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Vor Eintritt in die Tagesordnung

teilt Vorsitzende Dr. Patricia Peill mit, in der Obleuterunde sei besprochen worden,
dass Tagesordnungspunkt 4 „Für eine nachhaltige EU-Handelspolitik – EU-Mercosur-
Assoziierungsabkommen stoppen“ verschoben werde. Zu TOP 5 „Der Forstwirtschaft
in NRW unbürokratisch helfen – Hilferufe der nordrhein-westfälischen Waldbauern
ernst nehmen!“ werde es eine Anhörung geben. Der Punkt werde ebenfalls gescho-
ben. Die Tagesordnungspunkte 7 „Listerien in Wurst“ und 9 „Koordination zwischen
Bund und Land in der Lebensmittelkontrolle – Welche Pläne hat das Land?“ würden
zusammen aufgerufen.
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7200

hier: Einzelplan 10

Vorlagen 17/2358, 17/2487 und 17/2565

Vorsitzende Dr. Patricia Peill verweist auf die übersandte Vorlage 17/2565, in der die
Antworten zu den schriftlich eingereichten Fragen enthalten seien. Heute solle über
den Haushalt abschießend beraten werden. Es lägen drei Änderungsanträge der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen vor – vgl. Vorlage 17/2732.

Norwich Rüße (GRÜNE) führt aus, seine Fraktion habe drei Änderungsanträge zum
Haushalt gestellt, weil sie der Meinung sei, dass an ein paar Punkten Veränderungen
notwendig seien. Auch sei der Haushalt nach Meinung seiner Fraktion insbesondere
in den Bereichen Naturschutz, Artenvielfalt zu wenig ambitioniert. Da müsste deutlich
mehr passieren. Er begrüße allerdings ausdrücklich das, was die Landesregierung im
Bereich Wald mache, dass dort einiges passieren solle, das sei gut.

Er erinnere an die große Veranstaltung zur Artenvielfalt. Auch das müsste sich in ei-
nem Landeshaushalt entsprechend wiederfinden. Das tue es nicht hinreichend.

Bei der Frage Wald setze sich seine Fraktion dafür ein – deshalb auch der Antrag –,
einen Waldfonds einzurichten, dass man an der Stelle einen Schritt weitergehen
müsse und dass man den Waldbäuerinnen und Waldbauern ein Angebot machen
sollte in dem Fall, dass sie ihre Flächen lieber verkaufen wollten, dass man ihnen dann
als Land auch ein attraktives Angebot machen könne.

Seitens der Koalitionsfraktionen gebe es eher Überlegungen, ob das Land vorüberge-
hend Flächen pachten könne. Das halte er für deutlich schwerer darzustellen. Im Be-
reich Waldbesitz habe man das Problem, dass die Distanz zwischen Waldbesitzer und
Wald über Vererbungen usw. größer geworden sei. Er höre immer wieder, dass es
Waldflächen gebe, bei denen man gar nicht mehr genau weiß, wo der Waldbesitz
überhaupt liege, weil man längst woanders wohne. Der Wald sei vererbt worden, man
wohne aber gar nicht mehr an dem Ort. Wenn dann so ein Wald betroffen sei, was
jetzt passiert sei, dann sei die Frage, ob der Besitzer überhaupt noch willens sei, aktiv
zu werden oder ob er nicht froh wäre, wenn das Land an der Stelle ein attraktives
Kaufangebot machen würde und den Wald übernehmen würde. Das sei der Hinter-
grund, weshalb seine Fraktion gerne einen Waldfonds hätte, den man über fünf Jahre
mit jährlich 80 Millionen Euro ausstatten sollte. Der Landesbetrieb sollte die Aufgabe
haben, diese Flächen aufzukaufen.

Der andere Punkt betreffe den Bereich Lebensmittelkontrolle. Da würde seine Fraktion
gerne den Ansatz um 1 Million aufstocken, was zuvor gekürzt worden sei. Da verweise
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er auf das, was man im Bereich Lebensmittelhygiene erlebt habe, insbesondere bei
dem Fall in Hessen mit der Firma Wilke. Niemand hätte sich vorstellen können, dass
so eine „Wurstbude“ bei solchen Zuständen überhaupt noch in Betrieb sei. Er hätte es
nicht für nicht möglich gehalten, was da an Bildern gekommen sei. Das sei ja kein
Hinterhofunternehmen gewesen, sondern das sei ein großes Unternehmen mit 200
Mitarbeitern. Er glaube, dass im Bereich Lebensmittelkontrolle anscheinend jeder
Euro, den man da anlege, ein gut angelegter Euro sei. Da beantrage seine Fraktion
die Aufstockung um 1 Million. Entsprechend sollte – das sei der dritte Antrag – der Titel
Erstattung von Verwaltungskosten um 1 Million Euro bei der Landwirtschaftskammer
reduziert werden.

André Stinka (SPD) bedankt sich für die Beantwortung der Fragen. Bevor er eine
Frage stelle, wolle er ein paar allgemeine Ausführungen zum Haushalt machen, wobei
seine Fraktion die Anträge zum Haushalt in den Haushaltsausschuss gebe. Das sei
auch in der Obleuterunde besprochen worden.

Er erinnere an die Veranstaltung der Biodiversität der Landesregierung, die Anfang
Juni stattgefunden habe, zu der auch die Sprecherinnen und Sprecher aus dem Aus-
schuss eingeladen gewesen seien, um ihre Statements abzugeben. Er nehme das als
Aufhänger, um deutlich zu machen, dass die Umwelt- und Klimapolitik dieser Landes-
regierung nicht konsistent sei. Bereits wenige Tage später habe er, der auch Mitglied
des Wirtschaftsausschusses sei, erlebt, wie bei der Diskussion um den Landesent-
wicklungsplan das 5-ha-Ziel, die Flächenproblematik dann keine Rolle mehr gespielt
habe. Von daher sei für die Sozialdemokraten dieser Haushalt wieder ein Beweis da-
für, dass zwar sonntags geredet werde, dass für Insektenschutz, für Biodiversität viel
getan würde, dass man sich in vielen Runden treffe, dass aber letztendlich, wenn es
um die tatsächliche Ausgestaltung von Maßnahmen gehe, kein „roter Faden“ seitens
der Landesregierung erkennbar sei. Dieses Beispiel mache deutlich, dass man sich
nicht drei Jahre dahinter verschanzen könne, man hätte von der rot-grünen Landesre-
gierung dieses und jenes übernommen, man müsse schon eigene Akzente in dem
Bereich setzen.

Heute Morgen sei im Wirtschaftsausschuss das Thema „Wind im Wald“ diskutiert wor-
den, das eng damit verbunden sei, dass viele Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,
die im privaten Bereich erhebliche Probleme durch Klimawandel – seine Fraktion habe
die Ministerin ja immer unterstützt –, durch die Dürresommer der letzten zwei Jahre
hätten. Gewaltige Umweltveränderungen träfen Nordrhein-Westfalen. Die Problemla-
gen berücksichtige man beim Holzverkauf, bei den Wiederaufforstungsmaßnahmen,
was auch notwendig sei, weil der Wald für die CO2-Reduzierung, für den Wasserhaus-
halt eine große Bedeutung habe.

Da sei es nicht verständlich, dass man dann wieder die Möglichkeit entziehe, dass die
Forstwirte den Wind im Wald nutzen dürften. Für Freiherr Heereman, Vorsitzender des
NRW-Waldbauernverbandes, der nicht verdächtig sei, dass er der Sozialdemokratie
sehr nahe stehe, seien Windräder in Wäldern kein Tabu. Er trete dafür ein, dass der
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Wald als Windkraftstandort genutzt werde. Wenn heute Morgen im Wirtschaftsaus-
schuss die Notlagen der Forstwirte anerkannt werde, dann aber die Einnahmemög-
lichkeit durch Windkraftstandorte verhindert werde, dann passe das wieder in das Bild,
dass viel in Dialogrunden geredet werde, dass man die Menschen ernst nehme, im
tatsächlichen Handeln sei davon leider wenig zu sehen. Von daher seien auch in die-
sem Haushalt die Verknüpfungspunkte zum Thema „Klima“ und anderen Fragen sehr
schwach ausgebildet.

Man habe sich beim Thema „Klimafolgen“ über die Hitzeinseln unterhalten. Die SPD-
Landtagsfraktion habe hierzu einen Antrag eingebracht. Dazu habe eine umfangreiche
Anhörung stattgefunden, in der deutlich geworden sei, in welcher schwierigen Lage
sich die Kommunen wegen der finanziellen Ausstattung befänden, in welch schwieri-
ger Lage die Vernetzung der Arbeiten in den Ballungsräumen zu sehen sei. Er hätte
sich gewünscht, auch weil die Frau Ministerin in ihrer Einführung zum Haushalt das
Thema „Klima- und Klimaanpassung“ beschrieben habe, dass hier auch ein Impuls
aus dem Haus mit dem Bauministerium, mit dem Kommunalministerium gemeinsam
erarbeitet würde, dass alle an einen Tisch kämen und man darüber rede, wie man
diesen Klimaveränderungen begegne und damit auch der Senkung der Lebensqualität
für viele Menschen, die in Quartieren lebten, die sich vor der Hitze nicht so schützen
könnten wie diejenigen, die relativ wenig starke Bebauung hätten. Er finde es traurig,
dass in diesem Bereich von der Landesregierung sehr wenig zu sehen und auch der
Haushalt keinen Hinweis darauf gebe, wohin man gehen wolle.

In der letzten Umweltausschusssitzung sei noch einmal das Thema „Umweltstabs-
stelle“ angesprochen worden. Man sei darüber verwundert gewesen, dass das Gut-
achten, das in Auftrag gegeben worden sei, noch nicht vorliege, dass man sich so
lange damit Zeit lasse, welche Alternativen man in dem Bereich organisieren wolle.
Das wäre ein gutes Zeichen, wenn in dem Bereich zügiger gehandelt würde.

Ganz erstaunlich – er habe sich eine Pressemitteilung von Herrn Deppe rausgesucht –
sei es, wenn der Bereich Hochwasserschutz um 10 Millionen Euro gesenkt werde. Man
habe sich heute im Arbeitskreis vorgestellt, was losgewesen wäre zuzeiten, in denen
die rot-grüne Landesregierung regiert habe, wenn so etwas beschlossen worden wäre.
Die Pressemitteilung von Herrn Deppe von damals stehe noch im Netz. Das Netz ver-
gesse nichts. Es sei schon erstaunlich, wie man den Ansatz beim Hochwasserschutz
im Haushalt um 10 Millionen Euro reduzieren könne.

Für seine Fraktion – im Insektenschutz werde das deutlich – sei es wichtig, dass das
Haus im Zuge der Erläuterung eines neuen Ansatzes der Agrarpolitik – man habe sich
häufig im Bereich der Düngeverordnung gestritten – Akzente im Bereich der Nutztier-
haltungsstrategie setze. Die Debatte müsse geführt werden, der Ansatz werde auch
erhöht. Er frage, in welchem Zeitraum das stattfinden solle, welcher Zeitrahmen gebo-
ten sei. Er habe gerade darauf hingewiesen, dass die Landesregierung nach zwei Jah-
ren Regierungsantritt in einen Bereich kommen müsse, in dem sie, wenn sie NRW als
starkes Agrarland bezeichne, sich einbringen müsse in die GAP-Verhandlungen und
deutlich machen müsse, wie man sich die Nutztierhaltungsstrategie vorstelle und wie
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man nicht nur auf Demonstrationen der Landwirtinnen und Landwirte reagiere, son-
dern konkret die Umsetzung im Land Nordrhein-Westfalen aussehe. Mit einem Pilot-
projekt Stallbau sei es nach seiner Einschätzung nicht getan, wenn man so ein starkes
Agrarland sein wolle, wie immer dargestellt werde.

Er verweise auf „Haus Düsse“, das werde in dem Bereich nicht mehr erwähnt. Er
glaube, dass dieser gut gemeinte Stallbau sicherlich eine nette Initiative sei, aber nicht
davon ablenke, dass man im Bereich Gewässerschutz – die Düngeverordnung habe
er angesprochen – man nicht weiterkomme. Seine Fraktion erwarte mehr von Nord-
rhein -Westfalen und von dieser Landesregierung, die ja vorgebe, sich gerade um den
Agrarstandort stark zu kümmern. Hierzu finde er wenige Ansätze.

Er habe vorhin deutlich gemacht, dass es um die Lebensqualität der Menschen hier in
Nordrhein-Westfalen, auch in den Ballungsräumen, gehe. Auf der Ruhrkonferenz
seien Themenschwerpunkte gesetzt worden, was die Begrünung in den Kommunen
angehe. Nach Einschätzung der SPD-Fraktion sei es erforderlich, dass die Menschen
nicht im Regen stehen blieben, sondern dass das unterfüttert werden müsse mit eige-
nen Handlungen und mit Maßnahmen – er habe das eben in Bezug auf den Antrag
Hitzeinseln angesprochen –, sodass man hier erkennen könne, dass seitens der Lan-
desregierung die Kommunen unterstützt würden.

Ein Wort zum Bereich „Luftreinhaltung“: In der letzten Plenarrunde sei deutlich ge-
macht worden, dass Luftreinhaltepläne, die vorgelegt würden – das widerspreche der
Aussage des Ministerpräsidenten, es werde schon immer gutgehen –, von vielen Ge-
richten als rechtswidrig eingestuft würden. Er glaube, es sei an der Zeit, dass die Lan-
desregierung im Bereich der Luftreinhaltung eigene Maßnahmen deutlich im Haushalt
unterlege, um klarzumachen, dass es hier um Gesundheitsschutz gehe und dass das
eine der wichtigsten Aufgaben dieses Ministeriums innerhalb der Landesregierung sei.

In dem Haushaltsplan sei kein „roter Faden“ erkennbar. Dialogrunden und Gesprächs-
kreise seien gut. Aber letztendlich sei eine Landesregierung dazu gewählt, zu ent-
scheiden und irgendwann klar zu sagen, in welche Richtung man gehen wolle. Das sei
in diesem Haushalt kaum zu erkennen.

Zum Bereich des „Wolfs“ – da habe seine Fraktion die Ministerin immer unterstützt: Da
werde hochemotional diskutiert. Er habe letztens die Erfahrung in der Eifel machen
können. Das sei immer eine schöne Veranstaltung. Da unterstütze die SPD-Fraktion
das Vorgehen der Ministerin, das klar strukturiert sei, es nehme die Emotionen auf,
aber reagiere nicht emotional, sondern so, wie sich das innerhalb des Naturschutzes
und in der Debatte vernünftig darstellen lasse.

Seine Fraktion werde dem Einzelplan 10 nicht zustimmen. Er habe die kritischen
Punkte angesprochen. Die „rote Linie“ fehle, das Ziel sei nicht erkennbar, Schwer-
punkte seien nach seiner Einschätzung häufig nicht unterfüttert mit den dafür notwen-
digen Haushaltsmitteln.

Bianca Winkelmann (CDU) hat den Eindruck, als habe man unterschiedliche Haus-
haltspläne gelesen. Im Gegensatz zu den Vorrednern erkenne ihre Fraktion durchaus
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einen „roten Faden“, eine klare Linie, die alle Bereiche des großen Aufgabenbereichs
des Ministeriums abdecke und das in Zeiten knapper werdender Haushaltsmittel.

Sie wolle nicht auf alle einzelnen Bereiche eingehen, ein Stichwort sei vorhin zweimal
gefallen: Natur- und Artenvielfalt bewahren. Da hätten die Kollegen möglicherweise
nicht tief genug in den vorliegenden Haushalt hineingeschaut, sie wolle gar nicht von
den 11 Millionen Euro für die 40 Biologischen Stationen im Jahr sprechen oder dar-
über, dass für die 23 BNE-Umweltbildungseinrichtungen 550.000 Euro mehr im Haus-
halt eingestellt worden seien.

Das hohe Engagement der Landesregierung, Maßnahmen im Vertragsnaturschutz
weiter zu verbessern, sei glücklicherweise mit ausreichenden finanziellen Mitteln hin-
terlegt worden. So habe man durch den Vertragsnaturschutz betreute Flächen seit
Übernahme der Regierungsverantwortung im Jahre 2017 von 28.186 ha auf mittler-
weile 32.540 ha im Jahr 2019 ausdehnen können. Das sei auch ein Verdienst der re-
gierungstragenden Fraktionen. Dieser Punkt sei ihrer Fraktion sehr wichtig. Sie be-
grüße außerordentlich, dass im Haushalt die entsprechenden Mittel zur Verfügung ge-
stellt würden.

Das Thema „Forst und Forsthilfen“ sei mehrfach angesprochen worden. Man spreche
aus gutem Grund sowohl im Ausschuss als auch in anderen Gremien über den Zu-
stand des Waldes, da alle wüssten, dass das ein großes Problem sei. Die Neuauffors-
tung der Wälder werde definitiv eine generationsübergreifende Aufgabe sein, der Wald
werde sich verändern. Sie sei dankbar, dass das 100-Millionen-Programm des Landes
als Ergänzungsvorlage mit eingereicht werde, das bedeute, 10 Millionen Euro verläss-
lich auf zehn Jahre in den Landeshaushalt einzubringen. Wenn man jetzt in einem
Änderungsantrag 80 Millionen Euro fordere, so könne man das als Opposition mög-
licherweise tun. Bei allen Forderungen sollte man aber Maß und Mitte bewahren und
schauen, was überhaupt umsetzbar sei.

Das Thema „Lebensmittelkontrolle“ werde im Änderungsantrag der Grünen angespro-
chen. 1 Million Euro mehr für Lebensmittelkontrollen seien sicherlich immer wün-
schenswert. Man wisse aber, dass die Haushaltsmittel immer knapper würden. Die
Grünen wollten diese 1 Million Euro bei der Landwirtschaftskammer einsparen. Da ge-
rade aktuell die neuen Rahmenbedingungen mit der Landwirtschaftskammer ausge-
handelt würden, speziell im Bereich Sachkosten, im Bereich Personalkosten sich die
Zeiten geändert hätten und höhere Ansätze angesetzt worden seien, glaube sie, dass
es zeitgemäße Verhandlungen seien und dass bei der Landwirtschaftskammer in der
derzeitigen Situation nicht eingespart werde dürfe.

Dass die Lebensmittelkontrollen in NRW gut funktionierten, habe man bei den letzten
Lebensmittelskandalen gesehen, über die der Ausschuss gleich noch diskutieren
werde. Das System sei auf einem guten Weg, es funktioniere. Die Kontrollen würden
schärfer und genauer. So, wie es zurzeit aufgestellt sei, sei es sehr gut aufgestellt.

Ein Satz zur „Nutztierhaltungsstrategie“: Das sei ein System, das dankenswerterweise
vom Ministerium auf den Weg gebracht worden sei, weil es endlich jemanden gebe,
der verlässliche Rahmenbedingungen für landwirtschaftliche Betriebe auf den Weg
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bringen wolle, nämlich das Ministerium mit Unterstützung der Regierungsfraktionen.
Nichts anderes erwarteten die Landwirte: Wer in den Umbau der Ställe finanzieren
wolle, um zum Beispiel nach den gesteigerten Tierwohl-Lable-Anforderungen produ-
zieren zu können, der müsse erst einmal wissen, was die Rahmenbedingungen zum
Beispiel im Baurecht oder im Umweltrecht bedeuteten. Dafür habe man auch den Ver-
suchsstall auf „Haus Düsse“ geplant. Das sei genau der richtige Weg, damit man ver-
lässliche Angaben habe, was der Maßstab sei, mit dem die Landwirte in Zukunft weiter
produzieren könnten. Die 2 Millionen Euro für die Nutztierhaltungsstrategie sei sehr
gut angelegtes Geld. Im Haushalt seien alle Bereiche gut abgedeckt.

Markus Diekhoff (FDP) freut sich über die prinzipiell große Einigkeit, die es unter allen
Fraktionen bezüglich des Haushalts gebe. Wenn er sich die Änderungswünsche von
SPD und Grünen anschaue, so sei das nichts Wesentliches. Das, was drauf solle, sei
aus seiner Sicht nicht notwendig. Der Rest werde ja nicht kritisiert. Wenn SPD und
Grüne nichts Besseres einfalle, um den Haushalt zu kritisieren, dann könnten alle ge-
meinsam mit dem Haushalt sehr zufrieden sein. Der Haushalt mache genau das, was
er solle. Er schütze Natur und Artenvielfalt, gebe Planungssicherheit für die Biologi-
schen Stationen, die Umweltbildungseinrichtungen würden gefördert, es gebe die Aus-
weitung von Blühflächen, im Nutzungsbereich habe man die Entschädigung für die
Wölfe. Man habe die Herausforderung bei der Forstwirtschaft aufgenommen. Es sei
zweimal bestätigt worden, dass das gut und richtig sei.

Der Antrag der Grünen ziele darauf ab, 80 Millionen Euro in einen Waldaufkauffonds
zu stecken, unabhängig davon, dass die Dimension ihn überrasche. Herr Rüße sollte
eigentlich wissen, wie viel Geld in diesem Haushalt stecke. Das sei genau der gleiche
Fehler wie in Berlin, nur nicht in Beton, sondern in Holz. Es helfe niemandem, den
Besitzer und des Eigentümers des Waldes zu wechseln. Entscheidend sei, dass der
Wald da sei. Da bringe ein reines Aufkaufprogramm eines bestehenden Waldes nichts,
was weiterbringe. Das könne man getrost ablehnen. Auch ein privater Wald erfülle
seine Funktionen im Bereich Arten-, Natur- und Klimaschutz.

Er verweise auf die Optimierung und Sicherung der Tierhaltung. Man könne immer
sagen, man müsse mehr machen. Entscheidend sei, man mache überhaupt etwas.
Jahrelang sei nichts passiert, außer Leuten Knüppel zwischen die Beine zu schmei-
ßen. Die NRW-Koalition und die Landesregierung machten sich jetzt auf, Zukunftslö-
sungen aufzuzeigen, und zwar in einem sehr ausgewogenen Verhältnis in den Berei-
chen Tierwohl, Tierhaltung und den Tierhaltern. Das, was gesellschaftlich gewollt sei,
auch die Lables, die erhöhten Anforderungen an die Tierhaltungen würden eingebaut.
Man werde aufzeigen, wie das in einem dicht besiedelten Bundesland wie Nordrhein-
Westfalen möglich sei. Die Rahmenbedingungen, die viele kleinteilige Gesetzesberei-
che beträfen, würden geschaffen. Das sei ein hervorragender Schritt in die richtige
Richtung.

Die NRW-Koalition habe den Verbraucherschutz flächendeckend noch einmal ge-
stärkt, noch mehr Geld in den Verbraucherschutz gesteckt. Verbraucherschutz sei aus
Sicht der FDP ein wichtiges Thema für einen mündigen Verbraucher. Natürlich müsse
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jemand an der Seite des Verbrauchers stehen, ihn aufklären, ihn informieren. Das sei
sehr wichtig. Er bedanke sich für den breiten Konsens, auch wenn der Haushalt aus
politischer Sicht von den Oppositionsfraktionen hinterher abgelehnt werde.

Dann habe Herr Rüße das „alte Lied der Windkraft“ im Wald gesungen. Windkraft im
Wald sei ein Kampf Artenschutz gegen Klimaschutz. Der NABU sage ihm, Artenschutz
sei das viel wichtigere Thema. Man sollte den Klimaschutz vergessen, man müsse erst
Artenschutz machen. Der Verlust der Artenvielfalt werde viel schneller töten als der
Klimawandel. Wenn man es von dieser Seite aus sehe, dann sei es der richtige Weg
zu sagen, man nehme die Windkraft im Wald erst einmal zurück. Der LEP schließe sie
nicht 100%ig aus. Es sei jetzt nur noch die letzte Möglichkeit, wenn alle anderen Stand-
orte benutzt seien. Dann könne man darüber nachdenken, ob man so etwas im Wald
mache. Es sei völlig unverantwortlich, einfach so funktionierende Biotope zu zerstören,
weil einem sonst nichts anderes einfalle. Er wolle den Artenschutz gegen Klimawandel
nicht gegeneinander ausspielen. Es müsse die letzte Lösung sein, in den Wald hinein-
zugehen.

Zu den Hitzeinseln: Der Antrag habe keine parlamentarische Mehrheit gefunden. Da-
her finde er sich auch nicht im Haushalt wieder. Das sei ein übliches Verfahren. Das
möge Herrn Rüße traurig machen, es sei aber so. Zu den Luftreinhalteplänen – er
habe es schon mehrfach im Plenum gesagt –, wenn man so viele Jahre Totalversagen
gezeigt habe, nichts gemacht habe im Rahmen der Luftreinhaltepläne, was nachweis-
bar und für jeden nachvollziehbar zu sehen sei, dann sollte man vielleicht die Backen
nicht so „dick“ machen. Die Landesregierung habe Luftreinhaltepläne zusammen mit
den Partnern, den Kommunen und den Bezirksregierungen, aufgelegt, leider in einer
unglaublichen Geschwindigkeit. Die Schubladen seien leer gewesen, man habe es
lösen müssen. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. Man habe keine aktiven Fahr-
verbote für Fahrzeugen mit irgendwelchen Labels, Plaketten, was auch immer. Das,
was die Landesregierung versprochen habe, was der Ministerpräsident versprochen
habe, sei eingehalten worden. Da habe die Landesregierung geliefert, und zwar so
geliefert, dass es den Menschen helfe. Auch gebe man kein Geld aus, das am Ende
keiner brauche. Da habe man genau das Richtige getan, es habe funktioniert. Er halte
den Haushalt und alles, was daran hänge, für zustimmungsfähig.

Dr. Christian Blex (AfD) stellt heraus, wenn er sich das Wetter draußen anschaue,
dann würde er sich über Hitzeinseln freuen. Manche seien vielleicht aus dem Herbst-
urlaub zurückgekommen, hätten sich über die Wärme, die Sonne im Süden gefreut.
Jetzt sei man in den kalten Herbstanfang hineingerutscht mit Nordwinden. Manchmal
wäre es schöner, wenn man das Klima wirklich erwärmen könnte. Ansonsten bleibe
nur der Artenschutz übrig. Klimaschutz könne man nicht machen.

CDU und FDP wollten Artenschutz, seine Fraktion wolle im Gegensatz dazu Bürger-
und Heimatschutz. Wer neben einem Windrad wohne, wisse, dass man visuelle Be-
lästigungen habe, man habe Infraschall-Belästigungen. Seine Fraktion wolle die Wind-
räder auch nicht im Wald haben, sie wolle sie überhaupt nicht haben. CDU und FDP
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wollten die Ökoindustrie schützen, die seine Fraktion nicht schützen wolle. Das sei der
wesentliche Unterschied.

Zurück zum Haushalt: Es sei viel heiße Luft produziert worden, das falle aber nicht in
den Bereich anthropogener CO2-Ausstoß. Seine Fraktion habe Fragen zum Haushalt
gestellt. Da könne man erkennen, dass die Landesregierung viel versprochen habe,
aber wenig geliefert habe, also deutlich mehr Schein als Sein. Das werde an mehreren
Stellen deutlich. Es sei ein Anreizsystem zur nachhaltigen Wildschweinbejagung mit
Werksverträgen in Höhe von 2 Millionen Euro geschaffen worden. Bis heute sei kein
einziger Werksvertrag abgeschlossen worden, kein einziger Euro sei abgerufen wor-
den. Das sei das, was die Laschet-Regierung könne: Sie habe die Werbetrommel ge-
rührt, es stehe aber nichts dahinter. Die Haushaltskosten für den Hochwasserschutz
seien erhöht worden, um sie jetzt wieder um 10 Millionen Euro zu senken, denn es
stünden ja ausreichend Mittel zur Verfügung, deshalb erhöhe man sie erst werbewirk-
sam.

Dann habe die Landesregierung ein Wiederbewaldungsprogramm angekündigt,
100 Millionen Euro für ein Wiederbewaldungsprogramm. Die 100 Millionen Euro seien
im Haushalt noch nicht verankert. Jetzt komme eine Ergänzungsvorlage zum Haus-
haltsplanentwurf mit 90 Millionen Euro Verpflichtungen für die nächsten neun Jahre.

(Widerspruch von Bianca Winkelmann [CDU])

Wenn die Bäume jetzt fehlen würden, dann könne man doch nicht zehn Jahre lang die
Lufterosion darüber wehen lassen. Es gehe hier nicht um haushaltstechnische Einzel-
fragen, sondern es gehe generell um die Glaubwürdigkeit des Ganzen. Die Landesre-
gierung könne auch nicht glaubhaft für ihre grünen Ökoprojekte vermitteln, dass es
eine hinreichende Abfrage mit Blick auf die Haushaltsmittel gegeben habe. Mit großem
Tamtam habe man eine Sondersitzung in Schmallenberg im Sauerland veranstaltet.
4 Millionen Euro seien versprochen worden. Niemand wisse, wie jeder einzelne Euro
wirksam abgerufen werden solle.

Er frage, wie das bei den vielen Kleinstwaldbesitzern ankomme. In der Anfangsphase,
in den ersten zehn Jahren bestehe der größte Finanzbedarf. Er frage, warum jedes
Jahr 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt würden, wenn man am Anfang mehr
brauche und am Ende, wenn die Bäume nach zehn Jahren stünden, weniger brauche.
Es werde an ein paar Einzelschrauben gedreht.

Es werde lautstark Werbung für einen Landestierschutzbeauftragten gemacht. Seine
Fraktion wolle ihn nicht. Die Landesregierung wolle ihn, er sei aber immer noch nicht
im Haushalt etatisiert. Das zeichne den Haushalt aus. Herr Stinka habe recht, es sei
keine schwarz-gelbe Linie mehr zu erkennen. Die Landesregierung und Frau Heinen-
Esser verfolgten eine reine grüne Symbolpolitik, weil das Ministerium grün geworden
sei. Das zeichne die CDU mittlerweile aus. Das letzte Wort dazu sei noch nicht ge-
sprochen.
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Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus, nun sei eine Menge zum Haus-
halt gesagt worden. Sie würde gerne nach Themenblöcken vorgehen und Grundsätz-
liches dazu sagen.

Zum Thema „Landwirtschaft“: Sie sei enttäuscht von Herrn Stinka. Ihr vorzuwerfen, die
Landesregierung würde im Bereich der Düngeverordnung nichts tun, das sei schon
unverschämt. NRW sei das einzige Bundesland, das seine Messstellen alle untersu-
chen lasse. Es habe sich herausgestellt, dass 10 % der Grundwassermessstellen nicht
funktionierten. Die Landwirte würden aufgefordert, auch ihre Messstellen zu melden,
sodass man gucken könne, ob sie vernünftig funktionierten.

Ihre Kollegin Barbara Otte-Kinast (CDU) in Niedersachsen, Landwirtschaftsministerin,
die sie sehr schätze, der Kollege Olaf Lies (SPD), Umweltminister in Niedersachsen,
weigerten sich beharrlich, dieses Thema in Niedersachsen, wo es genauso dringlich
sei wie hier, anzugehen. Das sei der erste Punkt.

Der zweite Punkt: NRW sei das erste und einzige Bundesland, das das Thema „Bin-
nendifferenzierung“ in den „roten“ Gebieten tatsächlich angehe und durchziehe. Sie
sei zuversichtlich, dass man 25 % bis 30 % der „roten“ Gebiete hier reduzieren könne.
Ihr zu sagen, sie würde da nichts tun, bloß weil man die Euros jetzt nicht im Haushalt
finde, das finde sie nicht in Ordnung. NRW sei wirklich das Land, das hier federführend
sei.

Dann sei gesagt worden, die 2 Millionen Euro für den Stall auf „Haus Düsse“ interes-
siere keinen Landwirt. Doch, es interessiere die Landwirte, weil man anhand dieses
Falles exemplarisch zeigen könne, wie künftig die Ställe aussehen sollten mit Auslauf
usw. Anhand dieses Stalles könne man auch zeigen, wie der Umbau eines Stalles vor
sich gehe. Das sei sehr wichtig. Stallsysteme sollten entwickelt werden, die in Zukunft
einfacher genehmigt werden könnten, als das heute der Fall sei. Auf „Haus Düsse“
habe man auch das Problem mit den Genehmigungsbehörden. Da warte man auch
zwei Jahre auf eine Genehmigung, so wie jeder normale Landwirt das auch tue.

Jetzt werde versucht anhand dessen, wie der Prozess gestaltet werde, nachzuvollzie-
hen, wo es hake. NRW sei das einzige Bundesland, das das Bundesumweltministe-
rium eingeladen habe, das im Übrigen mit hohem Interesse die Sache verfolgt habe,
das Planspiele zur TA Luft im Bereich der Landwirtschaft gemacht habe, um heraus-
zufinden, wo die Knackpunkte für eine neue TA Luft seien, die verändert werden müss-
ten. Diese Sachen stünden alle nicht als großen Posten im Etat, aber es seien alles
Posten, bei denen es NRW tatsächlich schaffe, Politik für die Landwirtinnen und Land-
wirte zu machen und die Sache voranzubringen.

Im Bereich „Tierschutz“: Die Stelle des Tierschutzbeauftragten werde zum 01.01.2020
eingerichtet. Die Tiergesundheitsdatenbank werde im nächsten Jahr kommen. Die
Nutztierhaltungsstrategie sei entwickelt worden, die in Dialogveranstaltungen in die-
sem November mit den „Stakeholdern“ diskutiert werde. Das Ergebnis werde sie hof-
fentlich Anfang des Jahres präsentieren können. All das werde abgearbeitet, woran
gearbeitet werden müsse.
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Zum Thema „Naturschutzhaushalt“: Den Naturschutzhaushalt habe das Ministerium
gegen viele Kämpfe stabil gehalten. Es gebe keine globale Minderausgabe. Dieses
Instrument habe es auch in der Regierungszeit von Rot-Grün gegeben, wenn der Fi-
nanzminister zu den Häusern sage, sie müssten soundso viel Prozent einsparen. Man
habe es geschafft, weil die Biodiversität ein wichtiges Thema sei, dass der Natur-
schutzhaushalt davon befreit sei, man habe ihn sogar leicht aufstocken könne. Natür-
lich seien das nicht die wünschenswerten Beträge, die alle gerne hätten.

Die 80 Millionen Euro von Herrn Rüße hätte sie gerne. Herr Kaiser habe ihr zugeflüs-
tert, am liebsten nur die Verpflichtungsermächtigungen. Man müsse auch realistisch
bleiben bei dem, was man tue. Einen Naturschutzhaushalt in der Situation, in der man
sei, stabil zu halten, keine globale Minderausgabe draufzulegen, sei schon eine große
Leistung. Man müsse hier wichtige Projekte voranbringen.

Zum Wald: Die Soforthilfe bei Extremwetter mit 9,6 Millionen Euro werde in diesem
Jahr verausgabt. In diesem Jahr würden noch keine Mittel zur Wiederaufforstung aus-
gegeben, weil man noch bei der Schadensbeseitigung sei. Man sei noch nicht bei der
Wiederaufforstung. Das werde kommen. Das gehe im nächsten Jahr los.

Warum es nun eine Ergänzungsvorlage gebe, da bitte sie Herrn Blex, mit den Mitar-
beitern darüber zu sprechen, wie Haushaltsverfahren im Landtag oder im Bundestag
tatsächlich liefen. Man habe den Haushaltsentwurf mit den 100 Millionen Euro nicht
mehr erreichen können und habe deshalb die Ergänzungsvorlage beschlossen. Sie
sei froh, dass man die 100 Millionen Euro für die nächsten Jahre habe. Das „Rüße-
Geld“ würde sie auch gerne nehmen. Ob man nun wirklich 80 Millionen Euro brauche,
um Flächen aufzukaufen, ob man jetzt schon mit solchen Maßnahmen auf den Markt
und in die Fläche gehen sollte, daran müsse sie ein paar Fragezeichen setzen.

Zum Thema „Umwelt und Klima“, die BNE-Ausgaben: Frau Winkelmann habe es dan-
kenswerterweise aufgezählt. Als sie ins Haus gekommen sei, sei es von ihrem Vorvor-
gänger so sortiert gewesen, dass BNE keinen richtigen Titel gehabt habe. Jedes Jahr
sei man unterfinanziert gewesen mit anderthalb Millionen. Die anderthalb Millionen
hätten irgendwo im Haushalt zusammengesucht werden müssen, um 20 oder 23 Ein-
richtungen fest zu finanzieren. Man habe jetzt im Haushalt dafür gesorgt, dass die
BNE-Einrichtungen konstant und auch ausgeglichen finanziert werden könnten. Sie
sei stolz darauf, dass man das hinbekommen habe.

Zum Verbraucherschutz: Die Verbraucherzentrale werde mit 16,1 Millionen Euro jähr-
lich ausgestattet, immer wieder steigend, dieses Jahr um 310.000 Euro, sodass im
Bereich der Verbraucherpolitik die Aufgaben wahrgenommen werden könnten. Sie
danke allen, dass sie diese Arbeit unterstützten. Sie danke auch ihren Vorgängern.
Eckhard Uhlenberg habe die konstante Finanzierung der VZ auf die Schiene gesetzt.
Es sei unter Johannes Remmel beibehalten worden, sodass die Verbraucherzentrale –
das sei eine Besonderheit in Nordrhein-Westfalen – wirklich ausreichend finanziert sei.
Das sei ein positives Signal an die Verbraucherinnen und Verbraucher in Nordrhein-
Westfalen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/783

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 30.10.2019
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
32. Sitzung (öffentlich)

Ein persönliches Wort zur Windenergie im Wald: Sie sei dagegen. Sie habe nichts
übrig für Windenergie im Wald. Sie finde, die gehöre da nicht hin. Sie habe Verständnis
für die Situation der Waldbesitzer. Sie sei der Meinung, dass es keine gute Idee sei,
im Wald Schadensflächen nicht aufzuforsten, sondern stattdessen Windenergieanla-
gen dort hinzusetzen. Sie wisse, dass es einfacher sein könne, das im Wald zu sortie-
ren als sich mit der nächsten Bürgerinitiative am Ort auseinanderzusetzen.

Sie habe gelesen, dass es in Deutschland 1.200 Bürgerinitiativen gegen Windkraft
gebe. Das müsse man sich mal vorstellen. Trotz allem sollte man nicht den Weg mit
Windkraft im Wald gehen, sie sei aus Natur- und Artenschutzgründen der Meinung,
dass Windenergie nicht in den Wald gehöre. Das sei noch zu diskutieren. Das sei ihre
persönliche Meinung.

Zu den Themen „Hochwasserschutz“ und „Lebensmittelkontrolle“ bitte sie Herrn
Kaschny auszuführen.

MDgt Achim Kaschny (MULNV) gibt an, im Hochwasserschutz seien 10 Millionen
Euro weniger veranschlagt als im vergangenen Jahr, der Titel sei aber nicht gekürzt
worden. Der Hochwasserschutz sei ein vieljähriges Programm, das umgesetzt werde,
wobei manchmal wie in einer Glockenkurve bedingt, dass man mehr oder weniger
Geld in die Hand nehmen müsse. Im Rahmen dieses vieljährigen Projektes brauche
man im nächsten Jahr 10 Millionen Euro weniger, aber es werde kontinuierlich weiter-
finanziert.

Der Finanzminister habe im vergangenen Jahr die Gelegenheit gegeben, die nicht ver-
brauchten Mittel im Hochwasserschutz in die sogenannte Selbstbewirtschaftung am
Jahresende zu packen, das heiße, kein Euro im Hochwasserschutz gehe verloren. Die
Mittel blieben zur Finanzierung der Maßnahmen bestehen, bis alles ausfinanziert sei.
Es seien mal 10 Millionen Euro weniger, aber das sei in einer Glockenkurve so.

Bezüglich der vom LANUV verwalteten Mittel für die Lebensmittelkontrolle sei es so,
dass damit Kontrollassistenten ausgebildet worden seien, von denen man weniger
habe. Dadurch sei der Bedarf im Ansatz angepasst worden.

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, dass die Themen im Umweltbereich, die zurzeit an-
stünden, diskutiert werden müssten. Sie seien dafür entscheidend, wie man das Leben
zukünftig gestalte. Klimaschutz, Artenvielfalt – wenige würden das anders sehen –,
wenn die Netze zusammenbrächen und wenn sich das Klima massiv wandele, dann
würden alle ein Problem haben. Die Landwirtschaft habe einen leichten Vorgeschmack
an der Stelle bekomme.

Wenn man die Verluste sehe, die dort passiert seien, und wenn man das in Relation
setze zu dem Haushalt des Umweltministeriums, dann sei das ein Witz. Dieses Minis-
terium habe einen Anteil am Gesamthaushalt des Landes NRW von 1,55 %. Dann
komme die Debatte: in anderen Ministerien seien auch die Lehrerstellen und andere
Dinge. Trotzdem sei es deutlich zu wenig, was dem Land Nordrhein-Westfalen der
Umweltschutz wert sei. An der Stelle wäre ein Waldfonds durchaus sinnvoll. An der
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Stelle würde man auch keine Gelder für konsumtive Zwecke ausgeben, sondern man
würde in Waldboden investieren. Es sei egal, ob Private oder der Staat Wald besäßen.
Das stimme. Aber der Waldfonds solle sich ausdrücklich an diejenigen Waldbesitzer
wenden, die keine Lust mehr hätten, die diese Investitionen nicht mehr schultern woll-
ten und die froh wären, wenn ihnen jemand für einen guten Preis den Wald abnehme.

An der Stelle sei man auch bei der Frage Windkraft im Wald. Waldbauern würden ihm
sagen – das sei auch berechtigt –, wie sie denn auf die Fichte verzichten sollten – die
Fichte habe ein Drittel des nordrhein-westfälischen Waldbodens erwirtschaftet –, zwei
Drittel der Erträge. Sie sei also der vielzitierte „Brotbaum“. Dieser „Brotbaum“ werde
wegbrechen, für den werde man keinen Ersatz haben. In ein paar Regionen werde er
bleiben, er werde erhebliche Rückgänge haben. Da wüsste er gerne, was man den
Waldbauern als Ersatz verspreche, was man denen sage, wovon sie zukünftig ihre
Erträge erzielen sollten. Ihm seien Herr Funkes Worte noch gegenwärtig. Er habe ge-
sagt, auf etlichen sauerländischen Höfen sei der Wald genau die Einnahmequelle, die
dem Altenteiler die Existenz absichere. So sei das vertraglich vereinbart. Er frage, wie
man das mal machen wolle.

Auch wüsste er gerne, warum man sich dagegen sperre, in Fichtenwaldkulturen, die
zusammengebrochen seien, ein Windrad hineinzustellen, in einen Wald, der sicherlich
nicht die höchsten naturschutzfachlichen Bewertungen erhalte. Er verstehe die Blo-
ckadehaltung überhaupt nicht. Worüber man an der Stelle reden könnte, sei, wie man
das so mache, dass der Wald möglichst wenig beeinträchtigt werde, ob man da weit
reingehen müsse, wie man es intelligent mache, dass man nur an die Ränder rangehe,
dass man möglichst wenig Fläche in Anspruch nehme. Diese Diskussion wolle er füh-
ren. Aber das total zu blockieren, könne er überhaupt nicht nachvollziehen.

Die Landesregierung lobe Frau Winkelmann für den Vertragsnaturschutz. Jetzt gebe
man quasi das Geld aus, das Johannes Remmel und der damalige Staatssekretär
Horst Becker für das Programm „Ländlicher Raum“ organisiert hätten. Er wüsste
gerne, was die neue Landesregierung jetzt so großartig verändert habe, dass das
mehr geworden sei an der Stelle. Es werde einfach das fortgeführt, was es schon ge-
geben habe. Er habe die Vorgängerin der jetzigen Ministerin noch vor Augen, als sie
Abgeordnete gewesen sei. Jede Überführung eines Euro von der ersten in die zweite
Säule, aus dem am Ende auch das ELER-Programm finanziert werde, sei in ihren
Augen falsch gewesen. Es hätte alles in der ersten Säule bleiben müssen. Wenn da-
mals das gemacht worden wäre, was die CDU gewollt habe, dann hätte man heute
gar nicht die Mittel für den Vertragsnaturschutz, für den sich die CDU heute selbst
beklatsche.

Wenn er den Vergleich ziehen dürfe: Im Bereich Naturschutz lobe sich die Landesre-
gierung für die 36 Millionen Euro. Wenn er sich die Entwicklung angucke, es habe
unter Rot-Grün unter Johannes Remmel damals die Verdoppelung des Naturschutz-
haushaltes von 18 auf 32 Millionen Euro gegeben. Das sei passiert. Dann sei erst
einmal nichts passiert. Wenn man die gleichzeitigen Entwicklungen im Bereich Land-
wirtschaftskammern sehe, wie da in den letzten Jahren die Beträge hochgefahren wor-
den seien, dann sollte man das auch in Relation zueinander setzen. Dann finde er
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schon, dass man im Bereich Biologische Stationen deutlich nachlegen könnte. Er sei
froh, dass mittlerweile alle der Meinung seien, dass die Biologischen Stationen in Nord-
rhein-Westfalen eine gute Arbeit machten. Wenn man mit den Biologischen Stationen
spreche, werde gesagt, dass die Mittel nicht ausreichten. Früher habe es eine klare
Aufteilung der Biologischen Stationen in die eher ländlichen und städtischen Gebiete
gegeben. Sie hätten viel mehr Gebietsbetreuung gemacht, in den städtischen Berei-
chen solle mehr im Bereich Bildung, Naturbildung gemacht werden. Man müsse aber
im Bereich Naturbildung auch im ländlichen Raum deutlich mehr machen. Die Statio-
nen leisteten das gar nicht. Die alte Idee, die Menschen im ländlichen Raum wüssten
so viel mehr über Natur, das sei alles Makulatur. Der Verlust an Naturkenntnissen sei
im ländlichen Raum mittlerweile genauso groß wie im städtischen Raum. Da hätte man
aus seiner Sicht deutlich mehr tun müssen.

Düngeverordnung: Es sei gut, wenn das Messstellennetz überprüft werde, Fehlerstel-
len eliminiert würden. Das sei in Ordnung, das solle man alles tun. Er würde sich er-
hoffen – das gehe vermutlich den Kollegen von der SPD genauso –, dass NRW auch
Vorschläge mache, wie man denn die Düngeverordnung konkret verbessern könne.
Er frage – Nordrhein-Westfalen sei eines der betroffenen Länder –, warum NRW nicht
einen Vorschlag mache, nach Bodenqualität zu differenzieren, leichter Boden/schwe-
rer Boden. Das wäre ein Vorstoß in der Sache. Das Messstellennetz zu prüfen, sei in
Ordnung. Die EU habe mehrfach kritisiert, wie die Düngeverordnung gemacht worden
sei. So, wie es gemacht worden sei, gehe es einfach nicht. Das sei danebengegangen.
Da würde er sich mehr von der Landesregierung erwünschen.

Heinrich Frieling (CDU) kommt auf den von den Grünen vorgeschlagenen Waldfonds
zu sprechen. Immerhin hätten die Grünen sich die Mühe gemacht, konkrete Vor-
schläge zu machen. Er meine, die Begründung widerspreche sich selber. Einerseits
werde gefordert, dass der Staat die Flächen aufkaufe, dann aber heiße es, es sollten
genossenschaftliche Bewirtschaftungsformen werden. Es könne nur eins sein: entwe-
der staatlicher oder privater Besitz. Das sei widersprüchlich. Wer genossenschaftliche,
gemeinschaftliche Bewirtschaftung wolle, müsse auch die jetzigen Privatwaldbesitzer
unterstützen, die in gemeinschaftlicher Form in Forstbetriebsgemeinschaften, in forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlüssen arbeiteten.

Es gebe auch gewichtige Argumente. Neben der Frage, wo die Menge Geld herkom-
men solle, könne es auch nicht sein, dass das Land jetzt landesweit Streubesitz von
Privatwaldbesitzern aufkaufe, ohne ein Konzept dahinter zu haben. Da seien zunächst
einmal andere Privatwaldbesitzer in der Nähe gefragt, da seien Kommunen möglich-
erweise gefragt, wenn sie in dem Bereich Waldflächen hätten, Konzepte umzusetzen.
Das Land käme höchstens im Einzelfall infrage, wenn es Flächen seien, die unmittel-
bar an Flächen des Landes angrenzen würden. Ohne ein Konzept, das dahinterstehe,
helfe das dem Wald nicht. Seine Fraktion stehe zum Privatwald.

Letztendlich sage die Landeshaushaltsordnung in § 63, Vermögensankäufe, ohne
dass irgendeine konkrete Aufgabenumsetzung des Landes absehbar damit verbunden
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sei, seien nicht zulässig. Das sei der falsche Weg. Die CDU wolle die Privatwaldbesit-
zer stärken und ihnen nicht noch am Ende die Flächen in einer Krisensituation, die für
sie vorliege, als Land abkaufen.

André Stinka (SPD) kommt zurück auf das Thema „Wind im Wald“. Frau Ministerin
habe gesagt, sie sei dagegen. Es gebe eine Energieversorgungsstrategie des Landes.
Das spiele sehr wohl in den Umweltbereich hinein, weil man an den Klimafolgen zu
leiden habe. Es werde erzählt, das bekomme man alles hin, man blockiere die Wind-
kraft. Der Minister habe heute lang und breit erklärt, dass es doch noch Möglichkeiten
im Walde gäbe. Eine klare Linie sei da nicht erkennbar. Man könne nicht erzählen,
dass man den erneuerbaren Anteil steigern wolle, gleichzeitig aber einen großen Anteil
massiv blockiere und den Bereich Wald total ausklammern wolle. Heute Morgen sei
im Wirtschaftsausschuss die Debatte geführt worden. Das sei eine Haltung, man kön-
nen sagen: Nein, das wolle man nicht und nicht drumherum reden. Ob er das teile, sei
eine andere Frage.

Zum Thema „Düngeverordnung“: Die Ministerin rege sich nicht auf, weil er sie das
gefragt habe, sondern weil sie mit einer Debatte zum Thema „Messstellen“ antworte,
die nicht von der SPD gekommen sei. Sie sei geführt worden im Rahmen der Debatte
um die Düngeverordnung. Das sei eine Scheindebatte gewesen. Die Kontrolle der
Messstellen habe ergeben, 10 % funktionierten nicht richtig.

(Ministerin Ursula Heinen-Esser [MULNV]: Stellen wir uns vor, wir hät-
ten das bei der Luftreinhaltung gehabt. Dann wäre Holland in Not ge-
wesen.)

– Es sei häufig so dargestellt worden, als wenn die Messstellen überwiegend falsch
anzeigen würden. Man könne das Problem der roten Bereiche ja nicht mit den Mess-
stellen lösen. Man rede immer um das Problem drumherum. Es sei die Tierhaltung.
Deswegen habe er vorhin über die GAP-Reform gesprochen. Es gehe darum, dass es
in einigen Bereichen des Landes einen zu hohen Viehbestand gebe. Er würde sich
wünschen, dass man gemeinsam darüber nachdenke, wie man den Landwirtinnen und
Landwirten ein Einkommen sichere und wie man darüber hinaus das Grundwasser
auch schütze. Das sei die Kernfrage, die alle beschäftige. Dass man die Messstellen
prüfe, sei gut und in Ordnung. Auch dieser Stall sei gut und in Ordnung. Es würden
immer Nebenschauplätze aufgemacht, um eine Frage nicht anzusprechen.

Die Ministerin sei in einigen landwirtschaftlichen Blättern massiv angegriffen worden,
weil sie gesagt habe, jetzt rede man 30 Jahre über die Düngeverordnung. Natürlich
sei lobbyiert worden. Natürlich seien die Düngeverordnung so gemacht worden, dass
man jedes Mal „vor die Pumpe laufe“. Das sei die Kernfrage. Er rege sich auf, weil
man sich dauernd damit beschäftige, weil die Kernfrage, nämlich Viehbestand, nicht
angegangen werde. Die müsse so angegangen werden, dass für die Landwirtschaft
eine Zukunft organisiert werde. Die Frage werde im Kern nicht gelöst. Es würden im-
mer nur Scheindebatten drumherum geführt. Die SPD-Fraktion habe dieses Thema
auf die Tagesordnung gebracht, weil es darum gehe, mit einem Haushalt Zukunft zu
gestalten und keine Scheinhaushalte aufzubauen.
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Eine Frage habe seine Fraktion zu den Personalausgaben gestellt. In Frage 1 gehe es
um die Erhöhung der Stellen der Besoldungsgruppe A 16 in der Besoldungsgruppe
B 2. Seine Fraktion habe gefragt, wo diese Stellen im MULNV verortet seien. Er wüsste
gerne, in welcher Abteilung sie zum Tragen kämen. Diese Stellen müssten ja auch
Aufgaben im Ministerium haben.

Dr. Ralf Nolten (CDU) meint, die Diskussion bezüglich der Abstockung des Viehbe-
standes könne der Ausschuss führen, wenn er über die Nährstoffverteilung spreche.
Das könne man zu gegebener Zeit diskutieren.

Nun habe Herr Rüße vorgeworfen, dass das Aktionsprogramm Insektenschutz nicht
konkret umgesetzt werde, dann weise er auf folgende Formulierung der Umweltminis-
terin hin, bezogen auf die Landschaftsplanung: „Der Bund wird Erfordernisse und Maß-
nahmen des Insektenschutzes in die überörtlichen und örtlichen Planungsinstrumente
integrieren, um dadurch insbesondere den für Insekten wichtigen Biotopverbund, den
Insektenschutz beim Bau und Betrieb von Verkehr- und Energieinfrastruktur und die
Landschaftsplanung auf der örtlichen Ebene, auf der kommunalen Ebene zu stärken.“
Er sei gespannt, wie konkret die SPD-Kollegin da werde.

Wenn dem so wäre, dann müsste man in Nordrhein-Westfalen in einer deutlich bes-
seren Situation sein als alle anderen Bundesländer. Denn man habe die Sekundärin-
tegration in die Bauleitplanung. Hier gebe es eigenständiges Planungsinstrument. Da
sei zu fragen, was in der Vergangenheit schiefgelaufen sei bei der Landschaftspla-
nung, wenn das der große Schlüssel sei, wenn man auch Probleme habe in Nordrhein-
Westfalen. Wenn man sich anschaue, was die Ministerin im Bund sehr konkret formu-
liert habe – sie werde Hinweise geben für die örtliche Ebene –, und sich dann an-
schaue, was im Haushalt stehe, könne man feststellen, dass im Haushalt
800.000 Euro für die Aufstellung und Bearbeitung von Landschaftsplänen stünden.
Dass man das nicht als Land mache, sei doch kein Vorwurf, den man machen könne.
Da liege die Zuständigkeit auf der Kreisebene. Dort werde es gemacht. Da seien die
Mittel auch da, ganz konkret.

Nun vergieße man wieder die Krokodilstränen über die Windkraft. Er gucke sich vor
Ort an, wo die SPD-Kollegen direkt dagegen seien, wenn sich eine Bürgerinitiative
abzeichne. Die Grünen glaubten doch auch nicht, dass ihre grünen Kollegen vor Ort
ein Jahr vor der Kommunalwahl hingingen und jetzt nach vorne gingen, um das jetzt
zu machen. Dann sollte man konsequent sein und das auf die örtliche Ebene runter-
brechen. Dann sollte die SPD mit ihren eigenen Leuten sprechen und ihnen sagen,
dass die SPD die Windkraftanlagen in der Breite haben wolle, dass man sich mit den
Protesten zurückhalte. Dann wäre es glaubwürdig. Hier jedes Mal eine Debatte aufzu-
machen und sich vor Ort zu verstecken, das helfe in der Sache auch nicht weiter.

André Stinka (SPD) erwidert, der Ausschuss diskutiere über politische Rahmenbe-
dingungen. Wenn er vorhin ausgeführt habe, dass am 03.06. eine gelungene Veran-
staltung in den Rheinterrassen stattgefunden habe und fast ausschließlich alle Wis-
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senschaftler sagten, dass Freiflächenschutz ein Mittel sei im Bereich von Biotopver-
netzung und der Steigerung der Biodiversität, dann müsse er feststellen, dass drei
Tage später der Landesentwicklungsplan das 5-Hektar-Ziel aufgebe und der Staats-
sekretär sage, man gucke nach Freiflächen an Bahndämmen, dann würde doch auch
Dr. Nolten nachfragen, wie sich das erkläre und wie sich das decke mit den Aussagen
des Ministerpräsidenten. Er frage, welche Linie die Landesregierung habe, ob die von
montags vom Rheinufer oder die Haltung im Wirtschaftsausschuss gelte. Das müsse
und werde er weiter nachfragen.

Beim Thema „Windkraft“ habe er vorhin deutlich gemacht: Wenn eine Landesregierung
sage, man wolle eine Energieversorgungsstrategie und man wolle 65 % Erneuerbare,
dann müsse sie auch klarmachen, wie sie das bewerkstelligen wolle. Natürlich gebe
es Widerstände. Er sitze im Kreis Coesfeld mit dem Bürgermeister aus Nordkirchen
zusammen, weil man ein Windrad wolle. Die Leute wollten erneuerbaren Strom, woll-
ten aber nicht sagen, wo er herkomme. Das habe er schon anerkannt. Dann zähle er
aber auch 100 CDU-Leute auf, die sich für den Klimaschutz aussprächen. Sie seien
vor Ort auch dagegen. Das helfe aber nicht weiter, weil das keine Strategie befördere.
Die Landesregierung müsse die Leitplanken vorgeben.

Wenn diese Energieversorgungsstrategie auf Sand gebaut sei, dann müsse die Op-
position darauf hinweisen. Da werde man die Landesregierung nicht aus der Verant-
wortung lassen. Das sei der politische Streit und die Auseinandersetzung. Die Landes-
regierung formuliere Ziele, sie müsse sie aber auch mit Maßnahmen hinterlegen. Fo-
tovoltaik am Baggersee werde nicht reichen, um den Industriestandort Nordrhein-
Westfalen zu versorgen. Darüber werde man sich auf lange Sicht immer wieder unter-
halten.

Dr. Ralf Nolten (CDU) betont, wenn man über den Landesentwicklungsplan rede, rede
man auch über die Regionalpläne, sie seien kraft Gesetz Landschaftsrahmenpläne.
Der Landschaftsrahmenplan sei die Vorgabe für den Landschaftsplan. Das sei auf der
unteren Ebene umzusetzen. In der Vergangenheit seien da auch Fehler gemacht wor-
den. Sonst hätte man nicht die Defizite. Das gehöre zur Ehrlichkeit dazu. Man habe
unten die Gestaltungsmöglichkeiten und die entsprechende finanzielle Ausstattung
über diesen Haushalt. Er wisse nicht, warum das nebulös sein solle. Das sei konkreter
als das, was man aus dem Aktionsprogramm Insektenschutz in Berlin lesen könne.

Markus Diekhoff (FDP) stellt heraus, Nordrhein-Westfalen sei eines der wenigen Bun-
desländer, die ein differenziertes Programm aufgelegt hätten nach dem Ausstieg aus
der Braunkohle. Der Wirtschaftsminister habe beschrieben, wie eine Energiewende in
einem Industrieland gelingen könne. Allein die Windkraft werde das Industrieland NRW
nicht retten. Es gebe Speichernotwendigkeiten. Aber ein Mix aus den verschiedenen
regenerativen Energien wie Solar, Wind, Biogas und und und –, auch die Wasserkraft
sei ein wichtiger stetiger Faktor – werde helfen. Das habe Minister Pinkwart ausge-
führt.
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Das andere Wichtige – was immer wieder vergessen werde – sei die Akzeptanz in der
Bevölkerung. Akzeptanz sei das A und O. Er sei froh, dass jetzt auch die Bundesre-
gierung, auch mit Beteiligung der SPD, erstmals die Vokabel nutze, bundesweit etwas
regeln möchte und ebenfalls sage, die Akzeptanz sei das Entscheidende. Es würden
jetzt immer die 1.500 m kritisiert. Die 1.000 m, die im Raum stünden als Abstand zu
dörflichen Strukturen, was immer das sei – das sei nicht bestimmt –, könnten am Ende
sogar dazu führen, dass es weniger substanziellen Platz für Windkraft gebe als die
1.500 m, die definiert worden seien, als Abstand zur reinen Wohnbebauung. Die Idee,
die hier formuliert worden sei, man wolle es, man brauche Akzeptanz, man müsse
sicherstellen, dass die Leute mitmachten, komme jetzt auch von der SPD im Bund.
Dann sollte man hier aber auch nicht so tun, als wäre man auf dem falschen Weg.

Dr. Christian Blex (AfD) legt dar, die Showkämpfe würden auch nicht weiterhelfen.
Die Landesregierung wolle die Windkraft in NRW verdoppeln, die Fotovoltaik auch ent-
gegen jeden technisch-physikalischen Sachverstand. Er wisse nicht, warum man sich
da überhaupt streite. Natürlich könne man das nicht umsetzen. Das wüssten die Poli-
tiker von CDU, FDP und SPD. Man könne es technisch nicht umsetzen. Man brauche
sich auch nicht über den Wald zu streiten, man könne es nicht umsetzen, das Strom-
netz bräche dann zusammen. Es wäre sinnvoller, nach außen geschlossen die Propa-
ganda weiter zu vertreten. Man könne es so oder so nicht umsetzen.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) hält es für wichtig, abgesehen vom letzten
Beitrag, Tacheles miteinander zu reden. Es komme heraus, was man voneinander er-
warte, wie die Vorstellungen aussähen.

Zurück zum Thema „Düngeverordnung“: Da habe man sie tatsächlich „erwischt“. Sie
habe sich nicht aufgeregt, weil es um eine inhaltliche Frage gegangen sei, sondern
weil Herr Stinka ihr Untätigkeit vorgeworfen habe. Das weise sie massiv zurück. Man
müsse die Messstellen kontrollieren, weil man nur so Vertrauen in die Maßnahmen
schaffe. Wenn Messstellen nicht in Ordnung seien, bekomme man massive Vertrau-
ensverluste. Man habe die Diskussion auch beim Thema „Luftreinhaltung“ gehabt.
Man werde sich mit Binnendifferenzierung beschäftigen müssen, unabhängig davon,
wie die Zukunft aussehe. Man werde sich mit der Zukunft einer nachhaltigen Landwirt-
schaft in Nordrhein-Westfalen intensiv beschäftigen müssen. Das betreffe einmal das
Thema „Nutztierhaltung“. Natürlich habe das auch etwas mit der Düngeverordnung zu
tun.

Sie sei sehr dankbar, dass Heinrich Bottermann, der Staatssekretär, fachkundig das
Thema massiv vorantreibe, wobei das Leitbild für Nordrhein-Westfalen skizziert werde,
wie die Nutztierhaltung hier tatsächlich aussehen solle. Diese Schritte würden im Mo-
ment abgearbeitet. Sie bitte um Verständnis. Hier würden grundlegende Entscheidun-
gen getroffen, die man nicht einfach aus dem Ärmel schüttele – nach dem Motto, man
wisse genau, wo es hingehe.

Herr Rüße kritisiere, warum sie das oder jenes nicht vorgeschlagen habe. Sie habe in
Berlin in vielen Runden gesessen, in der Agrarministerkonferenz. Es werde mit dem
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Bund, mit Svenja Schulze, mit Julia Klöckner darüber gerungen, was man tatsächlich
machen könne, wie man mit der Düngeverordnung umgehen könne. Sie gehöre nun
nicht zu denjenigen, die sagten, da müsse nun „Ursula Heinen-Esser (CDU) aus NRW“
drauf stehen, die den Vorschlag bringe. Ihr gehe es darum, dass man insgesamt mit
dem Bund zusammen ein System finde. Die Zukunft der Tierhaltung in Nordrhein-
Westfalen sei sehr wichtig. Das werde aber nicht ausreichen. Alle würden im Moment
die Stimmungslage, die Situation in der Landwirtschaft erleben. Man werde sich mit
der Zukunft einer nachhaltigen Landwirtschaft in den nächsten Jahren weiter intensiv
beschäftigen müssen.

Man werde sich mit dem Pflanzenbau beschäftigen müssen, mit dem Thema „Pflan-
zenschutzmittel“. Da kämen noch schwere Diskussion auf das Land zu. Man werde
sich mit dem Thema „Biodiversität und Landwirtschaft“ beschäftigen müssen. Jetzt sei
auch die Erhöhung der Mittel für die Landwirtschaftskammer kritisiert worden. Da
müsse sie sagen, dass die Landwirtschaftskammer gerade in den Biodiv-Bereichen
eine Menge Aufgaben in der Beratung übernehme, was wirklich Früchte trage. Sie
stehe 100%ig zu den Themen „Agrarumweltmaßnahmen, Vertragsnaturschutz“. Hier
werde man auch Zukunftsfragen lösen müssen. Das seien alles Themen, die man mit-
einander ausfechten und ausdiskutieren müsse. Sie sei froh, dass der Ausschuss
heute anhand des Haushalts eine Grundsatzdiskussion geführt habe. Sie würde sich
wünschen, dass man das in den nächsten Monaten und Jahren weiter anhand der
Themen, die anstünden, vertiefen könne. Denn man werde, was die Landwirtschaft
angehe, in schweres Fahrwasser kommen.

Die Demonstrationen der Landwirte, die sie erlebe, die teilweise um ihre Existenz
kämpfen würden, seien schon sehr beeindruckend. Da gebe es noch viele andere
Themen, mit denen man sich beschäftigen müsse: Wertschätzung, Respekt, Preisge-
staltung etc..

MDgt Achim Kaschny (MULNV) gibt zu den Stellen der Besoldungsgruppe B 2 an,
die Stellen seien nicht Organisationseinheiten zugeordnet. Sie seien aber alle im Mi-
nisterium.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen zu Kapitel 10 170 – Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen und Direktor der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter – Titel 671 11 –
mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD ge-
gen die Stimmen der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen zu Kapitel 10 260 – Landesforstverwaltung – Titel –
Einrichtung eines Waldfonds zum Ankauf von Kalamitätsflä-
chen – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP
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und AfD gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen zu Kapitel 10 400 – Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz – Titelgruppe 63 – Verbesserung der Le-
bensmittelüberwachung – Titel 546 63 – Kosten der Ausbil-
dung zur Lebensmittelkontrolleurin und zum Lebensmittelkon-
trolleur sowie zur Veterinärkontrollassistentin und zum Veteri-
närkontrollassistenten – mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.

Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan 10 mit den Stimmen
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD zu.
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2 Kleingartenwesen in NRW für die Anforderungen der Zukunft stärken

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4808

Ausschussprotokoll 17/711

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, dieser Antrag sei vom Plenum in seiner Sit-
zung am 24. Januar 2019 federführend an den Umweltausschuss sowie zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen
worden. Dieser habe den Antrag in seiner Sitzung am 15.02.2019 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 abgelehnt. Sie verweise auf
die durchgeführte Anhörung am 4. September 2019 und das vorliegende Aus-
schussprotokoll.

André Stinka (SPD) kommt zunächst auf die Anhörung zu sprechen. Es habe hohe
Zustimmung zu dem Antrag gegeben, auch einige kritische Anmerkungen seitens der
Kommunen, die man durchaus ausräumen könne. Die Hinweise zur Zukunftsfähigkeit,
zur Biodiversität, zur Weiterführung der Studie der Kleingärten würden bestärkt. Er
würde sich über eine Zustimmung freuen.

Norwich Rüße (GRÜNE) gibt an, seine Fraktion werde dem Antrag zustimmen. An
der einen oder anderen Stelle hätte er es sich gerne etwas konkreter gewünscht, ins-
besondere der erste Forderungspunkt hätte konkreter ausformuliert werden können,
was man sich da genau vorstelle. Der Zielrichtung des Antrags sei aber genau richtig.
Das Kleingartenwesen habe allen Fraktionen in der Vergangenheit gemeinsam am
Herzen gelegen. Er fände es gut und richtig, wenn die Koalitionsfraktionen diesen An-
trag mittragen würden.

Stephan Haupt (FDP) bestätigt, die Kleingärten seien in der Tat ein gemeinsames
Herzensanliegen. Insofern hätten CDU und FDP während ihrer Regierungszeit die Mit-
tel für die Kleingärten erhöht. Aber der Antrag müsse auch so formuliert sein, dass er
in der Sache weiterhelfe. In der Anhörung sei zur Sprache gekommen, dass die hier
geforderten Punkte wie die Zwangsplanung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen,
die Ausweisung als Ausgleichsfläche überhaupt nicht funktionierten. In der Anhörung
sei auch klargeworden, dass das Problem vielfältig sei. Das heiße, man könne die
Kleingartenanlagen in Dortmund nicht mit denen am Niederrhein oder im Sauerland
vergleichen. Man müsse jede Kleingartenanlage für sich betrachten. Teilweise seien
sie zu alt, da müsse man die Größen ändern, teilweise habe man sie gut vernetzen
können. Insofern sollte man das Thema in der Tat weiter beobachten, weiter mit den
Kleingärtnern im Gespräch bleiben. Die in dem Antrag angedachten Lösungsansätze –
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das habe die Anhörung gezeigt – seien nicht zielführend. Insofern lehne seine Fraktion
den Antrag ab.

Rainer Deppe (CDU) betont, der Antrag sei gar nicht schlecht, aber er schreibe nur
das auf, was es schon gebe. Dass ausgerechnet von der SPD der Vorschlag komme,
die Mittel zu erhöhen, nachdem sie zur Regierungszeit von SPD und Grünen stark
begrenzt worden seien, sei schon bemerkenswert. Im Jahre 2016 habe die Förderung
403.000 Euro betragen, jetzt habe man 550.000 Euro mit der Zusage, dass die Mittel
mindestens so blieben. Er verweise auf die gegenseitige Deckungsfähigkeit, was die
Frage Schulungs- und Beratungsförderung, intensive Forschung oder Einzelprojekte
angehe. Die Verbände hätten eine hohe Flexibilität bei der Verwendung der Mittel. Das
hätte man damals alles machen können. CDU und FDP hätten es gemacht, deshalb
brauche man den Antrag nicht.

Die Anliegen der Kleingärten seien in erster Linie kommunale Aufgabe. Das Land sollte
sich hüten, in diesen Fragen in die Entscheidungshoheit der Kommunen einzugreifen.
Es würde eher schwieriger werden für das Kleingartenwesen als leichter. Es habe sich
im Land gut bewährt, dass die Kommunen in engem Schulterschluss mit ihren Klein-
gartenvereinen vor Ort die Dinge so regelten, wie sie für beide Seiten, insbesondere
für die Kleingärtner, verträglich und sinnvoll seien, weiterentwickelt zu werden. Auch
an diesem Punkt dürfe es keinen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung geben,
weil das in dem Fall gar nicht geboten sei und es keinen Anlass gebe, das anders zu
regeln.

Die letzte Studie stamme aus dem Jahre 2009 zur Regierungszeit der CDU. SPD und
Grüne hätten sieben Jahre nichts gemacht in dem Bereich. Jetzt zu fordern, es müsse
eine neue Studie geben, könne man machen, hätten SPD und Grüne auch machen
können. Vielleicht wüssten sie aber gar nicht, dass auf der Bundesebene über das
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in diesem Jahr eine Kleingarten-
studie erarbeitet worden sei, die im September veröffentlicht worden sei, in der die
Themen, die wichtig seien, alle abgearbeitet würden. Da brauche man also keine neue
Studie für Nordrhein-Westfalen. NRW sei sowieso das Kleingartenland Nummer 1. Die
Studie nehme deutlichen Bezug darauf. Auch das sei nun unnötig. Der Antrag sei für
die Galerie schön, bringe aber in der Sache nicht weiter. Deshalb lehne seine Fraktion
ihn ab.

Dr. Christian Blex (AfD) hält fest, erstaunlicherweise seien alle für das Kleingarten-
wesen, aber fast alle gegen den Antrag. Die Förderung des Kleingartenwesens könne
man nicht einfach als Vehicle für die Förderung von Klimaschutzmaßnahmen miss-
brauchen. Die Kleingärtner wollten doch nur eins, sie wollten sich in Ruhe von ihrem
Alltagsstress zurückziehen. Sie hätten auch keine Lust darauf, sich von irgendwem
vorschreiben zu lassen, was sie in ihrem Hobbygarten anzupflanzen hätten oder wann
und wie sie zu grillen hätten. Die meisten Kleingärtner verhielten sich jetzt schon um-
weltbewusst. Weitere Forschungen und Vorgaben seien nicht nötig. Diesen „Ökopo-
pulismus-Antrag“ lehne seine Fraktion ab.
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André Stinka (SPD) kommt auf die Haushaltsansätze zurück. Im Jahre 2016 habe der
Ansatz 403.000 Euro betragen. Die Mär, dass Schwarz-Gelb mehr darauf gepackt
habe, stimme auch nicht. Denn 2017 seien wieder 515.000 Euro im Ansatz gewesen.
Da würden Geschichten erzählt, die der Realität nicht entsprächen.

Er habe vorhin bereits gesagt, dass man bei der Auswertung der Anhörung in den
kommunalen Fragen auch noch Bewegungsspielraum gesehen habe. Man habe die
Kritik der kommunalen Spitzenverbände aufgenommen. Das Institut, das Herr Deppe
angeführt habe, habe seine Fraktion mit Sachverständigen zu der Anhörung eingela-
den. Dieses Institut sei sehr wohl bekannt.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksa-
che 17/4808 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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3 Landesregierung muss Windenergieausbau durch echte Akzeptanzoffen-
sive ermöglichen

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

Ausschussprotokoll 17/708 (Anhörung vom 04.09.2019)

(Überweisung des Antrags an den Wirtschaftsausschuss – feder-
führend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen
und Wohnen sowie an den Umweltausschuss am 11.04.2019)

Norwich Rüße (GRÜNE) möchte für den Antrag werben. Seine Fraktion halte es vor
dem Hintergrund von Klimawandel, Umbau der Energieversorgung für notwendig, die
Windkraft in Nordrhein-Westfalen auszubauen. Es könne nicht so sein, dass es am
Ende heiße, Nordrhein-Westfalen wolle zwar Ökostrom verbrauchen, wolle ihn aber
selbst nicht produzieren. Es sei richtig, da noch einmal deutlich stärker nach vorne zu
kommen. Die dazugehörige Anhörung habe den Antrag weitgehend bestätigt. Von da-
her sei eine Zustimmung der anderen Fraktionen möglich. Es werde gefordert, die
restriktiven Regelungen – die 1.500 m – zurückzunehmen. Angesichts der aktuellen
Entwicklung auf Bundesebene sei das sowieso ein notwendiger Schritt. Er bitte, diesen
Weg gemeinsam mit seiner Fraktion zu gehen.

Jochen Ritter (CDU) schickt voraus, seine Fraktion werde dem Antrag nicht beitreten.
Sinn des Antrags sei es, dass die These „Abstand“ überhaupt keine Rolle spiele und
dass man die Wirkung einer Windkraftanlage im Wesentlichen durch Beteiligung, viel-
leicht auch finanzielle Beteiligung befördern könne. Das erinnere ihn an einen alten
Eurocard-Spruch, manche Dinge könne man nicht kaufen. Für alles andere gebe es
Eurocards. Die Wirkung eines Abstandes könne man finanziell oder durch sonstige
Formen der Beteiligung nicht herstellen. Es sei zu riskant, diese Sollbruchstelle in die
Energiewende einzubauen. Sie werde scheitern, wenn man ohne Abstände in die Nut-
zung der Windkraft hineingehe.

Er sei überzeugt, dass ohne das Extrem, Windkraft unmittelbar neben den Dorfplatz
zu platzieren und ohne das Extrem, Windkraftanlagen in den Wald reinzusetzen, da-
zwischen in den gemäßigten Breiten noch genügend Spielraum übrig sei, um aus der
Windkraft beträchtliche Beiträge für erneuerbare Energien herauszuziehen. Insofern
gehe seine Fraktion den Antrag an der Stelle nicht mit. Er begrüße, dass mittlerweile
ein ordentlicher Abstand zu dorfähnlichen Strukturen gewählt werde. Das spiele ins-
besondere in seinen Breiten eine große Rolle. Da bleibe genug übrig unter Einbezie-
hung anderer Quellen wie Fotovoltaik, dass man die Energiewende damit angehen
könne.
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Dr. Christian Blex (AfD) meint, die Energiewende scheitere nicht nur an der fehlen-
den Akzeptanz in der Bevölkerung, sie scheitere auch an den physikalisch-techni-
schen Fakten. Er bitte, sich zu informieren, wie heute die Energieversorgung in diesem
Land laufe. Er frage, was man im Winter in der Dunkelflaute machen wolle. Die Lan-
desregierung teile ihm in der Antwort auf eine Anfrage mit, Fotovoltaik sei super. Zur
Windkraft heiße es, wenn der Wind nicht wehe, scheine ja die Sonne. Das sei naiv. Im
Übrigen scheine nachts nie die Sonne, zumindest nicht auf der Seite, wo Nacht herr-
sche.

Die Energiewende werde einfach an den physikalisch-technischen Gegebenheiten
scheitern. In Dunkelflauten-Zeiten hole man sich den Strom aus polnischen Kohlekraft-
werken oder tschechischen Kohlekraftwerken, die Polen bauten jetzt zwei neue Kern-
kraftwerke, dann von französischen Kernkraftwerken, vielleicht hier in NRW sogar von
belgischen Kernkraftwerken, die man stilllegen wolle. Das mache man alles, das sei
die von allen gewünschte Energiewende: Man schalte deutsche Kraftwerke ab, man
hole sich dann in solchen Zeiten von ausländischen Kraftwerken den Strom und lasse
sich eine doppelte Stromversorgung über Zwangssubventionen bezahlen. Das sei die
Energiepolitik Deutschlands. Das Gute sei, sie werde scheitern. Da brauche man auch
keine Akzeptanzoffensive. Die Akzeptanz sei auch nicht gegeben. Akzeptanz habe
Herr Rüße allerdings bei den Bauern, die durch die Forderung der Grünen in die Lage
versetzt würden, ihrem Nachbarn für 60.000 Euro Pacht ein schönes Windrad direkt
vor die Haustür zu setzen. Da spiele dann der Abstand auch keine Rolle, denn man
setze es ja dem Nachbarn vor die Haustür. Das sei ein absurder Antrag zu einer oh-
nehin schon absurden Energiepolitik.

André Stinka (SPD) gibt an, zum Thema „Windkraft“ habe man sich ausgetauscht.
Dem Antrag sei nicht zu entnehmen, dass das BImSchG und all die Fragen der Ge-
nehmigung nicht gelten würden. Er wisse nicht, wie Herr Ritter darauf komme.

Zu Herrn Blex: Er wisse, dass der deutsche Kaiser auch nicht an Autos geglaubt habe.
Letztendlich habe man heute 40 Millionen. Man wisse, wie die Zukunft aussehe, wenn
die AfD Verantwortung tragen sollte.

Markus Diekhoff (FDP) weist darauf hin, dass die NRW-Koalition ihre Energiepolitik
nach dem Zieldreieck von Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträg-
lichkeit ausrichte. Es sei klar, welche Probleme eine Energiewende aufwerfe. Dies sei
ein Jahrhundertprojekt, daher auch die Wichtigkeit der Akzeptanz. Auch physikalisch
habe man im Blick, dass eine Versorgungssicherheit gewährleistet sein müsse im Rah-
men dieser Energiewende. Das werde hier nicht vergessen.

Zum Thema „Akzeptanz“: Die Grünen seien mit diesem Antrag definitiv nicht auf dem
richtigen Weg. Es werde die eigenen Ziele am Ende gefährden, wenn die Grünen bei
dieser radikalen Position blieben. Das habe sich noch nie ausgezahlt. Er schlage vor,
den Weg von Maß und Mitte zu gehen. NRW sei nun wahrlich nicht Schlusslicht, son-
dern sei immer noch Vorreiter, auch bei der Errichtung neuer Anlagen. Baden-Würt-
temberg komme da lange nicht mit. Auf jeden Fall sei NRW vor dem grün regierten
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Baden-Württemberg. NRW habe schon eine hohe Anzahl an Anlagen, vor allen Dingen
angesichts der dichten Besiedlung, die Nordrhein-Westfalen habe. Das müsse man
zur Kenntnis nehmen. Auch habe NRW eine erfolgreiche Bundesratsinitiative ange-
schoben zum Schutz der Windenergieindustrie vor den Bauflauten, die auch durch den
künstlichen Hype, den Rot-Grün mit den Windgenossenschaften angefacht habe, er-
zeugt worden seien, die ihre Baugenehmigungen bekommen hätten, aber nie gebaut
hätten. Das sei abgefedert worden. Die NRW-Koalition brauche da keine Nachhilfe.

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, Maß und Mitte würde er sich manchmal wünschen,
das geschehe aber genau nicht mit der Abstandsregelung, die Schwarz-Gelb festge-
legt habe. Dadurch werde man nicht mehr genügend Flächen haben. Man werde es
da nicht haben, wo Repowering anstehe. Da werde kaum noch etwas möglich sein. Er
verweise auf die Projektierer im Münsterland, die BBWind, die klar gesagt habe, von
80 Projekten, die sie durchführen wollten, würden 50 mit dieser Regelung nicht mach-
bar sein. Er frage, wo der Ausbau stattfinden solle, wenn man überall 1.500 m Radius
drumherum ziehe. Dann gehe es nicht. Dann seien faktisch nicht genügend Flächen
da. Wenn man gleichzeitig sage, im Wald wolle man es auch nicht, dann werde es
schwierig.

Energiewende heiße, nicht nur das Wort im Mund zu führen, Energiewende heiße
auch, es zu machen. Er lade in seine Bauernschaft ein. Dann könne man direkt von
seinem Hof aus gucken. Er sehe 30 Windräder auf einen Schlag. In der Region werde
man keinen finden, der das kritisch sehe. Die Ästhetik von Windkraft sei äußerst sub-
jektiv. Es gebe im ländlichen Raum teilweise eine erhebliche Neiddebatte. Man werde
gleich noch einmal, wenn es um das Landschaftsbild gehe, über die Erhöhung einer
Mülldeponie reden. Da gehe es auch um ein Landschaftsbild, das Menschen beein-
trächtige, wo sie sich wunderten, wie hoch man eine solche Mülldeponie machen
könne. Man könne auch darüber diskutieren, ob das fair sei gegenüber Menschen. Sie
würden sich vielleicht über einen Abstand von 1.000 m oder 1.500 m freuen.

Dr. Christian Blex (AfD) gibt Herrn Rüße recht, was die Ausbaupläne angehe. Wenn
das gewollt sei, was Herr Pinkwart und die Laschet-Regierung von sich gäben – Ver-
doppelung der Windkraft –, dann müsse man genau den Irrsinn tun, den Herr Rüße
wolle. Andererseits hätte man überhaupt nicht die Flächen zur Verfügung. Von dem
Weltbild her habe Herr Rüße recht mit der Forderung an die Laschet-Regierung. Wenn
man sich auf diesen Standpunkt stelle, sei es nur so zu realisieren, koste es, was es
wolle, Sachverstand hin und her. Es sei nur zu realisieren, indem man überall solche
Windräder hinstelle.

Dann sehe es so aus, wie an der A 44 bei Düren. Da sehe man die Folgen der Politik.
So würde es auch auf vielen weiteren Flächen aussehen. Aber in der Dunkelflaute
werde das auch nichts bringen. Was die CDU und die FDP machten: Sie würden den
Bürgern Sand in die Augen streuen. Es werde etwas erzählt von einer Pseudoener-
giewende, man reite weiter auf dem grünen Pferdchen. Bei der Umsetzung habe man
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dann wieder Probleme. Man könne ja auch den Leuten nicht sagen, dass man ihnen
20 Jahre lang Mist erzählt habe.

Dr. Christian Untrieser (CDU) führt aus, er sei überrascht, wie emotional Grüne und
SPD dieses Thema immer wieder nach vorne trieben – Emotionalität jenseits von allen
Fakten. Bei Herrn Stinka bekomme man den Eindruck, er hätte selber ein Waldstück,
bei dem gerade ein Sturmschaden gewesen sei, auf dem er jetzt ein Windrad bauen
wolle. Die Fokussierung auf das Thema „Windenergie im Wald“ sei jenseits der eigent-
lichen Faktenlage. Er nenne eine Zahl, was die Windenergie in Nordrhein-Westfalen
gerade ausmache, warum man zwar in Gesamtdeutschland auf niedrigem Niveau vo-
rankomme und warum NRW nicht schlechter sei als andere Bundesländer, sondern
besser. Bei der letzten Ausschreibung im September 2019 habe Nordrhein-Westfalen
mehr Windenergieprojekte gewonnen als Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nie-
dersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen zusammen.
Das habe sich in den letzten Ausschreibungsrunden immer so manifestiert. Bei diesen
Zahlen werde von der Opposition gesagt, hier gebe es eine schwarz-gelbe Landesre-
gierung, die den Windenergieaufbau kaputtmache. Das sei fern von jeglichen Fakten.
Genau das Gegenteil finde statt.

Man habe Akzeptanzprobleme im Land. Trotzdem wolle die Landesregierung die
Windenergie ausbauen und verdoppeln. Das heiße auch nicht, dass dann doppelt so
viele Anlagen da stünden. Jeder, der sich damit auskenne wisse, dass die heutigen
Anlagen sehr viel leistungsfähiger seien als die alten, sodass man insgesamt gar nicht
mehr Windenergieanlagen in mehreren Jahren haben werde, sondern man werde die
gleiche Anzahl haben, aber die Anlagen seien wesentlich leistungsfähiger. Von daher
sei es eine ausgewogene und vernünftige Politik, die Schwarz-Gelb hier mache. Da
brauche man auch nicht dieses Lied zu singen, Schwarz-Gelb würde es nicht tun.
Nordrhein-Westfalen sei ein Energieland, wolle Energieland bleiben. NRW steige aus
der Braunkohle langfristig aus, aus der Steinkohle auch. Man werde das durch erneu-
erbare Energien ersetzen. Das werde auch physikalisch funktionieren. Deswegen sei
man da auf dem richtigen Weg.

Dr. Christian Blex (AfD) stimmt der Aussage zu, dass man nicht so viele Windräder
brauche. Dr. Untrieser habe gesagt, die neuen Windräder seien leistungsstärker. Er
habe leider vergessen zu sagen, warum die neuen leistungsstärker seien, wenn der
Wind mal wehe. Die Biester seien noch größer, und die neuen Anlagen trügen 8.000 t
an Masse mit sich herum, sie hätten ein 4.000 t Stahlbeton-Fundament darin, sie hät-
ten eine Gesamthöhe von 240 m. Das seien die schlimmsten Dinge, die man über-
haupt einer Landschaft antun könne.

André Stinka (SPD) möchte Dr. Untrieser beruhigen. Er mache auch Politik, ohne
dass er einen finanziellen Vorteil davon habe. Er habe eine Mietwohnung mit Balkon.
Da sollte man besser den Kollegen Hovenjürgen fragen, der am Halterner Berg schon
Interesse habe. Wald besitze er auch nicht, er sei ein Arbeiterkind.
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Im Kern gehe es darum, wenn man sage – das mache die Landesregierung –, man
wolle 65 % erneuerbare Energien, dann müsse man auch sagen, wie man das orga-
nisieren wolle. Wenn 60 Stadtwerke sagten, so gehe das nicht, dann seien das nicht
irgendwelche Irrlichter in der Gesellschaft, sondern Menschen und Verbände, die sich
stark mit Energieversorgung auseinandersetzen. Sie sagten, wenn gefordert werde,
erneuerbaren Strom zu produzieren, dann müsse man ihnen auch Gelegenheit geben,
das zu tun – in welcher Form, Fotovoltaik wie auch immer. Nur man müsse das ma-
chen. Da seien Stadtwerke dabei, da seien nicht nur sozialdemokratische Vorstände.
Er mache seit 1990 Politik. Er habe eine Kopie in seinem Aktenordner zum Thema
„Energie“. VEW (Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen) – die gebe es nicht mehr –
habe 1990 eine Anzeige aufgegeben, es werde niemals möglich sein, mit Windkraft
1990 Strom zu produzieren. Er könne die Kopie gerne zeigen. Wenn Herr Töpfer hier
wäre, dann wüsste man, dass man mit dieser Behauptung auf dem Holzweg sei, wenn
man von einer Strategie rede.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen Drucksache 17/5616 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 - 33 - APr 17/783

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 30.10.2019
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
32. Sitzung (öffentlich)

4 Für eine nachhaltige EU-Handelspolitik – EU-Mercosur-Assoziationsabkom-
men stoppen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7370

Die Beratung wird verschoben.
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5 Der Forstwirtschaft in NRW unbürokratisch helfen – Die Hilferufe der nord-
rhein-westfälischen Waldbauern ernst nehmen!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7534

Der Ausschuss beschließt, eine Anhörung zu dem Antrag durch-
zuführen.
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6 Wie wird die Landesregierung das „Aktionsprogramm Insektenschutz“ um-
setzen?

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2498

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, mit Schreiben vom 20. September habe die
SPD-Fraktion um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss mit Vor-
lage 17/2498 übersandt worden sei.

Ina Spanier-Oppermann (SPD) kommt zunächst auf den Handlungsbereich 4 zu
sprechen. Es gehe um Pflanzenschutzmittel, um Glyphosat. Das Programm der Bun-
desregierung müsse in NRW auch umgesetzt werden. Es sei noch nicht klar, wie das
länderseitig umgesetzt werden solle. Der Bund wolle die Anwendung im Jahre 2023
beenden. Das Land wolle deutliche Beschränkungen. Sie bitte zu erläutern, wie das
vonstattengehen solle.

Die Bundesregierung habe in dem Aktionsprogramm Änderungen der Regelungen zu
den Gewässerrandstreifen in Aussicht gestellt, Änderungen im Wasserhaushaltsge-
setz. Sie frage, wie dazu die rechtliche Anpassung im Landesrecht aussehe. Sie lese
im Bericht, dass es nach Ansicht der Landesregierung zurzeit keinen weiteren rechtli-
chen Anpassungsbedarf gebe. Im Koalitionsvertrag stehe, dass die falschen Weichen-
stellungen im Landeswassergesetz durch eine Novelle korrigiert werden sollten. Das
sei erklärungsbedürftig. Man habe im Wasserhaushaltsgesetz bei den Gewässerrand-
streifen – sie habe das konkrete Beispiel im Außenbereich genommen – 5 m Breite
gewählt. Im Land gebe es eine andere Breite. Das seien die Punkte, die sie aus ihrem
Katalog herausgenommen habe. Wenn sie weitere Fragen habe, könne der Aus-
schuss das ja jederzeit wieder aufrufen.

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, dass das heute auf der Tagesordnung stehe, passe
gut, weil die TU München eine weitere Studie zu dem Thema vorgestellt habe, die als
Ergebnis das bestätige, was als Trend bekannt sei, nämlich den massiven Verlust im
Bereich Insekten. Das sei nicht nur die Frage des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, son-
dern es gebe vielfältige Ursachen. Im Grünland habe man auch massive Insektenver-
luste, wo im Übrigen eher weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt würden, wobei
auch in Naturschutzgebieten Pflanzenschutzmittel eingesetzt würden. Es sei einiges
zu tun, wenn man das stoppen wolle.

Er verweise auf die Veranstaltung zur Artenvielfalt, auf der der Ministerpräsident an-
gekündigt habe, dass man einiges tun wolle, zum Beispiel die gute fachliche Praxis
definieren. Er frage, wann mit einer Überarbeitung des Landesnaturschutzgesetzes
gerechnet werden könne und ob die Landesregierung daran denke, das, was aktuell
diskutiert werde, nämlich ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten
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zu implementieren. Wer den Zustand der Natur sehe – man freue sich, wenn im Früh-
jahr alles schön blühe, man sehe ja nicht wirklich, was für einen Verlust es gebe –, es
wäre schon interessant zu wissen, was die Landesregierung konkret vorhabe. Man
könne da ja nicht länger auf Zeit spielen und abwarten. Am Anfang habe es immer
geheißen, das seien nur diese Hobbyentomologen aus Krefeld – ob das alles stimme,
was die erforschen würden? Jetzt kämen die wissenschaftlichen Studien hinterher, die
im Kern genau dasselbe aussagen würden. Alle wüssten, dass die Uhr längst 12 ge-
schlagen habe. Er frage, was konkret getan werden solle.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus, der Bundeskoalitionsvertrag
sehe ein Ausstiegsszenario aus Glyphosat vor. Das habe sich entwickelt, nachdem in
der letzten Legislaturperiode der Agrarminister etwas flott die Verlängerung im Euro-
päischen Rat durchgesetzt habe. Die jetzigen Koalitionäre sähen ein Ausstiegspro-
gramm vor. Wenn dieses Ausstiegsprogramm da sei, werde sich NRW dem selbstver-
ständlich anschließen. Das sei überhaupt keine Frage.

Das, was Nordrhein-Westfalen in der Frage Glyphosat mache, sei, dass man sich jetzt
auch im Bundesrat bei einer Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung da-
für ausgesprochen habe, die Mengen glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel zu redu-
zieren. Sie sei im ersten Schritt für ein striktes Anwendungsverbot im Haus- und Klein-
garten und für Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt seien. Das habe man aber
weitestgehend.

Was die landwirtschaftliche Nutzung angehe, so müsse man sich sehr genau die Ent-
wicklung von Alternativen anschauen. Da müsse man ehrlich sein und überlegen, wie
das tatsächlich funktioniere. Da setze sie auch auf die Hilfe des Bundes, was die Al-
ternativen angehe – das sei der Teil Glyphosat.

Zum Thema „Gewässerrandstreifen“: Das könne man vielleicht auch mit der Frage
Naturschutzgesetz zusammenbringen. Beim Landeswassergesetz sei man zurzeit da-
bei, viele Gespräche zu führen, was die Novelle des Landeswassergesetzes betreffe.
Sie hoffe, dass sie zum Jahresende oder Anfang nächsten Jahres die Novelle mit dem
Ausschuss diskutieren könne, auch was die einzelnen Elemente angehe.

Das nächste Thema sei das „Verbot der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Na-
turschutzgebieten“: Da habe man ein Problem. Man könne nachvollziehen, dass man
Pflanzenschutzmittel nicht in Naturschutzgebieten anwenden solle. Wenn man das
schlicht und ergreifend verbiete, habe man das Problem, dass man bei den Landwir-
ten, die dort Flächen hätten, Schwierigkeiten habe, Agrarumweltmaßnahmen, Ver-
tragsnaturschutz zu finanzieren. Dieser Zielkonflikt sei noch nicht gelöst. Sie erinnere
daran, dass das, was bei den Landwirten das Fass zum Überlaufen gebracht habe,
nämlich das echte Verbot der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutz-
gebieten. Der Bund sei dabei zu überlegen, ob es finanzielle Unterstützungsmöglich-
keiten gebe. Das Land müsse auch überlegen, wie man die Landwirte dazu bringe,
Vertragsnaturschutzmaßnahmen, Agrarumweltmaßnahmen etc. in den Naturschutz-
gebieten zu machen.
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Insgesamt sei es so, dass das Thema „Insektenschutz“ breit diskutiert werde. Es
werde beispielsweise auch mit den Naturschutzverbänden diskutiert, welche Maßnah-
men notwendig seien. Es gebe viele Maßnahmen, von denen sie sagen könne, das
könne man so unterstützen. Sie habe auch mit Spannung gesehen, dass sich die Lan-
desregierung in Baden-Württemberg, insbesondere auch der CDU-Landwirtschaftsmi-
nister, mit den Naturschutzverbänden auf ein gemeinsames Programm zum Thema
„Naturschutz“ geeinigt habe. Das gucke sie sich natürlich genau an. Sie gehe davon
aus, dass man das Thema hier zeitnah mit Sicherheit wieder aufrufen werde.

Sie schaue sich auch an, welche Änderungen die Bundesregierung im Pflanzenschutz-
recht, im Düngemittelrecht, im Wasserrecht etc. voranbringe, um dann auch zu sehen,
welche Maßnahmen auf das Land übergingen. Man habe zu den anderen Bundeslän-
dern gesagt, dass man gerne einen Maßnahmenkatalog entwickeln würde, der für die
Länder auch relevant sei.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 17/783

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 30.10.2019
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
32. Sitzung (öffentlich)

7 Listerien in Wurst

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2562

In Verbindung mit:

9 Koordination zwischen Bund und Land in der Lebensmittelkontrolle – Wel-
che Pläne hat das Land?

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2553

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Fraktionen von CDU und FDP hätten mit
Schreiben vom 8. Oktober 2019 um den Bericht zu den Listerien in Wurst gebeten –
vgl. Vorlage 17/2562. TOP 9 habe die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 18. Okto-
ber 2019 beantragt. Sie verweise auf die übersandte Vorlage 17/2553.

Inge Blask (SPD) führt aus, es habe zwei Todesfälle, einen sogar in Nordrhein-West-
falen gegeben, außerdem 37 Krankheitsfälle. Die Firma Wilke sei in Hessen aufgefal-
len. Ihres Erachtens habe die Lebensmittelüberwachung in Hessen versagt, auch die
bundesweite Zusammenarbeit zwischen den Ländern sei zu kritisieren. Die Ministerin
habe die Länder eingeladen und wolle Handlungsempfehlungen geben. Sie stelle fest,
dass am 12.08. das BVL das Land Hessen über den Listerien-Fund bei der Firma Wilke
informiert habe. Eine Schließung der Firma sei erst am 02.10. erfolgt. Es habe auch
keine Informationen an die anderen Bundesländer gegeben, obwohl die Firma Wilke
ihre Produkte bundesweit ausliefere.

Sie habe lesen können, dass bereits im Jahre 2013 die Firma Wilke aufgefallen sei.
Man hätte da schon genauer hinsehen müssen. Die Lebensmittelkontrolle müsse ge-
stärkt werden und dürfe nicht nach der Kassenlage der Kommunen bzw. des Kreises
ausfallen. Dass es einen erheblichen Rückgang bundesweit gegeben habe, zeige ein
Report des BEUC , dem europäischen Verbraucherverband. Darin heiße es, dass in
den Jahren 2007 bis 2017 die Kontrollen der Lebensmittelüberwachung der Betriebe
um 22 % zurückgegangen seien. Das seien über 225.000 Kontrollen im Jahr weniger –
und das bei gleicher Anzahl der Betriebe.

Die Verbraucherverbände hätten deutlich gefordert, dass es mehr Transparenz über
die Lebensmittelverstöße geben müsse und dass die Personalausstattung besser wer-
den müsse. Sie finde es sehr schade, dass heute der Antrag mit dem Ziel der Erhö-
hung der Mittel für die Lebensmittelüberwachung abgelehnt worden sei. Die Landes-
regierung habe nichts Besseres zu tun gehabt, als die Hygieneampel der letzten rot-
grünen Regierung schnell wieder abzuschaffen. Bei Schwarz-Gelb solle der Zustand
weiter im Trüben bleiben.
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Die Ministerin habe gesagt, es käme zu mehr Transparenz in der Lebensmittelüber-
wachung. Die Ministerin habe ihr gesagt, sie solle in drei Monaten noch einmal nach-
fragen. Bis heute habe sie dazu nichts gehört. Sie würde gerne wissen, warum das
Land Nordrhein-Westfalen vom BVL nicht darüber informiert worden sei, dass dieser
Fall Wilke in Hessen vorgekommen sei. Die Produkte würden ja überall angeboten.
Sie frage, ob das ein hessisches Problem sei oder ob das systembedingt sei.

Was den Punkt Sachkundenachweis angehe, habe die Ministerin ja nun angekündigt,
dass es eine NRW-Lösung geben solle. Sie zitiere mit Genehmigung der Vorsitzenden
aus dem Protokoll:

„Sie denke, dass man auf jeden Fall in den nächsten sechs Monaten das
Thema „Hygieneführerschein“ intensiv bearbeiten werde. Das werde noch
im Jahre 2019 kommen.“

Da frage sie, was nun 2019 komme.

Norwich Rüße (GRÜNE) lobt das Ministerium. Er finde, das, was in Nordrhein-West-
falen gemacht worden sei, sei richtig. Die Bundesministerin habe die Frage aufgewor-
fen, ob es gut sei, dass bestimmte Kontrollmechanismen auf einer Ebene angesiedelt
seien, in denen es wirtschaftlich Abhängigkeiten gebe. Bei einer Wurstfabrik in einer
strukturschwachen Region mit 200 Arbeitsplätzen frage er sich natürlich, ob das mög-
lich sei. Er habe mit Fleischerbetrieben gesprochen. Sie hätten sich bitter darüber be-
klagt, dass eine abgekratzte Kachel kritisiert worden sei. Sie hätten richtig Ärger be-
kommen. Da frage man sich doch, wie eine solche „Wurstbude“ so lange produzieren
könne.

Im Bericht tauche nun die Webseite „lebensmittelwarnung.de“ auf. Es sei immer schön,
wenn da die Dinge eingestellt würden. Er frage aber, was das eigentlich bringe, wer
da wirklich reingucke und sich Nummern heraussuche. Entscheidend sei doch, dass
man die Dinge rasch aus den Kühlregalen heraushole, dass der Handel informiert
werde.

Wenn die Wilke-Wurst zu Dr. Oetker gehe und dort weiterverarbeitet werde, dann
wüsste er gerne, wie das an der Stelle aussehe, ob man überhaupt über „lebensmit-
telwarnung.de“ eine Möglichkeit hätte, darauf zu gucken oder ob damit die Wurst ver-
schwunden sei. Es gebe immer mehr Convenience-Produkte. Er frage, wie das bei
solchen Produkten funktioniere.

Stephan Haupt (FDP) hält fest, dieser Vorfall habe niemanden erfreut. Es habe hohe
kriminelle Energie gegeben. Ganz bewusst habe die Firma Wilke Hygienestandards
missachtet. Bei dieser Intensität von krimineller Energie könnten auch noch so viele
Lebensmittelkontrollen wenig helfen. In Hessen seien viele Fehler gemacht worden,
insbesondere mit Blick auf die späte Information.

Umso erfreulicher sei es, dass es in Nordrhein-Westfalen innerhalb von kürzester Zeit
4.500 Rückrufkontrollen gegeben habe. In Nordrhein-Westfalen habe das System, als
es Informationen bekommen habe, funktioniert. Es habe dennoch Probleme gegeben.
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Ähnlich wie beim Fipronil-Skandal habe niemand gewusst, wo die verarbeiteten Pro-
dukte seien. Die seien auf „lebensmittelwarnung.de“ nicht genannt worden. Das habe
dazu geführt, dass in einem Krankenhaus in Köln anschließend noch Wurst auf den
Tellern der Patienten gelandet sei. Er bitte die Landesregierung – sie habe den Vorsitz
bei der Landesarbeitsgemeinschaft inne und sei immer treibende Kraft auf der Ver-
braucherschutzministerkonferenz gewesen –, das weiterhin zu tun. Insbesondere
müsse die Zusammenarbeit innerhalb der Bundesländer verbessert werden. Es heiße
auch, dass nicht immer klar sei, wer von den Bundesländern zuständig sei. In NRW
sei die Zuständigkeit eindeutig. So eindeutig wie hier sollte das bei den anderen Län-
dern auch sein.

Bianca Winkelmann (CDU) betont, natürlich sei es dramatisch, dass zwei Menschen
ums Leben gekommen seien. Das sollte allen zu denken geben. Die Ursachen seien
letzten Endes im Bundesland Hessen entstanden. Das helfe natürlich den Todesop-
fern nicht. Deshalb müsse man gucken, wie man Verbesserungen herbeiführen könne.

Die genannte Hygieneampel wäre auch an der Stelle völlig ungeeignet gewesen, hel-
fen zu können. Es sei letzten Endes ein Produktionsfehler gewesen. Da müssten an-
dere Steuerungselemente greifen.

In NRW habe man im ersten Moment die verarbeiteten Produkte nicht rückverfolgen
können. Dann seien aber in Nordrhein-Westfalen 4.500 Rückrufkontrollen, vor allem
in den Groß- und Einzelhandelsbetrieben und in Einrichtungen mit Gemeinschaftsver-
pflegung auf den Weg gebracht worden. Dabei seien teilweise Produkte identifiziert
worden, die mit Listerien verseucht gewesen seien.

Letzten Endes hätten die Kontrollmechanismen in Nordrhein-Westfalen gewirkt. Sie
hätten noch schneller ziehen müssen. Das sei der einzige Punkt, bei dem sie Frau
Blask recht geben müsse. Der Dialog zwischen den einzelnen Bundesländern müsse
an der Stelle verbessert werden. Dass überhaupt diese Rückverfolgbarkeit so gut funk-
tionieren könne, liege auch daran, dass sich die Untersuchungsmethoden deutlich ver-
bessert hätten, dass es mittlerweile möglich sei, genau zu identifizieren, wenn in dieser
Wurstware Listerien enthalten seien, ob es der gleiche Stamm sei, der in Wurstwaren
an anderen Stellen aufgetaucht sei. Die Untersuchungsmethoden hätten sich deutlich
verbessert. Der Abgleich zwischen den einzelnen Ländern müsse verbessert werden.
Grundsätzlich habe das System, das man in Nordrhein-Westfalen habe, glücklicher-
weise funktioniert.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) meint, das Problem, das in Hessen be-
standen habe, dass die Hessen zeitnah abstellen würden, sei, dass es dort keine rich-
tige Fachaufsicht gegenüber den lokalen Kontrollbehörden gegeben habe. Das sei im
Vergleich zu anderen Bundesländern einzigartig. Am vergangenen Freitag habe sie
mit Herrn Hülsenbusch und den anderen Ländern Gespräche geführt, auch mit der
Bundeslandwirtschaftsministerin. Die meisten Länder hätten ein ähnliches System wie
NRW. Es gebe Kontrollen vor Ort, die Fachaufsicht, hier durch das LANUV. Das Mi-
nisterium stehe dahinter. In Hessen existiere das so nicht. Es gebe keinen direkten
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Durchgriff. Das BVL warne das Land und warne in dem Land, in dem der Hersteller
sitze. Sie warnten nicht alle 16 Länder. Als die Schnellwarnung durch gewesen sei, sei
es in allen anderen Bundesländern, auch in NRW, schnell gegangen. Sie wolle noch
einmal die Zahlen nennen. Tatsächlich habe es 4.500 Rückrufkontrollen gegeben,
Kontrollen, ob der Rückruf tatsächlich in Kantinen, im Lebensmittelhandel erfolgt sei,
ob er durchgeführt worden sei. Das sei schon eine gewaltige Leistung, die die örtliche
Lebensmittelkontrolle vorgenommen habe.

Über einige Punkte habe man sich am Freitag in Berlin unterhalten. Ein Punkt, den die
Hessen geschildert hätten, sei, nachdem das Unternehmen insolvent gewesen sei,
habe sich keiner mehr um den Laden gekümmert. Man sei auch nicht an Lieferlisten
gekommen. Die Listen seien in irgendwelchen Schuhkartons gewesen. Es sei ein re-
lativ großer Aufwand gewesen, dahinter zu kommen.

Man brauche eine Änderung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches auf Bun-
desebene, sodass es eine elektronische Erfassung der Listen gebe. Es müsse ein
System geben, das für alle Unternehmen identisch sei, sodass im Falle einer solchen
Situation ein schneller Zugriff erfolgen könne.

Sie müsse deutlich sagen – Frau Winkelmann habe es angesprochen –, in Zukunft
werde es durch die neuen Analysemethoden leichter gelingen, die Krankheit bei Men-
schen mit der Herkunft in Verbindung zu bringen, sodass man in Zukunft solche Fälle
öfter erleben werde. Die Zuordnung werde wesentlich schneller sein, als das bislang
der Fall gewesen sei.

Frau Blask habe nach dem Hygieneführerschein gefragt. NRW habe auf der Verbrau-
cherschutzministerkonferenz am 24. Mai dieses Jahres das Bundesministerium gebe-
ten zu prüfen, den Sachkundenachweis gesetzlich zu verankern. Es seien noch nicht
alle rechtlichen Fragen geklärt. Im November 2019 werde der Bund bei der Länderar-
beitsgemeinschaft Verbraucherschutz genau dazu berichten. Sie würde am liebsten
so etwas auch in NRW machen. Die Fachleute sagten, es sei eine bundesgesetzliche
Regelung, die hier eingeführt werden müsse. Man habe die Unterstützung der anderen
Bundesländer dazu, die auch großes Interesse hätten, den Hygieneführerschein ein-
zuführen. Der Ausschuss werde zeitnah nach der Sitzung der Länderarbeitsgemein-
schaft Verbraucherschutz darüber informiert werden.
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8 Aktueller Stand der gewässerökologischen Auswirkungen künstlich ange-
legter Querbauwerke

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2552

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom
18. Oktober 2019 um einen entsprechenden Bericht gebeten. Sie verweise auf die
übersandte Vorlage 17/2552.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Der Bericht sei relativ allgemein
gehalten. Er erfahre, es gebe 15.000 Querbauwerke. Er frage, ob es eine Statistik über
die Entwicklung gebe, wie viele Querbauwerke aufgelöst worden seien dadurch, dass
sie geschliffen oder dass sie durch Fischtreppen fischgängig gemacht worden seien.

Herr Rüße kommt auf das Emswehr in Rheine zu sprechen. Das sei seit ewigen Zeiten
ein Thema. An diesem Wehr werde sehr gut deutlich, dass die Qualität eines Gewäs-
sers durch ein einzelnes Bauwerk über die gesamte Strecke des Flusses quasi zu-
nichte gemacht werde. Es gebe an der Stelle eine so massive Blockade, an der man
nicht vorbeikomme. Er wüsste gerne, wie der Stand sei, dieses Wehr fischgängig zu
machen.

Zur Wasserrahmenrichtlinie: Bei den Wehren habe man immer das Problem der Ei-
gentumsrechte am Wasser, der Wassernutzung. Er frage, inwieweit die unumstößlich
seien. Sie konkurrierten ja mit der Frage des guten ökologischen Zustandes der Ge-
wässer. Ihn interessiere, ob man da auch enteignen könne – nicht entschädigungslos,
sondern gegen Entschädigung. Er wüsste gerne, ob es diese Möglichkeit gäbe, um
den guten Zustand eines Gewässers herzustellen, wenn jemand überhaupt nicht wolle.

MDgt Gerhard Odenkirchen (MULNV) kommt zunächst auf die Frage zurück, ob es
eine Statistik gebe. Man könne versuchen zusammenzustellen, welche Wehre durch-
gängig gemacht worden seien, wo Fischaufstiegs- oder Fischabstiegsanlagen in den
letzten Jahren gebaut worden seien. Das ließe sich sicher zusammenstellen. Eine Sta-
tistik über die historischen Zeiträume werde man da sicherlich nicht hinbekommen.
Zum Thema „Wehr in Rheine“ werde gleich Herr Dr. Ingendahl ein paar Worte sagen.

Zum Thema „Rechte“: Es seien häufig historische Mühlenrechte, die vorhanden seien,
die auf preußischem Wasserrecht beruhten. Die seien ausgesprochen schwer einzu-
ziehen. Deswegen tue man sich auch vielen Standorten schwer, diese Durchgängig-
keit herzustellen, weil man diese Rechte entschädigungslos in der Regel nicht einzie-
hen könne. Es sei in der Tat ein Riesenproblem, dort eine Durchgängigkeit zu erzeu-
gen.

Norwich Rüße (GRÜNE) fragt nach, ob das überhaupt möglich sei. An vielen Stellen
komme man nicht voran. Wenn sich jemand absolut verweigere und man hätte bei
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einem Fluss zehn Wehre beseitigt, aber eines nicht, dann würden die anderen zehn
auch nicht helfen, weil das eine bestehen bleibe. Es gebe auch so etwas wie öffentli-
ches Interesse. So wertvoll seien diese Rechte am Ende auch nicht, wenn man über-
lege, was an Wasserkraft dahinter hänge. Mit einem Windkraftrad erreiche man doch
die Energieleistung der ganzen Wasserkraft in NRW.

MDgt Gerhard Odenkirchen (MULNV) erwidert, theoretisch gehe das, rechtlich gehe
es gegen Entschädigung. Die Strategie sei so, vor allen Dingen an den Gewässern
eine Durchgängigkeit zu erzeugen, wo auch hochwertige Nutzungen da seien in dem
Sinne Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinie, Fischgewässer, Zielartengewässer
usw. Da sei man bis dato, was das Thema „Durchgängigkeitserzeugung“ betreffe, er-
folgreich unterwegs. Theoretisch sei das möglich, derzeit aber nicht notwendig, weil
man an den Gewässern, wo man es brauche, auch anderweitig vorankomme.

RBr Dr. Detlev Ingendahl (MULNV) unterstreicht, bevor man enteigne, könne man
mit dem Eigentümer über eine Ablösung verhandeln. Das habe schon an bestimmten
Stellen funktioniert. Es sei auch ein langwieriger Verhandlungsprozess, weil nicht so-
fort die Einschätzung gleich sei, wie viel Wert dem alten Recht noch gegenüberstehe.

Zu Rheine: Es handele sich um das Emswehr in Rheine, kurz vor der Landesgrenze
zu Niedersachsen. Das sei Bundeswasserstraße. Zuständig für die Durchgängigkeit
dieses Wehrs sei zunächst der Bund als Betreiber oder Verantwortlicher der Bun-
deswasserstraße. Seit dem WHG gebe es Anstrengungen, dass der Bund sich dieser
Aufgabe zunehmend stelle, Expertise dazu aufgebaut habe. Auch da sei es so, es
gebe so viele Querbauwerke in Bundeswasserstraßen, dass auch da eine gewisse
Priorisierung stattgefunden habe.

Das Land NRW habe dem Bund angeboten, diese Planungen zur Durchgängigkeit im
Auftrage des Bundes zu übernehmen, um das zu beschleunigen, damit man sich nicht
hinten an der Warteschlange für die Querbauwerke anstellen müsse. Die Planungs-
vorgänge seien relativ weit gediehen. Aber oft werde es im Einzelfall komplizierter zum
Beispiel dadurch, dass es eine Wasserkraftnutzung an diesem Wehr in Rheine gebe
mit einem alten Recht. Das führe zu Konkurrenzströmungen. Wenn man jetzt am Wehr
einen Fischaufstieg baue, habe man das Problem, dass ein Teil der Fische der Haupt-
strömung folgend zur Wasserkraftanlage aufsteige und den Fischaufstieg nicht finde.
Da fänden jetzt Verhandlungen zwischen dem Bund und dem Wasserkraftbetreiber
statt, diese Situation aufzulösen. Es gebe mehrere Varianten. Diese seien nicht ganz
einfach und vor allen Dingen auch nicht finanziell befriedigend für alle Seiten einfach
zu lösen. Diese Verhandlungen würden noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

André Stinka (SPD) bedankt sich für die Beantwortung der Anfrage. Hintergrund sei,
dass man einen sehr eindrucksvollen Vortrag des Landesfischereiverbandes in Bezug
auf die Lippe gehört habe. Es sei sicher schwierig, diese Verhandlungen zu führen,
weil dort zwei Querbauwerke die Wanderung von Fischen massiv unterbrächen. Maß-
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nahmen, die der Landesfischereiverband ergreife, um die Fischer dort wieder anzusie-
deln, würden durch zwei Wehre massiv unterbrochen. Trotz der jahrelangen Bemü-
hungen komme man nicht richtig voran, sodass man die Antwort nehme, um eine Ini-
tiative zu starten. Es scheine sehr einleuchtend, dass man da eine Lösung finden
könne. Es sei nach seinem Eindruck kompliziert, die Beteiligten an einen Tisch zu ho-
len.
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10 Zentraldeponie Emscherbruch

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2561

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe mit
Schreiben vom 18. Oktober 2019 um einen entsprechenden Bericht gebeten. Sie ver-
weise auf die übersandte Vorlage 17/2561.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Er sei erst seit 2017 für diesen
Bereich zuständig. Er habe ihn immer den „grauen Umweltbereich“ genannt im Ge-
gensatz zu dem, was er gerne mache, nämlich das Grüne – Naturschutz, Landwirt-
schaft. Er sei sprachlos über das, was ihm in den letzten zwei Jahren über den Weg
gelaufen sei. Das habe erst einmal nichts mit der Arbeit im Ministerium zu tun. Bei
dem, was einem im Bereich Ölraffinerien beim Punkt Petrolkoks begegne, sei zu fra-
gen, was da abgelaufen sei. Es betreffe aber auch diese Region.

Er ärgere sich sehr darüber, dass sich in einer Region, die sowieso schon, was Schad-
stoffemission angehe, deutlich stärker belastet sei als andere Gebiete, der Kraftwerks-
betreiber dazu hinreißen lasse, immer an die Grenzwerte ranzufahren, wobei er immer
schaue, dass er schön unterhalb bleibe. Grenzwerte seien nicht dafür gedacht, dass
man sie anfahre. Man sollte sie doch möglichst weit weg haben im Betrieb. Wenn er
verfolge, wenn er an den Monitorbericht zum Petrolkoks denke, in dem es eine Ein-
schätzung aus Kiel gegeben habe, wie eindeutig es sei, dass dies Abfall sei und nichts
anderes. In dem Bericht stehe, aus heutiger Sicht sei klar, dass das Abfall sei. Dann
könne er verstehen, dass die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die Genehmi-
gungsbehörden verlören.

Wenn er sich die Erweiterung hier angucke, dann finde er es seitens der AGR zumin-
dest ungeschickt, dass man eine eigene Tochter damit beauftrage, ein Gutachten zu
erstellen. Er verstehe nicht, dass man das mache. Bei jedem Gutachten, das jemand
in Auftrag gebe, sei es naheliegend, dass der Gutachtenersteller sich bemühe, halb-
wegs dem zu entsprechen, was der Auftraggeber haben wolle. Das liege in der Natur
der Sache. Um einen solchen Anschein zu vermeiden, hätte er sich schon einen an-
deren Gutachter gesucht und es nicht die eigene Tochter machen lassen. Wenn er
sehe, für welche Unruhe, für welches Aufsehen dieses Thema mittlerweile vor Ort
sorge – die Erhöhung der Deponie sei ja auch nicht wenig –, Anwohner hätten gesagt,
sie hätten sich ein Haus gekauft und man habe ihnen gesagt, die Deponie werde noch
so und so lange betrieben, damit sei dann Schluss. Trotzdem werde immer weiter ge-
macht. Die Menschen sagten, wenn sie das gewusst hätten, hätten sie da nie ein Haus
gekauft. Das könne er nachvollziehen.

Was die Abdichtungen angehe, so fange man an, eine Deponie einzurichten, dann
mache man eine Abdichtung, wobei bei einem Teil keine Abdichtung erfolgt sei, weil
das damals nicht notwendig gewesen sei. Er wüsste gerne, wenn man die mache, ob
man bei der Erstellung einer Abdichtung schon mögliche Erweiterungen mit einplane.
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Ein solcher Berg sei ja nichts Festes, der arbeite auch. Bei den Abdichtungen gehe es
um Schichten – sie seien einen halben Meter dick, mal einen Meter dick. Das sei sehr
unterschiedlich. Er frage, woher man wisse, dass diese Abdichtungen auch dicht blie-
ben, wenn da irgendwelche Tonschichten eingetragen würden. Da gebe es vielleicht
auch Setzungen, die unterschiedlich seien. Er frage, wie verlässlich das sei.

Die Deponie Emscherbruch sei auch für Stoffe DK 3 ausgerichtet. Er wüsste gerne,
wie das im praktischen Betrieb aussehe. Die Region sei schon stark vorbelastet. Er
frage, wie es funktioniere, wenn die Stoffe auf die Deponie aufgebracht würden. Es
seien tatsächlich giftige Stoffe. Er wüsste gerne, wie etwa Verwehungen auf einer sol-
chen Deponie behandelt würden.

MR‘in Anita Lerho (MULNV) stellt heraus, die Abdichtungen der Deponie – das sei
bei allen Deponien so, nicht nur bei der Zentraldeponie Emscherbruch (ZDE) – müss-
ten den Anforderungen der Deponieverordnung und dem Stand der Technik entspre-
chen. Das sei ein hoher Standard, der in der Deponieverordnung vorgegeben sei. In
dieser Deponieverordnung stehe auch mit einem KF-Wert, wie die Dichtigkeit von der
Qualität her sein müsse, einmal 10-10. Es gebe eine Kontrolle, wie das eingebaut werde
durch die Bezirksregierung und durch den Eigenüberwacher. Es gebe mehrere Behör-
den und Überwachungen, die die Funktionsfähigkeit der eingebauten Dichtungen
überprüften. Es sei ein hoher Standard einzuhalten.

Wenn die Abdichtung gebaut sei und das Ganze mit Abfällen beaufschlagt sei – das
sei der normale Deponiebetrieb –, dann habe jede Deponie auch Grundwassermess-
stellen. Bei den Grundwassermessstellen müsse der Mindeststandard eingehalten
werden – im Anstrom und Abstrom. Diese Messstellen zeigten auch an, wenn es Un-
dichtigkeiten gebe.

Dann gebe es verschiedene weitere Kontrollsysteme. Gerade bei Deponien der Klasse 3
gebe es richtige Kontrollsysteme, was die Funktionsfähigkeit der Abdichtungssysteme
angehe – es gebe Kamerabefahrungen von den Drainageleitungen, es gebe Set-
zungsmessungen auch des Basisabdichtungssystems. Es gebe mehrere Untersu-
chungen und Überwachungen jährlich vom Deponiebetreiber selbst, aber auch von
der Behörde als behördliche Überwachung. Es sei ein umfangreiches System an Kon-
trollmaßnahmen, was da ineinandergreife. Es sei ein hoher Standard, der einzuhalten
sei, nachzulesen auch in der Deponieverordnung.

Norwich Rüße (GRÜNE) räumt ein, er habe die Deponieverordnung nicht persönlich
gelesen. Er verlasse sich auf das, was ihm Frau Lerho sage. Es sei sehr schön, dass
mit diesen Stoffen sorgfältig umgegangen werde. Letzte Woche sei in einem Zeitungs-
artikel ein Streit zwischen der Bürgerinitiative vor Ort und der Bezirksregierung Müns-
ter über die Frage wiedergegeben worden, ob das Grundwasser denn tief genug ent-
nommen werde, wo der Entnahmepegel liege. Die BI vor Ort sage – man könne die
Daten einsehen beim LANUV –, danach seien die dort veröffentlichten Daten 3,5 m
tief gewesen. Die Bezirksregierung habe gesagt, das sei anders, die Messstellen lägen
tiefer. Er wüsste gerne, wie man diesen Widerspruch aufkläre.
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MDgt Gerhard Odenkirchen (MULNV) antwortet, die Frage werde er mitnehmen. Die
könne er jetzt nicht auf Anhieb beantworten. Dazu werde noch berichtet.

Dr. Ralf Nolten (CDU) stellt klar, die BFUB habe das Gutachten für die AGR gemacht.
In einem Satz unter Punkt 1 im Bericht heiße es, die Bezirksregierung, das LANUV
und der Geologische Dienst hätten das Gutachten geprüft. Es habe keinen Grund zu
einer Beanstandung gegeben. Wenn die Bezirksregierung einen Grund zur Beanstan-
dung gehabt hätte, hätte sie neue andere Gutachten einfordern oder selber beauftra-
gen können und den Betreffenden in Rechnung stellen können.

Norwich Rüße (GRÜNE) erwidert, er habe damit begonnen, dass das Vertrauen der
Bürgerinnen und Bürger in die Verwaltung, speziell in dieser Region, in die Bezirksre-
gierung Münster gesunken sei, weil etwa die Frage der Einstufung von Petrolkoks als
Brennstoff von der Bezirksregierung vom Hersteller einfach übernommen worden sei.
Der Hersteller habe gesagt, das sei Brennstoff und kein Abfall. Die Bezirksregierung
habe zugestimmt.

(Ministerin Ursula Heinen Esser [MULNV]: So einfach war das nicht!)

Er habe es verkürzt, aber in der Konsequenz sei es so gewesen. Das sei genau das
Problem. Die Menschen würden sich fragen, ob die Behörden willens und in der Lage
seien – ob sie genügend Personal hätten –, es stelle sich immer wieder die Frage, ob
es genügend Personal in der Umweltverwaltung gebe, dass sie auch genügend Zeit
hätten, sich alle Unterlagen anzugucken, gegenzukontrollieren, das sei doch das Ent-
scheidende, oder ob sie den nächsten Stapel liegen hätten und da nicht so genau
nachschauten.

Dr. Ralf Nolten (CDU) meint, eine allgemeine Misstrauensvermutung der Verwaltung
gegenüber bringe nicht weiter. Dann müsse man überprüfen, man müsse das ange-
hen. Das könne man auch machen. Er habe eine andere Bezirksregierung und kenne
auch genügend Fälle, in denen man genauso vorgehe. Jetzt nur zu sagen, die Bezirks-
regierung sei das Problem, helfe nicht weiter. Da müsse man bei dem konkreten Fall
sagen, was an dem Gutachten, das vorgelegt worden sei, falsch sei, was zu beanstan-
den sei.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) betont, es erzeuge ein komisches Gefühl,
wenn quasi eine Tochtergesellschaft ein Gutachten mache. Die rechtliche Situation sei
so, dass derjenige, der einen Antrag stelle und um Genehmigung bitte, den Gutachter
bestimme. Dieses Gutachten sei aber nachvollzogen worden. Es sei nicht so, dass die
Bezirksregierung dieses Gutachten einfach entgegengenommen habe, sondern auch
das LANUV habe das Gutachten gegengeprüft.

MDgt Gerhard Odenkirchen (MULNV) bestätigt, sowohl das LANUV als auch der
Geologische Dienst – nicht nur die Bezirksregierung – hätten das Gutachten geprüft.
Das werde auch in dem Bericht aufgeführt. Drei Behörden hätten dieses Gutachten
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gegengeprüft. Keine habe festgestellt, dass es irgendwelche Dinge zu bemängeln
gebe.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt an, sie sei seit anderthalb Jahren im
Amt und erlebe, wie die Behörden in Nordrhein-Westfalen arbeiteten. Sie müsse sa-
gen, sie sei sehr zufrieden und sie fühle sich sehr sicher mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Das sei nicht erst seit gestern so, sondern seit vielen Jahren. Hier habe
sich eine Verwaltung positiv entwickelt. Jetzt gebe es immer Punkte – das wisse sie
als ehemalige Abgeordnete –, in denen es Projekte im eigenen Wahlkreis, vor der
eigenen Haustür oder sonstwo gebe, die von den Bürgerinitiativen bekämpft würden,
weil sie etwas dagegen hätten. Dann komme immer wieder die Vermutung, die Behör-
den hätten nicht vernünftig gearbeitet.

Gleich werde der Ausschuss über das Thema „Petrolkoks“ sprechen und darüber, wie
es zu einer anderen Einschätzung gekommen sei. Aber man sollte sich das nicht zu
Eigen machen. Sie bitte darum, Vertrauen in die Behörden zu haben. Bei vielen Punk-
ten im vergangenen Jahr habe sie erlebt, dass die Behörden sehr offen, sehr transpa-
rent mit allen Vorgängen umgingen. Sie bitte, Grundvertrauen zu haben. Dann werde
man gesetzliche Änderungen herbeiführen müssen, die besagten, dass der Antrag-
steller das Gutachten beizubringen habe. Dann müsste man das ändern und sagen,
die Behörde kümmere sich um das Gutachten. Dann müsse man einen Katalog auf-
stellen und sagen, in Genehmigungsverfahren akzeptiere man nicht, wenn das antrag-
stellende Unternehmen den Gutachter bestimme. Dann müsse man solche Regelun-
gen machen. Das könne man auch tun. Es sei aber nicht die Schuld der Behörde, es
sei auch nicht Personalmangel oder Ähnliches, da nicht nur die Bezirksregierung
draufgeguckt habe, sondern auch das LANUV beispielsweise mit draufgeguckt habe.

Ministerin Ursula Heinen-Esser möchte Herrn Odenkirchen verabschieden. Er habe
heute im Ausschuss seine letzte Sitzung und gehe dann in den Ruhestand. Sie be-
danke sich bei Herrn Odenkirchen für das, was er für das Umweltministerium geleistet
habe. Er habe immer den Finger in die Wunde gelegt bei all den schwierigen Themen
im Bereich Abfall und Wasser.

(Allgemeiner Beifall)

Vorsitzende Dr. Patricia Peill schließt sich im Namen des Ausschusses dem Dank
an. Sie bedanke sich, dass Herr Odenkirchen dem Ausschuss Rede und Antwort ge-
standen habe und viele Fragen beantwortet habe.
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11 Rückstände aus der Schwerölvergasung der Shell Rheinland Raffinerie

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2568

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, diesen Tagesordnungspunkt habe die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen mit Schreiben vom 10. Oktober 2019 beantragt. Sie ver-
weise auf die übersandte Vorlage 17/2568.

Norwich Rüße (GRÜNE) zitiert einen Satz aus dem ersten Absatz des Berichts:

„Deshalb gilt hier die gesetzliche Regelvermutung, dass der Rückstand als
Abfall einzustufen ist.“

Er wüsste gerne, wie dieser Satz zu verstehen sei, ob er so zu verstehen sei, dass der
Hersteller, bevor er damit angefangen habe, das als Petrolkoks zu definieren, schon
zu dem Zeitpunkt es als Abfall hätte einstufen müssen.

Auf Seite 5 des Berichts heiße es im zweitletzten Absatz: „… hätte mit dem Wissen
von heute nicht als Petrolkoks und als Regelbrennstoff immissionsschutzrechtlich ge-
nehmigt werden dürfen.“

Er habe eben den Monitor-Bericht angesprochen, in dem gesagt worden sei, es sei
völlig klar, dass das kein Regelbrennstoff sein könne. Das hätte immer als Abfall defi-
niert werden müssen. Er bitte um Stellungnahme. Am Ende komme der Bericht zu dem
Schluss, dass es keine strafrechtliche Relevanz gebe. Da habe man wohl eine andere
Einschätzung.

MR‘in Silvia Strecker (MULNV) legt dar, ob ein Stoff ein Abfall sei, ergebe sich un-
mittelbar aus dem Gesetz. Es gebe die Möglichkeit, dass in der Herstellung von Stoffen
Nebenprodukte anfielen. Das seien Produkte, die eigentlich nicht der Herstellungs-
zweck seien, die aber eine solche Wertigkeit hätten – sie sage es jetzt verkürzt, das
sei eine rechtlich sehr komplexe Prüfung –, die einen Verwendungszweck hätten, die
man ohne Weiteres auch bei einer Produktherstellung hätte. Auch wenn das nicht das
Hauptprodukt sei, könnten diese Produkte als Nebenprodukt abgesteuert werden und
müssten nicht als Abfall entsorgt werden.

Ob das der Fall sei oder nicht, ergebe sich unmittelbar aus dem Gesetz. Es gebe aber
die Regelvermutung, dass, wenn eine Produktion auf einen anderen Stoff gerichtet sei,
dann alle anderen Rückstände Abfälle seien. Das sei eine Rechtsfolge, die trete auto-
matisch von Gesetzes wegen ein. Dafür müsse der Betreiber auch keine besondere
Erklärung abgeben, das müsse auch nicht durch eine Behörde festgestellt werden.
Das gelte automatisch.

In diesem Fall sei etwas als Nebenprodukt bezeichnet worden. Sie komme jetzt zu der
Einstufung, dass man es jetzt anders sehen würde. Die erste Anzeige, in der Petrol-
koks als Nebenprodukt dargestellt worden sei, sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, als es
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die Definition im Kreislaufwirtschaftsgesetz noch nicht gegeben habe. Man habe sich
beholfen mit dem Entledigungswillen nach dem damaligen Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz, was wiederum auf der damaligen Abfallrahmenrichtlinie beruht habe. Es
habe sich langsam, ab am Anfang der 2000er-Jahre eine Rechtsprechung des EuGHs
entwickelt, wann denn in Ausnahmefällen kein Entledigungswille angenommen wer-
den könne. Diese Kriterien seien später zusammengefasst worden, ein Best-of aller
EuGH-Urteile in der damaligen Abfallrahmenrichtlinie, sie sei 2012 ins Kreislaufwirt-
schaftsgesetz übernommen worden. Seitdem habe man eine Legaldefinition von Ne-
benprodukten. Die habe es vorher nicht gegeben. Es habe zwar Kriterien gegeben,
nach denen man das habe beurteilen können, aber die habe man sich mühselig zu-
sammensuchen müssen.

Bei diesem Stoff Petrolkoks sei es so, dass sich nach und nach erst entwickelt habe,
was denn eigentlich Petrolkoks im herkömmlichen Sinne sei, nämlich ein Regelbrenn-
stoff, der zu 85 % normalerweise aus Kohlenstoff bestehe. Da müsse man sagen, das
sei damals nicht so gesehen worden. Mit den Erkenntnissen, die man sowohl zur Ne-
benprodukteigenschaft als auch zu diesem speziellen Stoff habe, müsse man es jetzt
einfach anders sehen, als es damals eingestuft worden sei.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für die Erläuterungen. Er sei trotzdem nicht
ganz zufrieden damit. Wenn er eine Tischlerei habe, die Holz verarbeite und die ne-
benbei diese Presslinge aus dem Sägemehl herstelle, dann wäre das auch so ein Pro-
dukt. Dann würde man sagen, das sei Holz zusammengepresst, da habe er wenig
Bedenken. Aber hier handele es sich um Petrolkoks, wo eine Raffinerie durchaus
schon gewusst habe, was für Stoffe, Schwermetalle und Ähnliches da so drin seien.

Er finde es überraschend – Frau Strecker habe gesagt, das habe sich in den 2000er-
Jahren entwickelt –, jetzt komme dieser Professor im Monitor-Bericht und sage ganz
deutlich, das sei Abfall. Zu dem Zeitpunkt habe sich in Münster zumindest noch gar
nichts entwickelt. Diese hätten gesagt, der Professor habe nicht recht, das sei sehr
wohl noch Regelbrennstoff. An der Stelle frage er sich schon, ob da auch eine Rolle
spiele, dass ein Unternehmen wie Ruhr Oel sage: „Wenn wir das nicht verbrennen
können, dann sind das so hohe Entsorgungskosten, die in den Millionenbereich gehen.
Dann ist die ganze Raffinerie unrentabel.“

Wenn man solche Abfälle habe, die verdächtig seien, dass sie giftig seien, dann sei
das doch schon grenzwertig. Er würde seitens der Behörde erwarten – er sage das so
deutlich –, dass man bei solchen Stoffen auch sehr genau hingucke und im Zweifelsfall
eher sage, es sei Abfall und kein Regelbrennstoff. Als Behörde müsse man auch die
Möglichkeit nutzen, etwas aus dem Verkehr zu ziehen, wenn es denn gehe. Wenn das
ganz am Anfang noch nicht gegangen sei, könne er das noch verstehen. Dass es so
lange dauere, das könne er bis heute nicht nachvollziehen.

RBr Holger Stürmer (MULNV) betont, nun müsse man unterscheiden zwischen den
Ölpellets der BP und dem Petrolkoks. Petrolkoks sei keine Erfindung der Shell gewe-
sen, sondern Petrolkoks sei ein normales Produkt, das in der Raffinerie erzeugt werde.
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Der Rückstand, der von Shell als Petrolkoks deklariert worden sei, stamme aber aus
einem anderen Prozess. Da könne man behaupten, das sei eine Art Etikettenschwin-
del, der aber folgenreich sei. Dieser Petrolkoks habe Eigenschaften wie normaler
Koks – deswegen habe er den Namen –, er bestehe wie Hochofenkoks zu fast 100 %
aus Kohlenstoff mit den Verunreinigungen, die man auch in den Ölpellets habe wie
Vanadium, Nickel, Schwefel.

Insofern sei diese Falschdeklaration damals im Jahre 1999, als die Bezirksregierung
Köln diese erstmalig in einem Anzeigeverfahren bestätigt habe, wahrscheinlich in Treu
und Glauben darauf geschehen, dass man der Raffinerie geglaubt habe, dass sie so
etwas herstelle. Die Anlagen stünden nebeneinander. Die eine könne Koks herstellen,
die andere diesen Rückstand aus der Schwerölvergasung.

Das Europäische Regelwerk, was beschreibe, wo Petrolkoks hergestellt werde und
wie der aussehe, sei erst später gekommen. Im Prinzip gebe es bis heute keine richtige
Definition, nach der man sagen könne, wenn man einen Petrolkoks kaufe, müsse er
so und so aussehen und aus dem Prozess stammen. Auch nach 20 Jahren sei nicht
mehr zu rekonstruieren, was letztlich die Bezirksregierung in Köln bewogen habe, das
so zu akzeptieren. Aber es habe eine Folgewirkung gehabt. Es sei als Produkt verkauft
worden. Anders als die Ölpellets sei Petrolkoks praktisch eine Handelsware. Diese
Ölpellets seien kein feststehender Begriff, sondern es sei mehr oder wenige eine Er-
findung gewesen, die BP aus seinen Rückständen gemacht habe. Das sei eine Folge-
wirkung unter dem Siegel Petrolkoks, bis es kritisch hinterfragt worden sei nach dem
Fall mit den Ölpellets, als man genau hingeschaut habe, wo das herkomme, ob das
Koks sein könne. Nach jetzigem Kenntnisstand müssten auch die Behörden zu dem
Schluss kommen, das sei eigentlich kein Koks. Damit müsse man prüfen, ob es viel-
leicht ein Nebenprodukt sei. In dem Fall müsse man sagen, wenn dieser Nachweis
nicht geführt werden könne, dann sei es ein gefährlicher Abfall aufgrund seiner Zu-
sammensetzung.

Norwich Rüße (GRÜNE) merkt an, auf Seite 7 des Berichtes sei sehr viel Drucker-
schwärze verwendet worden. Er wüsste gerne, ob das noch sichtbar gemacht werde.

Dann habe es auch eine Debatte derjenigen gegeben, die im Hafen mit dem Stoff
umgegangen seien, ob es für die gesundheitliche Beeinträchtigungen gegeben habe.
Er frage, ob man dem nachgehe, ob es da zu Erkrankungen gekommen sei.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) gibt an, was die Schwärzungen angehe,
so hätten die Kollegen heute die Frist eingeleitet bei den Unternehmen. Das Ministe-
rium vertrete die Auffassung, dass es sich hierbei nicht um Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse handele. Nun hätten die Unternehmen eine Woche Zeit, Widerspruch
einzulegen. Wenn sie es nicht machten, würden die Namen nächste Woche nachge-
liefert. Hier sei man im normalen Anhörungsverfahren bei den Unternehmen. Die
Rechtsauffassung des Ministeriums sei eindeutig in der Frage. Sie sei beruhigt über
die vier Unternehmen, die keinerlei Probleme mit der Veröffentlichung gehabt hätten
im Gegensatz zur überwiegenden Mehrheit.
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Was den zweiten Punkt angehe, so habe Herr Stürmer heute Kontakt mit dem Ge-
sundheitsministerium gehabt.

RBr Holger Stürmer (MULNV) gibt an, das Ministerium habe dem Gesundheitsminis-
terium die Unterlagen inklusive der Datensicherheitsblätter zu diesem falsch deklarier-
ten Petrolkoks zukommen lassen, auch den Zeitungsbericht aus der „WAZ“, in denen
die Bedenken der Mitarbeiter von WAE formuliert worden seien. Dem werde man direkt
nachgehen. Die zuständige Behörde für die Arbeitssicherheit für diesen lokalen Eisen-
bahnbetrieb sei die Bezirksregierung Arnsberg, dort die Arbeitsschutzgruppe. Sie
werde um einen Bericht gebeten, inwiefern es in der Vergangenheit Beschwerden von
Mitarbeitern gegeben haben könnte über solche Belästigungen. Das werde in der Re-
gel anonym dort behandelt, damit die Mitarbeiter auch keinen Nachteil hätten, falls
beim Betrieb Kontrollen stattfänden. Sie hätten auch das Datensicherheitsblatt gesich-
tet. So, wie es darin formuliert sei, habe man nicht direkt erkannt, dass sich daraus
eine Gefährdung von Leuten, die mit dem Stoff ordnungsgemäß umgingen, ergeben
könnte. Allerdings müsse man noch weitere Daten vonseiten des Ministeriums, was
man an Details habe, nachliefern, um das endgültig sagen zu können.

Auch wenn die bis jetzt noch geschwärzte Liste komplett lesbar sei, dann habe ihm
der Kollege im Gesundheitsministerium zugesagt, dass man auch prüfen werde, ob an
einem dieser Standorte unter Umständen Auffälligkeiten festzustellen gewesen seien
oder ob man Arbeitssicherheitsprüfungen machen müsse, die gezielt auf den Einsatz
dieses Stoffes in der Vergangenheit abzielten.

gez. Dr. Patricia Peill
Vorsitzende
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