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Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/5383 

Ausschussprotokoll 17/781 (Anhörung vom 30.10.2019) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/5383 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung 
der SPD-Fraktion ab. 
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2 Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – Ökolandbau in NRW weiter fördern 

und stärken! 11 
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der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/6738 

Stellungnahme 17/1867 

Stellungnahme 17/1872 

Stellungnahme 17/1873 

Stellungnahme 17/1877 

Stellungnahme 17/1883 

Stellungnahme 17/1881 

Stellungnahme 17/1886 

Die Beratung über den Antrag wird auf die nächste Sitzung 
verschoben. 

3 Höfesterben bekämpfen – Die Landesregierung muss eine attraktive 
Start-Up-Kultur in der Landwirtschaft schaffen und Hofübergaben 
erleichtern 12 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/6755 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 
17/6755 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
AfD-Fraktion ab. 

4 Nordrhein-Westfalen als Energie- und Industrieland Nummer 1 stärken, 
Endverbraucherpreise stabilisieren – Mit der NRW-Energieversorgungs-
strategie für saubere, zuverlässige und bezahlbare Energie sorgen 20 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/5636  

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der CDU-Fraktion und der 
FDP-Fraktion Drucksache 17/5636 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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Drucksache 17/6580 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Drucksache 17/6580 mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

6 Entgelte für tätige Mithilfe der Forstbehörden bei der Bewirtschaftung 
des Körperschafts- und Privatwaldes (Entgeltordnung 2020) 27 

Vorlage 17/2757 – Neudruck 
Drucksache 17/8049 

Der Ausschuss stellt mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der 
AfD-Fraktion das Einvernehmen her. 

7 Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Änderung von Zuständigkeits-
verordnungen im Bereich des Verbraucherschutzes 28 

Vorlage 17/2764 

Drucksache 17/8048 

Der Ausschuss wurde angehört. 

8 Einsatz von Pferden in Karnevalsumzügen (beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 29 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 12/2775 

– Wortbeiträge 
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9 Weiteres Vorgehen Reitböden (beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 32 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2769 

– Wortbeiträge 

10 Umstellung des Fördersystems Holzvermarktung verlängern (beantragt 
von der SPD-Fraktion) 34 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2777 

– Wortbeiträge 

11 NRW verliert täglich 22 ha Agrarland – Was macht die Landesregierung? 
(beantragt von der SPD-Fraktion) 37 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/2796 

– Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

teilt Vorsitzende Dr. Patricia Peill mit, in der Obleuterunde habe man sich darauf 
verständigt, dass Tagesordnungspunkt 2 in die nächste Ausschusssitzung verschoben 
werde.  
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1 Dem Tierärztemangel im ländlichen Raum wirksam begegnen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/5383 

Ausschussprotokoll 17/781 (Anhörung vom 30.10.2019) 

(Überweisung des Antrags an den AULNV am 20.03.2019) 

Norwich Rüße (GRÜNE) wirbt für den Antrag. Die Anhörung habe ergeben, dass man 
langfristig in ein Problem hineinlaufe. Im Moment sei es noch kein akutes Problem. 
Dafür gebe es mehrere Ursachen, zum einen auch den Tiermangel, der in bestimmten 
Regionen tatsächlich auftreten könne. Weil man an einer Stelle eine Konzentration von 
Tierhaltung habe, seien an anderer Stelle die Tiere nicht mehr in dem Umfang da. 
Dann werde es da zu Versorgungsengpässen kommen.  

Der größere Grund seien aber das veränderte Verhalten, die veränderten Wünsche 
der jungen Tierärztinnen und Tierärzte, die nicht mehr so in der Selbstständigkeit ar-
beiten wollten, wie das klassischerweise der Fall gewesen sei, sondern in Angestell-
tenverhältnisse wechselten. Auch gebe es einen höheren Anteil an Teilzeitbeschäfti-
gung, wobei man sich die Frage stellen müsse, ob die Ausbildungsplätze, die in der 
Tiermedizin bereitgestellt würden, langfristig ausreichten, wenn gar nicht mehr Voll-
zeitstellen angetreten würden, sondern man tendenziell in Teilzeit gehe.  

Auch die Frage der Verdienstmöglichkeiten spiele eine Rolle. Alle hätten gelernt, dass 
die Verdienstmöglichkeiten in der Tiermedizin nicht so seien, wie man sich das klassi-
scherweise einmal vorgestellt habe. Sie seien deutlich schlechter. Das Argument der 
nicht ausreichenden Bezahlung halte insbesondere auch Männer davon ab, diesen 
Studiengang überhaupt zu ergreifen. 

In der Anhörung sei deutlich widerlegt worden, dass die Feminisierung des Berufs 
Tierarzt das Problem sei. Das sei mitnichten so. Tatsache sei aber, dass Frauen tat-
sächlich andere Anforderungen an ihren Arbeitsplatz stellen würden. Dem müsse die 
Branche auch ein Stück weit gerecht werden. Es sei nicht so, dass Frauen nicht bereit 
wären, große Tiere zu behandeln. In dem Antrag würden viele Forderungspunkte auf-
gelistet. Der erste Forderungspunkt, die Überarbeitung der GOT, sei sehr wichtig. Tier-
ärzte müssten von ihrem Einkommen auch vernünftig leben können. Das sei ein we-
sentliches Problem. Er bitte um Zustimmung zu dem Antrag. 

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) führt aus, die Änderung der Gebührenordnung 
für Tierärzte (GOT) sei auf dem Weg. Sie sei im Bundesrat. Es gehe um eine umfas-
sende Änderung, um die Bedürfnisse der Tierärzte nach höherer Vergütung in außer-
gewöhnlichen Situationen, in außergewöhnlichen Zeiten, unter außergewöhnlichen 
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Umständen sicherzustellen. Davon würden in erster Linie die Nutztierpraxen profitie-
ren. Die Hoffnung sei, dass diese erhöhten Gebühreneinnahmen dann auch weiterge-
geben würden an die angestellten Tierärztinnen – es handele sich überwiegend um 
Frauen –, denn das wäre zu wünschen. Nur so könne die Attraktivität der Tätigkeit im 
niedergelassenen Bereich, im Bereich der Nutztierbetreuung sichergestellt werden. 
Diese Forderung sei faktisch erfüllt. Das sei eine der Hauptforderungen gewesen. Das 
würde ganz viel nach sich ziehen, wenn da jetzt auch angemessen abgerechnet 
werde.  

Er weise noch auf eines hin: Während der Verordnungsentwurf eine Kann-Bestim-
mung für diese Erhöhungen der Gebührenbemessung vorsehe, sei im Ausschuss für 
Agrarpolitik und Verbraucherschutz ein Antrag gestellt worden, aus der Kann-Bestim-
mung eine Ist-Bestimmung zu machen, dass also nicht ohne Weiteres davon abgewi-
chen werden könne, wenn die Voraussetzungen vorlägen, um auch dem Dumping-
Geschäft in diesem Bereich ein Stück weit entgegenzuwirken.  

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, die Tierärzte hätten sich darüber beklagt, dass die 
Anpassungen so lange nicht stattgefunden hätten. Er frage, ob auch darüber diskutiert 
worden sei, ob es zukünftig einen Inflationsausgleich geben solle, dass man die Inter-
valle, in denen angepasst werde, verkürze. Sonst habe man in zehn Jahren wieder die 
Situation, dann komme wieder die Klage, die Gebührenordnung passe überhaupt nicht 
in die Zeit.  

Die letzte Änderung der GOT sei im Jahre 2017 erfolgt, gibt MDgt Michael Hülsen-
busch (MULNV) an. Sie sei nicht ausreichend gewesen. Die Bundesregierung habe 
in der Begründung zu der aktuellen Änderung der GOT ausgeführt, dass im ersten 
Entwurf die Erhöhung für die besonderen Zeiten vorgenommen werde, ansonsten aber 
die Entwicklung in diesem Gebührenbereich durch ein Forschungsvorhaben begleitet 
werden solle. Er finde, mehr könne man da nicht tun, um die Entwicklung in diesem 
Bereich im Blick zu halten.  

Inge Blask (SPD) verweist auf die Anhörung vom 30.10. Es sei bestätigt worden, dass 
es einen Tierärztemangel gebe. Die Schlussfolgerung, die sich aus dem Antrag der 
Grünen ergebe – acht-mal solle geprüft werden –, sei an der Stelle zu unkonkret. Deut-
lich geworden sei, dass es ähnlich wie im Hausärztebereich diese Feminisierung gebe, 
dass sehr viele Frauen diesen Beruf ergreifen würden. Sie glaube, dass die Rahmen-
bedingungen für Ärztinnen an der Stelle verändert werden müssten, um den Beruf at-
traktiver zu machen. Frauen seien oft nicht bereit, hohe Kapitalinvestitionen für die 
Gründung einer Praxis auszugeben. Auch wollten sie nicht die langen Arbeitszeiten 
und würden lieber in einem Angestelltenverhältnis arbeiten.  

Im Hausärztebereich gebe es Überlegungen, sich genossenschaftlich zu organisieren 
oder das kommunal zu organisieren. Diese Möglichkeiten müsse man an der Stelle 
bedenken. 
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Unter Punkt 13 des Antrages gehe es um die praktischen Studienzeiten. In NRW gebe 
es gar keine Ausbildung für Tiermedizin. Das Land könne an der Stelle gar nicht an-
passen. Vom Grundsatz her sehe ihre Fraktion auch den Tierärztemangel, würde sich 
aber bei der Abstimmung des Antrags enthalten.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) schließt sich in weiten Teilen der Vorrednerin an. Die Anhörung 
habe eindeutig ergeben, es gebe ein Problem mit der Gebührenordnung. Sie werde 
nach zweieinhalb Jahren wieder angepasst. Ob man da eine jährliche Anpassung fest-
schreiben müsse, lasse er offen. Es sehe danach aus, dass man jetzt nicht wieder 
zehn Jahre warten müsse, um zu attraktiveren Vergütungen zu kommen. 

Für alle anderen Punkte, ob es die Rabattierung sei, gebe es keine Anhaltspunkte, 
dass man hier aktiv werden könne. Für die Kreisveterinäre sei gesagt worden, man 
habe keinen Tierärztemangel. Das wolle er festhalten. Dass man in bestimmten Beru-
fen eine Feminisierung habe, dass die Tendenz zu Angestellten hingehe, das sehe 
man auch bei den Apothekern. Bei den Pharmazeuten sei die Situation genauso. Die 
Frage sei, ob man da direkt aktiv werden müsse, wo das Defizit sei. Das habe man 
nicht herausarbeiten können. Die Gebührenordnung sei allgemein beklagt worden. Er 
schließe sich der Vorrednerin an. Bei allen anderen zwölf Punkten habe es diese Hin-
weise nicht gegeben. Da sei es zu wenig, um Zustimmung zu bitten. Da müsse man 
sagen, an dem einen Punkt ja. Daran werde gearbeitet. Das habe Herr Hülsenbusch 
gerade ausgeführt. Für eine Zustimmung fehle die Grundlage.  

Dr. Christian Blex (AfD) führt aus, er wisse nicht, in welcher Anhörung Herr Nolten 
gewesen sei. Das Grundproblem sei schon die zunehmende Feminisierung dieses Be-
rufes. Alles, was die Vorredner aufgelistet hätten, seien die Folgen dieser Feminisie-
rung des Berufes. Die Feminisierung und die Konsequenzen daraus seien sicher gra-
vierend. Die Frage sei, ob das Problem mit dem Antrag hier gelöst werden könne. Da 
müsse man generelle Fragen stellen, die dieser Antrag nicht abdecke. Es gehe viel-
mehr um das Versagen des Schulsystems bei der Jungenförderung. Denn das sei hier 
das eigentlich Entscheidende. Es gebe einen relativ hohen Numerus clausus bei dem 
Studiengang Tiermedizin. Jungen, die diesen NC erfüllten, fänden das Fach unattrak-
tiv.  

Auch werde eine verpflichtende Krankenversicherung für Kleintiere gefordert. Das 
helfe den Landwirten, die nicht wüssten, wie sie mit ihren Erzeugerpreisen den Tierarzt 
bezahlen sollten, wenig. Die Lösungsvorschläge gingen in die falsche Richtung. Seine 
Fraktion werde den Antrag ablehnen. Die Feminisierung sei sicher ein ganz zentrales 
Problem in dem Bereich.  

Norwich Rüße (GRÜNE) widerspricht dem Vorredner. Die Anhörung habe ergeben, 
dass es das Problem nicht gebe, weil der Vergleich zur Humanmedizin zeige – es gebe 
die gleichen Voraussetzungen, nämlich einen sehr scharfen NC –, dass dort sehr wohl 
fast paritätisch Männer und Frauen studieren würden. Wenn es ein Problem gäbe, 
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müsste es da genauso auftauchen. Es tauche da aber nicht auf. In der Tiermedizin 
habe man einen Frauenanteil von über 80 %. Den könne man nicht mit dem NC erklä-
ren, sondern damit, dass Frauen anscheinend bereit seien, obwohl sie keinen hohen 
Verdienst erzielen könnten – das wüssten sie als Studentin schon –, sich trotzdem für 
das Studium zu entscheiden. Anscheinend sei das Prestige eines humanmedizini-
schen Studiums und die möglichen Einkommensaussichten so viel stärker, dass Män-
ner sich in dem Bereich trotz des NCs für das Studium bewerben würden, Wartese-
mester in Kauf nähmen usw. Das müsste dann ja gleich laufen.  

An Herrn Dr. Nolten gewandt, fährt der Redner fort, Aufgabe von Politik sei es, Prob-
leme rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Frau Blask habe es eben gesagt: 
Es gebe in der Tendenz einen Tierärztemangel. Den könne man nicht wegdiskutieren. 
Der sei auch von den Sachverständigen in der Anhörung sehr wohl dargestellt worden. 
Man habe Probleme, die Arztpraxen perspektivisch zu besetzen, den Notdienst im 
ländlichen Raum sicherzustellen. Er sehe kein Problem, große Tierarztpraxen aus dem 
Raum Vechta hier herzubekommen, die die Medikamente verteilen würden. Die Be-
standsbetreuung laufe. Das sei keine Frage. Die Frage laute, ob man zukünftig noch 
die Notfallversorgung vorhalten könne. Es sei gut – Herr Hülsenbusch habe es darge-
stellt –, dass es da die Verbesserung gebe, dass die Anreize da seien, dass sie bei 
der Notfallversorgung – das sei von den Sachverständigen dargestellt worden – vorher 
eine Mischkalkulation hätten machen können und die Notdienste in dem Gesamtsys-
tem mitliefen. Wenn sich aber die Großpraxen den schönen Kuchen Bestandsbetreu-
ung herausschneiden würden und für die anderen bleibe das „hässliche“ Segment Not-
dienste übrig, dann müsse man überlegen, wie man das besser finanzieren könne. 

Man werde sich sehr wohl die Frage der Studieninhalte, vielleicht nicht in diesem Aus-
schuss, stellen. Ein Land NRW, auch wenn es hier keine Fakultät gebe, müsse be-
strebt sein, darauf zu gucken, ob die richtigen Studieninhalte vermittelt würden.  

Dieses Bundesland habe auch schon mal Studienplätze in München quasi eingekauft, 
um Amtsveterinäre gewinnen zu können. Das Land hätte die Möglichkeit, unmittelbar 
zu gucken, wenn man einen Mangel sehe zu sagen, doch noch 50 Ausbildungsplätze 
bereitzustellen, NRW würde dies finanzieren. Natürlich könne man das machen. Zwi-
schen Bayern und Nordrhein-Westfalen gebe es keine Mauer. Man könne sehr wohl 
miteinander reden.  

Stephan Haupt (FDP) ist den Grünen für den Antrag dankbar. Die Anhörung sei sehr 
interessant gewesen und habe neue Erkenntnisse gegeben. Die Tierärzteversorgung 
sei zurzeit auf Kante genäht. Aber die Versorgung der Tiere sei gewährleistet. Das sei 
ein positives Signal, was man bekommen habe.  

Es sei mehrfach erwähnt worden, es liege an den Arbeitszeiten, der Beruf sei nicht so 
attraktiv für Studierende, wie er sein könnte. Man habe gehört, dass die GOT geändert 
werde. Das werde dazu führen, dass sich die finanzielle Situation verbessern werde. 
Die Nachtzeiten würden ausgeweitet. Diese finanziellen Verbesserungen könne man 
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auch dazu nutzen, neue Arbeitszeitmodelle einzuführen. Der Antrag sei schon zur rich-
tigen Zeit gestellt worden, aber in der Zwischenzeit seien viele Punkte, die in dem 
Antrag angesprochen würden, bereits in die Wege geleitet worden. Andere Punkte wie 
z. B. die Rabattierung von Medikamenten, die statistische Erfassung oder die Prüfauf-
träge seien nicht zielführend. Einerseits sei er den Grünen dankbar für diesen Antrag. 
Aber in der jetzigen Form habe er sich einfach überholt. 

Bianca Winkelmann (CDU) kommt auf die Wochenend-Notdienste zu sprechen. Herr 
Rüße habe eine falsche Einschätzung der Lage vorgenommen. Gerade die großen 
Gemeinschaftspraxen, ob in Niedersachsen oder in NRW, seien viel eher in der Lage, 
Notdienste am Wochenende anzubieten. Das machten auch alle. Ihre Fraktion habe 
im Vorfeld, nachdem der Antrag eingegangen sei, auch mit verschiedenen Tierärzten 
gesprochen, um die Situation einmal von den Praktikern beleuchten zu lassen. Gerade 
die großen Praxen seien in der Lage, Notdienste anzubieten, weil sie mehr Mitarbeiter 
hätten, die sich die Wochenenddienste teilen könnten. Das sei eher ein Problem der 
kleinen Praxen, wo dann der Tierarzt tatsächlich sieben Tage die Woche durcharbeiten 
müsse, was dann nicht mehr zuzumuten sei.  

Das gleiche Problem habe man in der hausärztlichen Versorgung auch. Das beziehe 
sich nicht nur auf die Tierärzte. Gerade die großen Praxen könnten die Wochenend-
dienste viel besser anbieten als die kleinen Praxen aufgrund der höheren Mitarbeiter-
zahl.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) bekräftigt, bei den Pharmazeuten trete das gleiche Phänomen 
auf. Auch da habe man einen sehr hohen Frauenanteil. Auch da habe man Probleme, 
die Not- und Nachtdienste zu besetzen, weil niemand den Notdienst – Work-Life-Ba-
lance – machen wolle. Die Angestellten handelten das einfach aus. Das sei kein Prob-
lem, sondern das müsse man über den Markt regeln. Dafür gebe es eine Gebühren-
ordnung. Das sei das zentrale Problem gewesen, was alle diskutiert hätten. Es gebe 
Leute, die das Ganze gerne machten, auch als Zubrot. Der Mangel würde bedeuten, 
dass man heute nicht versorgen könne. Die Versorgung sei gut. Bei den Kreisveteri-
nären gebe es keinen Mangel. Er stelle fest, dass man einen Anteil von Ausgebildeten 
habe, die gar nicht erst in den Beruf hineingingen. Wenn der Beruf attraktiv vergütet 
werde, dann würden die Leute ihn auch ergreifen. Dann müsse man über die Art von 
Strukturen reden. Das werde gerade gemacht – genau wie in anderen Berufen auch.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/5383 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung 
der SPD-Fraktion ab.  
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2 Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – Ökolandbau in NRW weiter fördern 

und stärken! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6738 

Stellungnahme 17/1867 
Stellungnahme 17/1872 
Stellungnahme 17/1873 
Stellungnahme 17/1877 
Stellungnahme 17/1883 
Stellungnahme 17/1881 
Stellungnahme 17/1886 

Die Beratung über den Antrag wird auf die nächste Sitzung 
verschoben.  
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3 Höfesterben bekämpfen – Die Landesregierung muss eine attraktive Start-

Up-Kultur in der Landwirtschaft schaffen und Hofübergaben erleichtern 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6755 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federführend – sowie 
an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
am 10. Juli 2019; Ablehnung durch AWEL) 

Dr. Christian Blex (AfD) erinnert an die Proteste der Bauern. Der Landwirtschaft gehe 
es schlecht wegen der Politik. Das Höfesterben gehe unvermindert weiter. In nur sie-
ben Jahren hätten 2.060 Betriebe in Nordrhein-Westfalen aufgegeben. Das bedeute 
ca. einen Betrieb in Nordrhein-Westfalen pro Tag. Er bezweifle ernsthaft den Willen 
der Landesregierung, etwas dagegen zu unternehmen.  

Man habe es schon im Plenum sehen können: Anstatt sich mit dem Antrag auseinan-
derzusetzen, habe die Landesregierung gezeigt, dass sie nicht gewillt sei, auch nur 
einen einzigen konstruktiven Vorschlag aufzunehmen. Immer neue Verpflichtungen 
kämen auf die Landwirte zu. Er fürchte, dass sich alle zur Landwirtschaft bekennen 
würden, aber trotzdem den Antrag ablehnen würden. Angesichts der Bauernproteste 
sollten die Fraktionen überlegen, ob sie dem Antrag nicht doch zustimmen wollten. 

Dr. Ralf Nolten (CDU) verweist auf das Landwirtschaftsgesetz, das seit 1955 gelte. 
Die Einkommensdisparität sei damals schon als Kernproblem festgestellt worden. Es 
gebe einen gesetzlichen Auftrag an die Bundesregierung, dieser Einkommensdispari-
tät zu begegnen. Das hätten die Bundesregierungen, gleich welcher Farbe, über die 
Jahre hinweg versucht zu tun, und zwar bevor es entsprechende Marktordnungen sei-
tens der EU gegeben habe. Die AfD sage, die europäische Agrarwirtschaftspolitik ma-
che die Landwirtschaft kaputt.  

Die Einkommensdisparität über die Jahrzehnte habe dazu geführt, dass man eine Ver-
lagerung der Arbeitskräfte in die anderen Sektoren gehabt habe. Das sei begleitet wor-
den, auch über die agrarsozialen Sicherungsmaßnahmen. Insofern sei es, volkswirt-
schaftlich gesehen, sinnvoll, dass heute nicht mehr so viele Menschen in der Landwirt-
schaft beschäftigt seien.  

Dr. Blex argumentiere mit der Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe. Die Zahl der land-
wirtschaftlichen Betriebe sei kein Beleg für die mangelnde Zukunftsfähigkeit der Land-
wirtschaft oder für die Gefährdung der Versorgungssicherheit, so wie das in dem An-
trag explizit im vierten Absatz dargestellt werde.  

Wenn man sich einmal die Ausbildungszahlen in der Landwirtschaft anschaue, so 
stelle man fest, schon vor 15 Jahren habe die Zahl derer, die einen landwirtschaftlichen 
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Ausbildungsvertrag unterschrieben hätten, bei etwa 3.000 gelegen. Hinzu kämen noch 
Personen, die an den Universitäten oder Fachhochschulen studiert hätten. Wenn man 
die Zahl 3.000, 4.000 oder 5.000 hochrechne mit 30 Jahren, mit einer Generation, 
komme man am Ende dieses Prozesses zu einer gewissen Zahl. Die Zahl, die die AfD 
in den Raum gestellt habe, liege deutlich darüber. Da sei zu fragen, was diese Ent-
wicklung bedeute. Er frage, ob man in Zukunft landwirtschaftliche Betriebsleiter haben 
wolle, wie das in anderen Ländern der Fall sei, die nicht die Standards mit einer quali-
fizierten Berufsausbildung erfüllten angesichts der hohen Anforderungen, die man im 
Bereich Umweltschutz habe. Der Antrag liege diesbezüglich falsch.  

Dann würden in dem Antrag steigende Pachtpreise durch Spekulationen von Investo-
ren angeführt. Es gehe um die Frage, was auf dem Bodenmarkt passiere, ob man gut 
beraten sei, Boden zu kaufen. Das Erste, was er in der ökonomischen Vorlesung ge-
lernt habe, sei, dass der Wert landwirtschaftlicher Grundstücke nicht vom Ertragswert 
bestimmt sei. Es sei vom Kauf nach Möglichkeit abzusehen, weil er nicht rentierlich 
sei. Die Argumentation in dem Antrag sei definitiv nicht schlüssig. Man müsse doch 
entsprechende Vorschläge machen, sollte aber keine Halbsätze aufgreifen, zusam-
menbauen und hinten eine Liste und Forderungen aufstellen. 

Ein weiterer Satz in dem Antrag laute: „Ein guter Anfang zur Etablierung einer land-
wirtschaftlichen Start-Up-Kultur war die Stärkung der außerfamiliären Hofübergabe 
durch Wegfall der Hofabgabeklausel.“ Er frage, wozu die Hofabgabeklausel gedient 
habe. Er bitte, dazu Stellung zu nehmen. 

Andreas Terhaag (FDP) unterstützt den Vorredner. Er nenne zwei Gründe, warum 
seine Fraktion den Antrag ablehne. Da würden zum Beispiel Start-Ups für die Land-
wirte gefordert. Das gebe es alles schon. Das mache die NRW-Koalition. Das stehe 
den Landwirten genauso offen.  

Dann heiße es in dem Antrag, es gebe einen riesigen Flächenverbrauch in der Land-
wirtschaft für Sonnen- und Windenergie. Das seien 0,05 %, die wegfielen. In dem An-
trag würden viele Dinge einfach falsch dargestellt. Seine Fraktion werde den Antrag 
ablehnen. 

Norwich Rüße (GRÜNE) stellt heraus, das Wort Höfesterben treffe in der Tat zu. Die 
Abnahmerate bei landwirtschaftlichen Betrieben liege über dem, wie es sein sollte. Die 
Abnahmerate sei seit Jahren deutlich zu hoch. Aber mit diesen Lösungsvorschlägen 
bringe man die Betriebe nicht weiter. Wenn man etwa vorschlage, man solle die Grund-
erwerbsteuer für junge Landwirte streichen, dann stelle er sich den Landwirt vor, der 
100 Hektar kaufen solle und sich darüber freue, dass er keine Grunderwerbsteuer 
mehr zahle, sich allerdings frage, woher er die 10 Millionen Euro denn hernehme.  

Das Kernproblem der Agrarpolitik sei eindeutig. Die Landwirte in Deutschland versuch-
ten, am Weltmarkt mitzuspielen, was sie aufgrund der Kostenstruktur hier einfach nicht 
könnten. Das werde nicht funktionieren. Man sei nicht in der Lage, Hähnchenfleisch 
zu dem Preis zu produzieren, wie es etwa Brasilien könne. Da könne man auch noch 
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so viele Hürden abbauen wollen und Umweltbestimmungen reduzieren, es werde ein-
fach nicht reichen. Dieses Land sei kein Land zur Erzeugung von Rohstoffen. 

Was man könne: Man könne mit westfälischem Schinken etwa und gutem Marketing 
am Weltmarkt punkten. Aber mit Schweinehälften werde es nicht gehen. Das sei die 
bittere Erfahrung, die man in den letzten zehn Jahren gemacht habe. Jetzt würden 
draußen Landwirte demonstrieren, die über Höfe verfügten, die groß genug wären, wo 
Arbeit genug sei, in die Kapital in einem riesigen Umfang investiert worden sei. Die 
Landwirte hätten alles getan, um den Hof zu einem Vollerwerbsbetrieb auszubauen. 
Aber es funktioniere trotzdem nicht. Diese Landwirte seien, wenn man mit ihnen in 
engeren Austausch trete, viel weiter als die AfD mit ihrem Antrag. Denn sie wüssten 
genau, dass der Weg der letzten zehn Jahre der falsche Weg sei. Der Antrag treibe 
nur weiter in die falsche Richtung. 

Annette Watermann-Krass (SPD) erklärt, ihre Fraktion lehne den Antrag ab, weil sich 
die AfD wieder einer Sprache bediene – „Höfesterben“, man sei bei den Bauern. Man 
nehme die Kritik auf, biete sich hier an, aber der Antrag – sie zitiere die Ministerin – 
enthalte keine einzige richtige Zeile und schon gar keine Lösungen für die Bauern, die 
auf die Straße gingen. Es sei durchschaubar, wie sich die AfD hier aufstelle. Sie lehne 
den Antrag ab.  

Andreas Keith (AfD) ist etwas überrascht. Er sei am Montag bei zwei Kreisbauern-
schaften – einmal Oberbergisches Land, einmal Rhein.Berg und Leverkusen – gewe-
sen, Herr Deppe sei auch da gewesen. Da habe er viele Punkte, die in dem Antrag 
aufgeführt würden, auch gehört. Er könne sich noch gut an den Satz von Frau Heinen-
Esser erinnern, die im Plenum gesagt habe, das Erste, was die Bauern gesagt hätten, 
sie lehnten die Anbiederung der AfD mit ihren Rechtstendenzen ab. Von diesen 50 
Teilnehmern vor Ort habe niemand irgendetwas Negatives über den Antrag gesagt. 
Man habe konstruktiv über die Probleme der Landwirte, der Erzeuger insgesamt ge-
sprochen. Da habe er sehr wohl gehört, um was es den einzelnen Personen auch 
gehe.  

Viele hätten das bestätigt. Es möge sein, dass das, was Herr Nolten angesprochen 
habe, so nicht stimme. Er habe sich damit nicht befasst. Man habe aber versucht zu-
zuhören. Die Stimmung sei durchaus so, dass man sehr kritisch mit der Landesregie-
rung umgehe. Man habe wohl erkannt, dass der Weg, der eingeschlagen worden sei, 
in die richtige Richtung gehe. Trotzdem habe es erhebliche Kritik gegeben.  

Die AfD-Politiker sprächen mit den Leuten vor Ort, hörten zu. Natürlich sei ein Hemm-
nis für die Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen die ständige Bürokratisierung. Es sei 
von der Gängelung der Landwirtschaft gesprochen worden. Eine junge Frau habe da-
von berichtet, dass sie ihren Milchviehbetrieb auf 60 Milchkühe erweitern wolle. Sie 
hätte gerne eine Förderung gehabt. Die Förderung sei aber nicht möglich gewesen, 
weil eine Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht hätte durchgeführt werden können. Das 
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gehe erst ab 120 Stück. Also habe man sich entschieden, das Ganze größer zu ma-
chen. Dann habe sie innerorts bauen wollen. Das sei auch nicht gegangen. Man lege 
den Landwirten auch viele Steine, was etwa die Bürokratisierung betreffe, in den Weg. 
Er glaube, dass man bei der Vergabe von Fördermitteln, bei der Vergabe von Krediten, 
bei der Hilfestellung ansetzen könne. Herr Rüße habe es eben selber gesagt: Politik 
sei dazu da, Probleme frühzeitig zu erkennen, Lösungsmöglichkeiten anzubieten oder 
Gesetze zur Stärkung der Landwirtschaft zu erlassen. Die Landwirte bräuchten nicht 
nur die Lippenbekenntnisse der Politiker. Man müsse beantworten, ob man in Deutsch-
land die Grundversorgung mit Produkten in der Qualität gewährleisten wolle, wie sie 
die deutschen Landwirte herstellen würden. Wenn man das wolle, komme man nicht 
drum herum, die Landwirte entsprechend zu fördern und entsprechende Programme 
anzubieten. Das sei die grundsätzliche Frage.  

Bei der Nitratbelastung müsse man sich anschauen, wie die Messstellen angelegt wor-
den seien. Viele Probleme seien genannt worden. Das würde den Rahmen völlig 
sprengen. Die AfD habe versucht, mit dem Antrag einige Probleme aufzugreifen, Lö-
sungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Man könne sich natürlich aus jedem Antrag von je-
der Partei ein Stück raussuchen, um etwas komplett kaputtzureden, weil es inhaltlich 
vielleicht ein Fehler drin sei. Grundsätzlich enthalte der Antrag Punkte, die mit den 
Landwirten besprochen worden seien. Sie sagten, das sei auch ein Weg in die richtige 
Richtung.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) hält den Antrag in weiten Teilen für unsinnig. Da heiße es zum 
Beispiel, der Landtag fordere die Landesregierung auf, Kredite mit niedrigen Zinsen 
und lange Laufzeit speziell für junge Landwirte zur Verfügung zu stellen. Die Förderung 
der jungen Landwirte gebe es seit Jahrzehnten. Das sei im Moment nicht attraktiv, weil 
auf dem Markt ohnehin sehr niedrige Zinsen verlangt würden. Das sei auch vorher nur 
von wenigen in Anspruch genommen worden. Er frage, was da jetzt vorgeschlagen 
werde. Er habe Dr. Blex eben aufgefordert, die Passagen darzustellen. Es gehe nicht 
darum, für die Landwirtschaft eine allgemeine Erklärung abzugeben, sondern die AfD 
habe einen Antrag gestellt, in dem sie Argumentationslinien aufgezeigt habe. Hinten 
kämen die Forderungen. 

Dr. Christian Blex (AfD) kommt auf die Förderung der Junglandwirte zurück. Man sei 
sich doch eigentlich einig, die CDU wolle doch auch Junglandwirte fördern. Er stimme 
Herrn Rüße zu, natürlich sei Deutschland mit den Produkten aufgrund der Umweltauf-
lagen, die in Deutschland über das EU-Niveau hinausgingen, nicht marktfähig. Das sei 
doch das Problem. Nur wenn das eine nicht gut laufe, heiße das nicht, dass man das 
andere nicht tun könne.  

Die Landwirte würden doch protestieren, weil sie mit der Politik nicht zufrieden seien. 
Sie protestierten gegen die Düngeverordnung. Die Regierungskoalition wolle doch 
auch die Junglandwirte fördern. Das Ganze werde überlagert von einem ganz anderen 
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Problem. Er verstehe auch, dass die CDU so nervös reagiere. Natürlich habe Deutsch-
land das Problem, dass Deutschland mit dem Umfeld, das zusammen mit den Grünen 
geschaffen worden sei, im europäischen Markt nicht mehr wettbewerbsfähig sei. Da 
brauche man gar nicht nach Brasilien zu gehen. Es reiche, dass die Spanier mit den 
Subventionen das Wasser abgraben würden.  

Wenn man im EU-Binnenmarkt zusätzlich mit verzerrten Situationen zu kämpfen habe, 
dann habe man das Problem. Natürlich könne man jetzt aus Prinzip den Antrag ableh-
nen. Er sei einmal gespannt, was die Landwirte zukünftig machen würden. Er sei da 
ganz entspannt. 

Andreas Keith (AfD) berichtet davon, dass er vor 30 Jahren auch vor der Entschei-
dung gestanden habe, ob er den elterlichen Betrieb übernehme oder nicht. Da sei es 
auch darum gegangen, dass man im Gegensatz zu anderen Unternehmensgründun-
gen wie dem Computerbereich in der Landwirtschaft von Millionenbeträgen spreche. 
Wenn man heute einen Betrieb übernehme, müsse man neue landwirtschaftliche Ge-
räte kaufen bzw. Flächen dazu pachten oder Stallungen modernisieren. Da sei man 
ganz schnell im Millionenbereich, die man als junger Mensch aufbringen müsse.  

Bei der Kreditvergabe sei es sinnvoll, nicht auf private Investitionen zurückzugreifen. 
Oft habe man gar nicht die Bonität, werde also die 0,x Prozent nicht bekommen. Man 
werde aber wahrscheinlich im Bereich von 2,5 %, 3 % liegen. Wenn man dann die 
Möglichkeit habe, über eine staatliche Finanzierung bei der Bank einen vernünftigen 
Zinssatz zu bekommen, der weit darunter liege, und einen zuverlässigen Partner an 
seiner Seite habe, womit man dann längerfristig 30, 40 Jahre planen könne, dann sei 
das eine große Hilfe. Das sei übrigens auch eine Forderung vieler Landwirte gewesen. 
Sie würden ihren Kindern nicht mehr unbedingt raten, Landwirt zu werden, weil die 
finanzielle Belastung bei der Übergabe, bei der Modernisierung, bei der Anpassung an 
die bürokratischen Hürden so groß sei – in dem Antrag werde der Abbau der bürokra-
tischen Hemmnisse gefordert –, sodass viele Angst hätten, ob sie den Hof weiterführen 
könnten.  

Da sollte der Staat, wenn die Grundversorgung mit in Deutschland produzierten Le-
bensmitteln gewährleistet bleiben solle, eine finanzielle Hilfe zur Verfügung stellen, 
auch wenn die Zinsen in den nächsten Jahren vielleicht auch noch niedrig seien. Wenn 
man sage, man wolle gute Lebensmittel haben, dann dürfe man das Problem nicht ins 
Ausland verlagern. Er glaube nicht, dass in Bulgarien oder in Rumänien die Standards, 
die man in Deutschland entwickelt habe, bei der Ausbildung, bei der Überwachung, 
beim Einsatz von Herbiziden, Pestiziden so eingehalten würden. Deswegen müsse 
man die Landwirte hier fördern. Er wolle gerne wissen, was er esse und wie das her-
gestellt worden sei. Wenn man die Landwirtschaft so klein kriege, dass sie die Grund-
versorgung der Bevölkerung nicht mehr sicherstellen könne, dann würden die Pro-
dukte zwar weiterhin produziert, allerdings woanders. Das sei das Problem. Man habe 
doch gar keinen Einblick, wie das in den anderen Ländern produziert werde.  
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Norwich Rüße (GRÜNE) erklärt, er könne die Argumentation nicht nachvollziehen. In 
den letzten zehn Jahren habe man doch einen anderen Trend gehabt. Der Selbstver-
sorgungsgrad bei Schweinefleisch sei in Deutschland von 80 % auf 120 % hochge-
gangen. Man habe einen Rückgang in der Sauen-Haltung. Die Problembeschreibung 
seitens der AfD, das, was hier vorgetragen werde, sei alles nicht falsch. Aber die For-
derungspunkte seien sinnlos. Es heiße, man solle günstige Kredite zur Verfügung stel-
len. Dafür gebe es eine landwirtschaftliche Rentenbank. Das alles gehe und sei mög-
lich. Man könnte noch sagen, man gebe einen Negativzins, wenn man einen Kredit 
gebe, man bekomme noch 25 % Zinsen ausgezahlt. Selbst das werde in gewisser 
Weise gemacht, indem man beim Stallbau Zuschüsse von 30 % gebe. Er verstehe den 
Antrag nicht. Der Antrag gehe am Kernproblem vorbei. 

Worüber man perspektivisch diskutieren müsse: Das, was die Landwirte zutiefst ver-
ärgere, sei nicht die Düngeverordnung. Das sei es gar nicht. Es ärgere sie, dass sie 
Vorschriften erfüllen sollten, von denen sie sagten, sie seien durchaus berechtigt. Das 
müsse praktikabel sein. Sie seien bereit dazu. Es ärgere sie aber, wenn die Produkte, 
die sie zu hohen Standards produzierten, von dieser Gesellschaft nicht gekauft würden 
und wenn stattdessen brasilianisches Hähnchenfleisch gekauft werde. Dann müsse 
man aber nicht die Frage nach immer günstigeren Krediten für irgendeinen Stall stel-
len, dann müsse man die Frage stellen, wie man den Verbrauch an der Stelle anpa-
cken könne, wie man Produkte aus heimischer Produktion in die Kantinen, in die Men-
sen bekomme. Die Frage müsse man beantworten. Die Instrumente, die Herr Keith 
genannt habe, habe man im Wesentlichen ausgespielt. Er wisse nicht, was man da 
noch drehen solle. Man müsse in eine andere Phase der Agrarpolitik kommen. Es 
brauche einen Gesellschaftsvertrag zwischen Bevölkerung und Landwirtschaft. An-
ders werde es nicht gehen. Das sei zu wenig.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) legt dar, auf der einen Seite werde gesagt, 
dieser Antrag fasse das an, was gerade die Landwirtschaft bewege. Es sei aber an-
ders. Das seien nicht die Themen, die die Landwirtschaft tatsächlich bewegten. Der 
Zinssatz für Kredite für Junglandwirte seitens der Landwirtschaftlichen Rentenbank 
betrage 1 %. Viel günstiger gehe es nicht.  

Man müsse sich damit befassen, was in der Beziehung zwischen Landwirtschaft und 
Gesellschaft los sei. Das sei das Kernthema. Seit vielen Jahren würden die Landwirte 
für alles verantwortlich gemacht, was nicht gut laufe. Sie würden verantwortlich ge-
macht für zu wenig Tierwohl, für Pflanzenschutzmittel und anderes. Immer seien die 
Landwirte schuld. Es gebe in der Tat mehr Anforderungen in die eine oder andere 
Richtung. Man stehe jetzt in dem Spannungsfeld von Themen, die innerhalb von zwölf 
Monaten auf die Landwirte einprasselten, die es vorher in der Schärfe so nicht gege-
ben habe. Das sei das Thema „Düngeverordnung“, wo man noch nicht genau wisse, 
wie man am Ende dabei herauskomme.  

Dann verweise sie auf das gesamte Agrarpaket, das Insektenschutzprogramm. Sie sei 
in der vergangenen Woche bei der Landwirtschaftskammer gewesen und habe mit 
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dem Kreisverband des WLV Soest gesprochen. Sie seien in Sorge, was das Vogel-
schutzgebiet angehe, dass sie da nicht mehr so wirtschaften könnten wie bisher bzw. 
gar nicht mehr wirtschaften könnten. Das seien auch Themen, mit denen müsse man 
sich auseinandersetzen. Die Landwirte sagten, man habe dieses Vogelschutzgebiet 
immer haben wollen und habe es unterstützt. Jetzt werde man dafür bestraft. Da seien 
Landwirte, die einen Großteil ihrer Flächen im Vogelschutzgebiet hätten. Da müsse 
man Wege aufzeigen. Daran werde man hart arbeiten müssen. Das sollte man auch 
nicht einfach zur Seite schieben. Das gesamte Messstellenthema, die Binnendifferen-
zierung, das seien riesige Themen, ob man den „Roten Gürtel“ quasi so um NRW halte 
oder nicht.  

Dann stelle sich die Frage, wie man den Landwirten helfe, mehr auf das zu Tierwohl 
zu achten, die Ställe umzubauen. Die Landwirtschaftskammer brauche auf Haus Düs-
sel zwei Jahre – man meine ja, sie hätten die Profis da –, um ein Genehmigungsver-
fahren für den Umbau eines Stalls durchzuführen. Da müsse man sich einmal vorstel-
len, was einen normalen Menschen erwarte, wenn er das versuche und da nicht die 
Experten der Landwirtschaftskammer säßen. An diesen Themen müsse man arbeiten, 
um Verlässlichkeit, Planbarkeit hinzubekommen. Man müsse motivieren, von konven-
tionell auf Öko umzusteigen. Dann müsse es auch Verdienstchancen geben. Dann 
müsse man die einzelnen Themen abarbeiten.  

Das allerwichtigste Thema, das hier gar nicht vorkomme, sei die Preisgestaltung. Sie 
frage, ob man es zulassen wolle, welche Preise für Fleisch, Obst, Gemüse, Salat in 
den Supermärkten verlangt würden. Sie frage, ob das etwas mit Wertschätzung für die 
Produkte zu tun habe, die man vom Feld oder aus den Ställen bekomme. Es werde 
ständig das Verbot des Verkaufs unter Einkaufspreis verletzt, ohne dass man die Mög-
lichkeit habe, über die Kartellbehörden dagegen anzukommen. Diese Themen stün-
den an. Sie glaube, jeder hier sei mit den Landwirten unterwegs, spreche mit ihnen 
und höre sich die Sorgen an. Ihr wäre es wichtiger, man würde über die echten The-
men der Landwirtschaft sprechen, die die Leute in Not brächten, wobei sie im Moment 
das Gefühl hätten, sie stünden mit dem Rücken an der Wand. Sie möge es nicht, wenn 
einfach neue Spielwiesen aufgemacht würden. Man kann sich mit allem beschäftigen. 
Das sei aber nicht das Thema, um das zurzeit in der Landwirtschaft gehe.  

Andreas Keith (AfD) macht darauf aufmerksam, dass der Antrag von der AfD Anfang 
Juli eingereicht worden sei. Da sei die Problematik, so wie man sie gerade diskutiere, 
noch nicht im Fokus gewesen. Wenn sich die Ministerin auf die momentane Diskussion 
berufe, dann sei das gar nicht Grundlage des Antrags gewesen. Die Argumentation 
sei in dem Punkt schon einmal falsch. 

Alle seien sich doch einig, dass man anständig produzierte Lebensmittel haben wolle, 
dass das Geld koste, dass man Akzeptanz in der Gesellschaft herstellen müsse, dass 
Lebensmittel wieder eine Wertschätzung bekämen, wie sie sie in anderen Ländern 
auch hätten.  
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Wenn man gucke, wie viel Geld man für Lebensmittel hier ausgebe im Gegensatz zu 
Franzosen, dann sei Deutschland auf dem letzten Platz. Es sei auch Aufgabe der Po-
litik zu versuchen, mit verschiedenen Maßnahmen die Bevölkerung zu sensibilisieren, 
dass Lebensmittel Geld kosteten und dass sie nicht permanent in derselben Form ver-
fügbar seien – bei Äpfeln dürfe keine Katsche dran sein –, wenn es denn so sei, 
schmeiße man den ganzen Kram in die Mülltonne. Da müsse man dagegen halten. Da 
seien sich alle einig.  

Die Ministerin sei gerade auf ein Thema eingegangen, das vor fünf Monaten noch nicht 
Thema gewesen sei, und berufe sich darauf. Er habe darauf reagiert. 

Norwich Rüße (GRÜNE) stimmt der Ministerin in fast allem zu. An einer Stelle müsse 
man aber genauer hinschauen. Wenn man über Landwirtschaft rede, reiche es nicht 
aus, über die Situation der Landwirtschaft alleine zu reden, sondern Landwirtschaft 
wirtschafte in einem Öko-System. Man habe in den letzten 20 Jahren eine Intensivie-
rung der Landwirtschaft erfahren, die alles andere als positiv für den Zustand der Natur 
draußen gewesen sei.  

Wenn man einen gesellschaftlichen Konflikt rund um die Landwirtschaft habe, dann 
hänge das auch damit zusammen, dass die Ausrichtung auf dem Weltmarkt dazu ge-
führt habe, dass zum Beispiel Kühe nicht mehr auf die Weide kämen. Das verstünden 
die Menschen nicht. Sie fragten, warum die Kuh nicht auf die Weide komme und dort 
grase. Er frage, warum man in Nordrhein-Westfalen in den letzten 50 Jahren die Hälfte 
des Grünlands verloren habe.  

Er habe heute über Wasser geredet, die Große Anfrage sei beantwortet worden. Diese 
400.000 ha Grünland fehlten an der Stelle, ein Superwasserspeicher, der sei weg, 
umgepflügt oder er sei verwandelt worden in Straßen für Gewerbegebiete, Wohnflä-
chen, Flächenentzug. Da sei die Landwirtschaft ein Stück weit Getriebene, sie sei aber 
diesen Weg auch mitgegangen. Die Landwirtschaftskammer habe die Bauern auch in 
die Richtung beraten: „Spiegelt eure Milchviehställe“ – das habe die Ministerin ange-
sprochen –, „baut den 120er Milchviehstall, am besten nochmal 100 Kühe dazu!“ Es 
sei ein Weg in die falsche Richtung gewesen. Jetzt müsse man gucken, wie man aus 
der Sachgasse wieder rauskomme. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksa-
che 17/6755 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
AfD-Fraktion ab. 
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4 Nordrhein-Westfalen als Energie- und Industrieland Nummer 1 stärken, 

Endverbraucherpreise stabilisieren – Mit der NRW-Energieversorgungs-
strategie für saubere, zuverlässige und bezahlbare Energie sorgen 

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

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz am 10.04.2019.) 

Dr. Christian Untrieser (CDU) hält fest, der Antrag sei im April dieses Jahres einge-
reicht worden. Insofern sei man ein wenig hinter der Zeit, er wolle aber zu den aktua-
lisierten Entwicklungen ein paar Bemerkungen machen. In diesem Antrag werde die 
Landesregierung aufgefordert, eine Energieversorgungsstrategie vorzulegen, was 
auch vor der Sommerpause noch geschehen sei. Diese Energieversorgungsstrategie 
treffe das recht gut, was Nordrhein-Westfalen erwarte.  

Nordrhein-Westfalen werde sehr stark von der Energiewende betroffen sein. Man 
werde hohe CO2-Einsparungen haben, weil der Kohleausstieg zu großen Teilen in 
Nordrhein-Westfalen stattfinde. Das sei das Rheinische Revier, das seien auch die 
vielen Steinkohlekraftwerke, die in Nordrhein-Westfalen seien. Da NRW da vorangehe 
und eher aussteige aus der Kohle als vielleicht östliche Bundesländer, werde es so 
sein, dass in Nordrhein-Westfalen der Hauptblock der Energiewende in den nächsten 
Jahren getragen werde.  

Dafür brauche man Rahmenbedingungen, um trotzdem eine Energieversorgungssi-
cherheit zu gewährleisten. Auch werde die Preisstabilität gewährleistet. Dazu sage die 
Energieversorgungsstrategie sehr viel. Er hätte sich vorgestellt, dass auf der Bundes-
ebene stärker berücksichtigt werde, dass man sich für eine Senkung der Stromsteuer 
einsetze. Auch das sei in Berlin zumindest in dem neuen Paket drin. Es könnte etwas 
mehr sein, vielleicht komme man da noch hin. Wichtig sei, dass im Bereich KWK wich-
tige Weichenstellungen auf der Bundesebene zu sehen seien. Wichtig sei, dass die 
Wasserstoffindustrie in Nordrhein-Westfalen ausgebaut werde, dass man ein Monito-
ring habe, was die Versorgungssicherheit angehe, und vor allem dass auch die Indus-
trie weiter von den Ausnahmen profitieren könne, die es der Industrie erlaube, hier 
weiterhin ordentlich zu wirtschaften. 

Heute rede man schon über den Green Deal, den Ursula von der Leyen vorgestellt 
habe. Es gebe viele Entwicklungen, die im April schon aufgeschrieben worden seien. 
Man sei auf dem richtigen Weg. Er bitte um Zustimmung zu dem Antrag.  
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Dietmar Brockes (FDP) führt aus, der Antrag sei schon ein paar Tage älter. Er be-
grüße es ausdrücklich, dass die Landesregierung im Sinne des Antrags aktiv gewor-
den sei, denn Nordrhein-Westfalen stehe zu dem Pariser Klimaabkommen. Da gerade 
in Madrid die COP 25 laufe, wolle man deutlich machen, dass NRW als Industrieland 
bereit sei, seinen Beitrag zu leisten. Nordrhein-Westfalen habe bereits gute Leistungen 
erbracht. Er verweise auf die Diskussion im Plenum in einer Aktuellen Stunde.  

NRW erfülle das 2020-Ziel deutlich über, indem man nicht bei den 25 %, sondern bei 
mehr CO2-Einsparungen – 28 %, vermutlich 2020 bei 30 % – landen werde. Aber es 
gebe noch einiges zu tun. Es sei wichtig, dass man strategisch darangehe. Das mache 
die Landesregierung. Er denke, der Antrag sei wichtig, um ein klares Signal in Richtung 
Berlin zu setzen, wo die Schwerpunkte liegen müssten, damit man auch weiterhin In-
dustriestandort bleibe und Versorgungssicherheit gewährleistet sei, damit die Energie-
preise auch noch bezahlbar seien neben dem Erreichen der Klimaschutzziele. Dazu 
diene der Antrag. Er bitte um Unterstützung. 

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, in dem Antrag werde eine Energieversorgungsstra-
tegie gefordert. Sie sei nun da. Von daher habe sich der Antrag ein Stück weit überholt.  

Für die Energieversorgungsstrategie habe man nur begrenzt Lob bekommen. Es sei 
gut und richtig, eine Strategie aufzustellen. Das unterstütze er auch. Zu einer Strategie 
gehöre auch, nicht nur Ziele zu formulieren, sondern konkrete Maßnahmen zu hinter-
legen. Das bemängele er bei dieser Landesregierung. Sie formuliere wohlfeile Ziele, 
hinterlege das aber nicht mit konkreten Maßnahmen, dass man auch nur im Ansatz 
spüren könnte, dass wirklich eine Zielerreichung beabsichtigt sei. Etliche Experten hät-
ten deutlich gemacht – auch der von der FDP genannte Experte habe klar gesagt –, 
es sei unzureichend, was als Ziel beschrieben worden sei. Seine Fraktion lehne den 
Antrag auch deshalb ab, er sei aber auch grundsätzlich überholt. 

Annette Watermann-Krass (SPD) kommt darauf zurück, dass Herr Brockes gesagt 
habe, man habe so viel gemacht, man sei so gut, man könne es langsam angehen 
lassen.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Das habe ich nicht gesagt!) 

NRW sei deswegen so gut, weil Rot-Grün gute Arbeit gemacht habe. Den Klimaschutz-
plan, das Klimaschutzgesetz habe Rot-Grün auf den Weg gebracht. Sie sei am Vor-
abend beim Kompetenznetzwerk beim Auftakt gewesen. Auch das habe Rot-Grün auf 
den Weg gebracht, über 83.000 Menschen arbeiteten in der Umweltwirtschaft mit ei-
nem jährlichen Wachstum von bald 4 %. Das sei ein Erfolg. 

Wenn sie sich dann angucke, was angekündigt worden sei und was gemacht worden 
sei: Ganze 14 Windräder seien 2019 in Betrieb gegangen. Die Windkraft sei komplett 
zum Erliegen gekommen. Es gebe nur um Ankündigungen, Taten sehe sie nicht. Ihre 
Fraktion lehne den Antrag ab. 
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Dr. Christian Blex (AfD) meint, in dem Antrag stehe viel Unsinn, wenn es etwa um 
den Börsenstrompreis gehe. Er könnte einen ganzen Abend darüber referieren, wie 
sich der Preis zusammensetze. CDU und FDP gingen faktenbefreit ihren Weg fort. Da 
sei er ziemlich entspannt. Man sehe, wo der Weg hinführe. Jetzt wolle die Landesre-
gierung die installierte Leistung von Wind und Fotovoltaik verdoppeln – wunderbar, auf 
in den Blackout! Gleichzeitig werde den Kreisen mitgeteilt, sie sollten Katastrophen-
vorsorge für den Blackout betreiben. Das werde die Folge sein. Man könne vielleicht 
die Realität ignorieren, man könne aber nicht die Konsequenzen der ignorierten Rea-
lität ignorieren. Das werde man erleben, man werde voll in den Blackout reingehen: 
Tausende Tote, Verwüstungen. Die Politik führe dazu, dass die Stromversorgung des 
Landes nachhaltig zerstört werde.  

Was hier betrieben werde, sei ein reines Verschieben der Konsequenzen. Netzaus-
bau, Sektor-Koppelung, alles Schlagwörter ohne Inhalte. Man wolle den Wärmemarkt 
koppeln. Er frage, wie das mit Zufallsenergie gehen solle. Es sei nicht abgeklärt. 

Der Netzausbau trage dazu bei, dass die Stromkosten weiter explodierten. Er bitte, 
sich die Zusammensetzung der Stromrechnung anzuschauen. Mittlerweile werde für 
30 Milliarden Subvention technisch nutzloser Zufallsstrom produziert, und man be-
zahle für die Abfallbeseitigung und die Folgekosten 15 Milliarden Euro. Wenn er dann 
im Antrag lese, dass sich die Landesregierung auf Bundesebene dafür einsetze, dass 
die finanziellen Lasten in der Energiewende neu verteilt würden, sie würden immer 
gleich verteilt, es sei immer der Bürger, der dies zahlen werde. Die deutsche Export-
industrie werde nie die Kosten zahlen, denn sobald sie sie zahle, werde sie nichts 
mehr exportieren auf dem Weltmarkt. Da könne man ganz entspannt sein, das werde 
nie passieren, es werde immer der Bürger bleiben. 30 Milliarden Euro Zwangssubven-
tionen, 15 Milliarden Euro Abfallentsorgung und Schadensbeseitigung dieser Zwangs-
subventionen. Das seien die Kosten, über die man reden müsse. Die Regierungsfrak-
tionen wollten damit weitermachen. Der Antrag sei hanebüchener Unsinn. Seine Frak-
tion lehne ihn ab.  

Dietmar Brockes (FDP) betont, aus den Ausführungen von Dr. Bex sei deutlich ge-
worden, dass sich die AfD der Verantwortung, was den Klimawandel angehe, nicht 
stellen wolle, deshalb sämtliche Schritte verweigere, die in diese Richtung gingen. Das 
sei nicht die Position seiner Fraktion. Die FDP sehe ihre Verantwortung und stelle sich 
dieser auch.  

Die Diskussion werde häufig geführt. Er erinnere Rot-Grün an die Sorge, dass CDU 
und FDP alles zurückabwickeln würden, was sie vorher gemacht hätten. Zweieinhalb 
Jahre nach Regierungsübernahme sei man auf dem guten Weg, den auch Rot-Grün 
gegangen sei, und setze ihn noch besser fort. Das sei genau das Richtige. Wenn man 
sich mit dem Grün-regierten Baden-Württemberg vergleiche, so habe man sich dort 
ein Ziel von 25 % CO2-Minderung gesetzt. Sie lägen bei 11,6 %. Sie hätten die Latte 
deutlich gerissen, sie seien unter der Hürde durchgelaufen, während NRW das Ziel 
überschreiten werde.  
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Was die Ausbauzahlen angehe, so sollte man sich die Gesamtsituation im Bund an-
schauen. Das sei auch kein Phänomen in Nordrhein-Westfalen – im Gegenteil. Wenn 
man sich die Bruttozubauzahlen bei der Windenergie für das Jahr 2018 anschaue, da 
liege Nordrhein-Westfalen auf Platz zwei hinter Niedersachsen. Das seien die Fakten, 
das sei von der Deutschen Windguard, nicht unbedingt ein Verband, der der FDP na-
hestehe, mitgeteilt worden. Das seien die Fakten. Herr Rüße behaupte, er könne nicht 
im Ansatz sehen, dass dort etwas gemacht werde. Er sollte sich von den Fakten über-
zeugen lassen. Die Landesregierung tue das, was sie vorher gesagt habe.  

Dr. Christian Blex (AfD) meint, wenn den Vorrednern das Klima doch so am Herzen 
liege, sollten sie sich an Frankreich ein Vorbild nehmen. Frankreich habe halb so hohe 
Stromkosten und habe eine Grundversorgung in dem Bereich. Sie hätten grundlastfä-
hige Kraftwerke. Man wisse, wie Frankreich den Strom produziere. Die französische 
Stromproduktion sei gravierend, was den CO2-Ausstoß angehe.  

Wenn die Abgeordneten von CDU und SPD die Angst vor CO2 umtreibe und sie nicht 
mehr schlafen könnten, wenn sie mit dem Dienstwagen durch die Gegend führen, 
dann sei das eine Sache. Dann sollte man trotzdem mal nach Frankreich schauen. 
Man könne sich ein Beispiel daran nehmen. Sie bauten die Kernkraft weiter aus. Frank-
reich habe im Strombereich einen gravierend niedrigeren CO2-Anteil, und sie hätten 
halb so teure Strompreise, weil sie nicht faktenbefreit agierten, sondern weil sie bei 
den Realitäten geblieben seien. Man sollte sich daran orientieren, was funktioniere, 
und nicht Fantastereien vom Stapel lassen. Wenn man die CO2-Reduzierung wirklich 
ernst meine, müsse man auf Kernkraft setzen.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) legt dar, Herr Blex habe sie nun wirklich 
provoziert. Sie habe sich lange mit dem Thema „Kernkraft“ beschäftigt. Sie verstehe 
nicht, wie man Frankreich wegen seiner Kernenergie loben könne. Sie seien selber 
bemüht, andere Wege zu finden. Im Winter würden sie regelmäßig unter großen Black-
outs leiden, weil sie so einseitig auf Kernenergie und Nachtspeicherheizung gesetzt 
hätten. Sie habe auch gegoogelt. Wenn man Kernenergie, Blackout, Frankreich ein-
gebe, bekomme man echten Spaß. Das sei der eine Punkt. Man könne nicht nur auf 
eine Energie setzen, so wie die Franzosen das machten.  

Die Franzosen seien sauer gewesen, als Deutschland aus der Kernenergie ausgestie-
gen sei. Sie seien so sauer, weil bis dahin der Strom zur Absicherung nach Frankreich 
exportiert worden sei. Das sei die Geschichte damals gewesen. Jetzt gebe es das 
Problem der Blackouts. Wenn im Sommer in Südfrankreich die Klimaanlagen überall 
gingen, die Flüsse zu wenig Wasser hätten, das Wasser zu warm sei, dann würden 
auch in Südfrankreich die Kernkraftwerke reihenweise abgeschaltet. Dr. Blex sei doch 
Physiklehrer. Er könne doch nicht behaupten, das sei die Technologie, mit der man 
tatsächlich die Energieversorgung retten könne. Das sei ein hanebüchener Unsinn. 
Sie bitte, sich das anzuschauen. 
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Dr. Christian Blex (AfD) erwidert, man könne gerne über technisch machbare Strom-
versorgung diskutieren. Er bitte die Ministerin, sich Hintergrundwissen anzueignen, 
bevor sie solche Vorwürfe mache. Diese Vorhalte seien faktisch nicht zu halten. Die 
Problematik in Frankreich sei eine ganz andere Geschichte.  

(Zurufe) 

– Wenn Frau Heinen-Esser ihn faktenbefreit angreife, habe er auch das Recht, sich zu 
verteidigen. Man könne gerne Leute aus der Energiewirtschaft dazu holen. Dass 
Frankreich mit Strom heize, sei übrigens für ein Land, in dem es wärmer sei, rational 
nachzuvollziehen. Man spare nämlich eine Reihe von Infrastruktur im Haus. Man brau-
che kein zusätzliches Heizungssystem. Man könne einfach das vorhandene Stromnetz 
nehmen. Die Franzosen seien ja nicht irrational. Das habe damit überhaupt nichts zu 
tun. Die Problematik hänge auch nicht damit zusammen, ob man jetzt Kernkraftwerke 
oder Kohlekraftwerke nehme. Das habe überhaupt nichts damit zu tun. Man habe im 
Winter Dunkelflauten. Wenn man die französischen Heizungen mit Windkraft betreiben 
wolle, wären sie schon längst alle erfroren. Es sei hanebüchen, was da gesagt worden 
sei. Er bitte, sich darüber zu informieren.  

Jedes konventionelle Kraftwerk habe mit der Dampferzeugung und aufgrund der Ab-
wärme einen Wasserbedarf. Das könne man lösen. Wenn es da Probleme gebe, dann 
hätten sie nichts mit der Kernkraft generell zu tun. Russland und China bauten die 
Kernkraft massiv aus. Er bitte aufzupassen, bevor faktenbefreit etwas gesagt werde.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) verweist auf einen Newsletter von Ener-
giefirmen.de. Da heiße es:  

Weil die Franzosen mit Strom heizen, kann der Leistungsbedarf in Frank-
reich im Winter in der Spitze bis auf über 100.000 Megawatt in den Morgen- 
bzw. Abendstunden steigen. Selbst bei vollem Einsatz aller Atomkraftwerke 
mit 63.000 Megawatt sowie der Wasserkraft, Gas- und Öl-Kraftwerke 
kommt die französische Stromversorgung an die Leistungsgrenze. Ausge-
rechnet für den Dezember 2016 hat die französische Aufsichtsbehörde die 
Abschaltung von gleich 13 Atomkraftwerken aus Sicherheitsgründen ange-
ordnet. Der französische Netzbetreiber RTE trifft im Vorfeld bereits zahlrei-
che Vorkehrungen. Dazu zählt eine Warm-App für Haushalte, die eine hohe 
Stromnachfrage anzeigt und darüber informiert. Des Weiteren wird bei der 
Industrie nachgefragt, ob im Falle der Fälle die Stromnachfrage reduziert 
und Maschinen abgeschaltet werden können. Auch kann es im Einzelfall zu 
Stromabschaltungen ganzer Regionen kommen, um das französische 
Stromnetz zu stabilisieren. – 

 Sie frage, ob Herr Blex das in Deutschland schon erlebt habe.  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Ja.) 

– Als in Ostwestfalen die Bäume auf die Leitungen geflogen seien. Das habe nichts 
mit der Erzeugung zu tun.  
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Dietmar Brockes (FDP) ergänzt, Herr Blex habe gesagt, man würde hier faktenfrei 
vortragen. Gleichzeitig habe er ihm und der Kollegin vorgeworfen, während man im 
Dienstwagen sitze, dass es egal wäre, welche Preise dort bezahlt würden. Er halte 
fest, keiner der FDP-Mitglieder, auch nicht der CDU-Kollegen fahre einen Dienstwa-
gen. Er wisse nicht, wie das in der AfD sei, ob Herr Höcke einen Dienstwagen gestellt 
habe. Das mache deutlich, wie faktenfrei Dr. Blex an dieser Stelle hier auftrete.  

Dr. Christian Blex (AfD) stellt heraus, wenn Frau Ministerin schon zitiere, sollte sie 
sich auch Gedanken machen, was hier eigentlich passiere. Die Bundesnetzagentur 
greife ständig, Tendenz steigend, 7.000mal in den deutschen Strommarkt ein. Regel-
mäßig werde Last abgeworfen, wenn der Wind nicht wehe und die Sonne nicht 
scheine. Das sei regelmäßig der Fall. Da sollte sich die Ministerin informieren.  

Natürlich hätten die Franzosen vielleicht eine zu geringe Grundlast, das habe aber 
nichts mit der Technologie der grundlastfähigen Kraftwerke zu tun. Wenn sie zu wenig 
davon hätten, sei das aber nicht das Problem der Kernkraftwerke oder der Kohlekraft-
werke, sondern dass es davon zu wenige gebe, um das abzusichern. Da sollte man 
aufpassen. Wenn man eine genügend ausgestattete, grundlastfähige Kraftwerksver-
sorgung hätte, dann hätte man diese Probleme nicht. Er frage, warum in Deutschland 
keine Kraftwerke mehr abgeschaltet würden, weil die Bundesnetzagentur das verbo-
ten habe: Man sei von 115 auf 85 Gigawatt deutschlandweit heruntergekommen.  

Die Bundesnetzagentur habe verzweifelt versucht, die Abschaltung zu verhindern. Er 
frage, warum RWE mit den Kraftwerken Verluste eingefahren habe. Sie hätten dank 
der Zufallsstromproduktion nicht mehr laufen dürfen, hätten aber am Laufen gehalten 
werden müssen, damit es zu keinem Blackout gekommen sei. Jetzt wolle die Ministerin 
8 Gigawatt Kernkraft in Deutschland streichen und dann nochmal 40 Gigawatt der 
grundlastbenötigten Kohle. Da wisse man doch, wo man hinkomme. Da brauche man 
nicht mehr nach Frankreich zu schauen. Da werde man hier in kürzester Zeit den 
Blackout haben.  

Bianca Winkelmann (CDU) greift das auf, was Frau Spanier-Oppermann gerade ge-
sagt habe. Es gehe um die Debattenkultur. Hier vorne sitze die Ministerin. Sie finde es 
ungebührlich, mit welchen Wortmeldungen Frau Heinen-Esser hier angegangen 
werde. Dass man in der Sache streite, gehöre im politischen Leben dazu. Wenn man 
im Plenum gesessen hätte, hätte es schon mehrere Ordnungsrufe gegeben. Sie finde 
es unverschämt, wie Dr. Blex das Wort gegen Frau Ministerin erhebe. Davon müsse 
man sich definitiv distanzieren. Das gehöre sich einfach nicht. 

(Allgemeiner Beifall) 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der CDU-Fraktion und der 
FDP-Fraktion Drucksache 17/5636 mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 
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5 Klimakrise: Die Landesregierung muss ihre Ziele nachschärfen, Maßnah-

men ergreifen und Klimavorbehalt einführen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6580 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz am 27.06.2019) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/6580 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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6 Entgelte für tätige Mithilfe der Forstbehörden bei der Bewirtschaftung des 

Körperschafts- und Privatwaldes (Entgeltordnung 2020) 

Vorlage 17/2757 – Neudruck  
Drucksache 17/8049 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Entgeltordnung 2020 sei durch Unterrich-
tung des Präsidenten an den Umweltausschuss – federführend – sowie zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, den Ausschuss 
für Haushalt und Finanzen sowie an den Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und 
Sondervermögen, zugeleitet worden. 

Nach § 11 Absatz 3 des Landesforstgesetzes sei das Einvernehmen mit dem Aus-
schuss herzustellen.  

Damit dem Landeswald und Holz ab dem 1. Januar 2020 keine Probleme bei der Ab-
rechnung von Leistungen entstünden, halte sie die Herstellung des Einvernehmens 
heute für zwingend erforderlich.  

Auf das Ergebnis der mitberatenden Ausschüsse sollte verzichtet werden, da es recht-
lich irrelevant sei.  

Der Ausschuss stellt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthal-
tung der AfD-Fraktion das Einvernehmen her.  
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7 Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Änderung von Zuständigkeitsver-

ordnungen im Bereich des Verbraucherschutzes 

Vorlage 17/2764 
Drucksache 17/8048 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Landesregierung habe beschlossen, 
diese Verordnung vorbehaltlich des Ergebnisses der Anhörung im Umweltausschuss 
auszufertigen.  

Der Ausschuss wurde angehört.  
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8 Einsatz von Pferden in Karnevalsumzügen (beantragt von der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 12/2775 

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Er wolle darauf hinweisen, dass 
aus seiner Sicht der Einsatz von Pferden bei Karnevalsumzügen wie auch bei Schüt-
zenfesten diskussionswürdig sei, weil er sowohl Tierschutzproblematiken beinhalte als 
auch Sicherheitsbedenken hervorrufe. Er erinnere sich daran, dass beim Schützenfest 
bei ihm vor 30 Jahren noch drei Pferde mit den Offizieren vorangeritten seien. Es sei 
unvorstellbar gewesen, dass man das ohne Pferde machen könne. Da würde doch 
dem Schützenfest etwas fehlen.  

Dann habe man aus versicherungstechnischen Gründen – der Verein sei stark belastet 
worden, weil das extrem teuer gewesen sei, die drei Pferde zu versichern – irgend-
wann beschlossen, dass die Pferde nicht mehr mitliefen und die Adjutanten zu Fuß 
gingen, der Oberst auch – welch eine Degradierung, nicht mehr auf dem Pferd, son-
dern zu Fuß! 

Es habe ein paar Jahre gedauert. Selbst die empörtesten Gegner von damals würden 
heute sagen, es gehe doch auch gut zu Fuß, die Pferde brauche man nicht. Gut, dass 
die Pferde nicht mehr dabei seien. Das sei Stress ohne Ende für die Tiere gewesen. 
Nach seiner Meinung sollte man sich langfristig von den Pferden im Karneval verab-
schieden. Das seien Ereignisse, die noch ganz andere Dimensionen hätten als ein 
Schützenumzug in Steinfurt-Hollich. Er wolle nicht dafür verantwortlich sein, wenn so 
ein Pferd wirklich einmal durchgehe. Das sei eine Dimension, bei der man sich genau 
überlegen solle, ob man aus der Tradition heraus so etwas tatsächlich brauche. Er 
glaube, es gehe gut ohne Pferde. Er meine, dass man davon langfristig Abstand neh-
men müsste. 

Bianca Winkelmann (CDU) legt dar, letzten Endes müssten das die Vereine selbst 
entscheiden. Der Bericht sage noch etwas ganz anderes, dass nämlich das LANUV 
eine AG eingerichtet habe, in der darüber diskutiert werde, wie der Einsatz von Pferden 
bei Brauchtumsveranstaltungen zukünftig ausgestaltet werden solle, ob er einge-
schränkt werden müsse bzw. mit Regeln versehen werden sollte. Das sei ein guter 
Ansatz. Die AG sei vor knapp einem Jahr gegründet worden. Auch der Tierschutzbeirat 
sei mit hinzugezogen worden. Diese Geschichte sei im Flow. Es werde gemeinsam 
gesprochen.  

Diskussionen wie Alkoholkontrollen bei Reitern, das seien wichtige und richtige An-
sätze. Sie sehe zurzeit keinen Handlungsbedarf, das stärker einzugreifen.  
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In ihrem Wahlkreis gebe es auch mehrere Schützenvereine. Es gebe noch einen oder 
zwei Schützenvereine im ganzen Stadtgebiet, die überhaupt noch Pferde mit im Ein-
satz hätten. Es gebe einfach keine Kutschenpferde und Kutschenführer mehr in dem 
Sinne. Das werde sich sicherlich in vielen Bereichen von alleine erledigen. Ansonsten 
sollte man es den Vereinen selbst überlassen. Dass das Ganze von der Landes-AG 
mit begleitet werde, begrüße sie sehr. Das sei ein guter Weg.  

Norwich Rüße (GRÜNE) hat eine konkrete Nachfrage. Es sei immer gut, wenn man 
eine AG gründe und wenn die zu Ergebnissen komme. Das begrüße er immer sehr. 
Er habe in zehn Jahren im Landtag gelernt, dass man in vielen Bereichen hehre Ziele 
habe, aber die Umsetzung immer schwierig sei. Er frage, wer die Kontrolle übernehme, 
ob das Ministerium nachhaken werde, wie die Kontrolle dann etwa in Köln sei.  

Die Frage, was in Ostwestfalen mit Kutschen passiere, sei noch einmal etwas anderes 
als das, was im Kölner Karneval passiere. Im Moment sei nicht absehbar, dass da ein 
Aussterben der Pferde im Karnevalszug vor sich gehe. Das sei einfach nicht so. Wenn 
man den Weg gehe, stelle sich immer die Frage der Kontrolle und der Umsetzung des 
Ganzen. Wenn man Alkoholkontrollen mache, müsse man auch sicherstellen, dass sie 
auch tatsächlich durchgeführt würden. Ankündigen könne man ja eine Menge. 

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) kommt zunächst auf den Stand der Beratun-
gen in der Landes-AG zu sprechen. Die Ergebnisse lägen fast vollständig vor. Darüber 
hinaus habe man vom Tierschutzbeirat, der die Regierung in Tierschutzangelegenhei-
ten berate, eine zusätzliche Stellungnahme erhalten, in der angeregt werde, weitere 
sieben Punkte zu regeln.  

In der Landes-AG sei man bemüht, diese sieben Punkte noch rechtzeitig vor Beginn 
der Karnevalssaison mit zu bewerten und zu berücksichtigen oder auch nicht, je nach-
dem, wie das Beratungsergebnis aussehe. Rechtzeitig vor Beginn der Karnevalssai-
son, Anfang Januar, sollten diese Leitlinien den Kreisordnungsbehörden und den ent-
sprechenden Karnevalsvereinigungen zur Verfügung gestellt werden, damit sie sich in 
dieser Saison darauf einrichten könnten. Der Vollzug dieser Leitlinien gestalte sich so 
wie der Vollzug bisher auch. Bei Karnevalsumzügen sei es die Regel, dass diese an-
gezeigt werden müssten. Auch die Leitlinien sähen vor, dass bei einer Beteiligung von 
Pferden bei Karnevalsumzügen der zuständigen Veterinärbehörde genau die Zahl der 
Pferde, die Qualifikation der Reiter etc. mitgeteilt werde. Bei den großen Karnevalsum-
zügen in Düsseldorf und Köln seien ständig Veterinäre im Einsatz. Sie überwachten, 
ob die Anforderungen eingehalten würden.  

Wenn die Leitlinien in Kraft gesetzt worden seien, werde man sich bei der Überprüfung 
an diesen Leitlinien orientieren. Niemand könne garantieren, dass nicht irgendwann 
einmal etwas passiere. Das müsse man anerkennen. Das, was man mit diesen Leitli-
nien erreichen wolle, sei, einen möglichst hohen Tierschutz und Sicherheitsniveau in 
diese Veranstaltungen mit einzubeziehen. Er glaube, da sei man auf einem recht guten 
Weg.  



 
Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/851 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 11.12.2019 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 
34. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Dietmar Brockes (FDP) kommt darauf zurück, dass Herr Rüße das Beispiel seines 
Schützenvereins genannt habe und dass generell beim Brauchtum auf Pferde verzich-
tet werden sollte. Er frage, ob das auch auf die St.-Martins-Bräuche, St.-Martins-Um-
züge bezogen sei, dass die Grünen auch dort auf Pferde verzichten wollten. 

Norwich Rüße (GRÜNE) antwortet, es bestehe ein großer Unterschied zwischen ei-
nem St.-Martins-Umzug, in dem weniger Alkohol im Spiel sei, viel weniger Menschen 
drumherum seien und einem Karnevalsumzug. Er würde das da eher nicht so proble-
matisieren wollen. Das sei immer eine Abwägungsfrage. Herr Hülsenbusch und er 
seien da ein bisschen auseinander. Er würde sagen, man versuche mit den Leitlinien 
ein Maximum an Sicherheit zu erreichen. Er sei für 100%ige Sicherheit, damit keine 
Unfälle mit Pferden in Karnevalsumzügen passieren könnten bei diesen Großereignis-
sen, die etwas ganz anderes seien als St.-Martins-Umzüge. Bei den Karnevalsumzü-
gen würde er sagen, keine Pferde. Dann habe man auch nicht das Risiko, dass Unfälle 
mit Pferden passieren würden. – Er wäre dem Ministerium sehr verbunden, wenn es 
dem Ausschuss diese Leitlinien zur Verfügung stellen würde.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) antwortet, das werde im Januar möglich 
sein, da es noch eine Sitzung gebe. Dann werde man das dem Ausschuss zur Verfü-
gung stellen. 
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9 Weiteres Vorgehen Reitböden (beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2769 

Norwich Rüße (GRÜNE)  wirft die Frage auf, wann man – analog zu den Ölpellets – 
ein Produkt habe, wann es Abfall sei. Das sei die brisante Frage. Er wüsste gerne, wie 
die Reitböden eingestuft würden.  

RD Dr. Michael Oberdörfer (MULNV) gibt an, das sei eine abfallrechtliche Frage. In 
dem Bericht habe er dargestellt, dass man das im Einzelfall beurteilen müsse. Es sei 
schwierig, das allgemeingültig zu beantworten. Das Landesumweltamt sei beauftragt 
worden, ein Merkblatt zu erstellen. Darin werde auch diese Frage diskutiert werden. 
Man werde sich mit dieser Frage intensiver beschäftigen und werde Konkretisierungen 
vornehmen, welche Kriterien heranzuziehen seien, wann man jetzt von einem Produkt, 
Nebenprodukt oder von einem Abfall reden könne. Bisher sei man der Auffassung, 
dass es sich um Abfälle handele, die da eingesetzt würden. Das, was die Hersteller 
von den Reitböden bezögen, sei im Allgemeinen Abfall. Die ursprünglichen Hersteller 
von dem Geo-Textil oder dem Autoteppich wollten damit nichts mehr machen und gä-
ben das ab. Das sei ein Entledigungswille. Da sei das Kriterium für Abfall erfüllt.  

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, in dem Bericht stehe, dass insbesondere die Reit-
vereine darum gebeten hätten, dass ein Gütesiegel eingeführt werde. Das sei ein Zei-
chen dafür, dass eine große Verunsicherung gebe. In mehreren Reiterzeitungen sei 
darüber berichtet worden. Sie empfänden das als Problem für sich. Er frage, ob das 
Ministerium sich dafür einsetze, dass es ein solches Gütesiegel gebe.  

Wenn man jedes Mal in die Einzelfallentscheidung gehen müsse, sei es schwierig. 
Das sei nicht das, was die Reiter und die Reithallenbesitzer erwarteten. Sie wollten 
etwas anderes, sie wollten eine Standardisierung haben. Dann könnten sie sich ent-
scheiden, das Produkt zu nehmen oder nicht zu nehmen.  

RD Dr. Michael Oberdörfer (MULNV) stimmt Herrn Rüße zu. In dem Fachgespräch 
im September sei schon deutlich geworden, dass man eigentlich so ein Gütesiegel 
brauche. Das gebe es leider noch nicht. Man werde versuchen, im Rahmen dieses 
Merkblattes dem näherzukommen, wie man so etwas anstoßen könne. Eigentlich 
müsste es das Anliegen der Hersteller sein, die diese Kunststoffvliese für die Reitbö-
den vertrieben, solch ein Gütesiegel zu schaffen. Bisher nähmen sie hilfsweise die 
Anforderungen an Kunstrasen, was aber nicht zutreffe. Das sei etwas anderes. Es 
wäre sehr sinnvoll, ein Gütesiegel zu haben.  
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Ina Spanier-Oppermann (SPD) bedankt sich für den Bericht. Das Thema sei zu Be-
ginn ein „exotisches“ Thema gewesen. Die Diskussion, das Fachgespräch hätte ge-
zeigt, dass das Bewusstsein für solche Dinge geschärft worden sei. Sie begrüße, dass 
es so ein Merkblatt geben werde. Das schaffe auch in der Szene eine gewisse Sicher-
heit. Sie bedanke sich, dass das so aufgenommen worden sei.  

Norwich Rüße (GRÜNE) merkt an, in dem Bericht sei die Situation im Landgestüt 
Warendorf aufgegriffen worden. Er frage, ob er es richtig verstehe, dass das, was im 
Moment an Böden da sei, bis auf diesen einen älteren Platz – er müsse aufgearbeitet 
und entsorgt werden –, so weit in Ordnung sei. Die Belastung sei nicht größer, als sie 
sein dürfte.  

RD Dr. Michael Oberdörfer (MULNV) bejaht die Frage. Das hätten die Analysen er-
geben. 
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10 Umstellung des Fördersystems Holzvermarktung verlängern (beantragt von 

der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2777 

Annette Watermann-Krass (SPD) gibt an, ihre Fraktion habe die Fragen gestellt, weil 
sie auch aus Forstbetriebsgemeinschaften angeschrieben worden sei und weiterhin 
Verunsicherung herrsche. Jetzt sei das in der Form beantwortet worden. Es gebe Kar-
tellklage, Beihilfeverfahren. Sie frage, wieweit man bei der Beihilfeklage sei. Sie bitte, 
über den aktuellen Stand zu berichten.  

Die größte Sorge, die vorgetragen werde, sei, man mache es im Ehrenamt, man 
müsse das in Vorleistung bringen. Das betreffe die finanzielle Belastung. Sie bitte, 
dazu auszuführen. 

Eine Sorge sei, dass die Kosten jetzt steigen würden und dass sich dann vielleicht 
Waldbesitzer überlegen würden, aus den Forstbetriebsgemeinschaften herauszuge-
hen. Im Bericht heiße es, 40.000 Waldbesitzer seien in Zusammenschlüssen organi-
siert. Da wüsste sie gerne, wie viele es nicht seien, und ob es Tendenzen gebe, dass 
welche hinausgingen. Es wäre sehr schlimm, wenn die Leute sagen würden, sie woll-
ten weder das Geld aufbringen noch gingen sie in den Wald. Dann käme der Rohstoff 
nicht mehr auf den Markt.  

MR Heinrich Brodale (MULNV) kommt zunächst auf das sogenannte Beihilfeverfah-
ren zu sprechen. Es gebe ein Auskunftsersuchen der EU-Kommission. Man führe noch 
einen Dialog mit der EU-Kommission. Es gebe immer wieder Nachfragen. Das Verfah-
ren sei noch nicht zu Ende. Er wisse nicht, wie es ausgehe. Man tue aber alles dafür, 
dass diese Richtlinie notifiziert werde, dass man aus dem mit hohem Verwaltungsauf-
wand zu führenden De-Minimis-Verfahren herauskomme. Da sei man noch im Dialog.  

Bei den Vorleistungen bei der direkten Förderung gebe es sicherlich Möglichkeiten der 
Abschlagszahlungen. Da werde man im Rahmen des tatsächlichen Verwaltungsvoll-
zuges Lösungen finden. Zu einem gewissen Teil müssten forstliche Zusammen-
schlüsse in Vorleistung gehen. Er glaube, dass dieser zeitliche Verzug zumutbar oder 
auch leistbar für die forstlichen Zusammenschlüsse sei.  

Die Kosten stiegen. Da sei etwas schwieriger zu beantworten. Bei der behandelten 
Entgeltordnung gehe man davon aus, dass man über alle großen Strukturen hinweg 
zu 75 % subventioniere. Man biete jetzt den Waldbesitzern eine Subventionierung von 
80 % an. Das werde das abmildern. Das hänge aber auch ab von den internen Rege-
lungen der jeweiligen FBG. Momentan würden die kleineren Waldbesitzer mit mindes-
tens 90 % subventioniert. Die größeren Waldbesitzer würden zum Teil noch mit 20 %, 
30 % subventioniert. Da gebe es eine Staffelung, die in der Entgeltordnung stehe.  
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Ob die Staffelung von den FBGen zukünftig so übernommen werde, sei deren Ent-
scheidung vorbehalten. Da mische sich das Land nicht ein. Das Land gebe pauschal 
80 % als Zuwendung dazu.  

Zur Zahl der Waldbesitzer: Ungefähr 43.000 Waldbesitzer seien in forstlichen Zusam-
menschlüssen organisiert. Dazu könne man rechnen plus minus 20.000 Anteilseigner 
in den Waldgenossenschaften. Die mit den ideellen Anteilen könne man eventuell 
noch dazurechnen. Man habe in Nordrhein-Westfalen ungefähr 150.000 Waldbesitzer, 
da könne man einige für die Kommunen abziehen. 149.000 seien das etwa. 43.000 
seien mit realen Anteilen organisiert. Die Gefahr bestehe, dass Waldbesitzer aus die-
sen Forstlichen Betriebsgemeinschaften herausgingen. Das Land tue alles, dass das 
so bleibe. Im Vergleich zu anderen Bundesländern habe man einen relativ hohen Ko-
alitionsgrad. Es werde seit 1975 versucht, diesen so zu halten und weiterzuentwickeln. 
Aber die Gefahr bestehe. Denn die Verunsicherung, die Frau Watermann-Krass be-
schrieben habe, sei da. Das sei ein großer Paradigmenwechsel. In dem Bericht werde 
ausgeführt, dass das nicht einfach sei und dass man von dem Ehrenamt einiges ab-
verlange. Das sei dann so.  

Rainer Deppe (CDU) bedankt sich für den Bericht. Er habe den Eindruck, zumindest 
in den Regionen, in denen er unterwegs sei, dass die Umstellung angenommen werde. 
Nach anfänglicher Skepsis habe sich insbesondere der Einsatz der Beratungsunter-
nehmen durchaus bewährt. Da, wo sich Holzvermarktungsorganisationen gebildet hät-
ten – das sei ein längerer Vorlauf gewesen –, werde das positiv aufgenommen. Es 
hänge sich sicher damit zusammen, ob man professionell Leute finde, die das machen 
könnte. Diese Leute gebe es. Sie seien aktiv.  

Leute, die sehr skeptisch gewesen seien, auch aus dem Ehrenamt hätten ihm die letz-
ten Wochen bestätigt, dass, obwohl die Lage im Moment für die Waldbesitzer hoch-
dramatisch sei, zumindest dieser Part gut laufe. Die Frage sei, wie es weitergehe, 
wenn irgendwann die großen Holzmengen geerntet worden seien und dann über Jahre 
keine Einnahmen oder wesentlich geringere Einnahmen aus dem Holzverkauf erzielt 
werden könnten. Um diese Themen müsse man sich dann kümmern, wenn es so weit 
sei. Im Moment hätten die Beteiligten alle Hände voll zu tun, die Kalamitäten aufzuar-
beiten, zu vermarkten und weiter zu transportieren. Dann werde es um die Aufforstung 
gehen.  

Er sehe im Moment keinen Grund, warum man diesen Prozess aufhalten sollte. Er 
habe den Eindruck, dass es vor Ort, überwiegend auch vom Landesbetrieb mit Finger-
spitzengefühl wahrgenommen werde. Es biete auch Chancen, wenn solche Verände-
rungen stattfänden und sich der Landesbetrieb stärker auf den Bereich Rat und Anlei-
tung konzentriere, weil er weniger im operativen Geschäft gebunden sei. Er habe die 
Hoffnung, dass es dann vielleicht auch gelinge, Waldbesitzer zu beraten, sich Forst-
betriebsgemeinschaften anzuschließen.  

Es sei ja nicht so, als ob alle darin organisiert gewesen wären. Frau Watermann-Krass 
sollte nicht den Eindruck erwecken, als ob die rot geführten Regierungen in Nordrhein-
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Westfalen für eine 100%-Abdeckung gesorgt hätten. Vielleicht habe der Landesbetrieb 
in Zukunft mehr die Möglichkeit, die Waldeigentümer in diese Richtung zu beraten. Es 
werde mit Fingerspitzengefühl vorgegangen. Er könne nur ermutigen, den Weg fortzu-
setzen.  

Den Waldeigentümern könne man nur raten, wenn sie nicht selber einen großen Be-
trieb hätten und in der Lage seien, das alles selber zu bewältigen, sich der Forstbe-
triebsgemeinschaft ihres Ortes anzuschließen und dort den Sachverstand und auch 
die Kollegialität zu nutzen, um den eigenen Wald entsprechend zu fördern, zu pflegen 
und zu entwickeln. 
  



 
Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/851 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 11.12.2019 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 
34. Sitzung (öffentlich)  
 
 
11 NRW verliert täglich 22 ha Agrarland – Was macht die Landesregierung? 

(beantragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2796 

Annette Watermann-Krass (SPD)  bedankt sich für die Beantwortung der Fragen. Es 
gebe eine kleine Irritation. Jetzt wisse man, in Nordrhein-Westfalen verbrauche man 
jeden Tag 23 ha. In dem Bericht stehe, es gebe ressortübergreifende Maßnahmen, 
um den Flächenverbrauch zu minimieren.  

Deutschlandweit sei es Ziel gewesen, bis 2020 auf 30 ha Flächenverbrauch pro Tag 
zu kommen. Das werde man nicht schaffen. Das sei jetzt vorgesehen bis 2030. Die 
EU habe vorgegeben, das Ziel bis 2050 zu erreichen. Da solle die Flächenkreislauf-
wirtschaft mit netto null Verbrauch als Ziel angepeilt werden.  

Auf der Bundesebene sei § 13 b Bundesbaugesetz geändert worden – das sei der 
„Zersiedelungsparagraf“, wo man gesagt habe, aufgrund dieser Flüchtlingsübergangs-
heime und anderer Bauflächen müsse man in Randlagen der Kommunen im verein-
fachten Verfahren, nicht nach B-Plan, Grundstücke bekommen. Das laufe Ende des 
Jahres aus. Sie frage, ob es Zahlen dazu gebe. Eventuell könnten das auch nachge-
reicht werden. 

Regierungsbaudirektorin Nannette Hoof (MULNV) gibt an, es habe eine Abfrage 
auf Bundesebene bei allen Bundesländern gegeben. So weit sie das in Erinnerung 
habe, hätten in Nordrhein-Westfalen 23 Kommunen davon Gebrauch gemacht, bei 64 
Kommunen sei das noch im Entwurf. 

Rainer Deppe (CDU) weiß nicht, was die SPD mit dieser Anfrage bezweckt habe. Er 
könne es nur ahnen. Frau Watermann-Krass habe wider besseren Wissens Zahlen 
zusammengebracht, die nichts miteinander zu tun hätten. Wenn die Vorrednerin auf 
das Ziel auf der Bundesebene hinweise, den Flächenverlust auf 30 ha pro Tag zu re-
duzieren und in Nordrhein-Westfalen mache man 23 ha, dann sei das Ergebnis der 
Regelungen, die Rot-Grün geschaffen habe. Der Landesentwicklungsplan sei 2019 in 
Kraft getreten. Die Statistik beziehe sich auf die Jahre 2017 und 2018.  

Bei dem Ziel auf der Bundesebene gehe es um Versiegelung von Flächen und nicht 
um den Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche. Das seien zwei vollkommen un-
terschiedliche Dinge. Wenn sich Frau Watermann-Krass mit Thema einmal befasst 
hätte, außer nur einige Schlagworte in die Welt zu setzen, dann wüsste sie, dass der 
Flächenverlust in der Tat für landwirtschaftliche Nutzflächen 23 ha pro Tag betrage – 
das sei übrigens eine Regelung, die damals bei der Verabschiedung des Naturschutz-
gesetzes prophezeit worden sei. Es werde nicht berücksichtigt, dass die Flächen für 
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Gehölz deutlich gestiegen seien, umland- und vegetationslose Flächen seien auch ge-
stiegen. Insbesondere beim Gehölz gebe es einen Flächenzuwachs von 16,85 ha pro 
Tag. Wenn man das mit den 23 ha Verlust landwirtschaftlicher Flächen in Beziehung 
setze, dann wisse man, wo der Großteil dieser landwirtschaftlichen Flächen gelandet 
sei.  

Damit man nicht denke, er würde hier Themen ausblenden, könne er auch sagen, dass 
Flächen für Wohnbau – alle bräuchten dringend neue Wohnbauflächen – exakt um 
1,39 ha pro Tag gestiegen seien. Sogar die Industrie- und Gewerbeflächen seien um 
1,49 ha gesunken, um ein paar Zahlen zu nennen. Es sei keineswegs so, als ob das 
Land zubetoniert würde. Die auch von seiner Partei stark kritisierten Verluste landwirt-
schaftlicher Nutzflächen geschähen zu einem ganz erheblichen Teil, nämlich zu zwei 
Dritteln, dadurch, dass sie in Gehölzflächen umgewandelt worden seien. Das sei Er-
gebnis dieser Statistik. Man sollte hier nicht mit falschen Unterstellungen operieren. 
Das werde zumindest mit den Zahlen suggeriert, die Frau Watermann-Krass hier vor-
trage, indem sie Zahlen zueinander in Beziehung setze, die nichts miteinander zu tun 
hätten.  

Norwich Rüße (GRÜNE) entgegnet, das sei jetzt eine lange Ausführung gewesen. 
Das sei aber nicht das, was Frau Watermann-Krass bezweckt habe. Frau Watermann-
Krass habe vor ein paar Wochen genauso wie er das „Landwirtschaftliche Wochen-
blatt“ aufgeschlagen. Es habe einen zweiseitigen Artikel darüber gegeben, wie viel 
Fläche in Nordrhein-Westfalen verlorengehe. Das sei dann noch einmal runtergebro-
chen gewesen auf die westfälischen Kreise. Für seinen Kreis habe es das interessante 
Ergebnis gegeben, dass man über die Düngeverordnung …- Darüber brauche man 
sich nicht zu streiten, in 200 Jahren sei das erledigt, dann sei der letzte Quadratmeter 
Acker im Kreis Steinfurt weg. Das seien Ergebnisse, die beunruhigen würden.  

Im Bericht werde ausgeführt, es gebe die statistischen Unterschiede. Die Erhebungs-
grundlage habe sich verändert. Deshalb komme man zu anderen Zahlen. Er frage, ob 
man die heute geltenden Kategorien wenigstens für ein Jahr zusammenrechnen 
könne, für 2010 oder 2000, dass man die Tendenz sehe. Er habe immer das Gefühl, 
Statistiken würden deshalb umkategorisiert, damit man nicht mehr vergleichen könne. 
Das finde er ärgerlich.  

Annette Watermann-Krass (SPD) betont, bei Herrn Deppe habe sie den Eindruck, er 
könne nur immer gegen etwas sein. Es habe einen Widerspruch gegeben. Deswegen 
habe sich die Frage hier aufgetan. Ihre Fraktion habe die Fragen gestellt. Jetzt habe 
man doch Klarheit, dass es eine Umdatierung sei, dass man jetzt zu einer verlässli-
chen Zahl komme. Mehr oder weniger sei es doch nicht.  

Zur Sache selber: Auch sie sei lange im Parlament. Schon unter Herrn Uhlenberg habe 
es die Allianz für die Fläche gegeben. Da habe man damals schon dieses Problem 
gesehen. Darum habe sich auch Rot-Grün bemüht. Warum die Landesregierung im 
LEP dieses Hektarziel jetzt aufgebe, müsse man an anderer Stelle beantworten. Wenn 
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man sehe, was die EU und der Bund vereinbarten, dann müssten doch alle daran 
interessiert sein, genau an dieser Stelle Lösungen zu finden, damit es nicht zu weite-
rem Flächenverbrauch komme. Da seien sich doch alle einig. Das sei auch keine 
Schärfe in der Sache, sondern einfach eine Klarstellung. Das sei ihr wichtig. 

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 

03.01.2020/08.01.2020 
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