kommunen zu sorgen. Es sei auch ganz wichtig, dass die Kommunen klargestellt
hätten, dass die Sparpolitik der letzten Dekaden gerade in den Grünflächenämtern –
das sei von Vertretern des Garten- und Landschaftsbaus dargestellt worden – dazu
geführt habe, dass Defizite bei der Baumpflege, bei der Grünpflege entstanden seien.

Wenn man über Fördermaßnahmen rede, müsse man Langfristigkeit in die Förderung
hineinbekommen, weil man auch über langfristige Maßnahmen rede, die letztendlich
dazu führten, dass die Stadtteile, die Kommunen eine hohe Lebensqualität und Um-
weltgerechtigkeit erhielten. Er sei dankbar dafür, dass man das Expertengespräch
durchgeführt habe. Die SPD fühle sich in dem Ansinnen, etwas für die Lebensqualität,
die Umweltqualität in diesem Land zu tun, bestätigt. Er wäre dankbar, wenn man sich
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das Abstimmungsverhalten nach der erfolgten Anhörung noch einmal überlegen
würde.

Dr. Christian Untrieser (CDU) stellt fest, es sei ein Jahr her, dass dieser Antrag ein-
gereicht worden sei. Jetzt sei es wieder genauso warm wie beim ersten Mal, als der
Ausschuss darüber diskutiert habe. Das sei ein Thema, dem man sich widmen müsse,
auch wenn es nicht so warm sei. Herr Stinka habe einige gewichtige Aspekte aufge-
worfen, wie man in den Städten mit Raumplanung, mit kommunaler Bauleitplanung mit
Blick auf die heißen Tage umgehe. Man müsse die Städte fit machen für den Klima-
wandel. Es sei keine Frage, dass das geschehen müsse.

Jetzt werde der Antrag ein Jahr später wieder aufgerufen. Er finde es schade, wenn
es um einen Antrag gehe, bei dem viele Dinge schon erledigt seien. Man sollte ernst-
haft überlegen, ob man nicht andere Instrumentarien nutze, etwa eine Änderung – vor
Gericht gebe es eine Erledigungserklärung –, damit man nicht etwas diskutiere, was
in Einzelfällen nicht mehr aktuell sei. Der Punkt, dass man davon spreche, dass Bau-
modernisierungsgesetz aufzuhalten, sei längst erledigt, weil das Gesetz schon länger
verabschiedet sei.

Insgesamt sei es ein Thema, über das man sich unterhalten müsse. Bei dem Antrag,
der hier vorliege, störe er sich an einer Stelle sehr deutlich. Auf S. 2 heiße es, dass
Flächenplanung und klimaökologische Abwägungen nicht mehr auf der kommunalen
Ebene gemacht werden sollten, sondern dass stärker das Land eingreifen solle. Im
letzten Satz heiße es, „Denn diese Aufgaben dürfen nicht auf die Kommunen und Re-
gionalräte abgeschoben werden.“ Er finde es schon bemerkenswert, dass das so darin
stehe. Er habe das auch in der Plenarrede vor einem Jahr angesprochen.

Wenn das die Haltung der SPD sei, dass solche Fragen – ein wichtiger Aspekt der
kommunalen Selbstverwaltung – nicht mehr in den Kommunen entschieden werden
sollten, sondern auf der Landesebene, dann frage er sich, was die Oberbürgermeister,
Bürgermeister und Räte im Land dazu sagen würden, was die SGK auch dazu sage.
Er halte diesen Satz für einen groben Schnitzer. Dem Antrag könne seine Fraktion
nicht zustimmen. Er bitte, zumindest den Satz zu ändern oder dazu etwas zu sagen.
Denn eine urkommunale Aufgabe jetzt auf das Land zu verteilen … Wie man in Düs-
seldorf, darüber entscheiden wolle, ob etwas in Köln oder im Sauerland gebaut werde
oder eine Freifläche bleibe, das halte er für einen Fauxpas, der hier drin sei. Das
Thema sei insgesamt wichtig, der Antrag aber in dieser Form nicht zustimmungsfähig.

Stephan Haupt (FDP) hält fest, das Ansinnen teilten eigentlich alle, auch die Einsicht,
dass der Klimawandel und die Hitzebelastung in den Städten eine besondere Heraus-
forderung für alle seien. Die Experten hätten das Ansinnen entsprechend begrüßt und
gesagt, dass man dort handlungsfähig sein müsse. In der Anhörung habe der Städte-
und Gemeindebund klar gesagt, dass man da schon längst auf dem Wege sei und
dass das bei den Kommunen in guten Händen sei. Nordrhein-Westfalen mit seiner
urbanen Struktur sei sehr heterogen. Man könne Köln und Düsseldorf nicht mit den
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urbanen Ballungszentren des Ruhrgebiets vergleichen. Das seien ganz andere Her-
ausforderungen. Die freistehenden Städte Köln und Düsseldorf könnten das land-
schaftliche Umland nutzen durch Kälteschneisen, Frischluftschneisen. Es gebe ganz
andere Voraussetzungen und Herausforderungen im Ruhrgebiet. Insofern sei das bei
den Kommunen sehr gut aufgehoben, weil das jede Stadt individuell für sich lösen
könne und da auf dem Weg sei. Insofern sei er da etwas irritiert, dass das Land den
Kommunen vorschreiben solle, wie die Mittel eines Bundesprogrammes einzusetzen
seien.

Auch der Punkt, der gerade schon angesprochen worden sei, der neuen Landesbau-
ordnung, die Abstandsflächenregelung sei nicht tangiert worden. Das sei auch von
keinem einzigen Sachverständigen als Lösungsmöglichkeit aufgeführt worden – ganz
im Gegenteil. Die Architektenkammer habe klipp und klar gesagt, es gebe gute Bei-
spiele mit dem neuen Abstandsflächenrecht und es gebe auch schlechte Beispiele mit
dem alten Abstandsflächenrecht. Es sei die Frage, wie man das ausgestalte. Er sei bis
jetzt der Meinung gewesen, dass man sich einig sei, dass man die Innenbereichsver-
dichtung der Außenbereichsverdichtung vorziehen wolle. Das sei ein Thema, das alle
angehe, bei dem viele Kommunen schon lange auf dem Weg seien, was er auch be-
grüße.

Die Lösungsansätze in dem Antrag seien aber entweder Bevormundung der Kommu-
nen, was seine Fraktion so nicht sehe und nicht mittragen wolle, oder überholt oder
ein kleines Nachtreten wie bei der Landesbauordnung mit den Abstandsflächen. Viel-
leicht kämen demnächst vom Klimakabinett, der auch die SPD-Fraktion angehöre,
große Vorschläge Vielleicht kämen auch finanzielle Mittel, welche noch mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten gäben.

Wibke Brems (GRÜNE) ist darüber irritiert, dass sie immer öfter zu hören bekomme,
dass die langen Zeiträume, die man zum Teil für Anträge brauche, was durch unter-
schiedlichen Stellen begründet sei, immer wieder von den Koalitionsfraktionen dafür
benutzt würden, dass sie diesem Antrag nicht zustimmen könnten, weil er sich schon
längst überholt habe, er zu alt sei, das bringe alles nichts. Das sei einer der Gründe,
warum man den Antrag ablehne. Er sei zum Teil überholt, deswegen müsse man das
ablehnen. Andere fadenscheinige Gründe seien hervorgebracht worden. Wenn das
häufiger die Begründung sei, müsse man gucken, wie man Verfahren beschleunigen
könne. Anhörungstermine würden immer weiter nach hinten geschoben, die Anträge
würden dann mit dieser Begründung abgelehnt. Das sei kurios.

Sie habe weder bei der CDU noch bei der FDP irgendeinen Satz zur Anhörung gehört,
was die Ergebnisse wären.

(Markus Diekhoff [FDP]: Sie haben nicht zugehört!)

Nun sei es um unterschiedliche Aspekte gegangen. Die Anhörung sei umfangreicher
gewesen als das, was im Antrag stehe. Man habe nicht nur über die Hitzebelastung,
sondern insgesamt über die Folgen der globalen Erwärmung für die entsprechenden
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Kommunen gesprochen. Das zeige, dass man sich mit weiteren Aspekten beschäfti-
gen müsse und dass dieser Antrag ein erster Punkt sei. Es habe einige Konsenspunkte
gegeben. Dazu sei von den Koalitionsfraktionen gerade nichts gekommen. Den Prob-
lemen sei eben nicht mit wenigen Einzelmaßnahmen und Veränderungen zu begeg-
nen, sondern mit einem Paradigmenwechsel in der Planung und Raumordnung. Kli-
maschutz und Klimaanpassung müssten dort wesentlich stärker berücksichtigt wer-
den. Alle Sachverständigen hätten gesagt, dass das passieren müsse.

Zu dem Argument der Kommunen: Dieses Thema sei ein großes Thema gewesen,
und zwar nicht als Kritik an den Kommunen, sondern es sei dargestellt worden, dass
Kommunen mit dieser Aufgabe zum Teil überfordert seien, weil sie keine so große
Verwaltung hätten und diese entsprechenden Aspekte gar nicht alle abdecken könnten
mit entsprechendem Fachwissen. Sie benötigen Unterstützung. Auch sei gesagt wor-
den – das kenne man auf Landesebene und Bundesebene auch –, dass in den Kom-
munen die Anpassungsmaßnahmen alle viel zu langsam gingen. Da müsse etwas
passieren. Auch beim Thema Digitalisierung sage man ja auch nicht, das sollten die
Kommunen machen, warum das Land noch Programme hinterherschicken solle. Die
Kommunen könnten das an der Stelle nicht alleine stemmen. Deswegen sei es wichtig,
dass da eine Unterstützung komme. Dieses Thema müsse stärker in der kommunalen
Planung Berücksichtigung finden. Dabei müsse man die Kommunen unterstützen.

Aus Sicht ihrer Fraktion beschreibe der Antrag die Probleme richtig. An manchen Stel-
len in den Beschlusspunkten greife er etwas zu kurz. Gerade auch nach der Anhörung
müsse man aber wenigstens dem zustimmen. Weitere Punkte wären in den nächsten
Schritten auch notwendig.

Dr. Christian Blex (AfD) merkt an, der Bundesvorsitzende der Grünen habe ja auch
Ideen, wie man Verfahren beschleunigen könne. Das passe zwar nicht zu der demo-
kratischen Vorstellung, die er habe. Der Bundesvorsitzende der Grünen denke etwa
an China als Vorbild. Er habe ganz interessante Ideen zur Verfahrensbeschleunigung.

Er komme zu dem Antrag und sei froh, dass die Sonne scheine. Das habe es in
Deutschland lange nicht gegeben. Im April/Mai habe es schlechtes Wetter gegeben.
Bald komme der Sommer. Er vermute, dass ein großer Teil der Abgeordneten mit dem
Flugzeug in den Süden fliegen werde, CO2-Bilanz hin oder her. Das störe ja nicht, man
gehöre ja zu den Besserverdienenden und werde wahrscheinlich in den Süden fliegen,
weil es dort warm sei. Es sei denn, man fliege auf die Südhalbkugel, da sei es kälter,
wenn man also weit in den Süden fliege, weil es da gerade Winter gebe. Die Mehrheit
werde den Sommer im Warmen verbringen, weil der Mensch es in der Regel warm
möge. Insbesondere gebe es eine Reihe von neuen Bürgern, die aus Ländern kämen,
in denen es im Sommer wärmer sei, als es in Deutschland der Fall sei. Sie fühlten sich
wahrscheinlich auch nicht so unwohl bei Sonnenschein. Das zeige die Absurdität, die
hinter diesem Antrag stecke.

Nichtsdestotrotz könne man keine großen Schneisen in die Städte schlagen, um zu
einer besseren Durchlüftung zu kommen. Dann müsse man das Land zersiedeln und
die Bevölkerung großflächig aufs Land ausbringen. Das könne man alles machen.
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Wenn man glaube, dass es wärmer werde, könne man sich auch einmal anschauen,
wie es in den südlichen Ländern zugehe. Wenn man sich die Städte dort anschaue,
stelle man fest, es gebe sehr wenig Grün in diesen Städten, alles sei mit Beton zuge-
baut. In der Regel gebe es große Appartementblocks aus Stahlbeton, günstig gebaut,
entsprechend hoch. Die Hitzebelastung habe man, wenn überhaupt, in den Wohnun-
gen. Die Lösung in den südlichen Ländern sei eine Klimaanlage. Man baue sich eine
Klimaanlage ins Haus. Das hätten sicher manche grünen besserverdienenden Wähler
auch, ganz egal ob der Umweltbilanz. Es gebe nur ein Problem für breite Schichten
der deutschen Bevölkerung, das seien die explodierenden Strompreise, die zwar die
Anschaffung erlaubten, aber nicht den Betrieb der Klimaanlage. Wenn man wirklich
etwas für die Lebensqualität der Bürger tun wolle, dann müsse man die Strompreise
senken. Dann hätte man das Problem gelöst.

André Stinka (SPD) erwartet nicht, dass Dr. Blex die Anträge lese. Dass er aber von
Stadtplanung, vorausschauender Politik, Politik für Menschen in Städten null Ahnung
habe und dass er, der doch nach Syrien geflogen sei, das Fliegen diffamiere, sei schon
bodenlos. Er sei es leid, diese ewige Polemik zu hören. Herr Blex interessiere sich
nicht für die Menschen, sondern nur dafür, wie er billig eine Schlagzeile organisieren
könne. Auf diesem Niveau mit ihm zu diskutieren, sei für seine Fraktion unmöglich.

Wer sich mit der Geschichte der mitteleuropäischen Kultur beschäftige, wisse, dass
Städtebaupolitik immer auch damit zu tun habe, wie die Wettervorhersagen, die Wet-
terlagen gewesen seien und wie sich Menschen schützen könnten. Dass Herr Blex die
Vergangenheit ausblende, obwohl er immer in der Vergangenheit stehe, könne er nicht
ändern.

Zu den Argumenten der Kolleginnen und Kollegen, Herr Untrieser habe sich besonders
über den Passus im Antrag auf S. 2 beklagt. Da stehe nicht, dass man bevormunde,
sondern dass man koordiniere. Der LEP, über den gleich diskutiert werde, koordiniere
auch viele Aufgaben. Dann müsse man sich auch vom LEP verabschieden, das tue
man in einigen Bereichen, aber grundsätzlich nicht. Ihm sei daran gelegen, dass man
nicht nur Lippenbekenntnisse in einer schwierigen Frage organisiere, sondern dass
man gemeinsam viele Punkte nach der Anhörung zusammengefasst habe. Man
könnte durchaus darüber reden, dass man einen gemeinsamen Antrag mache. Dann
wolle man gerne einen Satz organisieren, der den Fraktionen von CDU und FDP zu-
sage.

Beim Thema Bundesmittel könne er die Kritik gar nicht verstehen. Das Land verteile
in vielen Bereichen Bundesmittel und müsse sich Schlüssel überlegen, wonach die
Gelder an die Kommunen weitergegeben würden. Von daher ziehe das Argument der
FDP überhaupt nicht. Wenn man doch so viel Übereinstimmung erkenne – man habe
sogar ein Ministerium, das den Titel Heimat trage –, dann sollte man doch überlegen,
ob man sich nicht gemeinsam auf den Weg begebe und einen Antrag erstelle. Seine
Fraktion sei offen und mache dieses Angebot. Er wolle, dass dieses Problem voraus-
schauend bearbeitet werde. Er biete an, dass man das in der Runde so organisiere,
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dass man für die Zukunft der Menschen nach vorne schaue und etwas in die Wege
leite.

Dr. Ralf Nolten (CDU) widerspricht Dr. Blex. Mehr lohne nicht, dazu zu sagen. Das
habe der Kollege schon ausgeführt.

Wenn er sich die Beschlüsse in dem Antrag anschaue, dann sei es mit einem Satz
nicht getan. In der Anhörung habe zum Beispiel der RVR gesagt, er könne den Grün-
zug nicht aus Klimaschutzgründen ausweisen. Der Regionalplan sei Landschaftsrah-
menplan. Er könne aber Grünzüge aus anderen Bereichen ableiten. Artenschutz
könne man aus diesen Gründen machen. Er könne auch für die Erholung entspre-
chende Grünzüge darstellen. Man müsse es nicht unbedingt aus Klimaschutzgründen
machen.

Wenn man die Hinweise für die Städteplanungen zur Kenntnis nehme, so habe der
alte Satz der Stadtsoziologie, der Reiche wohne da, wo er wolle, und der Arme da, wo
er müsse, habe immer darauf abgehoben, dass es bestimmte Kriterien gebe – Geruch,
Lärm, Gesundheitsgefährdung durch Abgase, ob man da nun Hitze hinzunehme, sei
eine andere Ausprägung. Der Mechanismus sei der gleiche. Die Segregation sei auch
durch Klima da. Das könne man feststellen und einen Beschluss dazu fassen, das
bringe aber nicht weiter.

Zum Thema technische Möglichkeiten habe man die Hinweise erhalten. Dazu wisse
man relativ wenig. Es sei zu fragen, wie weit man bei der Innenverdichtung gehen
könne. In dem Antrag heiße es, Abstandsregelungen solle man nicht anpacken. Herr
Westerheide sage, auf S. 9 des Protokolls der Anhörung, man habe Spielräume, die
müsse man ausloten. Die müsse man allerdings vor der jeweiligen lokalen Situation
ausloten. Es sei ein Unterschied, ob man in einem Unterzentrum in einer Kommune
mit 10.000 Einwohnern sei, wo der Zentralort 2.000, 3.000 Einwohner habe, oder ob
man Köln oder Düsseldorf betrachte. Düsseldorf sei das Beispiel, zu dem man gesagt
habe, da habe man die stärksten Einflüsse.

Gut sei es, dass man jetzt über das LANUV die entsprechenden Informationen zur
Verfügung gestellt bekommen habe. Das betreffe etwa die Lage der Kaltluftschneisen
oder die Frage, welche Wege der Wind gehe, oder die Frage, welche Informationen
man über Hangwinde und andere Winde habe, die entstünden. Er habe bewusst die
Melbtürme angesprochen. Er frage, was man tue, wenn man wisse, man habe in der
Vergangenheit städtebauliche Fehler gemacht. Es sei zu fragen, wie man die behebe.
Da sei man gefordert. Da könne man sagen, da müsse die Kommune überlegen, wie
sie damit umgehe. Das Land könne auch überlegen, wie es damit umgehe. Nur die
abstrakte Ebene, Bund und Land, anzusprechen – da sollte man wirklich gucken, was
man auf der kommunalen Ebene tun könne. Da seien die Kommunen sehr stark un-
terwegs. Wenn man etwa die Grünsatzung anspreche, Aachen habe so etwas für die
Dachbegrünung. Das sei ein städtisches Problem, das habe man in vielen Landge-
meinden so nicht. Die Satzung sei ein klarer kommunaler Rechtsrahmen. Es sei wich-
tig, dass man das Thema auf der Tagesordnung habe. Bei dem Blick darauf unter-
scheide man sich dann doch.
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Annette Watermann-Krass (SPD) berichtet, sie sei bei der Bezirksregierung gewe-
sen – Starkwetterereignisse –, sie sei überrascht, wie viel Interesse da gewesen sei.
Zum Teil hätten die Leute gestanden. Man merke, das sei das Thema. Starkwettereig-
nisse, Wind, Hitze, Sturm – das sei nicht nur ein Szenario, das schrecklich sei, man
habe auch tolle Vorträge gehört, wie man den Stadtumbau gestalten müsse, damit es
mehr Lebensqualität für die Menschen gebe, vor allen Dingen in den Regionen, in den
Stadtteilen, die besonders benachteiligt seien. Es gehe um Leute, die sich keine schi-
cke Wohnung in Grünflächen leisten könnten, sondern an der Hauptverkehrsstraße
wohnen würden.

Sie habe sich das Protokoll der Anhörung genauer angeguckt. Da werde an mehreren
Stellen gesagt, man brauche Geld, man brauche Personal, vor allen Dingen fachliches
Personal in den Grünflächenämtern – das sei immer weiter zurückgegangen –, und
man brauche Datengrundlagen. Sie komme aus einer kleinen Kommune, die einen
Grünflächenplan habe. Da liege genau das Problem. Nun habe man die Fachkompe-
tenz hier vom Ministerium. Sie frage, was man sich auf Landesseite denn vorstelle.
Sowohl in Münster wie auch nach der Anhörung sei ihr klar geworden, dass diese
Dinge wie Datengrundlage, Personal, Geld und eine dauerhafte Förderung notwendig
seien. Sie könne das Heftchen einmal zeigen, das die Bezirksregierung ihr an die Hand
gegeben habe. Es gebe vielerlei Programme, wofür die Kommune im Einzelnen erst
einmal wieder Personal brauche, um einen Antrag zu stellen. Das seien Puzzlestein-
chen von dem, was man brauche, um die Riesenherausforderung des Stadtumbaus
für die Menschen bei Starkwetterereignissen hinzubekommen. An dem Thema müsse
man dranbleiben. Das müsse man für die nächsten Jahre hinbekommen.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus, Frau Watermann-Krass habe
von der Veranstaltung bei der Bezirksregierung gesprochen. Das sei Teil einer Veran-
staltungsreihe gewesen, die in den Jahren 2018 bis 2019 mit fünf Regionalforen ge-
macht worden seien, in den fünf Regierungsbezirken, um mit kleineren Kommunen in
den Austausch zu treten, was ihre Bedarfe tatsächlich seien. Man habe gemerkt, dass
das auf großes Interesse stoße. Man werde die Themen der Fachveranstaltungen wei-
terentwickeln. Am 4. September werde man mit der Energieagentur, dem RVR, dem
Deutschen Städtetag ein Forum zur Klimaanpassung in Großstädten durchführen, wo
das Thema Hitzewirkungen etc. intensiver betrachtet werde.

Darüber hinaus starte zum 1. Juli dieses Jahres ein Liveprojekt, mit dem die Weiter-
entwicklung der Anpassung an den Klimawandel in ländlichen Regionen unterstützt
werde. Man werde in sieben Landkreisen Wesel, Steinfurt, Siegen-Wittgenstein, So-
est, Minden-Lübbecke, Coesfeld und Lippe in Nordrhein-Westfalen und in einer hol-
ländischen Nachbarregion, in West-Overijssel, Klimawirkungsanalysen durchführen
und dann im Rahmen eines Roadmap-Prozesses Verwaltungen bei der Erarbeitung
von Anpassungsstrategien unterstützen. Die Landesregierung sei auch im Bereich Re-
gionalplanung aktiv. Sie verweise auf die sogenannten Fachbeiträge Klima, die das
LANUV jetzt für jede Regionalplanungsregion bei der Überarbeitung von Regionalpla-
nungen erstelle. Es passiere eine ganze Menge. In der Tat gehe es jetzt auch darum,
die Instrumente zu finden, mit denen man das Thema am besten weiter bearbeite. Man
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werde in der Abteilung von Herrn Haase das Thema Klimaanpassung wesentlich in-
tensiver in den nächsten Jahren begleiten, als das bisher der Fall gewesen sei, weil
man im letzten Jahr gemerkt habe, wo auch Defizite bestünden, die man jetzt schlie-
ßen müsse. Jetzt sei es noch früh genug, damit umzugehen und die Themen zu ent-
wickeln.

Dr. Christian Blex (AfD) legt dar, er verstehe, dass Dr. Nolten ihm reflexartig wider-
spreche. Er verstehe allerdings nicht, worin er ihm widerspreche. Herr Stinka sollte als
historisch gebildeter Mensch wissen, dass es vor 2.000 Jahren deutlich wärmer in Eu-
ropa im Schnitt gewesen sei als heute. Vor 4.000 Jahren sei es gravierend wärmer in
Mitteleuropa gewesen. Es sei schon häufig wärmer gewesen, als es heute der Fall sei.
Man könne historisch nicht von einem Sonderfall sprechen. Damals hätten die Leute
anders gewohnt, in Lehmhütten oder Holzhütten. Die Städte seien vor 4.000 Jahren
auch noch nicht so groß gewesen, das möge sein. Dass es vor 4.000, 2.000 und vor
1.000 Jahren deutlich wärmer gewesen sei, sei ein historisches Faktum. Seine Frak-
tion sei sich dieser Dinge bewusst.

Er verstehe auch nicht, dass Herr Nolten widerspreche, dass viele Deutsche im Som-
mer in warme Länder fliegen würden. Das machten die Deutschen gerne. Sie freuten
sich, wenn sie nach dem langen, depressiven Winter wieder Sonnenstrahlen hätten
und in den warmen Sommerurlaub flögen. Das machten ganz viele. Die Deutschen
würden gerne in den Urlaub fliegen, das könne man nicht bestreiten. Das sei ein Fak-
tum. Wenn er eben davon gesprochen habe, dass es in Ländern, in denen es wärmer
sei, zum Beispiel im Mittelmeerraum die Wohnbebauung eine ganz andere sei, näm-
lich Stahlbetonbauten überwiegen würden, dann könne man dem natürlich widerspre-
chen, es sei trotzdem ein Faktum. Viele Häuser in Spanien hätten überhaupt kein
Grün, weil die Hofflächen mit Fliesen zugemacht seien. Dann könne man der Realität
widersprechen, es sei trotzdem ein Faktum.

Wenn man wirklich Sorge habe, dass es in den Häusern zu warm werde – man könne
ja die natürliche Absorption nicht infrage stellen, natürlich werde Sonnenlicht durch
Stahlbeton und durch Häuser absorbiert, in den Häuser sei es entsprechend wärmer –,
wenn man also die Sorge habe, dann könne man doch das machen, was die Leute
zunehmend machten, dass sie sich einfach eine Klimaanlage ins Schlafzimmer setzen
würden. Dazu müssten die Strompreise bezahlbar bleiben. Das wäre etwas für bes-
sere Lebensqualität der Menschen. Das müsse man nur wollen.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) meint, es könne nicht die Antwort auf den
Klimawandel sein, dass man sage, die Leute sollten sich Klimaanlagen anschaffen. So
könne es nicht funktionieren.

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das habe ich so nicht gesagt.)

99,9 % der Wissenschaftler würden eindeutig belegen, dass man sich in einer Phase des
Klimawandels befinde. Klimawandel heiße nicht nur, dass man in höhere Temperaturen
hineinkomme, sondern Klimawandel heiße auch, dass man mehr extreme Wetterer-
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eignisse habe. Es gebe mehr Starkregenereignisse, mehr Stürme. Die Wetterland-
schaft sei ganz anders als noch vor einigen Jahren. Das könne man präzise absehen.
Man müsse sich anschauen, was an den Polen los sei, was passiere, wenn Methan
freigesetzt werde. Das trete als Klimawandelbeschleuniger auf. Und jetzt hier zu sitzen
und zu sagen, die Leute sollten mit Klimaanlagen dem Klimawandel begegnen, be-
deute doch, dass man den Ast absäge, auf dem man sitze. Wenn man hier verantwor-
tungsvolle Politik machen wolle – sie gehe davon aus, dass jeder, der ins Parlament
gewählt werde, verantwortliche Politik machen wolle –, dann müsse man sich mit
Klimaanpassungsstrategien ernsthaft und ehrlich auseinandersetzen. Darüber, wie
man dahinkomme, könne man unterschiedlicher Meinung sein. Man müsse sich aber
offen damit auseinandersetzen und sollte keine flapsigen Antworten auf echte Prob-
leme geben.

Dr. Christian Blex (AfD) entgegnet, 100 % der Wissenschaftler sagten sicherlich,
dass es Klimawandel gebe. Den habe es immer gegeben. Er kenne keinen einzigen
Wissenschaftler, der den Klimawandel, den es immer gegeben habe, infrage stelle.
Klimawandel habe es immer gegeben. Es sei vor 1.000 Jahren deutlich wärmer gewe-
sen als heute, vor 2.000 Jahren, vor 3.000 und 4.000 Jahren ebenfalls. Er verstehe
nicht, wo die Ministerin die 0,4 % Wissenschaftler hernehme, die die Änderung des
Klimas bestritten.

Wenn die Ministerin meine, dass es wärmer werde, dann müsse man sich doch über-
legen, was eine Adaption sei. Der Mensch zeichne sich dadurch aus, dass er sich an
veränderte Bedingungen anpassen könne. Das habe die Menschen überlegen ge-
macht im Vergleich zu vielen anderen Spezies auf der Welt. Der Mensch sei in der
Lage, sowohl am Nordpol, in den arktischen Regionen zu leben als auch in Wüsten-
gebieten. Der Mensch könne sich anpassen. Die Anpassungsfähigkeit setze Intelli-
genz voraus. Wenn man davon ausgehe, dass es wärmer werde, dann sei es doch
eine gute Lösungsstrategie, in Länder zu schauen, in denen viele Deutsche Urlaub
machten, in denen es wärmer sei. Es sei doch natürlich, erst einmal zu schauen, wie
die Menschen in dem Urlaubsziel Spanien zum Beispiel lebten. Da sei es im Schnitt
wärmer. Sie hätten dort die Dächer begrünt, ganz viele Luftschneisen – genau das
hätten sie nicht. In den Hotels, in denen die Deutschen hinführen, hätten sie Klimaan-
lagen. Wenn man meine, dass es wärmer werde, dann sei das zumindest eine Lö-
sungsmöglichkeit. Man wolle hier nicht die Probleme lösen, man wolle künstlich Angst
schüren. Darum gehe es hier im Kern.

Bianca Winkelmann (CDU) möchte zur Sachlichkeit zurückkommen. Die Diskussion
habe gezeigt, dass man bei der Thematik gar nicht so weit auseinander liege. An dem
Antrag der SPD störe noch das eine oder andere. Nichtsdestotrotz wolle sie gerne auf
das Angebot des Kollegen Stinka zurückkommen. Auch wenn ihre Fraktion den Antrag
in der Form ablehnen müsse, nehme sie gerne das Gesprächsangebot an, dass man
vielleicht zu einem gemeinsamen Antrag komme.
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Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Druck-
sache 17/3015 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 Tierschutz beachten – besseren Brandschutz in Stallanlagen entwickeln
und umsetzen!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4108

Ausschussprotokoll 17/562

Vorsitzende Dr. Patricia Peill gibt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung
am 15. November 2018 federführend an den Umweltausschuss sowie zur Mitberatung
an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen worden.
Dieser habe in seiner Sitzung am 17. Mai 2019 den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen bei Stimmenthaltung der SPD abgelehnt. Sie verweise ferner auf die am 13. März
2019 durchgeführte Anhörung und das vorliegende Ausschussprotokoll – vgl.
Apr 17/562.

Norwich Rüße (GRÜNE) kommt auf das Ergebnis der Anhörung zu sprechen. Die
Anhörung sei zumindest eine Bestätigung gewesen, dass da ein erhebliches Problem
vorliege. Es sei auch eine Bestätigung, dass man bei den Überlegungen, was man tun
könne, nicht wirklich weit sei. Wenn als Empfehlung etwa die Architektenkammer sage,
man solle das Rauchen in Ställen verbieten: Er habe, ehrlich gesagt, noch keinen
Landwirt rauchend im Stall gesehen. Dass ein Landwirt das mache, sei für ihn neu
gewesen. Das zeige aber, wie weit ab man von der Realität sei. Das sei deutlich zu
wenig.

Der andere Lösungsvorschlag sei schon besser gewesen, die Überprüfung der Elektrik.
Das könne es am Ende nicht alleine sein. Die immer wiederkehrenden Brände und die
Tatsache, dass man damit am Ende der Landesbauordnung nicht Genüge tue, dass
man die Rettung von Tieren nicht möglich mache, seien ein großes Problem. Aus sei-
ner Sicht wäre es das Mindeste, dass man dann sage, man müsse die Ställe in kleinere
Abteile bautechnisch so trennen, dass, wenn es in einem Abteil brenne, nicht alle 2.000
Schweine, sondern nur 200 oder 400 Tiere, dass also ein erheblicher Teil der aufge-
stallten Schweine eben nicht sterbe. Dass eine Rettung von Tieren durch Hinaustrei-
ben überhaupt möglich sei, das sei Illusion. Jeder Praktiker wisse, dass das nicht gehe.
Da müsse man über andere Wege nachdenken. An dem Punkt stehe man immer noch
am Anfang.

Er wisse, wie das mit den Anträgen laufe. Ihm tue das bei dem Thema persönlich ein
Stück weit weh. Er würde sich wünschen, dass man das Thema deutlich vorantreibe.
Da müsse sich etwas tun. Am Ende gehe es auch um das Ansehen von Landwirtschaft,
um die Frage, wie man mit Tieren umgehe. Er bitte das Ministerium, dieses Thema
deutlich voranzutreiben. Es könne am Ende nicht sein, dass man bei der Frage ste-
henbleibe, dass man die Stromleitungen kontrolliere.
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Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) ist sich sicher, dass das Thema keinen im
Raum kalt lasse. Es würden sehr viele Ställe brennen. Das Ministerium schaue sich
die Statistik in regelmäßigen Abständen an. Federführend in der Landesregierung sei
das MHKBG. Sie habe zusammen mit Kollegin Scharrenbach überlegt, was man im
ersten Schritt machen könne. Es sei beabsichtigt, die Anforderungen an den Brand-
schutz in Stallanlagen, die derzeit in der Praxis in aller Regel auf Grundlage der Fach-
empfehlungen des Fachverbandes der Feuerwehren gestellt würden, für die Bauauf-
sichtsbehörden verbindlicher zu regeln. Das sei der eine Punkt, der angegangen
werde.

Die Erfahrungen aus der Praxis mit der Anwendung der Fachempfehlung und den da-
raus resultierenden Änderungsbedarfen seien evaluiert worden. Da außerdem die De-
fekte von elektrischen Anlagen häufig Ursache für Brände in Stallanlagen gewesen
seien, sei auch eine Regelung in Vorbereitung, die die wiederkehrende Prüfung der
elektrischen Anlagen sowie vpm Photovoltaikanlagen auf Dächern von Stallgebäuden
vorschreiben solle. Diese beiden Punkte würden zurzeit untersucht bzw. angegangen.

Dr. Ralf Nolten (CDU) stimmt Herrn Rüße bei, diese Quintessenz hätte er auch aus
der Anhörung gezogen. Man habe viel gefragt und sich genügend Zeit genommen, mit
den Experten zu diskutieren. Alle anderen Aspekte hätten auch nicht gezogen, ob es
Nachweise oder Konzepte seien, man könne es nennen wie man solle, es sei ein Son-
derbau. Man müsse alles darlegen, die Löschwasserversorgung müsse gesichert sein.
Sprinkleranlagen funktionierten nicht, Vernebelungsanlagen funktionierten auch nur
sehr begrenzt. Vieles sei diskutiert worden.

Es treibe alle um, weil bei entsprechenden Stallbränden, da die Einheiten größer ge-
worden seien, mehr Schweine verlorengingen. Diese beiden Schlüssel seien das Ein-
zige, was man herausziehen könne. Wenn man den Antrag nehme und die sieben
Punkte sehe, dann sei das einfach zu wenig. Jetzt werde Herr Rüße sagen, das werde
reflexartig abgelehnt. Wenn man das Ergebnis der Anhörung mit den Forderungen des
Antrags vergleiche, dann werde man kaum sagen können, dass man da Punkt für
Punkt eine entsprechende Unterstützung habe. Das Thema zu diskutieren, zu überle-
gen, was man tun könne, dem stimme er zu. Die Elektrik – der eine sage 30 %, der
andere 50 % – sei dafür verantwortlich, dass man entsprechend Brände habe. Das sei
der richtige Ansatzpunkt. Im Antrag sehe er zu diesem Punkt nichts. Über den Antrag
mit den Forderungen werde hier entschieden. Da mache das Zustimmen keinen Sinn.

Markus Diekhoff (FDP) begrüßt die Initiative der Ministerin Heinen-Esser. Es sei her-
vorragend, dass auf diesem Gebiete so gearbeitet werde. Das Thema sei allen wichtig.
Der Ansatz sei gut, dass man das Thema aufs Tableau bekommen habe. Herr Rüße
habe gesagt, eigentlich stehe man am Anfang. Da stehe man. Er schließe sich den
Worten des Vorredners an, er verwahre sich dagegen, dass eine Ablehnung des An-
trags eine Ablehnung des Themas sei. Was in dem Antrag drin stehe, sei in der Anhö-
rung definitiv widerlegt worden. Sprinkleranlagen retteten kein Leben von Tieren, weil
sie viel zu spät auslösten. Deswegen könne man nichts beschließen, was am Ende
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nichts bringe und auch den Tierschutz nicht weiterbringe. Das sei klar geworden. Es
sei richtig, dass die Ministerin eine Initiative zusammen mit dem Bauministerium starte
und schaue, was man tatsächlich tun könne. Eine Ablehnung dieses Antrags sei kein
Freibrief für das Verbrennen von Tieren, sondern es sei eine fachlich begründete Ab-
lehnung von Vorschlägen, die nach der Expertenanhörung nicht funktionierten.

Frank Börner (SPD) meint, wenn das so passiere, wie es die Ministerin gerade ange-
kündigt habe, dann sei das ein guter Weg. Er müsste eigentlich auch dazu führen,
dass alle gemeinsam diesen Antrag beschließen könnten.

Spannend habe er in der Anhörung die Ausführungen der Feuerwehren gefunden,
spannend auch die Äußerungen der Versicherungswirtschaft, die deutlich gemacht
habe, so könne das nicht weitergehen. Man müsse etwas daran tun. Er sei ein grund-
sätzlicher Optimist, stelle aber die Frage, ob man aus ethischen Gründen an dieses
Thema gehe – alles sei versichert – oder einfach nur, weil die Versicherer sagten, sie
versicherten das in Zukunft nicht mehr oder es werde sehr teuer. In jedem Fall müsse
grundsätzlich etwas passieren überall da, wo man mit Tieren zu tun habe. Wenn man
überlege, was vorhin beim Thema Eintagsküken im Raum gestanden habe, so gehe
es doch darum, die Akzeptanz der Bevölkerung für die eigene Landwirtschaft zu er-
halten. Wenn man dies stärken wolle, müsse man so etwas verhindern.

Erschreckend sei – ab und an lese man über Stallbrände in den Medien –, dass das
weitaus häufiger der Fall sei. Da müsse schnell etwas passieren. Man habe es mit
veralteten Elektroanlagen zu tun, man habe es mit veralteten Meldesystemen oder gar
keinen Meldesystemen zu tun. Der Antrag sei richtig. Seine Fraktion unterstütze ihn
und hoffe, dass das, was Frau Ministerin gesagt habe, relativ zügig umgesetzt werde.
Es spreche nichts dagegen, gemeinsam diesen Antrag zu beschließen.

(Markus Diekhoff [FDP]: Da stehen falsche Sachen drin.)

Er hoffe, man komme in jedem Fall einen Schritt weiter. Es gehe um eine ethische
Frage und um die Akzeptanz der Lebensmittelproduktion.

Dr. Christian Blex (AfD) widerspricht Herrn Börner. In der Anhörung sei nicht gesagt
worden, dass es veraltete elektrische Anlagen seien. Ein Kupferkabel sei ein Kupfer-
kabel. Kupfer altere nicht, ganz egal, wie lange die Kabel da lägen. Die technischen
Anlagen seien von daher nicht veraltet. Das sei jedenfalls nicht das Brandrisiko. Man
habe ein Brandrisiko, wenn man die Last an den Kabeln erhöhe. Das sei etwas ande-
res. Fakt sei, dass viele Brände durch elektrische Anlagen passierten. Da wisse man
auch nicht genau, um welche Anlagen es sich handele.

Fakt sei auch – da könne er sich den Vorrednern anschließen –, dass die Anhörung
nichts von dem gedeckt habe, was in dem Antrag gefordert werde. Sprinkleranlagen
schützten Gebäude und schützten nicht das Verenden der Tiere. Dafür lösten sie nicht
aus. Wenn das Tier ersticke und es noch nicht so heiß sei, dass es zum Brand komme,
dann gehe die Sprinkleranlage nicht an. Das sei alles in der Anhörung gesagt worden.
Gut gemeint, sei nicht gut gemacht. Seine Fraktion stimme dem Antrag nicht zu.
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Norwich Rüße (GRÜNE) betont an CDU und FDP gerichtet, er habe immer einen
anderen Umgang mit Anträgen gepflegt, als Rot-Grün regiert habe. Bei so einem Punkt
sollte man sich schon überlegen, ob das stimme, dass angeblich alles falsch sei, was
da stehe. Die Feststellungen seien doch sicher richtig. Nun werde etwa der Punkt Ver-
nebelungsanlagen kritisiert. Da heiße es, das sei zu prüfen. Es sei ein Prüfauftrag an
die Landesregierung zu gucken, ob man damit weiterkomme, ob kleinere Abteile richtig
seien.

Sein Eindruck sei, Peter Meyer von der Architektenkammer habe nach seinem Dafür-
halten von Stallbauten nicht besonders viel Ahnung, um das deutlich zu sagen. Viel-
leicht seien auch nicht so ganz die richtigen Experten da gewesen. Er glaube, dass
man mit diesem Antrag sehr wohl weiterarbeiten könnte. Er hätte sich gefreut, wenn
man etwa gesagt hätte, der Punkt Elektrikanlagen hätte da rein müssen. Dann hätte
man den Antrag ändern können und den Punkt mit hineinnehmen können. Da hätte er
sofort zugestimmt. Das sei ein sehr wichtiges Thema. Da verbiege man sich doch
nicht, wenn man ihm zustimmen würde, und man würde gemeinsam an der Stelle wei-
terarbeiten.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen Drucksache 17/4108 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 49 - APr 17/669

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 19.06.2019
Natur- und Verbraucherschutz sd-beh
27. Sitzung (öffentlich)

5 Gesetz zur Anpassung der Abgabefreiheit bei Einleitung von verschmutz-
tem Niederschlagswasser

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/5345

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6131

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Gesetzentwurf sei vom Plenum in seiner
Sitzung am 20. März 2019 an den Umweltausschuss überwiesen worden. Die Frakti-
onen von CDU und FDP hätten einen Änderungsantrag vorgelegt. Weitere Anträge
lägen nicht vor.

Norwich Rüße (GRÜNE) unterstreicht, seine Fraktion werde dem Antrag nicht zustim-
men, weil sie der Meinung sei, dass hier ein Privilegierung der Kommunen vorgenom-
men werde, die unverhältnismäßig sei auch gegenüber anderen wie gewerblichen Be-
trieben, die Mischkanalsysteme von sich aus einbauen würden, die also die Bedingun-
gen erfüllten. Sie würden nicht befreit. Sie machten das einfach. Dann machten sie
den Nachweis. Die Kommunen müssten das eigentlich genauso machen.

Es gehe um eine zweckgebundene Abgabe. Er frage, wer diese 17 Millionen Euro
ersetze, was mit den 17 Millionen Euro passiere. Sie würden ja nicht aus Jux und
Dollerei erhoben. Sie hätten eine Funktion. Gerade in diesen Zeiten mit Klimawandel,
Starkregenereignissen gehe es auch darum, Abwassersysteme für die Zukunft fit zu
machen. Da könnte man diese 17 Millionen Euro sicher gut verwenden.

MR Dr. Sibylle Pawlowski (MULNV) kommt zunächst auf die Privilegierung der Kom-
munen in Relation zu privaten Einleitern zu sprechen. Das habe man sich sehr genau
angeschaut. Die Kommunen hätten eine ungleich schwierigere Situation vor sich. Des-
wegen hätten sie auch Abwasserbeseitigungskonzepte. Das gelte nicht nur für die
Kläranlagen und Behandlungsanlagen, sondern auch für die Niederschlagswasserbe-
handlung, sodass man mit der Gleichbehandlung hier nicht wirklich argumentieren
könne, weil es eine völlig andere Situation sei. Wenn man eine Niederschlagswas-
sereinleitung eines Privaten habe, dann habe man eine überschaubare Fläche, habe
man in der Regel eine Einleitung. Da könne man was in dieser Zeit auch machen. Die
Anforderungen seien umsetzbar. Bei den Kommunen sei das, realistisch gesehen, in
einer überschaubaren Zeit nicht nachzuarbeiten.

Zu der Frage, wieso man sich 17 Millionen Euro entgehen lasse, wieso dieses Thema
nicht angepackt werde: Bei der Niederschlagswasserbeseitigung sei Nordrhein-West-
falen im Ländervergleich sicherlich das ambitionierteste Land. Das liege daran, dass
man hier aufgrund einer sehr hohen Versiedlungsdichte die größten Probleme habe.
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Das merke man bei Starkregenereignissen und dergleichen. Man habe bei 525 Ein-
wohnern pro Quadratmeter man massive Probleme. Man versuche, die Anforderun-
gen, die Techniker entwickelt hätten, umzusetzen, während andere Bundesländer die-
sen Versuch gar nicht erst machten.

Nun müsse sie sagen, dass bei der Abwasserabgabe dieses Thema – es sei ein Voll-
zugsdefizit gewesen, das könne man nicht einseitig den Kommunen auferlegen – noch
nicht in Relation gesetzt worden sei, obwohl es eine Akzessorietät zwischen ordnungs-
rechtlichen Anforderungen und Abwasserabgabe gebe. Jetzt den Kommunen zu sa-
gen sie hätten Pech gehabt, jetzt stelle man das System scharf, wäre unter Verhält-
nismäßigkeitsgesichtspunkten nicht richtig. Zusammengefasst: Die anderen Ländern
nähmen die 17 Millionen Euro auch nicht ein, weil sie gar nicht vollzögen anders als
NRW. Wenn NRW vollziehe – es vollziehe ordnungsrechtlich und schalte die Abwas-
serabgabe dahinter –, dann müsse man das verhältnismäßig machen und könne nicht
auf einen Schlag sagen, jetzt müsse gezahlt werden.

Dr. Ralf Nolten (CDU) erklärt, er teile ein Stück weit die Kritik von Herrn Rüße. Seine
Fraktion habe den Änderungsantrag eingebracht. Wenn der Antrag jetzt verabschiedet
werde, dann könnten auch in den eineinhalb Jahren, die anstünden, die Gewerblichen
nicht darauf in angemessenem Maße reagieren. Wer wisse, wie die Verfahren liefen,
der wisse, dass anderthalb Jahre sehr ambitioniert seien. Man ziehe das zeitlich gleich
und gehe bis Ende 2021.

Die Qualität des Wassers habe sich deutlich verbessert. Das sei gut so und im Inte-
resse der Bürger. Wenn man die Rückhaltung mache, brauche man auch dafür Flä-
chen. Es sei die Frage, ob sie zur Verfügung stünden. Wenn man im Gewässer ent-
sprechende Veränderungen vorgenommen habe, dann sei das zum einen im Sinne
der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, zum anderen habe man auch die Effekte,
die man sonst mit der Rückhaltung in dem Bereich gemacht habe. Es sei sinnvoll, die
Anpassung vorzunehmen. Er bitte, dem Änderungsantrag zuzustimmen, weil er diese
Spielräume eröffne, die Herr Rüße als ungerecht bezeichnet habe.

Frank Börner (SPD) geht davon aus, dass die Regelungen, die vorgeschlagen seien,
in beiden Anträgen korrekt seien und würden ihnen zustimmen vor dem Hintergrund,
nach dem Urteil weitere Kosten für die Kommunen zu vermeiden. Letztlich werde es
an den Endverbraucher weitergereicht. Wenn man sich die gesamte Wassersituation
anschaue – Abwasser und Trinkwasser gehörten dazu, hinsichtlich der Situation im
Grundwasser, was die Belastung durch die Landwirtschaft angehe, tue Frau Klöckner
nahezu nichts –, man halte sich sehr zurück mit Veränderungen, was die Nitratbelas-
tung angehe, wenn man so weitermache, werde es zu zusätzlichen Filteranlagen kom-
men müssen, was dann auch die Trinkwasserkosten deutlich nach oben treiben werde.
Man wolle ja die Qualität erhalten. Das müsse man im Auge behalten. Seine Fraktion
stimme der Maßnahme zu.
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Norwich Rüße (GRÜNE) erwidert, es werde nicht verwundern, dass seine Fraktion
dem Antrag nicht zustimmen werde. Er fände es richtig, die Gewerblichen gleich zu
behandeln. Im Ergebnis müsste es dazu führen, mit einer kurzen Übergangsphase
sowohl Gewerbliche als auch die Kommunen dazu zu bringen, die Abgabe zu zahlen.

Er habe bezüglich eines Starkregenereignisses in der Gemeinde Altenberge am 11.
Juni 2018 eine Kleine Anfrage gestellt „Was tut die Landesregierung gegen Ver-
schmutzungen durch abgeleitete Abwässer bei Starkregenereignissen?“ – vgl. Druck-
sache 17/2807 (Antwort der Landesregierung Drucksache 17/3055). Es sei in vielen
Gemeinden so. Da komme so viel Niederschlagswasser an, dass man mal eben die
Kläranlage leerlaufen lasse mit der Folge, dass sie in ein Naturschutzgebiet auslaufe.
Kollege Börner habe die Landwirtschaft angesprochen, das Land würde immer alles
verkehrt machen. Wenn er dann sehe, dass eine Kommunen das mit ihrer Kläranlage
so machen könne, dann finde er das schon dramatisch.

Der andere Punkt betreffe auch die Landwirtschaft, die Vorgaben im Bereich Siloanla-
genbau, Güllekeller und so weiter. Da werde von den Landwirten ein massiver Auf-
wand gefordert, dass diese Anlagen zu erneuern seien, um den Schutz der Gewässer
durchzusetzen, Wasserschutz durchzusetzen. Da müssten Beträge von Betrieben in
die Hand genommen werden, die vielleicht 100 Kühe hätten. Sie müssten für
150.000 Euro eine neue Anlage für ihre Silage bauen. Gleichzeitig sage man hier, man
gebe den Kommunen eine Art Persilschein, obwohl sie seit Jahrzehnten nicht das tä-
ten, was eigentlich notwendig wäre. Das könne man alles begründen. Man könne be-
gründen, warum die Kanalsysteme nicht so seien, wie sie seien sollten, warum man
nicht in der Lage sei, warum man keine ausreichenden Retentionsflächen habe. Das
könne man vielleicht alles erklären. Er finde das aber falsch. Das Wenigste wäre doch,
dass man sage, man gebe eine gewisse Übergangszeit. Dass man den Kommunen
fiktiv bescheinige, dass sie alles gut machten, da sei er anderer Meinung. Gerade
diese Summen könnte man genau dafür auch verwenden, diese 17 Millionen Euro.

Dr. Christian Blex (AfD) hält den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag für eine
sinnvolle Sache. Die AfD werde beidem zustimmen.

Dr. Ralf Nolten (CDU) meint, das wäre nur ein kleiner Teil der Abwasserabgabe. Da
werde ein ganz anderes Rad gedreht, was die Abwasserreinigung angehe. Wenn man
sehe, welche Zeiträume man betrachten müsse, wenn man eine entsprechende An-
lage baue – Genehmigungsverfahren usw. –, dann sei es doch richtig zu sagen, dass
man das eigentlich nicht schneller machen könne. Das sei noch ambitioniert. Da könne
man sich noch darüber unterhalten, ob man nicht eigentlich noch ein Jahr mehr neh-
men müsse. Nach hinten hinaus könne man viel diskutieren. Man müsse sich einmal
anschauen, was tatsächlich draußen in der Abwasserreinigung gemacht werde, was
da investiert werde, was da passiere.

Man könne auf ein Starkregenereignis abheben, das sei wunderbar. Er könne sich
aber auch ein Hochwasserrückhaltebecken irgendwo hinstellen und das Wasser fließe
da rein. Da brauche man Flächen. Das sei oft genug auch das Problem. Er sei Mitglied
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im Verbandsrat des Wasserverbandes Eifel-Rur, Düren. So schnell bewege man nicht
die Flächen, wo man sie brauche, weil man nicht einfach sagen könne, das könne man
irgendwo anders machen. Das müsse im Gewässerverlauf, das müsse mit Blick auf
die Vorfluter, auf die Bäche auch räumlich passen. Da müsse man die Flächen bekom-
men. So einfach sei das Ganze nicht. Man bewege sich draußen in der Praxis.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der CDU-
Fraktion und der FDP-Fraktion Drucksache 17/6131 mit den
Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen
die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesre-
gierung Drucksache 17/5345 in der geänderten Fassung mit
den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, FDP und AfD
gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu.
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6 Subventionen gezuckerter Milchprodukte stoppen – Das Schulmilchpro-
gramm muss neu konzipiert werden und die Gesundheit unserer Kinder in
den Fokus rücken.

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5360

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung
am 21. März 2019 federführend an den Ausschuss für Gesundheit und Soziales sowie
zur Mitberatung an den Ausschuss für Schule und Bildung und an den Umweltaus-
schuss überwiesen worden.

Dr. Christian Blex (AfD) meint, auch als Opposition habe die AfD Wirkung erzielt. Am
31. März habe Frau Winkelmann den Antrag heftig kritisiert und gesagt, man würde
die Milchbauern in ihrer Existenz gefährden. Das habe er für ziemlich frech gehalten.
Der AfD sei es nicht um Milch, sondern um gezuckerte Milchprodukte gegangen. Auch
Frau Heinen-Esser habe die Notwendigkeit nicht gesehen, das Ganze zu machen. Die
anderen Fraktionen hätten es auch entsprechend abgelehnt. Dabei könne man wei-
terhin bleiben und sagen, man finde es gut, gezuckerte Milchprodukte zu subventio-
nieren. Die FDP bekomme auch schon Probleme. Mitten im Beratungsprozess ver-
künde Frau Heinen-Esser am 31.05., man mache jetzt genau das, was die AfD gefor-
dert habe. Das sei schön. Er erwarte gar nicht die Bekanntgabe der Urheberschaft,
dass man der Presse jetzt mitteile, dass dieser Vorschlag von der AfD komme. Es
gehe ihm um das Ergebnis. Es wäre eine Sache der Fairness, dass, wenn man Ideen
kopiere, man auch sage, woher man sie kopiert habe.

Die AfD habe den Antrag am 12. März eingebracht. Alle hätten sich in ihren Reden
ablehnend gegenüber diesem Antrag geäußert, wobei jetzt zwei Monate später die
Regierung sage, das sei eine tolle Sache, man mache es gleich und setze es einfach
um. Nichtsdestotrotz halte seine Fraktion den Antrag aufrecht, weil noch ein paar Maß-
nahmen extra gefordert würden, etwa Ernährungsunterricht an den Schulen, unabhän-
gig von wirtschaftlichen Interessen, anzubieten. Auch da herrsche sicher Einigkeit,
dass das eine sinnvolle Sache sei, dass man da vernünftig an den Schulen Prävention
betreibe.

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, jetzt stehe die Frage im Raum, welchen Weg man
weitergehen wolle. Die Urheberschaft würde er im Übrigen bei Foodwatch sehen, die
das vorangetrieben hätten. Er habe den Vorschlag, den es zunächst aus dem Minis-
terium gegeben habe, für interessant gehalten, nämlich zu gucken, inwieweit eine Re-
duktion des Zuckergehaltes, der bei Kakaomischgetränken, bei Vanillemilch usw. hoch
sei, erfolgen könne. Jetzt habe das Ministerium den Schwenk vorgenommen. Da stelle
sich für ihn die Frage, wie sinnvoll überhaupt noch ein Schulmilchprogramm sei, das
nur Milch enthalte. Die wenigsten Menschen, auch Kinder, mit denen er spreche, sag-
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ten, die pure Milch bringe es. Die meisten sagten, es seien schon die Milchmischge-
tränke. 70 % oder 80 % – die Zahlen belegten es – hätten Milchmischgetränke genom-
men, 20 % die pure Milch. Er meine, die Überlegung müsste schon sein, da die Aus-
gaben gegenseitig deckungsfähig seien, ob man nicht eher sage, man fahre das
Schulmilchprogramm komplett runter und nehme das Geld, um das Schulobstpro-
gramm weiter auszubauen. In der Vergangenheit habe es bei diesem Programm im-
mer wieder Finanzierungsprobleme gegeben, wo man immer überlegt habe, ob es das
drei Tage oder vier Tage gebe. Die Situation werde demnächst so sein, die einen Kin-
der kauften sich am Kiosk für soundso viel Cent den teureren Kakao, weil sie ihren
Eltern sagten, sie wollten aber Kakao haben, nicht die Schulmilch, dann gebe es noch
einen kleinen Teil, der die bezuschusste Schulmilch trinke. Diese Situation finde er
unglücklich. Da sollte man überlegen, ob man die Mittel nicht komplett in das andere
Programm umswitche.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) berichtet, die Debatten habe man im Haus in
der gleichen Weise geführt, was die Wege seien, um die Kinder möglichst effizient an
Milch, an Milchprodukte und vor allen Dingen auch an Obst heranzuführen. Man habe
die Elternbefragung durchgeführt und habe zumindest Hinweise bekommen. Das sei
nicht so klar gewesen, wie man es sich vielleicht vorgestellt habe. Es gebe immer so
50:50-Lösungen, die man hier auch gesehen habe. Am Ende habe man, wie bekannt,
entschieden, dass man die Konzentration auf die Schulmilch vornehmen wolle und das
Thema Kakao nicht weiter fördern wolle. Kakao werde aber in vielen Schulen weiterhin
angeboten, sodass die Kinder das in eigener Regie kaufen könnten. Man prüfe derzeit
auch, ob die Möglichkeit bestehe und ob es sinnvoll sei, Mittel in das Schulobstpro-
gramm umzuswitchen. Diese Frage sei noch nicht abschließend geklärt.

Bianca Winkelmann (CDU) bedauert es nach wie vor sehr, dass der Schulkakao nicht
mehr subventioniert werde. Sie sei froh, dass wenigstens die Schulmilch noch im Pro-
gramm drin sei und dass möglicherweise andere gesunde Ernährungsmöglichkeiten
über das Schulobstprogramm z.B. weiterhin gefördert werden könnten.

Nach wie vor gelte: Es sei ihr tausend Mal lieber, Kinder bekämen Milch – Kakao werde
nach wie vor in den Schulen angeboten, im Übrigen in Nordrhein-Westfalen schon seit
letzten Sommer in der zuckerreduzierten Form –, als dass sie die Kinder mit ihren
Capri-Sonnen, ihren Sunkists, ihren Fantapäckchen und allem Möglichen in die Schu-
len kämen. Sie bitte darum, dass man das bewährte Schulmilchprogramm – das habe
sich seit Jahrzehnten bewährt – nach wie vor beibehalte. Wenigstens das müsste in
den Schulen subventioniert werden. Sie sei froh, dass es den Kakao trotzdem weiter-
hin gebe.

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, die Mehrheit sei sich sicher einig, dass die Frage,
Streit um den Kakao, auch etwas Symbolisches habe, wenn nicht gleichzeitig geführt
werde, was sonst in den Schulen verkauft werde. Die Kinder würden ja weiterhin etwas
trinken. Da gebe es viele Möglichkeiten. Er frage, ob das Ministerium eine Kampagne
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„gesunder Schulkiosk“ führen werde, ob das Ministerium vielleicht ein Programm auf-
legen wolle „kostenloses Wasser für alle Kinder an den Schulen“. Solche Dinge voran-
zutreiben, wäre sicher sinnvoll, als nur die Milchmischgetränke aus der Förderung her-
auszunehmen, aber alles andere bleibe, so wie es sei. Das wäre ihm zu wenig. Da
komme man nicht wirklich voran.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) erwidert, solche Überlegungen gebe es. Das
sei keine Frage. Wie kompensiere man das? Wie komme man an die Kinder und an
die Heranwachsenden heran, denen auch anderes schmecke als nur die gesüßten
Produkte? Das laufe derzeit. Man mache das in enger Abstimmung mit dem Schulmi-
nisterium. Das sei kein Alleingang. Die Diskussionen liefen derzeit. Man werde
schnellstmöglich in diesem Ausschuss darüber berichten.

Dr. Christian Blex (AfD) stellt heraus, seine Fraktion habe an keiner Stelle gesagt,
dass sie die Subventionierung von Milch infrage stelle. Darum gehe es gar nicht. Es
gehe darum, dass man die gezuckerten Produkte nicht weiter subventionieren wolle,
genauso wie man auch die ganzen Fruchtzuckergetränke auch nicht subventioniere.
CDU und SPD hätten es damals abgelehnt, um es zwei Monate später einfach zu
machen. Das begrüße er. Es stünden aber auch noch ein paar Punkte mehr in dem
Antrag. Er würde sich freuen, wenn man darauf zu sprechen käme. Er fürchte, man
werde den Antrag gleich ablehnen, weil er von der AfD komme, ohne dass man auf
den Inhalt eingehe. Seine Fraktion habe auch beim Thema Datensicherheit schon ein-
mal den Grünen zugestimmt. Auch das komme vor, wenn es etwas Vernünftiges gebe.
Das sei doch normal in einer Demokratie.

Seine Fraktion habe einzelne Forderung aufgestellt, die noch immer Bestand hätten
und sinnvoll seien. Er verweise auf Forderung Nr. 3, Ernährungsunterricht an den
Schulen unabhängig von wirtschaftlichen Interessen anzubieten, um wertvolle Präven-
tionsarbeit sicherstellen zu können.

(Bianca Winkelmann [CDU]: Gesundes Frühstück mit den Landfrauen
wird überall angeboten!)

– Sicher gebe es noch Landfrauen, die auch Frühstück anböten. Er kenne auch Kin-
dergärten, in denen das Obst angeboten werde. Der Ernährungsunterricht an Schulen
sei doch eine sinnvolle Sache. Man sollte sich die heutige Schülerschaft einmal anse-
hen. Er wäre froh, wenn man auch auf diese Vorschläge eingehen würde, statt darüber
hinwegzugehen, um den Antrag ablehnen zu können. Er bitte CDU und FDP, sich in-
haltlich zu dem Antrag zu äußern und zu sagen, warum sie ihn ablehnen wollten bzw.
ihm zustimmen wollten.

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) hält fest, über den Schulkakao sei schon ge-
sprochen worden. In dem Antrag gebe es noch die Forderung nach einer fundierten
Evaluation – Punkt 1 – und nach einem Ernährungsunterricht unabhängig von wirt-
schaftlichen Interessen.
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Zu Punkt 1, der fundierten Evaluation: Es finde bereits eine wissenschaftlich fundierte
Evaluation des Schulprogramms statt. Das sei sogar für das Schulprogramm vorge-
schrieben, denn hier würden in nicht unerheblichem Umfang europäische Mittel einge-
setzt. Dieses neue Evaluationsprogramm beginne mit diesem Schuljahr ganz neu und
erstrecke sich sowohl auf den Teil Schulobst als auch auf den Teil Schulmilch. Die
Kriterien, nach denen evaluiert werde, müsse die Landesregierung nicht selbst erfin-
den, sondern sie seien von der EU durch den EU-Gesetzgeber vorgegeben. Diese
Evaluation erfolge über einen längeren Zeitraum, weil nur über einen solchen längeren
Zeitraum valide Ergebnisse zu erzielen seien. Dennoch würden Zwischenberichte er-
stattet, sodass man jährlich auch Klarheit darüber gewinne, wie dieses Programm an
den Schulen ankomme.

Zu Punkt 3 des Antrags, Ernährungsunterricht unabhängig von wirtschaftlichen Inte-
ressen anzubieten: Schulische Ernährungsbildung findet zwar nicht in einem Unter-
richtsfach Ernährungsbildung statt, aber in vielen Bereichen anderer Fächer sei Er-
nährungsbildung Bestandteil, wie zum Beispiel dem Sachunterricht, bei Biologie,
Sport, es gebe sogar die Ernährungslehre. All diese Unterrichtsinhalte erfolgten bereits
heute frei von wirtschaftlichen Interessen. Dies folge unmittelbar und auch gesetzge-
berisch abgesegnet durch den sogenannte Beutelsbacher Konsens, der bekannt sei.

Auch mit außerschulischen Partnern – unter anderem würden die Landfrauen ange-
führt – fänden Maßnahmen zur Ernährungsbildung im Unterricht statt, sodass auch die
Landesregierung in Zusammenarbeit mit der „Kita und Schulen – Schulverpflegungs-
initiative“ viele Maßnahmen ergriffen habe, um den Kindern Ernährungsbildung in den
Schulen zu vermitteln.

Inge Blask (SPD) stellt heraus, die SPD-Fraktion werde dem Antrag nicht zustimmen.
Sie hätte erwartet, dass Dr. Blex den Antrag von der Tagesordnung nehme, denn die
Ministerin habe an der Stelle schon gehandelt.

Grundsätzlich könnte man an der Stelle über die Milch insgesamt reden. Es gebe dif-
ferenzierte Vorstellungen darüber, ob Milch gesund sei oder nicht. Sie persönlich finde,
dass das Thema gesundes Frühstück viel stärker in den Mittelpunkt gestellt werden
sollte und damit auch eine Subventionierung erfolgen sollte. Das gesunde Frühstück
für alle Kinder in der Schule wäre ein breiterer Ansatz, als das Ganze nur auf Milch zu
beschränken.

Dr. Bottermann habe gesagt, man könnte umswitchen und das Geld vielleicht in das
Schulhofprogramm geben. Sie melde rück, dass die Kindergärten neidisch darauf
guckten, dass die Schulen das kostenlose Obst bekämen und die Kitas sich das auch
sehr wünschen würden.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) kann das verstehen. Das sei sicherlich ein
guter Hinweis. Man müsse nur sehen, ob man das Schulobstprogramm auf Kindergär-
ten ausdehnen könne. Er habe im Moment Zweifel, dass das rechtlich möglich sei.
Sinnvolle wäre es natürlich. Da gebe er Frau Blask recht.
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Andreas Keith (AfD) betont, nach den Ausführungen des Ministeriums sei in NRW
alles wunderbar. Es gebe keine Kinder, die an Fettleibigkeit leiden würden. Es gebe
genügend Bewegung innerhalb der Schule. Es gebe ausgewogene Angebote in der
Schule, was die Versorgung der Schüler in den Pausen betreffe – alles wunderbar.

Mitnichten sei das aber so. Wenn man jetzt darauf abhebe, dass gerade im Sportun-
terricht die Ernährung angesprochen werde – er habe selbst zwei schulpflichtige Kin-
der, die Kinder von Herrn Bottermann seien sicherlich aus dem Alter heraus: Wenn
etwas in der Schule gestrichen werde, so sei es der Sportunterricht. Man könne nicht
erwarten, dass Kinder dort über gesunde Ernährung aufgeklärt würden. Welchen An-
teil eine gesunde Ernährung im Biologieunterricht einnehme, darüber müsse man sich
auch nicht lange unterhalten. Das sei ein minimaler Anteil.

Die AfD fordere, effektiv einzusteigen, eine Stunde oder zwei im Lehrplan vorzusehen,
in denen man wirklich über Ernährung spreche und darüber, welche Schäden entste-
hen könnten. Das sollte man den Schülern vermitteln. Das sei das Erste.

Wenn Dr. Bottermann nun sage, die EU evaluiere schon. Da frage er, was genau eva-
luiert werde, auf welchen Grundlagen evaluiert werde, sicherlich nicht anhand der Vor-
gaben, die vom Ministerium gemacht worden seien. Seine Fraktion fordere einen Maß-
nahmenkatalog, der auf Nordrhein-Westfalen abgestimmt werden sollte.

Dr. Ralf Nolten (CDU) bittet das Ministerium zusammenzustellen, wo im Schulunter-
richt genau auf diese Punkte eingegangen werde, damit die AfD-Fraktion das schwarz
auf weiß vor Augen habe. Er könne den Antragstellern nur den Hinweis geben, die AfD
habe den berechtigten Hinweis der Kollegin nicht verstanden, dass es das Beste wäre,
wenn die AfD den Antrag zurückziehe.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) erwidert, man werde selbstverständlich mi
dem Schulministerium diesen Auftrag aufnehmen und zusammenstellen, wo über Er-
nährungsfragen diskutiert werde. Auch werde der Umfang der Stunden mitgeteilt, so-
fern man das aus Düsseldorf ermitteln könne. Man werde das mit dem Schulministe-
rium gemeinsam erarbeiten.

Andreas Keith (AfD) meint, um einen Antrag zurückzuziehen – das sei sicherlich in
der CDU-Fraktion und anderen Fraktionen nicht anders –, müsste man die Fraktion
fragen. Dazu sei er jetzt nicht in der Lage. Seine Fraktion halte den Antrag aufrecht.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksa-
che 17/5360 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen Stimmen der AfD-
Fraktion ab.
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7 Nordrhein-Westfalen als Energie- und Industrieland Nummer 1 stärken,
Endverbraucherpreise stabilisieren – Mit der Energieversorgungsstrategie
für saubere, zuverlässige und bezahlbare Energie sorgen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/5636

Die Beratung wird verschoben, da noch eine Anhörung statt-
finden wird.
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8 Verbraucherschutz für Geflüchtete stärken und weiter ausbauen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5622

Der Ausschuss gibt kein Votum zu dem Antrag der SPD-
Fraktion Drucksache 17/5622 ab.
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9 Landesregierung muss Windenergieausbau durch echte Akzeptanzoffensive
ermöglichen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5616

Die Beratung wird verschoben. Im September findet eine An-
hörung statt.
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10 Vielfalt der Nahmobilität in Nordrhein-Westfalen nutzen – Infrastruktur aus-
bauen, Rahmenbedingungen verbessern und die Intermodalität stärken

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6246

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Antrag sei vom Plenum in seiner Sitzung
am 22. Mai 2019 federführend an den Verkehrsausschuss sowie zur Mitberatung an
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und an den Umweltaus-
schuss überwiesen worden.

Rainer Deppe (CDU) legt dar, der Radverkehr sei aus NRW nicht mehr wegzudenken.
Er nehme zu. Keine Landesregierung zuvor habe bisher so viel für den Radverkehr
getan wie die aktuelle. Er habe von Herrn Rüße erwartet, dass man grandiose Unter-
stützung bekomme. Der kommunale Radwegebau sei um 13,1 % im letzten Haushalts-
jahr im Vergleich zu 2017 erhöht worden. Jetzt würden 17,1 Millionen Euro dafür zur
Verfügung gestellt. Radschnellwege würden gefördert. Die Fördersätze seien angeho-
ben worden, Mobilstationen im Land würden gefördert ab dem Jahr 2019 mit 10 Milli-
onen Euro. In seinem Kreis sei man bei vielen Dingen vorbildlich. Dort würden 13 Mo-
bilstationen aktuell gefördert, sodass jede Kommune mindestens zwei bekomme. Da
sei man richtig unterwegs. Beim Radverkehr tue sich etwas in Nordrhein-Westfalen
wie in vielen anderen Bereichen des Verkehrswesens auch. Die Verkehrspolitik sei
nicht mehr Spardose des Landes. Andere Verkehrswege würden kräftig instand ge-
setzt, teilweise ausgebaut. Er setze auf breite Zustimmung von SPD und Grünen.

Carsten Löcker (SPD) meint, wenn man daraus einen Radverkehrsantrag gemacht
hätte, hätte man festlegen können, wie es im Lande vorangehe. Es sei aber ein Antrag
zur Nahmobilität gestellt worden. Wenn man über Nahmobilität rede, dann sei klar, es
gehe um die Gleichrangigkeit der Verkehrsteilnehmer. Wenn Herr Deppe nur noch auf
Radverkehr abhebe, so habe er zumindest die Fußgänger in dem Zusammenhang
vergessen. Bei der Nahmobilität im Ort, egal wie klein der Ort sei, gehe es darum, dass
man diese Dinge miteinander organisiere und für die jeweiligen Teile der Mobilitätsteil-
nehmer immer in Zusammenhängen denke und nicht die eine oder andere Gruppe
vergesse.

Herr Deppe sage, die Landesregierung nehme mehr Geld in die Hand für Radverkehr.
Dagegen könne niemand sein. Man müsse aber die Frage stellen, ob man sich in Zu-
sammenhang mit dem Antrag auch mit der Debatte um die Verkehrssicherheit be-
schäftigt habe. E-Bikes, E-Mobilität, E-Scooter kämen nur ansatzweise vor.

(Dr. Ralf Nolten [CDU]: Siehe vorletzter Punkt!)

– Man könne darüber streiten, ob das eine ausreichende Einlassung sei. Im Moment
spiele der zunehmende Radverkehr im E-Bike-Bereich eine große Rolle. Er akzeptiere
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nicht, dass man, wenn man über Nahmobilität spreche, solche Dinge nicht ausrei-
chend thematisiere. Wer den Radverkehr ausbauen wolle und auch neue Mobilität zu-
lasse, der müsse auch in so einem Zusammenhang thematisieren, wie man den neuen
Verkehr in den Innenstädten organisieren wolle. Auch das sei hoch konfliktträchtig.
Man sehe, dass die Menschen versuchten, den Radverkehr, der versprochen werde,
für den alle seien, auch tatsächlich in den Städten unterzubringen. Stattdessen weiche
man davon ab und spreche davon, dass man Feldwege und Radwege zusammenden-
ken müsse. Da würde noch einiges gehen. Im Prinzip stimme das auch. Aber man
bleibe in der Summe die Antwort schuldig, welche Antwort man für alle Nahmobilitäts-
teilnehmer im Rahmen der Verkehrswende geben wolle.

Der Antrag sei eindimensional, er sei sogar noch weniger. Er könne es so ausdrücken,
wie der Kollege im Verkehrsausschuss es gemacht habe. Er habe von einem Stadt-
ratsantrag gesprochen und habe kritisiert, dass man sich mit dem Kleinklein auch be-
schäftigen wolle. Wenn Nahmobilität gedacht werde, dann gehörten alle Gruppen
dazu. Das sei nicht geschehen. Der Antrag werde abgelehnt.

Nach Meinung von Dr. Christian Blex (AfD) ist Antrag handwerklich außerordentlich
schlecht gemacht. Allein unter dem Punkt I. Ausgangslage heiße es, Mobilität bedeute
Freiheit. Mobil zu sein, sei ein Grundbedürfnis der meisten Menschen. Dann heiße es
weiter, das schließe eine einseitige Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Ver-
kehrsträger aus. Das hätte auch von seiner Fraktion kommen können. Aber die CDU
setze sich überhaupt nicht dafür ein. Sie führe einen Kampf gegen den Verbrennungs-
motor. Alle führten einen Kampf gegen die Automobilindustrie. Es werde ein Kampf
gegen die individuelle Mobilität geführt. Es sei schon eine Leistung, so etwas am An-
fang in den Antrag hineinzuschreiben vor dem Hintergrund, was verkehrspolitisch hier
im Land gemacht werde. Da müsse man erst einmal dreist genug sein, um das so zu
formulieren.

Die Feststellungen seien reine Luftnummern, reine Selbstbeweihräucherung. Der An-
trag stehe nicht mit dem im Einklang, was in diesem Land verkehrspolitisch angerichtet
werde. Den Antrag könne seine Fraktion nur ablehnen.

Wibke Brems (GRÜNE) führt aus, es sei schon kurios, wie man komplett gegen Rad-
verkehr sein könne, weil es einem einfach so in den Kram passe.

Im Antrag seien ein paar interessante Ansätze enthalten. Es beginne mit üblichen kon-
servativen Schlagworten. Es würden auch ein paar neuere Schlagworte gebracht, aber
Schlagworte alleine reichten nicht. Sie erkenne an, dass CDU und FDP zeigten, dass
ein leichtes Umdenken beginne und dass die Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“ an-
scheinend zu einem gewissen Umdenken geführt habe. Das sei schön und freue sie
für die entsprechende Volksinitiative. Das gehe aber an der Stelle deutlich zu langsam.

Außerdem sei es immer so, dass Schlagworte alleine nicht reichten, sondern auch
entsprechendes Handeln gefordert sei. Man brauche beispielsweise – das habe die
Volksinitiative vorgeschlagen – ein Fahrradgesetz mit festen Ausbauquoten für Fahr-
radwege. Diese Punkte würden nicht angesprochen. Gewisse Veränderungen könne
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man aber anerkennen. Deswegen werde sich ihre Fraktion bei diesem Antrag der
Stimme enthalten.

Rainer Deppe (CDU) hält fest, man müsse an allen Verkehrswegen etwas tun. Von
daher sei auch die Wahrnehmung von Herrn Blex vollkommen daneben. Wenn man in
die Pressemitteilungen schaue, könne man lesen, dass Straßen.NRW jedes Wochen-
ende irgendwelche Autobahnen sperre, weil Autobahnen instand gesetzt würden, weil
Brücken erneuert würden. Da tue sich eine Menge. Wenn man an die Bahnstrecken
gehe, könne man sehen, was da gebaut, geplant werde, was da für ein Fortschritt sei,
auch in der Nahmobilität. Man könne das hier aufführen. Im Regionalrat in Köln gebe
es ellenlange Listen von Radwegen an Landesstraßen, bei denen es über Jahre nicht
vorangegangen sei, weil Haushaltsmittel nicht zur Verfügung gestanden hätten. Das
werde jetzt geändert. Man könne natürlich immer noch mehr fordern, das sei klar. Aber
auf jeden Fall werde deutlich mehr zur Verfügung gestellt als in der Vergangenheit.

Frau Brems mache das auch in anderen Bereichen so. SPD und Grüne beschlössen,
sie endeten mit der Braunkohle 2045, dann werde mit den Kollegen der SPD zusam-
men auf Bundesebene beschlossen, Ende 2038 sei Schluss. Frau Brems sage trotz-
dem, das sei schlechter.

(Wibke Brems [GRÜNE]: Wir können auch ablehnen.)

Das helfe alles nicht weiter. Auch das Thema mit den Abbiegeunfällen werde erwähnt.
Man verschließe nicht die Augen davor. Wer durchs Land gehe, könne sehen: Die
Kommunen, Straßen.NRW seien froh, dass gebaut werde, dass die Mittel zur Verfü-
gung gestellt würden, dass die Planungen erleichtert würden. Da sei man weder auf
dem einen Auge blind noch auf dem anderen. Endlich werde etwas getan, gebaut.
Tolle Programme seien super, bei Verkehrswegen müsse tatsächlich etwas passieren,
damit die Leute fahren könnten. Der Antrag sei gut, alle seien eingeladen zuzustim-
men.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der CDU-Fraktion und
der FDP-Fraktion Drucksache 17/6246 mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Frakti-
onen von SPD und AfD bei Enthaltung der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen zu.
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11 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landes-
entwicklungsplan Nordrhein-Westfalen

Vorlage 17/1831
Drucksache 17/5403

Änderungsantrag
der AfD-Fraktion
Drucksache 17/6464

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Verordnung sei vorbehaltlich der Zustim-
mung des Landestags auszufertigen. Federführend sei der Wirtschaftsausschuss, mit-
beratend der Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie der Um-
weltausschuss. Sie verweise auf den vorliegenden Änderungsantrag der AfD-Fraktion
Drucksache 17/6464.

Dr. Christian Untrieser (CDU) führt aus, gerade sei schon versucht worden, das Haar
in der Suppe bei dem Antrag zu suchen. Das werde sicherlich bei dieser Verordnung
auch wieder Fall sein. Aus Sicht von CDU und FDP sei der Landesentwicklungsplan
die richtige Balance zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und sozialen und ökonomi-
schen Aspekten. Er wahre Maß und Mitte. Er werde sich auf die Aspekte beschränken,
die der Umweltausschuss behandele. Die anderen Aspekte würden in den anderen
Ausschüssen diskutiert.

Vor allem gehe es um mehr Freiheit, Flexibilität vor allem für die Orte unter 2.000 Ein-
wohnern. Es sei sehr wichtig, dass man wieder mehr Vertrauen und Freiheit in den
ländlichen Raum gebe. Das sei in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen. Es sei
notwendig und auch sachgerecht. Er habe gelernt, bei der SPD sei es mit der kommu-
nalen Hoheit nicht so weit her. Die CDU sei überzeugt, dass auch in den kleineren
Orten mit unter 2.000 Leuten genug Leute lebten, die entscheiden könnten, ob sich
der Ort weiterentwickeln solle, ob man einen Sportplatz baue, ob man eine Schule
baue, ob man höher baue, ob man in die Fläche gehe, auch unter dem Gesichtspunkt,
was das für die Mieten bedeute, was das für das Stadtklima bedeute. Es sei sehr wich-
tig, dass diese Regelungen wieder eingeführt worden seien, dass man mehr Vertrauen
vor allem in den ländlichen Raum und die Menschen, die dort wohnten, habe.

Der Redner kommt auf den sogenannten 5-ha-Grundsatz zu sprechen. Es werde si-
cherlich wieder kritisiert, dass das jetzt abgeschafft werde. Insbesondere habe Frau
Dr. Grotefels, die nicht in allen Dingen gewogen sei, in der Anhörung dargelegt, dass
es reine Symbolpolitik gewesen sei, den 5-ha-Grundsatz hineinzuschreiben, und dass
es Rechtslage und Wille sei, ordentlich und restriktiv mit der frei verfügbaren Fläche
umzugehen. Dadurch, dass der 5-ha-Grundsatz aus dem LEP herausgenommen
werde, werde sich daran nichts ändern. Man stehe trotzdem dazu, dass man in der
Fläche nicht alles bebauen könne, sondern man schaue, dass man mit dem vorhan-
denen Raum vernünftig umgehe.
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Jetzt sage die Opposition, das sei schlimm, dass man die Axt wieder an die Bebauung
lege, so sei das nicht der Fall. Der 5-ha-Grundsatz werde zwar gestrichen, aber ins-
gesamt sei es so, dass man das für reine Symbolpolitik gehalten habe und es deswe-
gen wieder in die richtige Bahn schiebe.

Photovoltaik, Bioenergie und Netzausbau seien alles wichtige Dinge für die Energie-
wende. In der Sachverständigenanhörung habe man gehört, dass man da auf dem
richtigen Weg sei. Richtige Aspekte seien in den Landesentwicklungsplan hineinge-
schrieben worden. Insgesamt sei es ein sehr guter Entwurf, ein sehr guter Landesent-
wicklungsplan. Er werbe um Zustimmung, um den LEP demnächst im Plenum zu ver-
abschieden.

André Stinka (SPD) betont, nun könne man tatsächlich mehrere Haare in der Suppe
bei dieser Planung finden. Nachdem die CDU ihre Entfesselungspolitik damit be-
gründe, dass die wirtschaftliche Lage mit Abschaffung der Hygieneampel besser
werde, komme jetzt der nächste Fall, der sogenannte LEP werde enorme Entfesse-
lungsbeiträge zahlen.

Er erinnere an die Konferenz zum Thema Artenschutz vor einigen Wochen. Dr. von
Hirschhausen sei auch eingeladen gewesen. Er habe auf dem Podium gesagt, die
Ministerin werde wissen, wen sie da einlade. Wenn man die Forderungen in Bezug auf
Umwelt und Klimaschutz ernst nehme, dann müsse es doch klar, dass die Aufgabe
des 5-ha-Ziels als politisches Zeichen momentan völlig falsch sei und die Darstellung
von Dr. Untrieser absolut daneben liege.

Der Grundsatz beruhe auch auf dem 30-ha-Ziel der Bundesregierung. Der Staatssek-
retär habe im Wirtschaftsausschuss gesagt, dass man über dieses 30-ha-Ziel nach-
denken müsse, wie Nordrhein-Westfalen bei der Flächenverteilung insgesamt zurecht-
komme. Da seien in der SPD-Fraktion alle Alarmsignale angegangen. Es heiße, man
mache das dann ordentlich. Seine Oma backe auch ordentlich Kuchen. Es sei kein
Grundsatz in der Landesplanung, man mache das ordentlich. Jeder mache doch sei-
nen Garten und den Kuchen ordentlich. Das sei keine Rechtsfolge. Es sei relativ dün-
nes Eis, auf dem sich die CDU bewege.

Wenn man montags eine Artenschutzkonferenz mache, die gut besucht gewesen sei,
und sich dafür ausspreche, dass Flächen nicht versiegelt würden, dass man ordentlich
mit Flächen umgehen müsse, und mittwochs im Wirtschaftsausschuss oder heute lar-
moyant sage, da habe man ein Haar in der Suppe gefunden, man streiche das 5-ha-
Ziel, da sei man auf dem Holzweg. Das sei politisch falsch. Das werde seine Fraktion
nach wie vor ins Land tragen, das gehöre zu ihrer Aufgabe. Das gehe nicht. Er belege
das auch mit einem Zitat aus einer Rede von Herrn Uhlenberg, die er im Jahr 2008 in
Bonn gehalten habe, in der er den Freiraumschutz nach vorne getragen habe, wo in
dem Bericht zur Stärkung der Freiraumplanung Nordrhein-Westfalen dem Kabinett
aufgegeben worden sei, Ziele für die Landesplanung zu entwickeln, damit der Flächen-
schutz eingehalten werde. Diese Ziele seien höher anzusetzen als das 5-ha-Ziel, das
im Grundsatz enthalten gewesen sei. Das sei keine Petitesse. Man müsse sich in einer
Zeit entscheiden, in der zugegebenermaßen der Druck auf Flächen immer größer



Landtag Nordrhein-Westfalen - 66 - APr 17/669

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 19.06.2019
Natur- und Verbraucherschutz sd-beh
27. Sitzung (öffentlich)

werde – das wüssten die Landwirte, die Preise stiegen nicht umsonst, der Druck in
Kommunen steige, wenn es um Wohnungsbau gehe. Die Flächennutzung müsse ge-
meinsam unter einen Hut gebracht werden müssten. In dieser Zeit, das 5-ha-Ziel zu
streichen, sei die Politik, die CDU und FDP vertreten würden. Er halte das für völlig
falsch und unangebracht.

Zum Thema Energieversorgungsstrategie: Man merke, dass in Zeiten der Debatte um
Klimaschutz, um erneuerbare Energien das Zeichen, das auch durch den LEP gesetzt
werde, für die Kommunen Rechtsunsicherheit bedeute. Wenn einem an einer kommu-
nale Verwaltung gelegen sei, dann würde er die Kommunen nicht so im Regen stehen
lassen, wie man das mit dem Windkrafterlass tue, mit dem sogenannten 1.500 m un-
beschriebenen Rechtsbegriff. Diese Regelung, die da im LEP getroffen werde, lehne
seine Fraktion ab. Das mache deutlich, dass zwischen Sonntags- oder Montagsreden –
man wolle den Klimaschutz, man wolle Erneuerbare – und dem tatsächlichen Handeln
solche Lücken aufträten. Das werde die SPD-Fraktion deutlich ins Land tragen. Diese
Regelung halte er für falsch.

Im Bereich des Waldes habe man starke Verbündete, die sich weiter für die Nutzung
von Windkraft im Wald einsetzten. Freiherr von Heeremann, der sicher der SPD nicht
nahe stehe, äußere sich dazu. Er unterstütze in diesem Sinne auch diejenigen, die
Wind im Wald organisieren wollten, gerade vor dem Hintergrund der Borkenkäferkala-
mitäten. Diese Regelung lehne seine Fraktion ab, halte sie nicht für zweckmäßig und
nicht für zielführend, um das Land im Bereich von Klimaschutz und Flächensparen
nach vorne zu bringen.

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, seitdem CDU und FDP angefangen hätten, von Ent-
fesselung zu reden, seien sie mittlerweile von den Ereignissen überholt worden, die
gekommen seien. Er meine die Entwicklung im Bereich Natur und Artenvielfalt. Kollege
Stinka habe es angesprochen. Die Konferenz, die die Ministerin gemacht habe, sei
eine gute Konferenz. Sie habe auch klare Handlungsaufträge am Ende vergeben. Es
sei einhelliger Tenor der Beteiligten gewesen, dass es nicht mehr reiche, auf den Blüh-
streifen zu setzen, sondern dass man viel stärker in die Fläche müsse. Das sei ein
entscheidender Punkt, den der LEP regele: wieviel Fläche verbraucht werden dürfe.

Jetzt rede man seit vier, fünf Jahrzehnten darüber, dass dieser Planet ein Stück weit
endlich sei, dass Fläche nicht vermehrbar sei, dass Ressourcen nicht vermehrbar
seien. Er könne nicht erkennen, dass dieser LEP darauf Rücksicht nehme. Er mache
genau das Gegenteil. Man öffne alles wieder. Damit werde man den Herausforderun-
gen nicht gerecht.

Wenn gesagt werde, das 5-ha-Ziel sei nur ein Grundsatz gewesen: Aufgabe der Lan-
desregierung wäre es, den Fehler, den man an der Stelle gemacht habe, angesichts
der Weiterentwicklung jetzt ein 5-ha-Ziel festzulegen, jetzt zu sagen, man habe ver-
standen, man mache jetzt ernst, da, wo man nicht weit genug gegangen sei, gehe man
jetzt einen Schritt weiter. Man mache genau das Gegenteil und verspreche draußen,
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dass man den Flächenverbrauch minimieren werde durch eine Änderung in der Bun-
deskompensationsverordnung. Damit wolle man die Landwirte glücklich machen. Alle
wüssten, dass das so nicht funktionieren werde.

Die nächsten Herausforderungen seien der Klimawandel, der Klimaschutz, die Frage
des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Jetzt könne man sich streiten, ob man mit
Windkraft in den Wald wolle, wie man das mache. Wenn man so eine widersinnige
Abstandsregelung da hineinbaue, das wieder nur eine Verhinderungsregelung sei und
nichts anderes, dann helfe das nicht weiter. Wer an so einem Windpark wohne, der
wisse, dass diese Regelung Blödsinn sei. Keiner brauche sie an der Stelle so. Die alte
Regelung reiche völlig aus. Energiepolitisch sei auch die FDP immer noch auf einem
anderen Pfad unterwegs.

Ein Punkt, der mit der Frage Naturschutz und Artenvielfalt zusammenhänge: Er hätte
erwartet, dass CDU und die FDP an der Stelle auch noch einmal die Frage National-
park Senne anders diskutieren würden, als es in diesem LEP jetzt getan werde. Er
frage, wie man dieses große Ziel des Landes Nordrhein-Westfalen so schändlich auf-
geben könne. Das verstehe er überhaupt nicht. Da hätte man langfristig das Potenzial,
wann auch immer man das konkret umsetzen könne. Das werde sich zeigen. Das ein-
fach so zu kippen, verstehe er nicht. Die Frage Ressourcenverbrauch habe er ange-
sprochen.

Da gehe es auch um den Kies. Wer sich die Region angeguckt habe, die sei jetzt schon
überlastet. Dann würden die Schleusen weiter aufgemacht. Dieser LEP sei getragen
von einer Politik der 80er-Jahre, was man da an Änderungen reinbringe. Er hätte sich
gewünscht, man würde es weiterentwickeln. Dass jede Regierung ihre eigene Duft-
marke setze, könne er verstehen. Aber was hier gemacht werde, sei ein Feldzug ge-
gen Natur, gegen Artenvielfalt, gegen die Landwirtschaft. Sie habe sich auch massiv
dagegen ausgesprochen, dass der Flächenverbrauch wieder angeheizt werde. Diese
Änderungen lehne seine Fraktion ab. Sie werde auch noch Änderungsanträge zum
LEP stellen.

Markus Diekhoff (FDP) führt aus, die Anhörung zu dem neuen Landesentwicklungs-
plan habe eindeutig gezeigt, dass sehr viele Experten den Vorschlägen zustimmen
würden. Es gebe viele neuen Möglichkeiten, sich zu entwickeln, viele neuen Chancen,
gerade für den ländlichen Raum, der vorher massiv beschnitten worden sei.

Ein Landesentwicklungsplan regele nicht alles. Wenn man die Problematiken auf der
Artenschutzkonferenz anspreche, die würden alle wahrnehmen. Niemand habe ge-
sagt, dass man den Flächenverbrauch anheize. Man mache nur unnötige Schranken
weg, sei aber bemüht, dafür an anderer Stelle zu gucken, wie man damit umgehe, wie
man einspare. Oft seien vernünftige Strategien besser als einfache Verbote. Aber auch
das müsse später in der Landschaftsplanung passieren. Das, was auf der Artenschutz-
konferenz angesprochen worden sei, könne man mit einem LEP in dem Sinne gar
nicht regeln. Da gehe es um ganz andere Punkte. Die seien noch machbar. Da ver-
sperre man sich nicht.
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Wenn man Kies anspreche, mache man es möglich, dass auch Rohstoffe weiterhin
zur Verfügung stünden. Er habe am Vortage gehört, man wolle 100.000 Wohnungen
bauen. Er frage womit, mit Sand.

(Zuruf: Mit Recyclingstoffen!)

Wenn dann Recyclingstoffe wie bei Reitböden zur Verfügung gestellt würden, dann sei
das auch wieder falsch. Das drehe sich alles im Kreis, das sei lächerlich. Natürlich
brauche man dringend Rohstoffe. Da müsse man eine verlässliche Politik machen, da
könne man nicht einfach aussteigen. Eine Kiesausstiegsstrategie lehne er ab. Es sei
wichtig, der Rohstoffindustrie in Nordrhein-Westfalen Möglichkeiten einzuräumen. Er
freue sich, dass der Ausbau der Windenergie in vernünftige Bahnen gelenkt werde. Es
gebe ein Bedürfnis in der Bevölkerung, neue Regeln zu bekommen, nicht so massive
Bedrängungsgefühle durch Windenergieanlagen zu bekommen. Er persönlich emp-
finde es auch so.

Man müsse auch mit der Mär aufhören, dass da nichts passiere. Nordrhein-Westfalen
stehe an zweiter Stelle mit den Windenergieanlagen in Deutschland, obwohl es das
dicht besiedelste Bundesland in der Fläche sei. NRW sei auch beim Zuwachs führend.
Gebaut seien 2019 in NRW nur drei Stück, aber auch in Schleswig-Holstein seien nur
drei gebaut worden, in Baden-Württemberg null. Das gehöre auch zur Wahrheit. Bei
der Genehmigung sei man mit 38 komplett an der Spitze, weit entfernt – Baden-Würt-
temberg komme nur auf vier, Bayern sogar nur auf eins, das grüne Hessen auch nur
auf eins. Da laufe weiterhin in Nordrhein-Westfalen sehr viel. Da sei man ganz weit
vorne. Viel mehr bekomme man in einem so dicht besiedelten Land nicht hin. Wenn
man weiterhin die Leute zur Akzeptanz der Windenergie bringen wolle, dann müsse
man Regeln vorgeben. Das geschehe damit. Der Nationalpark sei nicht nur an der
Koalition gescheitert, die Bevölkerung sei dagegen. Es könne nicht sein, dass man
gegen die Bevölkerung in dem Moment handele und so weitreichende Beschränkun-
gen mache. Er halte den LEP für ein großartiges Produkt.

Dr. Christian Blex (AfD) meint, der Landesentwicklungsplan zeige im Vergleich zu
dem vorherigen Landesentwicklungsplan in die richtige Richtung. Das müsse man
nüchtern festhalten. Allerdings springe man weiterhin über Stöckchen. Es gehe nicht
darum, ob man das Dauerwohnen in Ferienanlagen erlaube. Ihm gehe es um die Ener-
giepolitik. Weiterhin werde das Repowering erlaubt. Weiterhin werde erlaubt, dass sol-
che großen Windkraftanlagen vergrößert würden.

Alles sei besser als vorher. Man traue sich immer noch nicht zu sagen, dass die Ener-
giewende gescheitert sei. Sie werde nicht funktionieren. Dann könne man vielleicht
den Beton aus den Fundamenten nehmen, die unten drin lägen. Das könnte man in
Handarbeit abmeißeln. Das sei eine feine Sache. So gesehen habe man schon ein
bisschen Beton herumliegen in deutschen Landschaften. In manchen Punkten gehe
es in die richtige Richtung. In anderen Punkten bleibe man ideologieverhaftet. Er sei
optimistisch, dass die physikalisch-technischen Realitäten die Regierungsfraktionen in
der Zukunft eines Besseren belehren würden. Es sei ein kleiner Schritt in die richtige
Richtung.
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Dr. Ralf Nolten (CDU) führt aus, LEP und das 5-ha-Ziel sei die Kombination aus der
Artenschutzkonferenz gewesen. Das könne man so machen, müsse man aber nicht.
Es gebe ein Gegenstromprinzip. Spätestens mit dem Regionalplan habe man den
Landschaftsrahmenplan. Der Landschaftsrahmenplan sei die fachliche Grundlage für
den naturschutzfachlichen Bereich. Da würde er in der Diskussion ansetzen. Er sei
leider nicht dabei gewesen, habe die Gelegenheit nicht gehabt. Unten habe man noch
ganz andere Instrumente, wenn man das befördern wolle.

Wenn der Freiraum im Bereich der Landwirtschaft so wichtig sei, frage er, warum der
im Dezember 2016 verabschiedete LEP nicht in der Landesplanung in Niedersachen
und Rheinland-Pfalz Vorranggebiete für die Gunststandorte in der Landwirtschaft aus-
gewiesen habe. Andere machten das. Das könne man im Rahmen der Änderung nicht
mehr machen. Das gehe in die Grundzüge der Planung. Den Ball spiele er gerne zu-
rück. Das hätte man ja machen können. Die Diskussion gebe es seit über zehn Jahren.
Das sei eine Restkategorie, die Herr Rüße jetzt auf einmal ganz hochhalte. In der
Kompensationsverordnung gehe es auch nicht nur darum, Landwirte glücklich zu ma-
chen. Eben sei bei der Hitze in den Großstädten diskutiert worden, dass man zum
Beispiel auch darüber nachdenken müsse, wie man die Dachbegrünung eigentlich be-
werte. Solange man den gängigen Schlüssel von Nohl/Valentin nehme, komme man
bei der Dachbegrünung nicht weiter. Man sei im Rahmen der Bauleitplanung in der
Lage, auch in der Abwägung andere Gewichtungen vorzunehmen und entsprechend
umzusetzen. Das könne man machen, wenn einem das wichtig sei.

Zum Thema Sonntagsreden: Er habe im Augenblick zwei heftige Debatten zum Thema
Windkraft. Beim einen gehe es um Repowering. Da würden 100 m hohe Anlagen durch
200 m hohe Anlagen in der entsprechenden Konzentrationszone ersetzt. Die SPD-
Ratsfrau sei die erste gewesen, die an der Spitze der Bürgerinitiative gestanden habe.
Im Kommunalausschuss sei Herr Remmel schon der Meinung gewesen, er hätte alle
eingeweiht. Das stimme nicht. Die Planungen würden wieder betrieben. Letzte Woche
habe eine Bürgerversammlung stattgefunden. Keiner von den Grünen sei da gewesen,
keiner von der SPD.

Wenn man hier fordere, aber unten nicht präsent sei, dann frage er sich tatsächlich,
wer die Sonntagsreden hier halte. Man müsse gemeinsam von oben bis unten daran
arbeiten, dass das komme. Wenn man einen Antrag stelle, die Akzeptanz für die Wind-
kraftanlagen zu fördern, dann habe es diese Akzeptanz gegeben. Durch eine starke
Reduzierung der Abstandsflächen habe man dieses Pfund verspielt. In der Anhörung
werde man es noch sehen. Abstand sei nicht alles, aber es sei für die Bürger sehr viel.
Vor Ort müsse man es dann auch anders leben. Es reiche nicht, auf der Landesebene
zur Presse hin zu sagen, man sei für die Windkraftanlagen, und unten seien alle „in
den Büschen“. Das gehe nicht.

Zum Kies, er habe es schon an anderer Stelle gesagt: Die Flächen seien ausgedehnt
worden. Man müsse auch einmal den Planungszeitraum betrachten vom letzten LEP
1995, davor 1985, 1995 bis 2016 habe man über 20 Jahre. Bei den zunehmenden
Nutzungskonflikten, die man habe, die man ausgleichen müsse, glaube doch niemand,
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dass man alle zehn oder 15 Jahre einen neuen LEP aufstelle. Dann gehöre zur Ehr-
lichkeit, 20 Jahre reichten nicht. Man habe nur den Betrachtungshorizont vergrößert
und habe trotzdem immer noch den Auftrag, genau zu prüfen, wie und wofoür man die
Flächen verfügbar mache. Die Debatte müsse man weiterführen, aber nicht so platt,
wie sie gerade aufgezogen worden sei.

Rainer Deppe (CDU) meint, an die Grünen gewandt, sie müssten allmählich in der
Wirklichkeit ankommen. Man könne Protestpartei spielen. Das Thema sei angesichts
der Situation, in der sich die Grünen im Moment befänden, vorbei. Man könne nicht
alle Unzufriedenheiten aufnehmen und dann sagen, man sei dagegen. Die Grünen
forderten, die Leute müssten wohnen können, bezahlbaren Wohnraum haben. Vor Ort
fänden die Debatten statt. Im Regionalrat werde man sie noch intensiver führen. Dann
gehe es um Verdichtung im Innenbereich. Dann kämen die Grünen als Erstes und
sagten, die letzte grüne Lunge solle auch noch zugebaut werden. Das gehe doch nicht.

Herr Groschek habe gesagt, alles, Dörfer in die Höhe zu bauen, könne nicht das Mo-
dell sein. Dagegen seien die Grünen doch sicher auch. Sie sagten, Hochhäuser gebe
es jetzt genug. Irgendetwas müsse man machen, um die Leute unterzubringen. Der
Regionalrat Köln habe die Verpflichtung, bis 2040 200.000 Menschen unterzubringen.
Das bekomme man nicht mit dem 5-ha-Ziel, wenn man das auf den Regierungsbezirk
runterbreche, geregelt. Man habe den Auftrag, für die abgehende Braunkohle Ersatz-
arbeitsplätze zu schaffen. Das bekomme man nicht mit dem 5-ha-Ziel geregelt, wenn
man das auf den Regierungsbezirk runterbreche. Dann sei es vielleicht ein Hektar.
Das werde nicht funktionieren.

Es werde beklagt, dass nicht genügend Verkehr auf die Schiene gebracht werde. Man
brauche zusätzliche Gleise, dafür brauche man Flächen. Dafür würden auch wieder
Ausgleichsflächen in Anspruch genommen. Man müsste darüber reden, ob die Regeln
alle noch sachgerecht seien, wenn man über Flächenknappheit rede.

Er bitte, die Probleme zusammen zu sehen und nicht immer nicht nur ein Segment,
den Ärger der Betroffenen aufzugreifen und dagegen zu sein. Herr Nolten habe Bei-
spiele genannt, was zum Beispiel Windenergie angehe. Kollegen hätten erzählt, die
Grünen seien als Erste da gewesen und hätten gesagt, sie seien für Windenergie, aber
nicht an dieser Stelle. Das passe dann nicht. Dann heiße es, es solle mehr gebaut
werden mit Recyclingbeton. Es seien auch Leute aus dem grünen Umfeld, die sagten,
das sei schadstoffbelastet. Das sei nicht 100 %ig sicher. In den Kommunen seien es
teilweise grüne Dezernenten, die Auflagen machten und sagten, dass kein Recycling-
material eingesetzt werden solle im Straßenbau oder im Wegebau. Es könnte ja grund-
wasserbelastend sein. Auf dem Kompromisswege müsse man das aushandeln. Dazu
fordere er auf.

Er glaube, dass der LEP einen Kompromissweg vorzeichne, einen Weg, der Entwick-
lung im Lande ermögliche, aber auch nicht abwürge und trotzdem Ziele wie den spar-
samen Umgang mit der Fläche nach wie vor aufrechterhalte.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 71 - APr 17/669

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 19.06.2019
Natur- und Verbraucherschutz sd-beh
27. Sitzung (öffentlich)

Letzter Punkt, Artenschutz, Artenvielfalt: Dann bringe Herr Rüße das Beispiel Senne.
Das sei das falsche Beispiel. In der vorletzten Wahlperiode sei das Thema ausführlich
erörtert worden. Die Senne sei mit der Wahner Heide zusammen das wichtigste Na-
turschutzgebiet, was man in Nordrhein-Westfalen habe, mit der größten Artenvielfalt.
Die müsse man erhalten. Darum gehe es. Das bekomme man mit dem Nationalpark
nicht hin. Der Nationalpark gebe nämlich Prozessschutz vor. In der Konferenz habe
man die Bilder gesehen, wie ehemalige Freiflächen, Brachflächen immer weiter ver-
buschen würden und letztlich irgendwann zu Wald in der natürlichen Sukzession wür-
den. In der Senne müsse man eingreifen können, da müsse man der Natur weiter den
Lebensraum verschaffen, der im Moment durch die militärische Tätigkeit geschaffen
werde.

Man sollte mit den Biostationen vor Ort reden. Sie seien gegen den Nationalpark. Sie
sagten, man brauche diese Flächen, um die Artenvielfalt zu erhalten. Deshalb sei das
das falsche Beispiel. Davon sollte sich Herr Rüße verabschieden. Es sei ja eine schöne
Nebelkerze, bringe dem Artenschutz gar nichts, sondern schade dem Artenschutz.
Aus diesem Grund lehne er den Nationalpark ab. Er habe sich seit Jahren dagegen
gewendet, weil er einseitig nur die natürliche Sukzession fördere und auf Kosten der
Artenvielfalt gehen werde.

Norwich Rüße (GRÜNE) erinnert daran, dass es zum Nationalpark Senne auch ein
Konzept gegeben habe. Die Fachleute, die das im Ministerium bearbeitet hätten, hät-
ten sich überlegt, wie man die Flächen so einteilen könne, dass auf einem Teil Bewei-
dung stattfinde mit Schafen. Die Frage habe gelautet, wie fahrlässig es sei, an der
Stelle ein so großes zusammenhängendes Gebiet – man habe das nur noch einmal in
der Form – nicht zu nutzen. Über die einzelnen Schritte könne man sich Gedanken
machen. Es habe auch die Begehrlichkeiten der Kommunen gegeben, teilweise der
Landwirtschaft, ob man nicht ein Stück von der Senne umpflügen könne. Da wäre ein
Nationalpark ein guter Gedanke.

Zum Thema Kiesabbau: Die Frage sei doch, ob es richtig sei, wenn man eine Res-
source habe, die irgendwann einmal ende. Wenn er die Löcher sehe, die am Nieder-
rhein seien, die an der Weser gebuddelt worden seien in den Weserschleifen, dann
wisse man, in 100 Jahren, wenn man so weitermache, sehe das da ganz anders aus.
Da stelle sich die Frage, ob man tatsächlich den Export in die Niederlande, die das
etwas restriktiver handelten, bei der Neuausgabe von Flächen mit veranschlage. Das
sei doch irrsinnig. Eigentlich bräuchte man an der Stelle eine europäische Roh-
stoffstrategie, die besage, dass die Belastung, weil die Niederländer es nicht machten,
keine Flächen auswiesen, komplett auf den Niederrhein gelegt werde. Er sei nicht be-
reit, dieses Fehlverhalten der Niederlande auszugleichen und auf Kosten von Natur
und Bevölkerung in dieser Region zu handeln. Er finde das falsch. Er würde da rest-
riktiver vorgehen.

Zu den 2.000er-Ortsteilen: Da könne man unterschiedlicher Meinung sein, was sich
wie entwickeln solle. Die Gesellschaft verändere sich. Man müsse einmal die Frage
stellen, welche Verkehrsanbindungen Ortsteile hätten, wie das funktioniere. Es mache
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schon Sinn, dass sich Orte entlang von Bahnstrecken entwickelten. Das sei der rich-
tige Weg.

Zum Thema Flächenverbrauch: Es werde immer darauf hingewiesen, alle wollten woh-
nen. Da habe man einen Konflikt. Die meiste Fläche werde doch ganz woanders für
verbraucht. Jemand, der aus dem Münsterland komme, müsse doch wissen, wofür
man Fläche verbraucht, für Gewerbe, ohne Ende. Die Gewerbeflächen seien der
Hauptfaktor. Er frage, wer einen zweigeschossigen Baumarkt kennen würde, er kenne
einen einzigen. Alle anderen Baumärkte seien schön ebenerdig mit vielen Parkplätzen
drum herum. Da würden die Flächen ohne Ende verbraucht. Das werde deshalb ver-
braucht, weil die Fläche billig sei und weil man Fläche ohne Ende zur Verfügung stelle.
Das sei sein Vorwurf. Der glaube, es wäre Aufgabe des LEPs, hier für eine Verknap-
pung des Gutes zu sorgen und die Verbraucher an der Stelle zu zwingen, sorgfältiger
mit Boden umzugehen. Das machten sie nicht. Deshalb habe er den Vorwurf gemacht,
dass man in den 80er-Jahren hängengeblieben sei. Das sei ärgerlich.

Zur 1.500 m Abstandsregelung: Die Grünen sähen das erst einmal gelassen. Die Ex-
perten hätten in der Anhörung bescheinigt, dass das nicht rechtssicher sei, was man
an der Stelle mache. Seine Fraktion halte es inhaltlich für falsch. Jetzt werde man
gucken, was da passiere. Er glaube, dass man da einen erheblichen Fehler mache.

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der AfD-Frak-
tion Drucksache 17/6464 mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die
Stimmen der AfD-Fraktion ab.

Der Ausschuss stimmt der Verordnung Vorlage 17/1831
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die
Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen
bei Enthaltung der AfD-Fraktion zu.
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12 Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die Umsetzung des Na-
turschutzes in NRW?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2181

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom
6. Juni um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vorlage
17/2181 übersandt worden sei.

Ina Spanier-Oppermann (SPD) führt aus, der Fokus liege auf dem Erstellen der Ver-
zeichnisse. Sie habe sich den Koalitionsvertrag noch einmal angeschaut, dem zu ent-
nehmen sei, dass es ein landesweites Kataster für die Naturschutzflächen geben solle.
Diese Verzeichnisse zu führen, sei auch eine Verpflichtung aus dem Gesetz, um so
einen besseren Sachstand und Überblick über die Kompensationsmaßnahmen, Er-
satzgelder etc., zu bekommen. Ihre Fraktion habe insbesondere um Erläuterung zu
den §§ 34 und 74 Landesnaturschutzgesetz gebeten.

Der Bericht weise darauf hin, dass das Führen der Verzeichnisse von diesen Kompen-
sationsflächen auf eigenem Zuständigkeitsgebiet den unteren Naturschutzbehörden
obliege. Diese Verzeichnisse seien dann per Internet öffentlich zu machen.

Bei der Recherche habe sie festgestellt, dass es eine ausgesprochen heterogene Si-
tuation in den Kreisen und kreisfreien Städten gebe. Es sei nicht überall, auch von der
Qualität her lokal so, dass das transparent dargestellt werde. Mit Blick auf § 74 Lan-
desnaturschutzgesetz habe es auch Hilfestellung vom LANUV gegeben, dass man
sich um eine App bemüht habe, was das Thema Vorkaufsrecht angehe. Diese App
sollte eine Arbeitshilfe für die Kommunen sein. Sie frage, wie der Status quo zu § 34
Landesnaturschutzgesetz, was die einheitliche Darstellung angehe, aussehe und wie
weit die Vorbereitungen zu diesem elektronischen Grundstücksverzeichnis gediehen
seien.

Politisch mache sie ein Fragezeichen daran. Wenn es keinen transparenten und ein-
heitlichen Überblick im Sinne der §§ 34 und 74 Landesnaturschutzgesetz gebe, dann
stelle sich unweigerlich die Frage, wenn man eine Novellierung bekomme, insbeson-
dere beim Eingriffs- und Ausgleichsbereich, wie man ohne ein seriöses Zahlenwerk
und einen Überblick die Novellierung stemmen wolle. Sie nenne ein Beispiel, das auch
im Gesetz stehe, was den Biotopverbund angehe. Wenn man die Biotope gar nicht
kennen würde, dann könne man doch auch nicht von einem Verbund sprechen. Für
sie habe sich eine neue Welt in dem Bereich Landesnaturschutzgesetz erschlossen.
Es sei interessant, da reinzugehen, auch mit den Akteuren zu sprechen. Diese Dinge
seien offen geblieben.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) bestätigt, es sei ein Problem, dass die kom-
munale Selbstverwaltung an der Stelle greife und viele Kreise und kreisfreien Städte
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ihr eigenes System hätten. Dieses Problem finde man in vielen unterschiedlichen Auf-
gabenbereichen. Im Bereich Lebensmittel habe man es mittlerweile weitgehend har-
monisiert. Im Bereich Umweltschutz habe man viele DV-Systeme, die unabhängig von-
einander liefen. Man könne die Kreise nicht verpflichten, das anzupassen und zu ver-
einheitlichen. Das gehe nur durch good will. Dazu brauche man die fachliche Überzeu-
gung.

Im Naturschutzbereich sei man intensiv dabei. Frau Spanier-Oppermann habe die App
angesprochen, die auch ein Angebot für die Kreise sei, um die Dinge zu vereinfachen.
Letztlich müsse man es schaffen, gute Angebote zu machen, um mit den kommunalen
Spitzenverbänden eine Übereinkunft zu erzielen. Gleichwohl würden eingefahrene
Systeme gerade im DV Bereich nur ungern abgegeben, sodass man da sicherlich nicht
so weit sei, wie man sein wolle.

Das zu § 34 Landesnaturschutzgesetz erforderliche Verzeichnis werde im LANUV vor-
bereitet. Das sei sehr komplex, weil ganz unterschiedliche Datensätze miteinander
verglichen werden müssten, homogenisiert werden müssten. Sie müssten richtig sein,
vor allen Dingen müsse man schnell sei. Dass man die Daten brauche, wie die Vor-
rednerin es angesprochen habe, unterstreiche er, weil die Zahlen – man habe gerade
viel über Flächenverbrauch gehört –, welche Flächen tatsächlich für welchen Zweck
genutzt würden, dann auch nachvollziehbarer seien und vor allem auch die Umwand-
lungen. In den Konversionsflächen würden viele Flächen entsiegelt. All das finde sich
in den Zahlenwerken bisher noch nicht so wieder, dass es verlässlich sei.
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13 Was unternimmt die Landesregierung, um die Bottroper Bevölkerung vor
Gesundheitsschäden durch Benzo[a]pyren zu schützen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2178

Vorsitzende Dr. Patricial Peill merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom
6. Juni um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vorlage
17/2178 übersandt worden sei.

Ernst-Wilhelm Rahe (SPD) legt dar, die Landesregierung schreibe in dem vorliegen-
den Bericht, dass aus der Überschreitung eines Zielwertes kein Anspruch auf be-
stimmte Maßnahmen hergeleitet werden könne. Dann werde ausgeführt, dass dies
durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Bezirksregierung Münster und
dem Betreiber geregelt sei. Das bedeute doch, dass es faktisch bei einem Zielwert
keine rechtliche Grundlage gebe und der öffentlich-rechtliche Vertrag nur ein Entge-
genkommen des Unternehmens sei. Dann heiße es: „Im Gegensatz dazu können bei
der Überschreitung eines Immissionsgrenzwertes auch bestimmte Maßnahmen wie
z. B. Maßnahmen über den Stand der Technik hinaus angeordnet werden.“

Seine Fraktion habe die Landesregierung nach einer Bewertung der Einführung eines
Grenzwertes statt eines Zielwertes gefragt. Er frage, ob die Landesregierung eine Än-
derung des Grenzwertes auch für Nordrhein-Westfalen und die Bundesrepublik befür-
worte – wenn ja, ob sich die Landesregierung für eine solche Regelung wirklich ein-
setzen würde und wie die Landesregierung in fachlicher und rechtlicher Hinsicht eine
solche Regelung beurteile.

Es gebe einen großen Maßnahmenkatalog in dem Vertrag. Er wüsste gerne, was die
Landesregierung tun werde, wenn die Zielwerte trotz der durchgeführten Maßnahmen
des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen ArcelorMitall und der Bezirksregierung
nicht zu dem gewünschten Ziel führen würden.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) betont, der Unterschied zwischen Zielwert
und Grenzwert sei eindeutig. Ein Ziel wolle man erreichen unter toxikologischen As-
pekten mit vielen Sicherheitsmargen. Ein Grenzwert werde ähnlich abgeleitet, er sei
aber im Regelfall rechtlich verbindlich. Er dürfe nicht überschritten werden. Wenn man
das rechtlich verbindlich mache, könne man auch mit einem Ordnungsrecht die Maß-
nahmen einleiten. Das sei leider bei einem Zielwert nicht möglich. Dann wäre ja der
Zielwert identisch mit dem Grenzwert. Das sei nach geltender Rechtslage nicht mög-
lich.

Die Frage, ob man den Zielwert zu einem Grenzwert ergänzen könne, sei Bundes-
recht. Das müsste auf Bundesebene geändert werden. Man müsste dann mit den an-
deren Ländern dazu weitere Absprachen treffen, um für diese Frage eine Mehrheit zu
finden. Das Thema werde derzeit intensiv fachlich beraten, ob man Chancen habe,
das zu tun, welche Auswirkungen dahinter stünden. Das müsse bedacht werden. Es
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gehe darum, ob manche Zielwerte eingehalten werden können oder nicht. Vom Grund-
satz her sollte man bei einer so wichtigen Substanz wie Benzo[a]pyren an der Stelle
mit besonderer Vorsicht den Dingen nachgehen.

Ernst-Wilhelm Rahe (SPD) hält fest, der Unterschied zwischen einem Ziel- und einem
Grenzwert habe der Staatssekretär dargelegt. Ihm gehe es aber eigentlich um eine
Bewertung, wie die Landesregierung dazu stehe, wenn man diesen Zielwert durch ei-
nen Grenzwert austauschen würde.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) antwortet, es sei ein fachlich kompliziertes
Verfahren, Zielwerte zu einem Grenzwert zu machen, weil es entsprechende interna-
tionale Regeln gebe, wie man Grenzwerte und Zielwerte ableite. Man müsse ein gan-
zes System von Ableitungsvorgängen dann ändern. Das sei ein fachlich komplexer
Vorgang. Man sei in der Diskussion dazu. Die Diskussion sei noch nicht abgeschlos-
sen. Man werde das weiter im Sinne des vorsorgenden Gesundheitsschutzes der Men-
schen bearbeiten.

Auf eine Nachfrage von Ernst-Wilhelm Rahe (SPD) antwortet StS Dr. Heinrich Botter-
mann (MULNV), derzeit gebe es ein Monitoring, dieses Grünkohlmonitoring, was in
vielen Bereichen sehr erfolgreich auf versteckte Emissionsquellen hingewiesen habe
und aufgedeckt habe. Das werde man sich genau anschauen. Man gucke sich die
Entwicklungen an. Solange man keinen Grenzwert habe, sei man darauf angewiesen,
mit Vereinbarungen zu arbeiten. Wenn es nicht zu Verbesserungen komme, werde
man sicherlich eine Neubewertung auch von Benzo[a[pyren-Zielwerten und Grenzwer-
ten vorantreiben.
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14 Wie schützt die Landesregierung die Kommunen vor der Insolvenz eines
dualen Systems?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2180

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom
06.06. diesen Tagesordnungspunkt beantragt. Die Vorlage 17/2180 sei dem Aus-
schuss übersandt worden.

Jürgen Berghahn (SPD) hält fest, das Thema sei im Juni 2018 im Ausschuss behan-
delt worden. Seit der Zeit sei einiges passiert. Zum 01.01.19 sei das neue Verpa-
ckungsgesetz in Kraft getreten. Die länderoffene Arbeitsgruppe LAGA und der Aus-
schuss für Produktverantwortung hätten sich auf die Höhe von Sicherheitsleistungen
geeinigt. In dem Bericht werde gesagt, das LANUV habe berechnet, wie hoch die Si-
cherheitsleistungen sein sollten. Aber eine konkrete Zahl werde nicht genannt. Er
frage, wie hoch diese Sicherheitsleistungen sein sollten, die das LANUV ausgerechnet
habe.

MR Dr. Silvia Strecker (MULNV) antwortet, die Sicherheitsleistungen setzten sich zu-
sammen aus den Kosten einer Ersatzvornahme für die Einsammlung von Verpackun-
gen und dazu den Nebenentgelten und den Mitbenutzungsentgelten. Das seien Ent-
gelte, die die dualen Systeme an die Kommunen für Nebenleistungen wie Beratung
und Sauberhaltung von Flächen, aber auch die Mitbenutzung von Wertstoffhöfen in
Sammelsystemen zu zahlen hätten.

Insgesamt betrage die Summe für Ersatzvornahme und Nebenentgelte über 25 Millio-
nen Euro. Der Anteil für die einzelnen dualen Systeme berechne sich nach deren
Marktanteil, sodass da unterschiedliche Summen für die einzelnen Systeme heraus-
kämen.

Jürgen Berghahn (SPD) fragt, ob es Vergleichszahlen gebe, in welcher Höhe diese
Sicherheitsleistungen bisher erbracht worden seien.

MR Dr. Silvia Strecker (MULNV) legt dar, die bisherige Sicherheitsleistung sei gerin-
ger gewesen. Das habe auch daran gelegen, dass weniger ansatzfähige Kosten in die
Sicherheitsleistungen mit hätten einbezogen werden können. Die Nebenentgelte habe
man vorher nicht mit einberechnen dürfen.
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15 Wird die Landesregierung Tiertransporte in Drittstaaten verbieten?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2179

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe mit
Schreiben vom 7. Juni dieses Jahres um einen entsprechenden Bericht gebeten, der
dem Ausschuss mit Vorlage 17/2179 übersandt worden sei.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Eine Nachfrage beziehe sich
auf S. 2, 3. Abs. Dort heiße es:

„Hingegen erscheint eine pauschale und generelle Versagung von Tier-
transportgenehmigungen in bestimmte Länder angesichts des dargestellten
Rechtsrahmens nicht möglich.“

Drei Bundesländer hätten das aber untersagt. Er frage, ob sich diese Bundesländer
rechtswidrig verhielten.

Auf S. 4 oben heiße es:

„Nordrhein-Westfalen steht auf dem Standpunkt, dass es mittel- bis lang-
fristiges Ziel sein sollte, auf lange Beförderungen von Tieren … zu verzich-
ten.“

Mittel- und langfristig sei sehr verschwommen. Er wüsste gerne, ob man in zehn Jah-
ren, in 20 Jahren oder in fünf Jahren soweit sei. Es werde gesagt, dass man Zucht-
viehexporte ersetzen könne. Das teile er. Die Frage sei auch, inwieweit diese Zucht-
viehexporte nicht auch zumindest teilweise verdeckte Schlachtviehexporte seien. Vor
100 Jahre habe man im Ruhrgebiet die Abmelkbetriebe gehabt. Sie hätten die über-
zähligen Färsen aufgekauft, dann seien sie geschlachtet worden. Das gebe heute alles
nicht mehr, es gebe keine Abmelkbetriebe mehr. Es gebe aber überschüssige Färsen,
wenn eine Kuh vier Kälber bekomme, die Hälfte sei weiblich, das seien zwei Kühe.
Gehe die Kuh weg, seien zwei Töchter da, die den Job haben wollten. Es könne nur
eine den Job bekommen. Man habe immer wieder zu viele weibliche Tiere. Dieser
Export dieser Tiere sei ein Ventil. Das löse das Problem nicht. Die Problematik Emb-
ryonen löse das, aber nur für die wirkliche Zucht. Das sei hier doch anders.

Unter Punkt 3 S. 4 werde den zuständigen Veterinärämtern sehr viel Verantwortung
gegeben. Sie seien zurzeit zuständig für die Genehmigung. Gleichzeitig heiße es, dass
es jetzt verbessert werden solle, dass man die Transporte nachvollziehen könne. Dann
sei man in einer Lücke. Im Moment könnten sie das nicht. Er frage, wie sich ein Vete-
rinär verantwortlich verhalten solle, wenn das alles, was geändert werden solle, noch
nicht da sei. Er wolle als Veterinär über so einen Export nicht entscheiden, weil man
nicht kontrollieren könne, was mit den Tieren passiere.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) hält fest, die Grundsatzfrage sei eine land-
wirtschaftspolitische Fragestellung, was man mit den überschüssigen Färsen mache,
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die in den Milchviehbetrieben anfielen. Das sei der eigentliche Punkt. Er glaube, dass
der Transport auf Dauer keine vernünftige Regelung sei. Man müsse sicherlich alter-
native Einsatzmöglichkeiten für die Tiere und Nutzungsmöglichkeiten an der Stelle
schaffen. Die Färsenmast, die Färsenschlachtung hierzulande, Versand von Fleisch
sei sicherlich auch ein Punkt, den man nach vorne bringen müsse, um die Dinge hin-
zubekommen. Diesen Ansatz werde man fahren.

Er glaube, dass die Tiertransporte über diese Strecken immense Risiken für die Tiere,
für das Wohlbefinden der Tier bergen würden. Das sei keine Lösung, die man hinneh-
men könne. Er habe in seinem Leben auch diese Zertifikate unterschreiben dürfen. Da
habe man kein gutes Gefühl, wenn man sich vor Ort die Tiere anschaue und das
Ganze durchführen müsse. Das sei eine sehr unangenehme Aufgabe.

Mit diesem Überwachungsmodell – über den GPS-Sender würden die Routen geplant,
sodass die Routen zumindest nachvollziehbar seien – habe man versucht, eine Rege-
lung zu etablieren, die möglichst viel Sicherheit gebe. Natürlich gebe es keine
100 %ige Sicherheit. Deswegen bleibe der Grundsatz bestehen, man müsse Alterna-
tiven zum Tiertransport haben, der könne nur in einer weiteren Nutzung der Tiere in
der Region liegen. Bis der Zuchtfortschritt in den Drittländern praktiziert und umgesetzt
werde, habe man Samenverschickung, Embryo-Transfer. Das wären Dinge, die heute
in der Tiermedizin und in der Landwirtschaft üblich seien. Insoweit müssten diese
Dinge vorangetrieben werden.

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) kommt auf die Frage zurück, wie man den
sogenannten Exportstopp in genannte, gelistete Drittländer aus anderen Bundeslän-
dern bewerte. Das Ministerium sei nach intensiver Prüfung zu der Auffassung gelangt,
dass man alleine aufgrund allgemeiner Erkenntnisse über ein Land keinen Exportstopp
verhängen könne. Mit dieser Rechtsauffassung sei man nicht alleine. Die übrigen Bun-
desländer und der Bund verträten diese Auffassung auch.

Er erinnere daran, dass dieses Geschehen um die Tiertransporte mit den Veterinärbe-
scheinigungen begonnen habe. Die Landräte aus Bayern beginnend, hätten Veterinär-
bescheinigungen, -ausstellungen untersagt. Das sei von den Gerichten gekippt wor-
den. Nun hätten diese drei Länder Staaten gelistet. Übrigens wichen die Listen vonei-
nander ab, wenn man sie nebeneinander lege. Da scheine es unterschiedliche Be-
gehrlichkeiten oder Erkenntnislagen zu geben. Bei der Prüfung der Rechtsgrundlage
für die Erteilung einer Transportgenehmigung könne man nicht erkennen, dass man
pauschal Länder rausnehmen könne, nur weil beispielsweise in diesem Land Tiere
geschächtet würden. Das sei rechtlich nicht möglich. Das wäre auf europäischer
Ebene zu regeln. Da gehöre es auch hin. Im Übrigen habe man auf Bundesebene sehr
viele Initiativen, zuletzt über einen Entschließungsantrag des Bundesrates unternom-
men, um das Transportgeschehen insgesamt einer Verbesserung zuzuführen.

Die nächste Frage beziehe sich darauf, wie der Veterinär vor Ort im Moment mit dieser
Sachlage umgehe. Diese Problematik habe man auch mit den kommunalen Spitzen-
verbänden erörtert, die stellvertretend für die Veterinärinnen und Veterinäre vor Ort
agieren würden. Man habe empfohlen, nach Gesetz und Recht vorzugehen und die
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Prognoseentscheidung über einen tierschutzgerechten Transport so vorzunehmen,
wie sie das bisher auch gemacht hätten und in Zweifelsfällen von dem Transportun-
ternehmer Unterlagen nachzufordern.

Seit Ende letzten Jahres gebe es einen Erlass in Nordrhein-Westfalen, der es den
Veterinärämtern untersage, Tiertransporte in Staaten zu genehmigen, bei denen
Durchschnittstemperaturen über 30 Grad lägen. In diese Jahreszeiten gerade man
jetzt fühlbar. Im Übrigen habe man anstelle eines pauschalen Exportstopps versucht,
die Veterinärämter mit weiteren Erkenntnissen über diese Route auszustatten. Die
Transportunternehmer hätten unter leichtem Druck zugestanden, dass man auf ihre
GPS-Daten zurückgreifen könne, die kontinuierlich während dieser Transporte auch in
Drittstaaten erhoben würden. Das sei eine wichtige Erkenntnisquelle, aus der man
Rückschlüsse schließen könne, ob die angegebenen Daten über Versorgungsstatio-
nen auch richtig seien. Das heiße, man habe die Veterinäre in die Lage versetzt, eine
vernünftige Prognoseentscheidung zu treffen. Ihm sei nicht bekannt, dass man durch
Remonstrationen etwa auf Unsicherheiten gestoßen sei.

Norwich Rüße (GRÜNE) fragt nach, wer diese Transporte durchführe. Früher habe
das die ImEx gemacht nach Russland rüber, ein großes Unternehmen. Er frage, ob
das immer noch so sei, dass große Firmen das zentral bündelten oder ob das Trans-
porte seien, mal mache es der eine, mal der andere. Er frage, wie das funktioniere.
Ein großes Unternehmen könne da auch mehr Sicherheit bieten, weil sie das häufiger
machten, dieselbe Routen fahren würden.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) gibt an, man habe Gespräche mit den Unter-
nehmen geführt. Es seien nach wie vor wenige große Unternehmer, die natürlich auch
einen hohen Durchsatz hätten. Insofern treffe man da immer auf eine begrenzte Zahl
von Unternehmen, die das durchführten, weil man dazu auch Spezialkenntnisse und
Kompetenzen haben müsse.

Es könne nur darum gehen, die Zuverlässigkeit des Transporteurs mit in den Blick zu
nehmen und ggf. Transporte zu versagen. Wenn da Zweifel seien, wenn der unter-
zeichnender Amtstierarzt diese Informationen nicht habe, dann könne er gut sagen,
der Transporteur sei nicht zuverlässig, und könne dann die Prognose, die ausgestellt
werde, so weiterentwickeln, dass man auch rechtssicher vertreten könne, der Trans-
port mit diesem Fahrzeug und der Person, die ihn begleiten solle, könne nicht funktio-
nieren. Dann könne man die Transporte auch versagen.

Norwich Rüße (GRÜNE) möchte wissen, wie oft im letzten Jahr ein Transport versagt
worden sei. Er könne sich vorstellen, ein Kreisveterinär habe Bauchschmerzen und
sage am Ende, irgendwie müssten die Tiere hier weg, und unterscheibe doch. Er frage,
ob es häufiger vorkomme, dass es nicht erlaubt werde.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 81 - APr 17/669

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 19.06.2019
Natur- und Verbraucherschutz sd-beh
27. Sitzung (öffentlich)

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) antwortet, er habe keine Zahlen darüber, wie
oft es nicht erlaubt werde. Es gehe ja nicht um Genehmigen oder Versagen, dazwi-
schen liege immer ein Prozess, in dem der Veterinär Unsicherheiten habe, wo er nach-
frage, wo er ergänzende Informationen bekomme, wo er vielleicht gemeinsam mit dem
Transporteur eine Routenänderung oder eine Zeitplanänderung vornehme. Das sei
jetzt nicht schwarz oder weiß. Der Veterinär versuche, den Unternehmer dazu bringen,
einen tierschutzgerechten Transport durchzuführen. Das sei der Prozess, der sich vor
Ort abspiele. Da könne man nicht sagen, schwarz oder weiß, da müssten auch be-
stimmte Informationen nachgeliefert werden. Es sei zumindest berichtet worden, dass
das geschehe.

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) unterstreicht, wenn man den Abtransport
nicht genehmigen könne, sei im gesamten Prozess etwas schief gegangen. Informati-
onen seien nicht rechtzeitig vorhanden gewesen. Das müsse rechtzeitig abgewogen
werden, sodass man dann, wenn die Tiere zur Verladung anstünden, auch notwendige
Vorsichtsmaßnahmen treffe, dass man dann auch abfertigen könne, oder man müsse
die Änderungsbedingungen frühzeitig mitteilen und die vor allen Dingen auch durch-
setzen. Das sei das Entscheidende.

gez. Dr. Patricia Peill
Vorsitzende

Anlage
21.08.2019/06.09.2019
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