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1 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

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 10.07.2019)

Vorsitzende Dr. Patricia Peill verweist auf die durchgeführte schriftliche Anhörung
vom 18. September 2019 und die vorliegenden Stellungnahmen. Sie beabsichtige,
diesen Antrag heute abschließend zu beraten.

Norwich Rüße (GRÜNE) kommt darauf zu sprechen, dass der Ausschuss diesmal
eine schriftliche Anhörung durchgeführt habe. Das sei ein Weg, den der Ausschuss
durchaus wieder machen könne, weil es oft terminlich Probleme gebe. Die Stellung-
nahmen seien sehr aufschlussreich gewesen. Er sei über den positiven Grundtenor
überrascht gewesen, den es von fast allen Sachverständigen zu dem Antrag gegeben
habe, ob es der Rheinische Landwirtschaftsverband gewesen sei, ob es die Landes-
vereinigung Ökolandbau gewesen, der Westfälische-Lippische Landwirtschaftsver-
band. Insgesamt habe es viel Zustimmung gegeben, wenn er die Punkte heraus-
nehme, die vorgeschlagen worden seien, etwa die Verpachtung landeseigener Flä-
chen. Daran habe es Kritik gegeben.

Auch sei der Vorschlag kritisiert worden, noch einmal ein Label zu machen, selbst der
Ökolandbau habe sich gegen ein weiteres Label ausgesprochen. Das habe ihn auch
überzeugt, das müsse man nicht machen. Bei dem geringen Umfang der landeseige-
nen Flächen sei das auch nicht notwendig. Das Land sollte sich überlegen, unter wel-
chen Konditionen es Flächen verpachte. Das müsse jeder Verpächter tun. Aber es
habe nicht die Relevanz, wenn das Land tatsächlich 10 % der Fläche zur Verfügung
hätte.

Den Punkt „Forschung, Lehre, Ausbildung im Bereich Ökolandbau“ wolle er heraus-
greifen. Alle hätten gesagt, da solle das Land mehr tun, da müsse es mehr tun. Auch
die beiden Bauernverbände hätten gesagt, dass das sinnvoll sei, weil es auch in den
konventionellen Landbau zu übertragen sei. Viele Fragestellungen könnten aus der
Richtung heraus auch transportiert werden.
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Ein Punkt liege ihm sehr am Herzen. Er treffe sich mit dem „Kantinen-Antrag“, den die
SPD in Richtung Schule gestellt habe. Da habe es viel Unterstützung gegeben, dass
man Nachfrage über öffentliche Einrichtungen für eine nachhaltige Landwirtschaft er-
zeugen wolle. Zusammen seien die Stellungnahmen bis auf eine Ausnahme positiv
gewesen. Er bitte die anderen Fraktionen um Unterstützung. Seine Fraktion sei auch
bereit, die umstrittenen Punkte – Verpachtung landeseigener Flächen und den ande-
ren Punkt – herauszunehmen. Er fände es gut, wenn man das Anliegen zusammen
tragen könnte.

André Stinka (SPD) führt aus, die SPD-Fraktion habe sich natürlich auch mit den
Stellungnahmen beschäftigt. Viele Dinge, die hier in den letzten Jahren diskutiert wor-
den seien, fänden sich in den Stellungnahmen wieder. Den Ansatz, der in dem Antrag
enthalten sei, dass man eine stärkere Förderung des Ökolandbaus brauche, halte er
für richtig. In einigen Stellungnahmen sei es deutlich geworden, dass die Landwirt-
schaft, die Lebensmittelindustrie und die Erzeuger in diesen Bereichen gemeinsam
gedacht werden müssten. Als Tenor könne man auch herausholen – das spielten auch
Tagesordnungspunkt 2 und die Aktivitäten der FDP eine Rolle –, dass zu spüren sei,
dass die Landwirtschaft vor einem großen Wandel stehe, dass man gemeinsam über-
legen müsse, wie man diesen Wandel organisieren könne. Vieles, was vor einigen
Jahren noch Bestand gehabt habe, müsse mit Blick auf die Bestandsprüfung organi-
siert werden.

Eine Stellungnahme mache insbesondere deutlich, dass man eine Bestandsaufnahme
in vielen Bereichen brauche, um zu definieren, was Region heiße, wie die Lebensmit-
telindustrie, wie die Erzeuger eingebunden werden sollten, wie man Vermarktungs-
strukturen aufbauen könne, weil man vor einem Wandel stehe. Das sei ein Bestandteil
dieser ganzen Kette. Der Antrag habe viele zielführende Stellungnahmen nach sich
gezogen.

Bianca Winkelmann (CDU) findet die Anhörung mit den schriftlichen Stellungnahmen
sehr positiv. Man habe den Stellungnahmen vieles entnehmen können. Ihre Fraktion
habe etwas anderes herausgelesen als die Grünen. Grundsätzlich sei der Antrag aber
nicht verkehrt gewesen, den die Grünen gestellt hätten. Ihre Fraktion wolle die Gra-
benkämpfe zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft schließen. Der
Antrag gehe einseitig in eine Richtung.

Das Angebot von Herrn Rüße, auf verschiedene Punkte zu verzichten, finde sie nicht
schlecht. Man hätte sich im Vorfeld früher darüber unterhalten können und wäre viel-
leicht zu einem gemeinsamen Antrag gekommen. Das könne sie sich durchaus vor-
stellen. Jetzt ad hoc zwei Spiegelstriche zu streichen, sei zu wenig. Da fehlten andere
Punkte. Viele Punkte, die in den Forderungen des Antrags stünden, würden zurzeit
schon erfüllt. In den Stellungnahmen habe sie lesen können, dass die Anzahl der öko-
logisch wirtschaftenden Betriebe immer weiter ansteige. Die Anhörung habe auch ge-
zeigt, dass die Förderung zum jetzigen Zeitpunkt auskömmlich sei. Das sähen sogar
die Ökoverbände an manchen Stellen so. Dass ein Mehr immer besser sei, darüber
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brauche man sich nicht zu unterhalten. Jetzt müsse man prüfen, wie viel Öko der Markt
tatsächlich vertrage, um den bestehenden ökologisch wirtschaftenden Betrieben nicht
die wirtschaftliche Grundlage zu entziehen.

Das Thema „regional und saisonal“ komme ein bisschen zu kurz. Das sei ein Punkt,
der von Landesseite, Ministeriumsseite umgesetzt werde, nämlich eine Anregung an
die Kantinen oder an die Schulen zu geben, regional und saisonal zu kochen. Da
müsse man nicht unbedingt auf die Biolebensmittel schauen, da komme der konventi-
onelle Landbau etwas zu kurz. Sie bedanke sich aber für das Gesprächsangebot, das
leider zu spät komme.

Dr. Christian Blex (AfD) hat aus den Stellungnahmen etwas ganz anderes herausge-
lesen. In dem Antrag werde eine Stigmatisierung der konventionellen Landwirtschaft
betrieben – das Ganze wiederum faktenbefreit. Es werde behauptet, dass hochwertige
Produkte alleine durch die ökowirtschaftende Landwirtschaft produziert werden könne.
Das sei komplett falsch. Es gebe kaum Unterscheidungsmerkmale in der wirklichen
Herstellung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, von der Qualität der Produkte gar
nicht zu reden.

Seine Fraktion sei für regionale Produkte. Das habe aber mit Öko überhaupt nichts zu
tun. Wenn er zum Metzger gehe, der einen guten Schinken mache und der einen Ki-
lometer von ihm entfernt seinen Laden habe, dann gehe er dahin, nicht weil er
Ökofleisch habe, sondern weil er einen guten Schinken liefere. Das sähen die Kunden
genauso. Da sei man bei einem wichtigen Punkt.

Der Antrag – auch alle anderen Parteien hätten sich da verfangen – sei die vollkom-
mene Missachtung des Marktes. Das werde auch in dem Antrag klar. Die Oma könne
sich vielleicht noch ein Kotelett leisten, aber sie könne sich das Kotelett nur leisten,
weil es aus dem Discount komme – nicht, weil die Oma eine „Umweltsau“ sei, sondern
weil sich große Teile der Bevölkerung die teuren Lebensmittel einfach nicht leisten
könnten.

Frau Heinen-Esser sage immer, Fleisch sei zu billig. Das könne man gut verkünden,
solange man ein Ministerialeinkommen habe. Das treffe auf viele Teile der Bevölke-
rung nicht zu. Sie könnten das einfach nicht bezahlen. Bei der weiter steigenden Welt-
bevölkerung müsse man auch die ethische Komponente berücksichtigen. Natürlich
könne man sagen, man baue ein bisschen Bio an, und wenn die Bevölkerung weiter
wachse und es nicht für alle reiche, dann sei es ja egal, „Hauptsache, ich habe meinen
Bio-Apfel“ – am besten das ganze Jahr übrigens den Bio-Apfel. Den möchte man auch
haben, wenn er eigentlich nicht wachse. Auch die anderen Früchte und alle Gemüses-
orten wolle man am liebsten das ganze Jahr und nicht, wie es früher gewesen sei, nur,
wenn sie auch in Deutschland angebaut werden könnten.

Der Antrag sei losgelöst von der Realität, gerade was die Verbraucher und große Teile
der Bevölkerung und insbesondere die Landwirte angehe. Es seien doch gerade die
Ökoauflagen, die von den anderen Parteien mitgetragen würden, die den Landwirten
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das Leben schwermachten. Die Bauern protestierten doch dagegen. Genau das sei
der Punkt.

Er würde es begrüßen, wenn man diesen Antrag allen Landwirten in die Hand geben
würde. Den Antrag müssten alle Bauern lesen, dann wüssten sie nämlich genau, wen
sie auf keinen Fall wählen dürften. Das seien nämlich dann die Grünen. Seine Fraktion
lehne den Antrag ab.

Stephan Haupt (FDP) berichtet davon, dass er letzte Woche die Möglichkeit gehabt
habe, sich mit Praktikern über den Antrag zu unterhalten, und zwar bei einem Besuch
der Versuchsanstalt Haus Riswick in Kleve, wo er unter anderem mit Kollegen Diekhoff
den regionalen Bauernmarkt besucht habe, einen Bauernmarkt, auf dem konventionell
hergestellte Lebensmittel verkauft würden, aber auch Bioprodukte von Biobauern aus
der Region.

Der Antrag sei bei niemandem auf große Begeisterung gestoßen. Es sei auf die Prob-
lematik des Absatzes der Produkte verwiesen worden und darauf, dass es bei den
Milchbauern schon eine Warteliste und einen Aufnahmestopp gebe. Außerdem sei da-
rauf verwiesen worden, dass es eine Überproduktion bei der Biomilch gebe. Biomilch
werde sogar als konventionelle Milch verkauft, weil man sie sonst nicht verkaufen
könne. Die Landwirte hätten darum gebeten, nicht einfach nur auf die Produktion zu
schauen, sondern insbesondere auf die Nachfrage. Da biete der Antrag der Grünen
relativ wenig Ansätze.

Die Ansätze, die der Antrag biete – Herr Rüße habe es gerade selbstkritisch gesagt –,
etwa ein zusätzliches Label, verwirrten den Verbraucher. Wenn gefordert werde, dass
Verbraucherzentralen speziell die Verbraucher über die Vorzüge der Bioprodukte auf-
klären sollten, dann sage er: Verbraucherzentralen machten vieles. Sie klärten auch
auf über nachhaltige Erklärung. Das müsse aber nicht das Bioprodukt sein. Es heiße
immer noch Verbraucherberatungsstelle und nicht Verbrauchererziehungsstelle.

Wenn man dann den Ansatz sehe, 20 % Bioprodukte in Kantinen und öffentlichen Ein-
richtungen; der Landschaftsverband Rheinland habe solch einen Beschluss mal ge-
fasst mit 10 %. Es sei zu fragen, was 10 % in der Praxis bedeute, 10 % der ausge-
schriebenen Summe, 10 % des Gewichts? Das habe zu riesigen Diskussionen geführt.
Aufgrund des Preises sei es dazu gekommen, dass hauptsächlich Kartoffeln und Möh-
ren eingekauft worden seien, um diese Quote zu erfüllen. Das habe aber nichts mit
Nachhaltigkeit zu tun. Nachhaltig wäre es in der Tat gewesen, das auf andere Produkte
wie Gemüse und Fleisch auszuweiten. Das funktioniere in der Praxis nicht. Das führe
in der Praxis dazu – weil in Deutschland alles geregelt sei, unter anderem auch die
Ausschreibung und der Einkauf von Lebensmitteln bei öffentlichen Einrichtungen –,
dass man sich da an die Ausschreibungs- und Vergabeordnung halten müsse.

Das führe dazu, dass regional produzierte Lebensmittel nicht direkt berücksichtigt wer-
den könnten, dass also regional produzierte Kartoffeln nicht berücksichtigt werden
könnten und dass dann Bioprodukte von weither angeschafft würden, nur um die
Quote zu erfüllen. Der Antrag sei mit Sicherheit gut gemeint, aber nicht gut gemacht.
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Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) schickt voraus, das sei eine spannende
Diskussion, die geführt werde. Sie sei auch Teil der Diskussion, wie sich die Landwirt-
schaft in Zukunft aufstellen solle. Das Thema sei sehr wichtig. Es sei wichtig, einen
Antrag zum Thema „ökologischer Landbau“ zu haben. In dem Antrag gehe es nicht
darum, ökologische Landwirtschaft und konventionelle Landwirtschaft gegeneinander
auszuspielen, sondern es gehe darum, sich nur mit der Ökolandwirtschaft zu beschäf-
tigen. Das tue der Antrag.

Der Antrag enthalte eine Menge von Themen, die schon gemacht würden und tatsäch-
lich auch umgesetzt würden. 5,9 % in NRW sei im Vergleich zum Bundesdurchschnitt
ziemlich wenig. Julia Klöckner habe ausgegeben, auf Bundesebene, quer über
Deutschland verteilt, sollte man einen Anteil von 20 % Ökolandwirtschaft erreichen,
80 % konventionelle Landwirtschaft. Sie glaube, das sei ein Verhältnis, das dem Land
letzten Endes guttun würde. In Nordrhein-Westfalen gebe es in bestimmten Verede-
lungsregionen, vor allem in Westfalen, noch einmal eine andere Situation. Sie weise
auch darauf hin, dass im Rheinischen Revier, gerade mit Unterstützung des Rheini-
schen Landwirtschaftsverbandes, stark versucht werde, nachhaltige bzw. ökologische
Landwirtschaft aufzubauen. Das sei ein großes Thema der Landwirte in der Region.

Auch wenn der Antrag Punkte enthalte, die vielleicht ein bisschen „kross“ seien, wäre
es das Thema doch wert, dass man sich damit noch intensiver befasse, auch im Land-
tag. Vielleicht gebe es da noch eine Möglichkeit, daran weiterzuarbeiten. Das gehe sie
eigentlich ja gar nichts an, sie müsse es aber hinterher umsetzen – so oder so.

Norwich Rüße (GRÜNE) macht darauf aufmerksam, Anfang des Jahres könne man
im „Landwirtschaftlichen Wochenblatt“ und in der LZ Marktprognosen lesen. Es gehe
darum, wie sich die Märkte für Milch, für Getreide, für Ferkelerzeuger entwickelten.
Seit einigen Jahren gebe es auch einen Bericht darüber, wie sich der Biomarkt entwi-
ckeln werde. Er bitte diejenigen, die sagten, das könne keine Perspektive sein, darum,
sich diesen Bericht einmal zu organisieren und ihn durchzulesen. Da stehe deutlich
drin, der Biomarkt wachse weiter, die Nachfrage sei da. Wenn man der Landwirtschaft
die Perspektive nicht eröffne, dann würden anderen diesen Teilbereich abdecken. Die
Österreicher würden es dann machen, wenn man es in Deutschland nicht selbst mache.

Er diskutiere seit fast einem Jahrzehnt über Landwirtschaft in diesem Landtag. Die
Stellungnahmen seitens der beiden Landwirtschaftsverbände sowohl vom RLV als
auch WLV wären vor zehn Jahren in der Form nicht gekommen. Das wolle er deutlich
festhalten. Es gehe in diesem Antrag überhaupt nicht darum – das sei eine Fehlinter-
pretation –, einen Keil zwischen konventionell und ökologisch zu treiben, sondern es
gehe darum, ein bestimmtes Marktsegment, das eingeführt sei, das seitens des Le-
bensmitteleinzelhandels nachgefragt werde, das über einen hohen Bekanntheitsgrad
verfüge, im Interesse der Landwirtschaft auszubauen. Er glaube, das sei einen Ver-
such wert.

Die kommunalen Spitzenverbände hätten an der Stelle gesagt, warum sie das auch
unterstützen würden. Es sei auch nicht so, dass sie sich in einer Debatte an der Stelle
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positionieren würden. Sie hätten das deutlich in Verbindung gebracht mit Nitratwerten
usw. Das mache Sinn.

Er würde gerne den Punkt von Frau Winkelmann aufgreifen. Sie habe natürlich recht,
er werde die zwei Punkte, die besonders kritisiert worden seien, fallen lassen. Er
schlage nun vor, den Antrag in die nächste Ausschusssitzung zu schieben und heute
nicht darüber abstimmen zu lassen, damit seine Fraktion mit den anderen darüber re-
den könne, ob man nicht doch etwas gemeinsam schaffen könne.

André Stinka (SPD) betont, alle wüssten, dass man vor einem großen Wandel stehe.
Er verweise auf die Demonstrationen in den letzten Wochen, die Fragen, die seit lan-
gen Jahren gestellt würden, wie es weitergehe. Er glaube, dass die Beteiligten Planungs-
sicherheit verdient hätten. Das habe sicherlich auch die FDP bewogen, die Enquete-
kommission einzurichten. Es gehe um Klarheit, wie es mit der Landwirtschaft weiter-
gehe, welche Grundlagen gelegt werden müssten, damit die nachkommende Genera-
tion auch tatsächlich die Möglichkeit habe, weiter Landwirtschaft zu betreiben.

Er wolle deutlich machen – das habe die Ministerin auch gerade ausgeführt –, dass er
keine Konfrontation konventionell/ökologisch in dem Antrag erkannt habe. Das habe
seine Fraktion auch im Wahlprogramm der letzten Jahre nicht gemacht, weil klar sei,
dass in diesem Wirtschaftsbereich das Gegeneinander-Ausspielen nur einem nütze,
der hier auch mit im Raum säße. Das wolle er nicht. Seine Fraktion sei daran interes-
siert, gemeinsam an einem Antrag zu arbeiten, in dem man Grundlagen für diesen
einen Bereich legen könne. Das sei nicht die komplette Landwirtschaft. Es wäre aber
eine Chance, das zu nutzen, weil man sich sowieso – da sehe man am nächsten Ta-
gesordnungspunkt und am Antrag der FDP zur Einrichtung der Enquetekommission –
in nächster Zeit lange mit dem Thema „Landwirtschaftspolitik“ beschäftigen werde.

Er wiederhole: Es komme darauf an, dass Landwirtschaft und die nach- und vorgela-
gerten Wirtschaftsbereiche Klarheit haben müssten und nicht im Ungewissen bleiben
sollten, wodurch Unmut produziert werde, der besonders Herrn Blex ins Spielfeld ge-
schoben werde. Das sei nicht sein Interesse. Er wolle, dass die Menschen eine Politik
erlebten, in der man gemeinsam für Lösungen eintrete. Er wäre sehr froh, wenn der
Antrag geschoben würde. Er begrüße das Angebot, sich gemeinsam auf den Weg zu
machen, hier etwas zu machen.

Er habe am Morgen das Vergnügen mit dem Kollegen Loose der AfD gehabt: Wenn
die AfD doch so ein Herz für die Dritte Welt habe, dann warte man auf Anträge, den
Etat auf Bundes- und Landesebene zu erhöhen. Dann könne man sehen, ob den Wor-
ten, die hier geschwungen würden, auch Taten folgen würden. Die Antwort kenne er
jetzt schon.

Dr. Ralf Nolten (CDU) bedankt sich für die Angebote. Die ersten beiden Punkte könne
seine Fraktion unterschreiben, sie seien nicht das Problem. Punkte 3 und 4 seien zu-
rückgenommen worden. Er wolle auf die Punkte 7 bis 10 eingehen. Das habe er in der
Plenardebatte schon gemacht. Dass tatsächlich 20 % der Landwirte bereit seien, in
den Ökolandbau hineinzugehen, wisse man seit 20 Jahren. Der Markt wachse in den
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Regionen unterschiedlich. Die Skaleneffekte griffen da genauso wie die komparativen
Kostenvorteile. Das heiße, man habe die Internationalisierung in dem Bereich.

Am Markt vorbei könne man es nicht machen. Man müsse die Dinge entsprechend
entwickeln. Die Politik begleite da sehr positiv. Da, wo Engpässe erkennbar seien, wo
man unterstützen könne, könne er sich das vorstellen.

In einem Punkt heiße es, Themen des „Ökolandbaus“ verstärkt in der beruflichen Aus-
bildung sicherzustellen. Das sei doch im Lehrplan enthalten. Man habe in Riswick die
Fachschule für Ökolandbau. Man könne keinen zwingen, in die Fachschule Ökoland-
bau reinzugehen, wenn sie es nicht machen wollten.

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Aber sie müssen jeden Ökolandwirt ausbil-
den!)

– Der Ökolandbau sei doch auch Gegenstand der Ausbildung.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill meint, jetzt müsse man nicht jeden einzelnen Punkt
diskutieren. Das könne man in einer der nächsten Sitzungen tun.

Dr. Ralf Nolten (CDU) fährt fort, es gehe doch auch darum, ob man vielleicht zu einem
gemeinsamen Antrag komme. Dann sollte man die kritischen Punkte auch anspre-
chen. Er verseise auf den Lehr- und Forschungsschwerpunkt „Umweltverträgliche und
Standortgerechte Landwirtschaft“ der Universität Bonn (USL). Es seien kaum noch
Forschungsprojekte für den Ökolandbau im USL angemeldet worden. Es gebe die ent-
sprechenden Einrichtungen. Es bringe nichts, wenn man jetzt sage, man brauche
20 %. Man müsse konkrete Forschungsfragen formulieren.

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Die Professoren haben die Forschung be-
antragt.)

Universitäten, Fakultäten würden sich entsprechend nach dem Bedarf aufstellen, der
insgesamt auf dem Markt zu finden sei. Man könne gerne über die Situation in Bonn
sprechen. Er kenne er als Mitglied der Landwirtschaftlichen Fakultät gut. Er wisse auch
um die Diskussion der Einbindung und der Entwicklung des Studiengangs „Master of
Science Naturschutz und Landschaftsökologie (NaLa). Da sei ja keine große Nach-
frage gewesen.

Das Auflegen von Forschungsprogrammen, ja. Wenn man einen Bedarf habe, frage
er, ob der Bedarf jetzt auf einmal komme oder ob er in den letzten Jahren schon da-
gewesen sei, wobei kein Forschungsbedarf konkret angemeldet worden sei. Es habe
keine Förderung gegeben. USL sei direkte Politikberatung gewesen.

Dann gehe es um den Punkt, an welchen Hochschulstandorten die Kapazitäten für
Forschung und Lehre zum ökologischen Landbau dauerhaft ausgebaut werden könn-
ten. Man habe die Angebote. Da sei die Frage, wer da Angebot und Nachfrage steuere
und ob der Staat gut beraten sei zu sagen, er wolle jetzt vorpreschen, wenn sich die
Studierenden nicht dafür entschieden. Er frage, ob man denen Angebote machen
sollte, ob man da eine große Menge an Grundförderung hineingebe, obwohl man die
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Nachfrage der Studierenden habe, die da reingehen wollten. Den Wunsch könne er
verstehen. Man müsse auch die Realitäten in den Märkten zur Kenntnis nehmen. Man
müsse das reflektieren. Er bitte, über die Formulierungen in den Punkten 7 bis 10
nachzudenken.

Bianca Winkelmann (CDU) findet es gut, wenn die beantragende Fraktion den Antrag
von der Tagesordnung herunternehme und Gesprächsbereitschaft sei da. Vielleicht
komme man am Ende zu einem gemeinsamen Antrag. Für ihre Fraktion gelte die Zu-
kunft der Landwirtschaft sowohl für den konventionellen als auch den ökologischen
Bereich. Da sollte man schauen, ob man das gemeinsam hinbekomme.

Dr. Christian Blex (AfD) empfiehlt, an den Arbeiter zu denken, der mit 1.500 Euro
netto nach Hause gehe und der sich Fleisch kaufen solle. Er dürfe in Deutschland auch
noch wählen.

Er habe eben, als Herr Rüße das Angebot gemacht habe, die begeisterten Gesichter
bei der FDP und bei der CDU gesehen. Er finde es toll, dass man jetzt gemeinsam
vorgehen wolle. Jetzt habe man auch eine grüne Landwirtschaftsministerin hier. Das
werde sicher auf tolle Zustimmung bei den Landwirten stoßen. Dann werde man weiter
schauen.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erklärt, auch sie treibe das Thema der
Preise um. Herr Dr. Blex habe zum Ausdruck gebracht, die Preise müssten billig blei-
ben, damit es sich jeder leisten könne. Nun könne man die sozialpolitischen Themen
nicht auf dem Rücken der Landwirte austragen. Es gehe nicht. Man werde sich andere
Methoden überlegen müssen. Man könne nicht sagen, dass billiger, billiger, billiger der
Weg in die Zukunft sei. Das führe zu katastrophalen Zuständen bei den Landwirten.
Man müsse sehen, dass es faire, vernünftige Preise für landwirtschaftliche Produkte
gebe – unabhängig davon, ob es sich um konventionelle oder ökologische Produkte
handele. Der Preis müsse so sein, dass er die Kosten der Produktion tatsächlich decke
und auch dafür sorge, dass die Landwirte ein vernünftiges und faires landwirtschaftli-
ches Einkommen hätten.
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2 Leistung von Landwirtinnen und Landwirten anerkennen, mittelständische
Betriebe stärken, Rahmenbedingungen für zukunftsfähige Landwirtschaft
in Nordrhein-Westfalen schaffen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/7762

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 13. November
2019)

Bianca Winkelmann (CDU) kommt darauf zurück, dass es den Landwirten nicht gut
gehe. Dass sich zwei Tagesordnungspunkte hintereinander sich mit dem Thema
„Landwirtschaft“ intensiv befassten, habe einen Grund. Die Demonstrationen der letz-
ten Woche und die vielen Gespräche, die Vertreter aller Parteien mit den Landwirten
in Nordrhein-Westfalen geführt hätten, zeigten, dass es an der Zeit sei, den gutge-
meinten Worten Taten folgen zu lassen. Das erwarteten die Landwirte. Der Antrag
enthalte konkrete Forderungen und decke viele Bereiche ab.

Es gehe darum, junge Landwirte besser zu fördern. Da sei man im Bereich der GAP
(Gemeinsame Agrarpolitik). Dann gehe es um Erleichterungen bei Umbaumaßnah-
men, um tiergerechte Ställe zu schaffen. Es werde eine Herkunftskennzeichnung ge-
fordert. Dann gehe es um eine Verbesserung beim Einsatz von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln. Ein ganz wichtiger Punkt bei der Umsetzung der Düngeverordnung sei
die Binnendifferenzierung, die von Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland mit auf
den Weg bringen wolle. Dann sollte das Messstellennetz ausgebaut werden und es
sollten weiterhin Kontrollen stattfinden, so wie es bisher auch vom Ministerium getan
werde. Diese Dinge fassten die konkreten Probleme der Landwirte konkret an. Sie bitte
all diejenigen, denen die landwirtschaftlichen Betriebe in Nordrhein-Westfalen wichtig
seien, um Zustimmung für diesen Antrag.

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, seiner Fraktion gehe der Antrag nicht weit genug.
Der Antrag sei eine Reaktion auf die Proteste der Landwirte. Er könne nachvollziehen,
dass man sich positionieren wolle. Der Antrag versuche, den Landwirten gegenüber
den Eindruck zu vermitteln, dass man deren Probleme tatsächlich auflösen könne.
Wenn er sehe, wo man herkomme – die CDU habe seit 2005 das Bundeslandwirt-
schaftsministerium inne –, mache das nachdenklich.

In der Debatte, in der sich die Landwirte so aufregten, gehe es auch um die Frage der
Düngeverordnung. Dieser Punkt sei massiv verschleppt und verzögert worden und
nicht wirklich beantwortet worden. Der Frust, der jetzt da sei, hänge damit zusammen,
dass man ein Jahrzehnt lang nicht gehandelt habe, seitens der EU jetzt massiv Druck
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bekomme und gar nicht mehr anders könne, als die Dinge so durchzuziehen, wie sie
jetzt auch kommen würden.

Das Messstellennetz könne man natürlich noch einmal optimieren. Er verweise auf
den Artikel im „Landwirtschaftlichen Wochenblatt“ von Dr. Jörn Krämer, Westfälischer
Landwirtschaftsverband. Er sei unverdächtig, dass er ein Grüner sei. Er habe etwas
zu dem Messstellennetz und den Vorwürfen geschrieben, die im Internet zu finden
seien. Alles sei angeblich unkorrekt gelaufen. Er habe sehr gut dargelegt, dass das
genau nicht der Fall sei. Jetzt sollte man auch nicht Eindruck erwecken, dass, wenn
man noch mehr Messstellen mache und das weiter ausdifferenziere, das dann tatsäch-
lich deutlich besser werde. Diese Erwartung sollte man an der Stelle nicht wecken.

Der Antrag bleibe relativ unkonkret. Die Ausrichtung der GAP werde kurz angerissen.
Es finde aber keine Positionierung statt. Da würde er mehr erwarten. Das Problem
werde beschrieben, aber nicht aufgezeigt, wie man die Probleme lösen wolle, was über
das hinausgehe, was das Ministerium nicht ohnehin schon mache. Die Dinge, die er-
wähnt würden, kämen vom Ministerium. Über die Frage Messstellennetz rede die Mi-
nisterin mit den Bauern jede Woche einmal. Die Frage sei doch, ob man das wieder in
einen Antrag schreiben müsse, was schon längst in Angriff genommen werde. Das sei
zu wenig. Er würde sich wünschen, dass man konkreter werde. Das staatliche Tier-
wohllabel müsse man doch nicht mehr in einem Antrag erwähnen. Es fehle nur noch,
dass man sage, man wolle die Baugenehmigung für den Stall der Zukunft beschleuni-
gen. Seine Fraktion müsse den Antrag leider ablehnen. Es sei einfach zu wenig.

Markus Diekhoff (FDP) meint, Herr Rüße mache es sich zu einfach, wenn er die Ab-
lehnung eines solchen Antrages auf einen Punkt reduziere. Natürlich sei alles kompli-
ziert. Gerade deshalb habe die FDP-Landtagsfraktion – Herr Stinka habe es betont –
sich entschlossen, mit einer Enquetekommission über einen längeren Zeitraum tiefer
in ein Thema einzudringen, um Lösungen, einen gesellschaftsübergreifenden neuen
Konsens aufzubauen, um aus dem Kleinklein, der gegenseitigen Kritik herauszukom-
men. Das sei bundesweit einmalig. So etwas habe es noch nie gegeben zu diesem
wichtigen Thema, das alle Menschen betreffe. Jeder der 80 Millionen Bürgerinnen und
Bürger müsse essen. Alle wollten vernünftiges, sauberes und gesundes Essen. Des-
wegen habe man über die Initiative gesundes Essen, gesunde Umwelt, gesunde Be-
triebe zu dieser Enquetekommission gefunden.

Das Signal des Antrags sei wichtig und richtig, nämlich auch jetzt schon Partei für
einen Berufsstand zu ergreifen, der in hoher Unsicherheit schwebe – egal, aus wel-
chen Gründen. Keines der bisher vorliegenden Rezepte habe eine dauerhafte Besse-
rung an dieser Situation herbeigeführt. Es werde ständig jeden Tag an irgendetwas
herumgedoktert. Der berühmte Filtererlass sei das allerbeste Beispiel. Die jetzt gegen-
drehende Bewegung innerhalb von sechs Jahren, so widersprüchliche Positionen zu
haben, sei für einen Familienbetrieb nicht tragbar. Das sei die Thematik, vor der man
stehe.

Mit diesem Antrag wolle man grundsätzlich eine Unterstützung und ein Signal an die
Landwirte Nordrhein-Westfalens aussenden, dass man an sie denke, dass man mit
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ihnen gemeinsam eine Zukunft erarbeiten und sichern wolle. Er glaube, dass eine Ab-
lehnung wegen irgendeines Hinweises, dass der Anteil GAP nicht ausgefeilt genug
sei, zu kurz greife. Er bitte die anderen Fraktionen, mit CDU und FDP gemeinsam
sowohl für die konventionell als auch für die biologisch arbeitenden Betriebe, die vor
ähnlichen Herausforderungen und Problemen stünden, hier gemeinsam Partei zu er-
greifen.

Annette Watermann-Krass (SPD) findet es interessant, wer sich alles als Partner
verstehe. Zunächst einmal habe der Bauernverband versucht, diese Initiative für sich
einzunehmen, dass das nicht alleine laufe, dass man dicht beieinander bleibe.

In dem Antrag der Koalitionsfraktionen heiße es, man sei Partner der Landwirte. In
dieser Form sei der Antrag auch zu verstehen. Jetzt komme die FDP und mache noch
eine Enquetekommission.

Da sie selber eine Bauerntochter sei und die rasante Entwicklung der letzten 50 Jahre
auch durchblicke, könne sie nur sagen, die Bauern hätten in der Zeit das getan, was
Herr Mansholt damals schon verkündet habe: Ihr müsst euch spezialisieren, ihr müsst
wachsen und ihr müsst für den Weltmarkt produzieren. Das habe dieser Berufsstand
gut gemacht. Die Betriebe seien gewachsen. Das könnten sie jetzt nicht mehr. Sie
hätten für den Weltmarkt produziert, das könnten sie noch. Das Schweinefleisch gehe
in großem Maße nach China. Die Landwirte sähen allerdings, dass sie davon nicht
leben könnten.

Diese Geschichte sei jetzt zu Ende erzählt. Jetzt erwarteten die Landwirte zu Recht
eine Antwort – vielleicht brauche es wieder einer Figur wie Mansholt –, der ihnen sage:
Liebe Leute, ihr produziert in der Landschaft, Wasser, Boden, Luft und es muss für
euch eine Wertschätzung und ein Einkommen geben. Da seien die Politiker die Adres-
saten, die einen Plan aufzeigen sollten, wie das gehe. Sie kenne keinen Berufsstand,
der so viel Geld, so viel Kapital in die Hand nehmen müsse, um mal eben eine Biogas-
anlage, mal eben einen Mähdrescher, einen Warmstall zu bauen. Sie sei 25 Jahre in
dieser Richtung unterwegs. Jetzt merke sie, das System trage nicht mehr. Es müsste
eine Antwort geben.

Nach dem Antrag sei vieles in der GAP zu regeln. Da frage sie die Ministerin, ob sie
wirklich den Mut habe, dieses Geld, das von der europäischen Ebene komme, für die
nächste Förderperiode so zu verteilen, dass man dem gerecht werde – sie nenne Na-
turschutz, mehr Tierschutz, mehr Umweltschutz, mehr Biodiversität. Die Lebensmittel
müssten eine Wertschätzung erfahren, wobei die Menschen, die das machten, viel-
leicht auch den nachgelagerten Bereich mehr in den Blick nehmen müssten. Das sei
nicht mit ein paar Beschreibungen zu regeln: Man brauche andere Messstellen.

Die Düngeverordnung sei ein gutes Beispiel. Seit 2013 gebe es eine klare Ansage aus
Brüssel. Man erwarte von Deutschland, dass in dem Bereich gehandelt werde. Dann
passiere das, was jetzt auch wieder versucht werde, Bauernverband und CDU, die
konservativen Kreise, sollten sich dafür einsetzen, dass das Schlimmste verhindert
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werde – das sei das Wording – mit dem Ergebnis, dass das Ganze zurückgeflogen sei
und Frau Klöckner demnächst jeden Tag die Million Euro überweisen dürfe.

(Dr. Christian Blex [AfD]: Braucht sie nicht.)

Das liege jetzt zur Prüfung vor. Deswegen komme es so hart. Frau Klöckner könne
gar nicht zurück. Diesen Weg sollte man nicht weitergehen, sondern neu aufsetzen.
Sie wünsche sich, dass man diese Themen in einer solchen Enquetekommission mit-
einander vertiefen könne. Der Antrag gehe da wirklich nicht weit genug. Ihre Fraktion
werde ihn ablehnen.

Dr. Christian Blex (AfD) betont, Frau Klöckner brauche kein Geld nach Brüssel zu
überweisen. Sie wolle das vielleicht, genau wie alle das gerne wollten. Das Schöne bei
der Sache sei, dass man jetzt von der Realität eingeholt werde. Bei aller Dramatik
lerne man manchmal nur von der Realität. Man könne die Realität ignorieren, man
könne aber die Konsequenzen der ignorierten Realität nicht ignorieren. Jetzt habe man
das Problem.

Das Problem sei, dass alle im Raum meinten – das werfe er auch der Frau Ministerin
vor –, die Landwirte müssten mehr bekommen. Das gehe aber innerhalb des Rahmens
der EU nicht. Die anderen Länder seien nicht bereit, den deutschen Bio-Weg umzu-
setzen. Das wollten sie nicht. Das machten sie nicht. Das machten sie bei der Dünge-
verordnung nicht, das machten sie sonst nicht. Niemand springe über das Stöckchen,
aber die Altparteien sprängen alle über das Stöckchen aus Brüssel. Jetzt habe man
ein Problem – Herr Rüße habe es schon gesagt.

Herr Rüße habe sich für Protektionismus ausgesprochen in der Umweltausschusssit-
zung. Das sei durchaus ein Weg, über den man reden könne. Er wundere sich, dass
das von den Grünen komme. Es sei durchaus ein Weg, bei dem man sagen könne,
das Geld sei in Deutschland besser aufgehoben als in Brüssel. Das sei ein Weg, den
man für die hiesigen Landwirte gehen könne und gehen müsse. Da wäre er bei Herrn
Rüße. Herr Rüße verfolge zwar andere Ziele damit, zumindest da wäre man einig.

Er frage Frau Heinen-Esser, wie sie die Landwirte subventionieren wolle, wie sie ver-
hindern wolle, dass sich die armen deutschen Arbeiter das Fleisch woanders kauften,
wenn sie sich das Fleisch hier nicht leisten könnten. Das könne man in dem Korsett
aus Brüssel nicht verhindern. Deshalb seien auch alle nervös bei der Geschichte. Die
Altparteien hätten die Geister gerufen, die sie jetzt nicht mehr loswürden. Das sei das
grundlegende Problem. Innerhalb der EU werde man dieses Problem mit den Umwelt-
vorgaben nicht lösen können. Das sei auch der Zorn der Bauern. Die Bauern regten
sich nicht darüber auf, dass es innerhalb der gesamten EU einheitliche Standards
gebe. Wenn es sie gäbe und sie gleich umgesetzt würden, dann hätte man das Prob-
lem überhaupt nicht.

Natürlich könnten die hiesigen Bauern nicht in einem Binnenmarkt produzieren, in dem
sie substanzielle Nachteile gegenüber den Mitbewerbern hätten. Das funktioniere
nicht. Das sei das Problem, das jetzt alle hätten.
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Der Antrag sei im Übrigen nicht falsch. Aber es sei ein Herumdoktern an den Sympto-
men, ohne an die Ursachen zu gehen. Der Antrag sei nicht Fleisch und nicht Fisch.
CDU und FDP versuchten den Spagat, ein bisschen in die Umweltrichtung blicken –
man wolle jetzt progressiv sein, konservativ sei man einmal gewesen –, man sei auch
im Bund mit der SPD zusammen, zumindest die CDU.

Die FDP habe jetzt ganz schlechte Karten, sie wolle plötzlich für die Bauern einsprin-
gen, sie sitze aber hier mit in der Regierung. Man wolle nach links und nach rechts
blinken. Das funktioniere nicht. Das merke man auch dem Antrag an. Die Düngemit-
telverordnung werde nicht angesprochen, die einseitig zum Schaden der Bauern statt-
finde. Das sei dasselbe wie bei den Stickoxidgrenzwerten bei den Dieselautos. Man
springe über das Stöckchen und wundere sich, dass die Bauern den Kürzeren zögen.
Da komme man nicht raus. Der Antrag sei nicht falsch. Er könne auch sagen, er möge
Sonnenschein mehr als Regen. Das ändere aber nichts an der Problematik, dass es
auch mal regne, weil auch die Pflanzen Wasser bräuchten. Der Antrag ändere eben
nichts an der dahinter liegenden Thematik. Seine Fraktion werde den Antrag nicht ab-
lehnen. Sie werde sich der Stimme enthalten, weil der Antrag zu dünn sei. Der Antrag
seiner Fraktion gehe deutlich weiter. Wer sich für die Bauern einsetzen wolle, der
könne auch dem AfD-Antrag gerne zustimmen.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) bittet darum, sich zu vergegenwärtigen,
wie die Situation sei und welche Themen im Moment die Landwirte am meisten um-
trieben. Das sei hier schon von vielen gesagt worden. Zunächst gehe es um das
Thema der Gemeinsamen Agrarpolitik. Da gehe es um die Zukunftssicherung der
Landwirte. Frau Watermann-Krass habe es angesprochen. Es gehe darum, wie die
gemeinsame Agrarpolitik aussehen werde, wie mit den finanziellen Mitteln umgegan-
gen werde, von denen man nicht genau wisse, wie viel es denn sein würden, weil der
Haushalt der Europäischen Kommission noch nicht da sei. Das heiße, man werde frü-
hestens im zweiten Halbjahr 2020 zum Glück unter deutscher Ratspräsidentschaft dar-
über diskutieren, wie die Gemeinsame Agrarpolitik aussehe. Das sei aber die Basissi-
cherung für die Betriebe.

Der alte Vorschlag aus der letzten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments
habe eine massive Kürzung in der zweiten Säule vorgesehen. Das könne man nicht
zulassen, weil dann viele Themen nicht bearbeitet würden, die auch für das Land maß-
geblich seien. Deshalb sei es richtig, das Thema GAP auch zu adressieren, weil es ein
Thema sei, das die Landwirte umtreibe.

Das Thema „Düngeverordnung“ sei quasi der „Tropfen auf den heißen Stein“, der zu
den Demonstrationen letztendlich geführt habe. Die Sorge der Landwirte, die viele Vor-
schriften, Ordnungsrecht in den letzten Jahren zu bedienen gehabt hätten, sagten
jetzt, man habe doch die Düngeverordnung aus dem Jahre 2017 – sie gebe die Argu-
mente wieder –, jetzt warte man gar nicht ab, ob sie wirke, sondern man sattele drauf.
Es sei für jeden schwer nachvollziehbar nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich, son-
dern bei vielen Themen.
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Sie stimme Herrn Rüße zu, was die Entwicklung der Düngeverordnung angehe. Als
sie im Jahre 2013 aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden sei, habe man mit
der Düngeverordnung begonnen. Dass sie erst im Jahre 2017 in Kraft getreten sei,
sei – das sage sie ganz deutlich – ein echtes Versagen in Berlin, ein Kollektivversagen,
auch der Vertreter des Bauernverbandes gewesen. Die ursprüngliche Düngeverord-
nung habe etwas ganz anderes vorgesehen im Jahre 2013.

Seit 2017 sei das Landwirtschaftsministerium CDU-geführt, um das einmal richtigzu-
stellen. Von 2013 an könne man bei den einzelnen Entwicklungen deutlich sehen, wie
sich die Düngeverordnung verbessert habe. Natürlich wäre es besser gewesen, so,
wie sie 2013 konzipiert gewesen sei, sie tatsächlich umzusetzen, weil man dann heute
die Probleme nicht hätte. Aber das sei vergossene Milch. Man stehe jetzt vor dem
Problem, damit umzugehen. Deshalb sei es richtig, so wie es hier beschrieben werde –
Messstellen, Binnendifferenzierung. Es gebe ein Instrumentarium dazu.

Das nächste Thema sei das Thema „Biodiversität, Agrarpaket der Bundesregierung“.
Auch hier habe es große Unruhe gegeben. Viele hätten Sympathie für das Thema
„kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Naturschutzgebieten“. Wenn man das
Thema ordnungsrechtlich löse, habe man das Problem, dass man die Landwirte nicht
fördern könne. Das heiße, man könne dann auf diesen Flächen keine Agrarumwelt-
maßnahmen durchführen. Man könne keinen Vertragsnaturschutz machen, sondern
man lasse die Landwirte tatsächlich da alleine.

Nun werde das Tierwohllabel genannt. Alle wüssten – alle machten Landwirtschafts-
politik morgens, mittags, abends –, dass hinter dem Thema „staatliches Tierwohllabel“
eine ganze Bandbreite von Themen stehe. Man habe Diskussionen geführt: private
Initiative, staatliches Tierwohllabel, die Kennzeichnungen, die zusammenhingen.

Zur „Düngeverordnung“: Der Referentenentwurf aus dem Bund liege vor. Danach
müsse der Bund keine Strafzahlungen bezahlen. Bis April – das sei die Ziellinie – solle
sie verabschiedet werden. Das Land sei aufgefordert, im Laufe dieses Monats die Stel-
lungnahme aus dem Land NRW dazu abzugeben. Im April solle die Verordnung im
Bundesrat verabschiedet werden. Anschließend komme das Land mit der Landesdün-
geverordnung hinterher.

Sie finde den Antrag gut. Die Landwirte seien zu dem hingeführt worden, was sie heute
machten. Heute hätten sie das Gefühl, dass sie ein Stück weit mit den Problemen
allein gelassen würden. Jedes dieser Themen, die sie benannt habe, bedeute eine
Existenz, die dahinter stehe, die vielleicht vernichtet werde, weil der landwirtschaftliche
Betrieb in die Insolvenz gehe. Das bedeute, dass die Politiker zeigen müssten, dass
sie hinter der Landwirtschaft stünden. Kein Mensch erwarte, dass man sich jetzt die
Lösungen aus dem Ärmel schüttele. Das könne man gar nicht. Das Ministerium arbeite
sehr intensiv daran.

Wenn sich die Opposition zumindest zu einer Enthaltung durchringen könnte, wäre
das ein schönes Zeichen in die Landwirtschaft hinein. Man müsse ja nicht mit Jubel-
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stürmen dem Antrag hinterherlaufen, aber wenigstens zu sagen, hier seien die The-
men richtig adressiert, und alle in Düsseldorf hätten das Interesse daran, für die Land-
wirtschaft zu arbeiten.

Bianca Winkelmann (CDU) stimmt der Ministerin umfänglich zu. Was die Messstellen
angehe, so habe schon im Frühsommer 2017 im Koalitionsvertrag gestanden, dass
das Messstellennetz ausgedehnt werden solle. Alle anderen Analysen von Herrn Rüße
seien der Blick zurück. Man müsse aber den Blick nach vorne werfen und schauen,
wie man in der jetzigen Situation der Landwirtschaft den Rücken stärken könne. Man
müsse den Landwirten ehrlich und offen sagen, man stehe an ihrer Seite und werde
diese und jene Maßnahme realisieren. Dass sich die CDU da wenigstens breiter auf-
stelle als Volkspartei CDU als andere Parteien, die hier mit am Tisch säßen, das ge-
höre zum Credo dazu.

Dr. Ralf Nolten (CDU) führt, an Frau Waterman-Krass gewandt, aus, man könne
schnell sagen, die Einkommensstützung müsse stärker im Vordergrund stehen. Frau
Watermann-Krass habe gesagt, sie müssten ein entsprechendes Einkommen haben.
Entweder akzeptiere man den Markt, dann komme das Einkommen über den Markt –
darüber habe man schon gesprochen –, oder aber man sage, der Markt bilde das nicht
richtig ab, dann sei zu fragen, wie man den Ausgleich schaffe. Das nenne sich soziale
Marktwirtschaft. Da könne man die Landwirtschaft unterstützen, das mache man über
die soziale Sicherung, wo man entsprechende Zuschüsse gebe. Man könne es aber
auch über die Gemeinsame Agrarpolitik machen. Dann sei die Frage, wie man es ma-
che.

Wenn man die zweite Säule nehme, so habe man bisher bei den Agrarumweltmaß-
nahmen, beim Vertragsnaturschutz zwar die Kompensation für die entsprechenden
Vertragseinbußen mit drin und sehr begrenzt einen Risikozuschlag. Aber eine konkrete
Anreizkomponente, die auch einkommenswirksam sein solle, sei nicht vorgesehen.

Bei der ersten Säule sei eine gewisse Einkommenswirksamkeit vorhanden. Das hänge
gerade bei den Pachtflächen davon ab, ob man einen Verpächtermarkt oder einen
Pächtermarkt habe. Es sei zu fragen, wie man da jetzt vorgehe. Man könne das schnell
in den Raum stellen. Aber konkrete Alternativen würden nicht benannt.

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, Dr. Nolten habe gerade die Marktwirtschaft ange-
sprochen. Dann sei es zur sozialen Marktwirtschaft gekommen. Die Grünen würden
schon lange sagen, dass man eine sozial-ökologische Marktwirtschaft brauche. Die
Landwirtschaft leide massiv darunter, dass sie im globalen Wettbewerb Ländern un-
terliege, die zu ganz anderen Standards produzieren könnten. Es interessiere in Bra-
silien niemanden, wie Arbeitskräfte dort beschäftigt würden. Es interessiere dort auch
deutlich weniger, wie mit der Umwelt umgegangen werde. Man habe das ein Stück
weit versucht zu importieren, indem man zum Beispiel auf Schlachthöfen mit Billigar-
beitskräften arbeite. Das sei sicherlich auch nicht der richtige Weg.
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Der entscheidende Punkt sei – da unterscheide man sich –, er sei nie für Protektionis-
mus. Er sei nur dafür, dass man die Globalisierung so ausgestalte, dass im Wettbe-
werb faire Bedingungen herrschten und soziale und ökologische Leitplanken eingezo-
gen würden, dass dann tatsächlich Produkte miteinander zu vergleichen seien. Darum
gehe es im Endeffekt, es gehe nicht um Protektionismus. Das könne nicht Ziel sein.

An Herrn Diekhoff gewandt – die Ministerin habe das auch gesagt –, fährt der Redner
fort, Herr Diekhoff habe gesagt, er wolle ein Signal an die Bauern aussenden, dass
man an sie denke. Er könne das verstehen. Aber das sei ihm zu wenig. Bei den Be-
schlusspunkten würde er erwarten, dass man ungefähr sage, in welche Richtung man
gehen wolle, dass man bei der GAP konkreter fasse, wie viel Umschichtung denkbar
sei oder ob die erste Säule unantastbar sei. Man könne die Position haben. Das sollte
ausformuliert werden. Dann müsse man sagen, man wolle, so wie es vielleicht der
Bauernverband erwarten würde, dass die erste Säule die erste Säule bleibe. Dann
könne man sich konkret positionieren. Das sei alles im Nebulösen. Am Ende würde
man ihn dafür haftbar machen. Wenn er jetzt zustimmen würde, würde man ihm sagen,
er hätte damals dem Antrag zugestimmt, man habe ihn jetzt ausgestaltet – das hätte
er sich denken können. Da habe er keine Chance. Ihm sei das alles in allem zu wenig.
Er finde es schade. Daraus hätte man mehr machen können.

André Stinka (SPD) legt dar, warum für seine Fraktion eine Ablehnung des Antrags
infrage komme. Wenn man darüber rede – das sei ja breiter Konsens im Ausschuss –,
dass man sich an einer Zeitenwende befinde, dass man Perspektiven für die Landwirte
schaffen wolle, dann sei es aber wichtig, dass man konkrete Schritte benenne – das
fehle in dem Antrag –, was mit dem Gewässerschutz jetzt passiere, was beim Tierwohl
nun wirklich zu tun sei. Der Ausschuss habe zweieinhalb Jahre über viele Fragen dis-
kutiert: über das Tierwohl, die Schlachthöfe, die Düngeverordnung. Die Ministerin habe
es anklingen lassen, sie habe es auch in mehreren Interviews gesagt: Es sei das Di-
lemma der Düngeverordnung, dass immer wieder reingegrätscht worden sei, obwohl
man gewusst habe, dass es Probleme gebe. Jetzt hätten die Landwirte ein Signal
Richtung Planungssicherheit verdient, dass man nicht alle zwei Jahre hier vorstellig
werde.

Wenn er Landwirt wäre und wolle einen Betrieb übernehmen, dann brauche er mehr
Planungssicherheit als zwei Jahre. Da müsse er wissen, woran er beim Gewässer-
schutz sei, da müsse er wissen, welchen Ausgleich es gebe, wenn er sich im Bereich
Insektenschutz stark engagiere. Auch müsse er wissen, ob sich auf eine Landesregie-
rung oder eine Bundesregierung verlassen könne, die in Brüssel keine schwache
Stimme habe. Er appelliere an eine langfristige Sichtweise. Nach Dialogen, die geführt
würden, müsse man auch in die Situation der Entscheidung kommen. Regieren heiße,
sich festzulegen. Das vermisse er in dem Antrag. Es werde nicht klar, in welche Rich-
tung es gehen solle. Es müsse Schluss sein mit Herumdoktern an vielen Fragen. Das
sei der Hintergrund für die Ablehnung seiner Fraktion.

Ein Signal in Papierform, in dem festgeschrieben werde, was schon lange diskutiert
werde, würde ihm als Landwirt nicht reichen. Man müsse doch den Verbänden, den
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Beteiligten, den Kommunen sagen können, da sei ein Antrag, der aufzeige, worauf
man sich auch noch im Jahre 2024 verlassen könne. Das sei der Hintergrund – Frau
Kollegin Watermann-Krass habe es klargemacht –, warum der Antrag nicht ausreiche.
Das müsse man hier streitig diskutieren und mit Mehrheit abstimmen. Dann wisse
diese Berufsgruppe auch, worauf sie sich verlassen könne.

Dass Sozialdemokraten wollten, sei, dass es in der Landwirtschaft gute Arbeitsbedin-
gungen gebe, dass das Wasser geschützt werde, dass man die Lebensmittelproduk-
tion hier habe, sei auch deutlich geworden durch die Große Anfrage zum Thema „Er-
nährung“. Es handele sich nicht nur um eine Facette, sondern um einen ganzen Wirt-
schaftsbereich, in der Landwirtschaft auch um einen Bereich der gesamten Gesell-
schaft, wenn man über den Naturschutz, wenn man über das Pflegen der Kulturland-
schaft im Münsterland etwa spreche. Dann müsse man die Dinge auf den Tisch legen.
Das werde aus diesem Antrag nicht deutlich.

Dr. Christian Blex (AfD) meint, die SPD werde ihre eigenen Geister nicht mehr los.
Herr Rüße könne gerne sagen, er wolle sozial-ökologische Marktwirtschaft, und er
wolle, dass die Produkte das wert seien, was sie aus ökologischer Sicht an Wert hät-
ten. Das lasse sich aber auf dem Markt global nicht durchsetzen. Niemand außer ein
paar oberen mittelstandsverwöhnten Deutschen sei bereit, hohe Preise zu zahlen, von
ein paar anderen Besserverdienenden global auch einmal abgesehen. Auch in Brasi-
lien gebe es einige. Man sollte das Land nicht so schlechtreden, da gebe es auch
Vegetarier.

Global gesehen, möge es „Wohlstandsverwöhnte“ geben, die bereit seien, das zu be-
zahlen. Ansonsten werde man da keinen Absatzmarkt finden. Das sei doch das Grund-
problem. Da komme man auch nicht raus, indem man sage, man wolle eine sozial-
ökologische Marktwirtschaft in der Globalisierung haben. Das sei schon lustig. Eine
Öko-Planwirtschaft in einem globalisierten Markt, da wüsste er gerne, wie man das
hinkriegen wolle. Er sei auf die Konzepte gespannt in dem Korsett der EU. Darauf sei
er auch bei den anderen Parteien gespannt.

Dr. Nolten könne zur SPD sagen, sie sollte genau darlegen, wie die Bauern bessere
Einkommen haben könnten. Da müsste die erste Frage an die Ministerin gehen, wie
sie das schaffen wolle. Sie habe doch gesagt, dass das so gehen solle. Frau Heinen-
Esser habe gesagt, sie wolle, dass die Bauern mehr verdienten. Da wäre es doch
wichtig, sie zu fragen, wie die Regierung glaube, innerhalb des EU-Korsetts das hin-
zubekommen. Das wäre die interessante Frage. Vielleicht könne Frau Heinen-Esser
eine Antwort darauf geben.

Norwich Rüße (GRÜNE) geht davon aus, dass Dr. Blex von der EU völlig falsche
Vorstellungen habe. Er habe keine Ahnung, was im Bereich der Agrarpolitik da so ver-
handelt werde. Zu dem, was man gerade bei der Düngeverordnung erlebe, sage Dr.
Blex, die Deutschen seien die Einzigen, die am Nasenring durch die Manege gezogen
würden. Es gebe drei weitere Länder, in denen eine besonders intensive Landwirt-
schaft mit besonders intensiver Tierhaltung stattfinde. Sie hätten diesen Prozess
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längst durchlaufen: Dänemark, Frankreich, Holland. Dass man im Ausschuss häufiger
über holländische Gülleimporte diskutiert habe, habe unmittelbar damit zu tun, dass
die Niederländer ihre Düngeverordnung längst verschärft hätten. Sie hätten die lasche-
ren Bestimmungen in Deutschland als Ventil genutzt. Es sei ein Blödsinn zu sagen,
die EU würde Deutschland nur knechten und knebeln.

(Dr. Christian Blex [AfD]: Fahren Sie nach Spanien!)

Sie sei da schon sehr einheitlich unterwegs. Es gebe Hotspots, an denen komme man
nicht vorbei, wenn man etwa die Bretagne nehme – das sei eine Schweinehaltungsre-
gion –, wenn man Nord-Brabant nehme – das sei eine Schweinehaltungsregion in den
Niederlanden –, dann nehme man das Münsterland, auch eine Schweinehaltungsre-
gion. Das seien Regionen, in denen man Nitrat-Probleme habe. Das könne man nicht
wegdiskutieren. Dann sei es doch richtig, wenn die EU darauf achte – Dr. Blex argu-
mentiere falsch herum –, die EU sei genau die Institution, die darauf achte, dass in all
diesen Ländern, wenn auch zeitverzögert – weil sich die Länder unterschiedlich dage-
gen wehren würden oder versuchten es auszusitzen –, diese Prozesse überhaupt lie-
fen. Er finde es nicht in Ordnung, das immer wieder falsch darzustellen.

Zur Frage soziale Marktwirtschaft und Planungswirtschaft: Wenn man aus sozialer
Marktwirtschaft sozial-ökologische Marktwirtschaft mache, ändere sich nur ein Punkt
an der Stelle, dass man nämlich ökologische Belange neben sozialen Belangen mit
berücksichtigen müsse, aber es bleibe trotzdem Marktwirtschaft. Die ganze Verdrehe-
rei seitens der AfD gehe ihm auf den Keks.

Dr. Ralf Nolten (CDU) erklärt, er teile die letzten Sätze uneingeschränkt. Man könne
in dirigistischen Märkten wie Russland oder China sehen, ob da die Standards besser
seien. Die lange Geschichte der Gemeinsamen Agrarpolitik habe gezeigt, dass die
Landwirte durchaus davon profitierten. Er könne sich nicht vorstellen – auch wenn man
den Euro nicht hätte, es habe früher den Grenzausgleich gegeben –, dass die Debatte,
die seinerzeit der Parteigründer der AfD, Herr Lucke, am Institut geführt habe … Der
Grenzausgleich habe gezeigt, in welchen engen Grenzen man sich in dem Sektor
Markt bewege.

Die Gemeinsame Agrarpolitik habe viel Positives bewirkt. Wenn man einen Politik-
wechsel wie 1992 von der MacSharry-Reform zu den Direktzahlungen mache – man
habe die einzelnen Marktordnungen liberalisiert –, dann gebe es entsprechende An-
passungsprobleme, die man zurzeit bei den Zuckerrüben erkenne, die man vorher
beim Milchmarkt erlebt habe. Das seien Anpassungsprobleme. Wenn Deutschland ei-
nen abgeschotteten Markt hätte, der Dr. Blex vorschwebe, dann wolle er nicht wissen,
wo die Landwirte mit ihrer weniger als 1%igen-Brutto-Wertschöpfung, weniger als
1,5 % Beschäftigung im Vergleich zu den anderen Bereichen stünden. Er wisse noch,
wie man den Mannesmann-Röhren-Konflikt diskutiert habe. Man sollte sich die Struk-
tur der Gemeinsamen Agrarpolitik angucken. Es sei viel Gutes angelegt. Er sei auch
bei der sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Dann müsse man überlegen, wie man
diese Leistungen darstelle und bewerte. Da habe man heute Probleme. Das sei nicht
nur die Frage, wie stark man die zweite Säule mache.
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Auch in der zweiten Säule gebe es in dem Förderprogramm „Ländlicher Raum“ be-
stimmte Teilbereiche, die in der zweiten Säule gefördert würden. Es gebe auch Bun-
desländer, die einzelne Teile herausgenommen hätten und daraus eine Landesförde-
rung gemacht hätten. Man müsse den gesamten Blick darauf lenken. Er stimme zu,
dass man überlegen müsse, wie man die ökologische Leistung bewerte.

Das im Vorgriff zu einer Gemeinsamen Agrarpolitik 2020/2021 ff. zu machen, sei eine
Herausforderung. Da seien bestimmte Vorschläge auf dem Tisch. Da sei die Frage,
ob man die Möglichkeit haben werde, die auch so umsetzen zu können.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der CDU-Fraktion und der
FDP-Fraktion Drucksache 17/7762 mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der
AfD-Fraktion zu.
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3 Pudelwohl im fremden Land! Endlich wirksame Bekämpfung von invasiven
Neobiota ermöglichen und heimische Ökosysteme schützen!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7906

(Überweisung des Antrages an den Ausschuss für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federführend –
sowie an den Verkehrsausschuss am 27. November 2019.)

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die vom Verkehrsausschuss vorgesehene
Mitberatung vom 8. Januar 2020 habe nicht stattgefunden, da die AfD-Fraktion gebe-
ten habe, diesen Punkt wieder von der Tagesordnung zu nehmen. Ein Mitberatungs-
ergebnis liege somit nicht vor. Sie beabsichtige, diesen Antrag heute dennoch ab-
schließend zu beraten.

Dr. Christian Blex (AfD) führt aus, eben sei viel über Umweltschutz geredet worden.
Dieser Antrag betreffe den Umweltschutz. Es gehe darum, die heimische Natur vor
invasiven Arten zu schützen. Es gehe nicht generell um Fremdarten, sondern um in-
vasive Arten. Es sei sehr ernüchternd gewesen zu sehen, welche Reden im Plenum
gehalten worden seien. Er bezweifele, dass die Redner den Antrag gelesen hätten. Er
habe manche hasserfüllte Rede im Plenum gehört. Das habe ihn sehr erschüttert.

Es gehe um ein Sachthema. Es gehe um invasive Arten. Es wäre schön, wenn die
anderen Parteien zumindest zugeben würden, dass invasive Neobiota eine Bedrohung
für die heimischen Ökosysteme darstellten. Das sei Faktenlage. Es wäre gut, wenn
man dem Antrag zustimmen würde und mehr zur Bekämpfung und Entfernung einge-
schleppter Arten unternehmen würde.

Die Politik sei in der Verantwortung, eine klare gesetzliche Regelung zu schaffen. Bis-
her sei die invasive Eigenschaft als Entnahmegrund im Tierschutzgesetz nicht geregelt
worden. Es müsse eine Regelung geschaffen werden. Es könne nicht sein, dass ein
Naturschützer ein Tier aus dem Fluss nehme, es bestimme und plötzlich feststelle, es
sei eine invasive Art. Er dürfe das Tier laut Gesetz nicht entfernen, er dürfe es aber
auch nicht in den Fluss setzen, weil er damit das Ökosystem gefährde. Da habe man
einen offensichtlichen Widerspruch, der dringend gelöst werden müsse. Er bitte, dem
Antrag auch mit Blick auf die Natur zuzustimmen.

Frank Börner (SPD) meint, Dr. Blex spiele sich belehrend oder als Vertreter einer
wissenschaftlichen Instanz auf, der wisse, wie die Welt funktioniere. Dann werde die-
ser Antrag geschrieben.

Der dritte Ansatz enthalte ein Zitat aus einem Gesetz, was im Gesetz gar nicht zu
finden sei, was aus der Welt gegriffen sei. Wenn man das Zitat googele, falle auf, dass
das in der Literatur häufiger verwendet werde als Einleitung zu dem angesprochenen
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Thema. Der Lösungsansatz sei mit aufgezählt, aber einer von vielen. Die anderen Lö-
sungsansätze passten allerdings nicht in das ideologische Profil: die Rodung von tro-
pischem Regenwald, Kunststoffe im Meer, und dann komme das böse Wort „Klima-
wandel“. Es dürfe nicht sein, weil das die AfD leugne. Plastikmüll habe er genannt,
Chemikalien im Wasser. Irgendwann kämen auch die invasiven gebietsfremden Arten,
aber nicht als TOP-Thema Nummer 1. Wenn man ständig belehrend unterwegs sein
wolle, wäre es schön, wenn zumindest die Analyse einigermaßen gut sei.

Das Tolle an dem Thema „invasiven Arten“ – also fremde ausländische Arten –, da
komme man zu dem Sprech, den die AfD auch im Bereich der Flüchtlingsdiskussion
anwende, da komme etwas Böses aus dem Ausland. Da schicke man die Jäger hin,
schieße das tot, prima, toll. Dann habe man den AfD-Sprech auf ein anderes Thema
gebracht. Der Antrag sei peinlich, er sei schlecht, reine AfD-Ideologie. Er bitte, diese
Belehrungen sein zu lassen. Es passe nicht.

Rainer Deppe (CDU) legt dar, nach Aussage des LANUV habe man in Nordrhein-
Westfalen 75 invasive Tierarten, 34 invasive Pflanzenarten erfasst. Bei den Pflanzen-
arten seien drei als gefährlich für den Menschen anzusehen. Das seien zum Beispiel
die Beifuß-Ambrosie, die gewöhnliche Seidenpflanze oder die Herkulesstaude. Bei
den Tierarten gebe es Arten, die für den Menschen gefährlich seien, zum Beispiel
Nutria oder Bisam, vielleicht auch welche, die Schäden verursachten, wie zum Beispiel
die letztgenannten Tierarten an den Dämmen. Andere beeinträchtigten das Ökosys-
tem. Er habe im Plenum den Signalkrebs genannt.

Aber es gebe auch eine Menge einheimischer Tierarten, die im Ökosystem für Un-
gleichgewicht sorgen würden oder die Krankheiten übertrügen, die per se gefährlich
seien. Er denke an den Eichenprozessionsspinner. Der habe schon eine Menge
Bäume auf dem Gewissen und auch viele menschliche Erkrankungen. Man brauche
nur über den Borkenkäfer zu reden, der sich massenhaft vermehrt habe. Das sei eine
einheimische Art. Er verstehe die Unterscheidung nicht und sei auch nicht bereit, die
nachzuvollziehen. Borkenkäfer gut – wenn er zufällig aus dem Ausland käme, wäre es
schlecht. So könne man es nicht machen.

Seine Fraktion sage, die Schädlinge oder die Schadorganismen, die es hier gebe, die
man bekämpfen könne, die man identifizieren könne, müsse man so weit wie möglich
zurückdrängen, unter eine Schadstelle drängen. In seinem Wahlkreis gebe es eine
Population von Halsbandsittichen, die Leute erfreuten sich daran, sie störten auch kei-
nen. Da habe niemand etwas dagegen. Nur weil sie aus dem Ausland seien, müsse
man sie nicht von den Bäumen holen.

Komplett ausgeblendet werde das Thema „Klimawandel“. Der Klimawandel werde das
Land auch noch vor viel größere Veränderungen stellen. Er habe das im Plenum er-
wähnt und in der Zwischenzeit nachgelesen: Im Jahre 2007 seien 30.000 Schafe in
Nordrhein-Westfalen an der Blauzungenkrankheit verendet, die durch Gnitzen über-
tragen würden, die aus dem nördlichen Afrika herübergeweht worden seien. Sie hätten
größere Schäden verursacht als vielleicht die von Dr. Blex angesprochenen sogenann-
ten invasiven Arten. Dr. Blex versuche, eine neue Form des Rassismus aufzubauen:
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einheimisch gut, ausländisch schlecht. Diese Unterscheidung mache seine Fraktion
nicht mit. Deshalb lehne seine Fraktion den Antrag auch ab.

Markus Diekhoff (FDP) stellt heraus, von der FDP-Fraktion werde die Problematik mit
Teilen invasiver Arten nicht geleugnet. Es sei ein ernsthaftes Thema, ein wichtiges
Thema. Was seine Fraktion nicht teilen könne, sei die Schlussfolgerung des Antrags,
nämlich dass in diesem Bereich nichts getan würde. Das sei schlichtweg falsch.

Die invasiven Tierarten, von denen eine Gefährdung für das Ökosystem oder auch für
den Menschen ausgingen, seien, soweit sie schon länger hier seien, identifiziert. Es
gebe für alles Regelungen, die eine Entnahme oder eine Bekämpfung regelten. Das
finde man nicht nur in der Umweltgesetzgebung, sondern es gebe auch Erlasslagen
des Innenministeriums – da könne man nachschauen –, wonach bestimmte Ausnah-
men definiert würden, dass invasive Arten auch gejagt werden könnten, auch wenn
bestimmte Grundsätze dem entgegenstehen würden. Das sei alles geklärt, was dort
rechtlich zu tun sei.

Das, was machbar sei, werde auch getan. Es sei oft sehr schwierig. Was hier eine
Möglichkeit zum Leben finde, lebe auch. Man könne nicht alles einfach ausrotten. Die
Anforderungen seien sehr hoch. Es sei nicht immer so einfach, wie man es sich viel-
leicht manchmal wünsche. Aber die Quintessenz des Antrags zu sagen, die Landes-
regierung tue nichts, es fehlten die rechtlichen Grundlagen, sei schlichtweg falsch. Da-
her lehne seine Fraktion den Antrag ab.

Dr. Christian Blex (AfD) nimmt den Beitrag von Herrn Diekhoff zur Kenntnis. Er er-
kenne zumindest die unionsrechtlichen Verpflichtungen an, die man zur Entfernung
der invasiven Arten habe. Er nehme positiv zur Kenntnis, dass er sich an die geltende
Rechtslage halten wolle.

Er nehme auch zur Kenntnis – das erschüttere ihn –, dass es der CDU anscheinend
vollkommen egal sei, dass es da unionsrechtliche Verpflichtungen gebe. Sonst sei
man doch immer für die EU. Auch der SPD scheine in diesem Bereich plötzlich alle
Verpflichtungen vonseiten der EU vollkommen egal zu sein. Stattdessen verliere man
sich in billigste Polemik. So unterstelle Herr Deppe, die AfD wäre für den Borkenkäfer.
Das sei absurd. Seine Fraktion könne nichts dafür, wenn hier großflächig Kiefern an-
gebaut worden seien. Das sei billigste Polemik seitens der CDU und der FDP und
widerspreche den Vorgaben der EU, weil es nicht ins ideologische Konzept passe. Er
nehme das zur Kenntnis. Er finde es sehr schade.

Die Logik, die bei CDU und SPD herauszuhören sei, sei die, es gebe auch Schädlinge,
die hier heimisch seien. Deshalb müsse man gegen die invasiven Arten nichts unter-
nehmen. Das sei eine interessante Logik fern jeglicher Verpflichtungen. Er bedauere
es außerordentlich, wie hier aus parteitaktischen Gründen mit solchen Argumenten
versucht werde, einen sinnvollen Antrag zu verhindern.
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Norwich Rüße (GRÜNE) hält die Herangehensweise von Herrn Deppe für richtig, im
Umgang damit gelassener zu sein, ohne dass man die Aufgabe aus dem Blick verliere,
tatsächlich zu gucken, wo Arten seien, die ein Problem bedeuteten, weil sie andere
Arten verdrängen würden. Die Probleme kenne man alle. Es helfe auch nicht, wenn
die AfD jedes Jahr einen Antrag zu invasiven Arten schreibe. Das habe sie 2018 ge-
macht, das habe sie letztes Jahr gemacht, wahrscheinlich mache die AfD dieses Jahr
wieder.

Das Problem sei erkannt – das sähen alle anderen Fraktionen genauso. Man könne
nicht jede Art zurückdrängen, das werde man einfach nicht hinbekommen. Das, was
man tun könne, werde schon getan. Er verstehe den Sinn des Antrages, auf den kon-
kreten Inhalt bezogen, nicht und lehne ihn auch deshalb ab.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache
17/7906 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab.
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4 Verordnung zur Anwendung besonderer jagdlicher Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) (ASP-Jagdverordnung
Nordrhein-Westfalen – ASP-JagdVO-NRW)

Vorlage 17/2855

Vorsitzende Dr. Patricia Peill gibt an, die Landesregierung habe den Entwurf dieser
Verordnung beschlossen. Sie habe gebilligt, dass diese Verordnung vorbehaltlich des
Ergebnisses der Anhörung des Umweltausschusses sowie vorbehaltlich des Einver-
nehmens des Landtags ausgefertigt werde.

Nach § 85 Absatz 2 der Geschäftsordnung sei die Verordnung an den Umweltaus-
schuss überwiesen worden. Für die Vorlage einer Beschlussempfehlung und eines
Berichtes durch den Ausschuss sei eine Frist bis zum 17. Januar 2020 bestimmt wor-
den. Sie verweise hierzu auf die Drucksache 17/8338 hin. Sie beabsichtige, den Ver-
ordnungsentwurf heute abschließend zu beraten.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus:

Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich möchte noch einiges dazu sagen,
denn es hat im Vorfeld an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Unruhe be-
züglich der Verordnung gegeben. Manche haben das gleich so interpretiert, als
wäre das unter dem Licht der ASP eine deutliche Veränderung unserer Jagdgesetz-
gebung. Deshalb möchte ich hier noch einmal das Wort ergreifen.

Sie wissen alle, dass wir mittlerweile sowohl vom Westen als auch vom Osten stark
betroffen sind, was die Afrikanische Schweinepest betrifft. Das heißt, sie rückt von
beiden Seiten aus näher – im Osten 21 km vor der deutschen Grenze, von Belgien
ist sie noch ein bisschen weiter entfernt, aber doch auch nah genug dran. Das Land
Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr sehr viele Vorkehrungen getroffen,
um sich gegen die ASP zu wappnen, bzw. auch Möglichkeiten geprüft, um im Falle
des Auftretens der ASP bei uns in Deutschland direkt mit der Tierseuchenbekämp-
fung zu beginnen. Wir haben die Schutzzonen im Tiergesundheitsgesetz geklärt.
Wir sorgen dafür, dass die Seuchenbekämpfungsmaßnahmen effizient durchge-
führt werden können. Wir haben die Wildtierseuchenvorsorgegesellschaft mitge-
gründet, sodass wir ganz gut aufgestellt sind.

Jetzt ist es aber so, dass wir besondere jagdliche Maßnahmen benötigen, wenn es
tatsächlich zur ASP kommt. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten des Verfahrens: Wir
warten mit einer entsprechenden Verordnung, bis die ASP da ist. Da hatten wir das
Gefühl, dass es vielleicht zu kompliziert wird, dann mit Kabinettvorlage, Landtags-
befassung etc. zu arbeiten, und haben entschieden, dass wir vorsorglich eine sol-
che Verordnung formulieren, im Kabinett verabschieden, mit Ihnen das Einverneh-
men herstellen, damit wir die Handhabung beim Auftreten der ASP tatsächlich ha-
ben.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/878

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 15.01.2020
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro
35. Sitzung (öffentlich)

Wie gesagt, es geht nicht darum, dass diese Maßnahmen hier und heute angewen-
det werden. Es geht nur darum, dass bestimmte jagdliche Maßnahmen, die wir an-
sonsten komplett im Jagdrecht ausschließen, in dieser besonderen Situation ange-
wendet werden dürfen – und dann auch nur in den gefährdeten Gebieten, in den
Pufferzonen, in den Kerngebieten, nirgendwo sonst. Ein Teil der Maßnahmen darf
auch nur von besonders dafür befähigten ausgebildeten Jägern angewendet wer-
den. Das ist schon sehr einschränkend. Es ist hier nur eine Vorsorgeverordnung für
den Fall der Afrikanischen Schweinepest. Weil wir hier eine ganze Menge von Mails
bekommen haben, in denen das ein bisschen durcheinandergegangen ist, wollte
ich hier noch einmal klären, für welche Situation das gilt.

Wir haben alle Herren Kollegen aus dem Haus dabei, angefangen mit dem Leiter
des Referats, das für die Tierseuchenbekämpfung zuständig ist, Herr Kaiser und
Herr Schmitz, der für das Thema „Jagd“ zuständig ist, um alle Ihre Fragen diesbe-
züglich zu beantworten. Uns wäre es wichtig, mit dieser Verordnung das Rüstzeug
zu bekommen, komplett auf den Ausbruchsfall vorbereitet zu sein.

Norwich Rüße (GRÜNE) erklärt, seine Fraktion habe die Zuschriften auch bekommen.
Er erinnere sich gut an die Debatte, die es rund um das Jagdgesetz gegeben habe,
als man verschiedene Dinge diskutiert habe. Er tue sich nicht nur schwer damit, son-
dern er lehne die Veränderung in der Massivität ab. Auch wenn es auf eine bestimmte
Situation begrenzt sei, müsse der Tierschutz noch Geltung haben.

Besonders zu bedenken gegeben habe ihm die Stellungnahme des Bundesverbandes
Deutscher Berufsjäger. Das seien keine Menschen, die keine Ahnung von Jagd hätten.
Herr Markett habe deutlich darauf hingewiesen, dass man auch andere Wege be-
schreiten könne, die bislang nicht beschritten worden seien, um den Bestand jetzt
schon massiv herunterzudrücken. Er sehe gewisse Defizite und schreibe sehr deutlich,
dass mit diesen Maßnahmen der Tierschutz massiv verletzt werde. Dem könne er sich
nur anschließen. Deshalb werde seine Fraktion der Verordnung nicht zustimmen.

Heinrich Frieling (CDU) hält fest, die Ministerin habe deutlich gesagt, dass es hier um
eine vorsorgliche Maßnahme gehe, dass es nicht darum gehe, das bestehende Jagd-
recht zu verändern, wie Herr Rüße gerade angedeutet habe, indem er von einer Ver-
änderung des Rechts gesprochen habe. Es sei im Grunde eine Ergänzung des Seu-
chenschutzrechtes und der ordnungsrechtlichen Maßnahmen für den Fall des Krisen-
ausbruchs. Es gehe nicht darum, das Jagen in seiner Art zu verändern, weil das, was
hier ermöglicht werde, für viele nicht mehr unter den Begriff des Jagens fallen würde –
die Waidgerechtigkeit stehe nicht im Vordergrund –, sondern es gehe darum, Verant-
wortung für den Fall übernehmen zu können, dass die Seuche ausbreche. Dass das
amtlich vorher festgestellt werden müsse, ergebe sich auch aus der Formulierung. Es
handele sich dann um eine zeitlich und örtlich begrenzte Maßnahme, die diesem Kri-
senfall dann gerecht werden müsse.
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Er meine, dass man mit Herrn Markett vom Berufsjägerverband diskutieren müsse, ob
in seiner Stellungnahme genügend zum Ausdruck gekommen sei, dass es hier nicht
um Jagen, sondern um Seuchenbekämpfung gehe.

Auch wenn im Vorfeld eine weitere Reduzierung der Schwarzwildbestände aus seiner
Sicht erreicht werden könnte, bleibe die Frage offen, was trotzdem im Falle des Seu-
chenausbruches in der entsprechenden Region passiere. Wenn der Fall des Aus-
bruchs festgestellt werde, wenn ein Betrieb möglicherweise in seiner Nutztierhaltung
betroffen sei, komme es sowieso zu sehr unschönen Bildern, die sich niemand erhoffe.
Er hoffe, dass diese Maßnahme, die heute beschlossen werde – die CDU-Fraktion
stimme zu –, nicht zur Anwendung kommen müsse. Man wolle aber vorbereitet sein,
wenn die Seuche ausbreche.

Dann würde es auch in den Betrieben mit anderen Maßnahmen – Keulung der Be-
stände – unschöne Bilder geben. Es müsse auch eine Regelung für den Bereich drum-
herum vorhanden sein. Er frage, wer die Verantwortung für eine weitere Ausbreitung
übernehmen wolle. So hart diese Verordnung auch sei, so diene sie letztlich dem
Schutz der Wildtiere. Das werde auch als Zweck der Verordnung genannt. Es gehe
um die Verhinderung dann weitergehender Schäden bei der Nutztierhaltung.

Seine Fraktion werde zustimmen in der Hoffnung, dass man das nicht anwenden
müsse. Das sei ein Teil des Bekämpfungspaketes. Es gebe viele andere Dinge, mit
denen sich der Ausschuss schon beschäftigt habe – Marktstützung, Unterstützung für
die Jäger, auch für den Krisenfall entsprechende Vorsorge durch die Vorsorgegesell-
schaft. Aber dies fehle noch als rechtliche Grundlage. Es bleibe das Verhältnismäßig-
keitsprinzip bei jeder Anwendung des Ordnungsrechtes bestehen. Jede Maßnahme,
die man habe, müsse man auch nutzen. Wenn es dazu komme, müsse man in der
Lage sein, sie nutzen zu können. Seine Fraktion trage die Verordnung mit und sei
bereit, das Benehmen herzustellen.

Annette Watermann-Krass (SPD) legt dar, auch ihre Fraktion habe einige Zuschriften
bekommen. Darin werde zum Beispiel von „Gemetzel“ gesprochen. Sie habe sich das
angesehen und habe sich gefragt – das sei jetzt vorläufig für Kerngebiete, Pufferzonen –,
ob das mit dem Landesjagdverband abgesprochen worden sei. Sie wüsste gerne, wie
die dies beurteilen würden. Natürlich seien es nicht schöne Bilder. Der Tierschutz
müsse aber gewahrt sein. Man könne es machen, aber mit genügender Rücksprache,
in welchem Feld man sich da bewege.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) verweist auf die Stellungnahme des Lan-
desjagdverbandes, die das alles nicht besonders toll fänden, um es verkürzt zu sagen.
Sie sagten aber, dass es ihnen am Herzen liege, im Seuchenfall agieren zu können –
sie seien nicht glücklich mit der Verordnung. Die Verordnung sei aber notwendig.

Dr. Christian Blex (AfD) verweist auf das Rekordniveau von Wildschweinen. Der Aus-
schuss nehme die Verordnung ja nur zur Kenntnis. Es gehe darum, dass man im Seu-
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chenfall agieren könne. Das sei rational nachzuvollziehen. Dann müsse man die kran-
ken Tiere ausrotten – das gehe leider nicht anders. Besser wäre es gewesen, vielleicht
mehr in Richtung Prävention zu gehen. Hier gehe es doch nur darum, wie man, wenn
die Seuche da sei, am effektivsten die Bestände ausrotte. Das sei nicht schön. Nie-
mand wolle das gerne sehen. Wenn die Krankheit da sei, müsse man damit umgehen.

Er erlaube sich, auf Dänemark zu verweisen. Am Anfang habe man die Dänen dafür
belächelt, was sie gemacht hätten. Sie hätten nämlich einen Schutzzaun gebaut. Ge-
rade die Grünen, die doch so viel Wert auf das Tierwohl legten, sollten aufmerksam
zuhören. Die Tiere würden nicht krank und müssten nicht ausgerottet werden, wenn
man die Krankheit erst gar nicht ins Land lasse. Man werde sehen, was die Zukunft
bringen werde.

Bianca Winkelmann (CDU) meint, es gehe darum, vorbeugend Präventionsmaßnah-
men in einem Seuchenfall zu machen. Jetzt spreche man über das Thema „Tier-
schutz“. Die Wildschweine im betroffenen Bereich würden sowieso sterben, möglich-
weise viel qualvoller, nämlich an der ASP. Wer sehe, was die ASP mit den Wildschwei-
nen mache und wie qualvoll sie im Krankheitsfall sterben müssten, der wisse, dass
Eingriffe, die im Falle eines Seuchenausbruches geplant seien, der tierschutzrechtlich
verträglichere Weg seien.

MR Dr. Arno Piontkowski (MULNV) legt dar, die Verordnung orientiere sich an dem
Vorgehen, das man in Tschechien und Belgien gesehen habe. Wenn man dort nicht
Saufänge in der Kernzone eingesetzt hätte, dann hätte Belgien heute mutmaßlich im-
mer wieder neue Fälle. Es habe einen Fall gegeben, der auf ein schon vor langer Zeit
verendetes Wildschwein zurückzuführen sei. Insofern sei das dem Jahr 2019 zuzu-
rechnen und nicht mehr aktuell.

Belgien habe es offensichtlich bei außerordentlich schwierigen Ausgangsvorausset-
zungen geschafft, unter Einbeziehung der Saufänge und einer sehr intensiven Jagd
um die Kernzone herum, das Seuchengeschehen mehr oder weniger zum Erliegen zu
bringen.

Die Schweinepestverordnung sehe vor, dass man die Gebiete frühestens sechs Mo-
nate nach Feststellung des letzten positiven Falles aufheben könne. Insofern müsse
es das Bestreben sein, so schnell wie möglich die Infektionskette zum Abreißen zu
bringen. Wenn man auf das Wirken des hochpathogenen Virus, aber leider nicht so
hochinfektiösen Virus setzen würde, würde man sehr lange Zeit brauchen, bis man
von selbst in einer abgeriegelten Kernzone das Problem erledigt hätte, indem sich
nämlich alle Wildschweine angesteckt hätten. Dann würden sie mit fast 100%iger
Wahrscheinlichkeit unter den beschriebenen qualvollen Umständen sterben.

Diese Verordnung sei präventiv erarbeitet worden, dankenswerterweise durch das
Jagdreferat (Ministerium) gestützt, um das, was man zusammen am Maßnahmenpa-
ket im Tiergesundheitsgesetz mühsam erreicht habe, überhaupt wirksam einsetzen zu
können. So schade es sei und so beeinträchtigend es auch unter dem Aspekt des
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Tierschutzes sei, sehe er keine andere Möglichkeit, als so vorzugehen, zumal er ge-
hört habe, dass das Bundesjagdgesetz die Länder ermächtige, den Tierschutz im Tier-
seuchenfall außer Kraft zu setzen. Anders werde es nicht gehen, so traurig das auch
im Einzelfall sei.

Norwich Rüße (GRÜNE) würde sich wünschen, dass man einen anderen Weg gehen
würde, ganz massiv den Wildschweinbestand über die ganz normale Jagd runterzu-
fahren. Da gebe es die entsprechenden Vorschläge.

Die Jagddebatte habe ihn in den letzten Jahren sehr beschäftigt. Immer habe es den
Vorwurf der Jägerschaft gegeben, man lasse sich nicht reduzieren zu Schädlingsbe-
kämpfern. Das wären sie aber in dem Moment. Sie seien in dem Moment Schädlings-
bekämpfer, nichts anderes.

Gerade sei Tschechien erwähnt worden. Er habe im Hinterkopf, dass man in Tsche-
chien Scharfschützen der Armee eingesetzt habe. Er wüsste gerne, an welche Jäger
man denke, die das tatsächlich erledigen würden. Das müsse man ja jetzt planen. Die
Verordnung reiche nicht. Man müsse jetzt schon planen, wenn der Fall eintrete, wer
diesen Job mache.

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) antwortet, die Maßnahmen, die in dem BDB-Schreiben
stünden – es gehe darum, die Schwarzwilddichte zu senken, um damit das Risiko ku-
rativ abzusenken –, habe man breit propagiert und unterstütze sie in der ganzen Flä-
che. Nur so ließen sich auch die hohen Abschussquoten 2018, 2019 und 2020 erklä-
ren. Man habe im ersten Jahr einen Riesenerfolg mit 66.000 Stück gehabt. Wo man
jetzt genau lande, wisse man erst Ende des Jagdjahres. Das Jagdjahr sei erst am
30.03. zu Ende.

Ausgangspunkt sei nicht das Jagdrecht. Dass man hier etwas getan habe, um das
Seuchenrecht umsetzen zu können, liege daran, dass man im Gegensatz zu vielen
anderen Bundesländern im Jagdrecht keinen Hinweis habe, wie bei Tierseuchen, bei
Wildtieren verfahren werde. Viele andere Länder hätten das. Deswegen hätten sie die-
ses Problem überhaupt nicht, dann finde ein Querverweis aufs Seuchenrecht statt.
Damit sei das in diesen Ländern geregelt. Man wolle einsatzfähig sein. Es gehe nicht
um Jagd.

Er wiederhole das, was Dr. Piontkowski gesagt habe. Es gehe um das Töten der Tiere
im Kernbereich, das Unterbrechen der Infektionskette, und zwar möglichst schnell, um
die Märkte und die Wildtiere zu schützen, die um dieses Gebiet herum leben würden.
Niemand wolle jemanden zum Schädlingsbekämpfer degradieren.

Man sehe an der Stellungnahme des Landesjagdverbandes, der sich hinter diese Lö-
sung gestellt habe, auch wenn er sie nicht schön finde, dass auch die Leute beim
Landesjagdverband einsehen würden, dass man bei einer Tierseuche andere Rah-
menbedingungen habe als bei einer normalen Jagd.
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Er gebe völlig recht: Im Bereich der Jagd müsse es tierschutzgerecht zugehen. Es
müsse effizient sein. Es müsse auch der Situation, die man im Moment habe, Rech-
nung tragen. Man werde sicherlich alles tun, um die Jäger weiter zu motivieren, hohe
Abschusszahlen beim Schwarzwild zu haben, um solche Fälle in NRW, wenn es ir-
gendwie gehe, auszuschließen. Niemand, der hier im Raume sei, wolle eine ASP in
Nordrhein-Westfalen haben.

Jetzt sei gefragt worden, wer das konkret mache. Bei der LANUV gebe es jemanden,
der als Leiter einer entsprechenden Jagdeinheit fungieren werde. Den habe man aus-
gesucht. Auch habe man in jedem regionalen Forstamt freiwillige Jäger aus den Be-
diensteten bei Wald und Holz gesucht, die dann zusammengezogen würden, um in
einem solchen Kerngebiet zu jagen. Sie würden fortgebildet, auch mithilfe der Fortbil-
dungsprogramme der anderen Bundesländer. Es werde mit denen abgesprochen,
wenn es etwa um die Einrichtung von Saufängen gehe usw.

Je nach Gebiet, in dem das auftrete, werde immer mit dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit gehandelt werden. Das werde nicht außer Kraft gesetzt. Die Gebiete könn-
ten sehr unterschiedlich sein, in denen das auftrete. Das heiße, man werde die Mittel
wählen müssen, die im jeweiligen Gebiet zum Erfolg führen könnten. Wie gesagt, man
sollte sehr schnell handeln und Mittel der Jagd auch dazu nutzen, um diese Tierseuche
zum Erlöschen zu bringen. Denn das, was ansonsten in den Märkten und bei den Be-
trieben drohe, auch in den Wildtierbeständen sei jenseits von lustig.

Markus Diekhoff (FDP) betont, es mache traurig erschüttere einen, wenn man sehe,
dass eine Verordnung notwendig werde, die solche Einschnitte ins Tierrecht notwendig
mache. Es gehe aber auch um die Abwehr eines Notstandes. Es sei das allerletzte
Mittel, die Ultima Ratio im Ausbruchsfall einer Seuche, die so oder so zu vielen toten
Tieren führen werde, ob durch Keulung in Ställen, was auch niemand wolle, oder eine
massive Reduzierung des Wildschweinbestandes in dem konkret betroffenen Gebiet.
Das habe in dem Moment mit Jagd nichts zu tun. Diesen Unterschied müsse man
deutlich machen. Wenn der eine oder andere Jäger im Rahmen dieser Seuchenab-
wehrmaßnahme als letztes Mittel seine Mithilfe anbiete, sei das sicherlich richtig. Man
sei auch Partner im ländlichen Raum, um zu gucken, dass man die Bedrohung, die in
dem Moment von einem Wildtier ausgehen könne, auch ernst nehme und sich daran
beteilige, diese Bedrohung zu minimieren, wenn auch, wie gesagt, schweren Herzens.

Das Schreiben der Berufsjäger von Herrn Markett, den er persönlich sehr schätze,
beinhalte sicherlich interessante Punkte, über die im Rahmen des Jagdgesetzes dis-
kutiert worden sei. Viele seien aus verschiedenen Gründen in der aktuellen Situation
so nicht umsetzbar. Nichtsdestotrotz kümmere sich die Jägerschaft auch im ehrenamt-
lichen Bereich, wie das Ministerium bestätige, sehr intensiv um eine Dezimierung der
Wildschweinbestände, genauso wie es gefordert werde, um eine Seuche zumindest
zu verlangsamen, wenn sie denn dann käme. In diesem Zusammenhang wolle er der
Jägerschaft danken. Er rege an, auch hier in Nordrhein-Westfalen über weitere Er-
leichterungen nachzudenken, wie zum Beispiel den Einsatz von Nachtsichtzielgeräten.
Andere Bundesländer seien diesen Weg gegangen. Er könne sich gut vorstellen, dass
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es auch hier helfe und dass man die Jäger dabei unterstützen könne, ihre wichtige
Aufgabe für diese Gesellschaft wahrzunehmen.

Heinrich Frieling (CDU) bekräftigt, es gehe nicht um eine Alternative zur präventiven
Bestandsreduzierung, sondern um die Frage, was passiere, wenn die Seuche ausbre-
che.

Wenn Herr Rüße jetzt sage, es stimme gegen die Verordnung mit der Begründung, er
sei eher für eine präventive Reduzierung, dann bleibe die Frage offen, was man im
Falle eines Seuchenausbruchs mit dem verbleibenden reduzierten Tierbestand inner-
halb des gesamten Bereiches der Seuche mache. Dann bleibe nur die Alternative der
qualvollen Verendung. Da – das habe man jetzt mehrfach gehört – stelle sich auch die
Frage, ob das wirklich etwas mit dem Tierschutz zu tun habe. Die Argumentation sei-
tens der Grünen sei da nicht konsequent.

Der Ausschuss stellt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Einvernehmen her.
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5 Einhaltung der Schwermetall-Grenzwerte bei der Entsorgung von Rück-
ständen aus der Schwerölvergasung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion;
PowerPoint-Präsentation s. Anlage)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2938

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV): Frau Vorsitzende! Meine Damen und
Herren! Ein Teil der Fragen ist jetzt beantwortet worden. Ich bitte um Entschuldigung,
dass Ihnen der Bericht eben erst zugegangen ist, weil es sicher nicht trivial ist, diese
Fragen zu beantworten. Wir müssen sehr tief einsteigen, Rücksprache mit Genehmi-
gungsbehörden und mit anderen Ressorts nehmen, die gegebenenfalls betroffen sind.

Ich begrüße ganz herzlichen den Kollegen aus dem Arbeits- und Gesundheitsministe-
rium, der die Fälle schon länger begleitet. Das Thema des Umgangs mit den Rück-
ständen aus den Raffinerien lässt uns nicht los. Es hat im vergangenen Jahr mit einer
sehr intensiven Diskussion um die Ölpellets begonnen, die im Kraftwerk in Scholven
verbrannt worden sind, wobei ich zu Beginn klarstellen muss, dass es eine komplett
andere Lage ist als das Thema angeblicher Petrolkoks der Firma Shell, die in mehre-
ren Kraftwerken in Nordrhein-Westfalen verbrannt worden sind. Das müssen wir aus-
einanderhalten. Es ist in manchen Presseberichten miteinander vermengt worden. Das
hat nicht dazu beigetragen, dass die Öffentlichkeit und die Bürgerinnen und Bürger
klarer gesehen haben, was hier tatsächlich passiert, weil es auch ein komplizierter
Vorgang ist. Worum geht es bei dem Thema „Petrolkoks“? Herr Stürmer hat etwas
mitgebracht.

(RBr Holger Stürmer (MUNLV): Das ist nicht der Petrolkoks, sondern
der Rückstand von Shell.)

– Es ist der tatsächliche Rückstand, um den es hier geht. Den haben wir uns von Shell
geben lassen im vergangenen Jahr. Die Firma Shell hat Petrolkoks falsch deklariert
als Nebenprodukt und damit erreicht, dass der Petrolkoks tatsächlich in Kraftwerken
etc. eingesetzt werden konnte. Er hatte dazu auch – das muss man ausdrücklich sa-
gen – die Genehmigung der Bezirksregierung in Köln, und zwar erhalten im Jahre 1998
das erste Mal. Ich muss zur Ehrenrettung aller Beteiligten sagen, dass es zu diesem
Zeitpunkt keine Legaldefinition von Petrolkoks gegeben hat, sodass die Genehmigung
nach bestem Wissen und Gewissen erteilt wurde.

Im Zuge der Diskussion um die Ölpellets der Firma BP sind von den zuständigen Ab-
teilungen im Haus Abfragen bei den Bezirksregierungen erfolgt, ob es ähnliche Stoffe
gibt, die auch als Nebenprodukte in Kraftwerken verbrannt worden sind. Dabei ist auf-
gefallen, dass es in Köln eine Genehmigung für Petrolkoks von Shell gegeben hat.
Dann sind die Kollegen aus dem Ministerium tiefer in diese Angelegenheit eingestie-
gen und haben festgestellt, dass es sich hierbei nicht um Petrolkoks, sondern tatsäch-
lich um gefährlichen Abfall. Gefährlicher Abfall darf aber nicht in irgendwelchen Kraft-
werken verbrannt werden, auch nicht in Ziegeleien oder sonstwo eingesetzt werden,
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sondern nur in dafür tatsächlich zugelassenen Kraftwerken wie beispielsweise im
Kraftwerk Scholven. Die Bedingung dazu ist ein Genehmigungsverfahren, das der
„Petrolkoks“ zu durchlaufen hat, um überhaupt die Genehmigung zu bekommen, dort
verbrannt zu werden. Das ist die Faktenlage, um die es geht.

Wir haben im letzten Sommer sehr intensive Diskussionen mit der Firma Shell geführt,
die eine faktische Genehmigung hatten, ihren Rückstand tatsächlich zu verbrennen.
Wir haben dann erreicht, dass die Firma Shell einen anderen Entsorgungsweg einge-
schlagen hat, der gesetzlich in Ordnung ist. Das ist die Faktenlage. Jetzt möchte ich
Herrn Stürmer bitten, etwas intensiver aufzubereiten, was auch die Zusammensetzung
der Stoffe angeht, wo diese Stoffe herkommen etc. Die Präsentation werden wir Ihnen
selbstverständlich zur Verfügung stellen.

RBr Holger Stürmer (MULNV) trägt mithilfe einer PowerPoint-Präsentation (s. Anlage)
vor:

Frau Vorsitzende! Frau Ministerin! Danke für die Gelegenheit, zunächst einmal klarzu-
stellen, was in der Presse verwirrend dargestellt worden ist, über was wir überhaupt
reden. Auf dem Schaubild auf Seite 2 kann man sehen, wie der Gang des Rohöls in
verschiedenen Raffinerien aussieht, an welchen Stellen welches Produkt bzw. welcher
Rückstand rauskommt. Petrolkoks, Ölpellets und der Shell-Rückstand haben ihren Ur-
sprung in den Destillationsanlagen der Raffinerien. In den Rückständen konzentrieren
sich auch die Schwermetalle, die im Rohöl natürlich vorkommen. Sie werden dann
getrennt (Koker-Anlage). Das heißt, eine Raffinerie, die echten Petrolkoks herstellt,
braucht eine derartige Koker-Anlage.

In Deutschland sind es lediglich drei Raffinerien, die über solch eine Anlage verfügen.
Das, was da rauskommt, sieht so ähnlich aus wie Steinkohlekoks. Das ist ein festes
Produkt, was bröselig ist, was kaum Wasser enthält – rein optisch würde man, wenn
ich tatsächlich eine Petrolkoksprobe dabei hätte, das auch sehen können. Die andere
Variante, wie man mit den Rückständen aus der Vakuum-Destillation umgeht, ist die
sogenannte Schwerölvergasung. Da gibt es in Deutschland drei Raffinerien, die das
auf diese Weise machen. Dazu gehört die Shell-Raffinerie in Wesseling und der Teil
der BP-Raffinerie in Gelsenkirchen-Scholven. Die BP hat noch einen anderen Standort
in Horst. In Horst wird tatsächlich ein Koker betrieben, der echten Petrolkoks herstellt.

Nach der Schwerölvergasung fällt das Rußwasser an, das ist eine Flüssigkeit mit viel
Ruß drin. Das wird dann unter Zugabe eines sogenannten Pelletier-Öls in speziellen
Anlagen zu diesen Pellets gedreht, die, wie man in der Presse in Bildern schon sehen
konnte, dann als Nebenprodukt genehmigt ausschließlich im Kraftwerk Gelsenkirchen-
Scholven zurzeit verbrannt werden. Wenn Pellets anfallen bei BP, die nicht in der Ge-
stalt sind, dass sie in den Ofen in Scholven gehen können, oder die aufgrund des
Rohöls, das eingesetzt worden ist, höhere Schwermetallgehalte haben als das, was
für ein Kraftwerk zulässig wäre, die werden dann auch als gefährlicher Abfall entsorgt.

Wie groß die Menge ist, die BP auf diesem Weg nicht ins Kraftwerk, sondern in eine
geordnete Abfallentsorgungsanlage geben muss, liegt uns zurzeit nicht vor.
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Die andere Variante, was man mit diesem Rußwasser machen kann, ist die, die man
bei Shell gewählt hat. Man packt dieses Rußwasser in eine ganz normale Kammerfil-
terpresse, dann kommt hinterher dieser Filterkuchen raus, der in dem Glas zu sehen
ist. Er hat noch einen relativ hohen Wasseranteil, obwohl es auf den ersten Blick nicht
so aussieht, er liegt bei 70, 80 oder mehr Prozent und ist deswegen als Brennstoff per
se nicht so gut geeignet.

Aber die Deklaration als Petrolkoks war praktisch ein Fahrfreifahrtschein für einige An-
wender, das als Regelbrennstoff und automatisch, wenn er die Deklaration hat, dann
auch als Nebenprodukt entsprechend zu verwenden und in die vielen Anlagen abzu-
steuern, die Sie auf der Liste, die wir im letzten Landtagsbericht veröffentlicht haben,
nachlesen konnten. Die neuerlichen Ermittlungen haben dazu geführt klarzustellen,
dass es hier um einen Rückstand aus der Schwerölvergasung geht, der dieses Etikett
Petrolkoks zu Unrecht enthält.

Auf der nächsten Folie (vgl. Seite 3) haben wir ein paar Daten zusammengestellt, wie
diese Stoffe zusammengesetzt sind. Ich hatte es eben schon angeführt. Der klassische
Petrolkoks, der auch auf dem Weltmarkt existiert, dazu gibt es einen an der Börse
gehandelten Preis für diesen Petrolkoks, weil das einerseits ein recht hochwertiger
Brennstoff ist, der natürlich Schwermetalle enthält, die höher sind in den Gehalten als
klassischer Koks, der aber den Vorteil hat, dass weniger Asche anfällt. Deswegen wird
er zunehmend in der Welt als Brennstoff oder in veredelter Form für andere hochwer-
tige Verwendungen benutzt. Er hat bestimmte Schwermetallgehalte, die können Sie
hier sehen, die liegen bei Nickel bei ungefähr bei 300 mg/kg TS und Vanadium bei
1.400 mg/kg TS, und hat einen Wassergehalt, der mit 1 % bis 10 % äußerst gering ist.

Die Ölpellets von BP haben einen Kohlenstoffgehalt von 38 % bis 42 %, der Wasser-
gehalt liegt bei 10 %. Man sieht schon daran, dass das eher für eine thermische Ver-
wertung, Verbrennung oder einen Einsatz im Kraftwerk geeignet sein könnte. Die
Schwermetallgehalte variieren hier stark. Die Daten, die Sie hier lesen, sind eigene
Untersuchungen, die das LANUV gemacht hat, und auch die Eigenüberwachung, die
BP zurzeit arbeitstäglich im Internet bereitstellt. Das heißt, die Schwermetallgehalte
werden da jeden Tag untersucht. Das Verfahren, das dafür angewandt wird, auch
wenn es das betriebseigene Labor ist, ist akkreditiert, sodass wir davon ausgehen,
dass das weitgehend die echten Schwermetallwerte sind. Wenn die Gehalte höher
sind, als sie in der Genehmigung des Kraftwerks wären, dann dürfen sie auch da nicht
mehr verbrannt werden.

Beim Shell-Rückstand sieht man, der Kohlenstoffgehalt ist hier am geringsten, das
liegt an dem hohen Wasseranteil von 75 % bis 85 %, das ist stichfestes Pressgut. Die
Schwermetallgehalte schwanken da sehr stark, die maximalen Gehalte, die hier ste-
hen, gehen auf Untersuchungen zurück, die das LANUV gemacht hat, aber die auch
von Shell selbst in eigenen Analysen dokumentiert sind. Das heißt, da können Sie auf
den ersten Blick schon sehen, bei den Schwermetallgehalten ist es schwer, die normal
zu verbrennen zulässigerweise, zum anderen ist es auch erkennbar, dass die Einstu-
fung als gefährlicher Abfall bei den hohen Nickelgehalten in dem Fall praktisch opti-
onslos war.
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Als Letztes habe ich in einer Tabelle dargestellt die Anwender oder die Verwender, die
Firmen, die auf der Liste stehen, die diese Stoffe in NRW bezogen haben. Es wurde
in der Presse der Eindruck erweckt, das wären alles Anlagen, die diese Stoffe ver-
brannt haben, wodurch entsprechende Emissionen in die Umwelt gelangt sind. Die
Liste ist hier nach verschiedenen Branchen sortiert, die rot umrandeten Namen sind
Anlagen, in denen diese Rückstände eingesetzt wurden und dann in thermischen Pro-
zessen entweder verbrannt wurden wie bei den Kraftwerken als Ersatzbrennstoff oder
als Regelbrennstoff falsch deklariert verbrannt wurden oder wie in den Ziegeleien, in
der Kokerei als Zusatzstoffe in den Prozess gelangt sind, der auch thermisch war, wo
aber nicht unbedingt ein Verbrennungsprozess dahinter steckt wie beispielsweise bei
der Kokerei. Da fallen unmittelbar keine Abgase an, sondern das ist dann im Kokerei-
Gas oder im Koks gelandet, was an Stoffen in den Rückständen vorhanden gewesen
ist.

Die Zinkhütte in Duisburg ist hier aufgeführt, die hat aber auch wie das Kraftwerk in
Petershagen nur eine sehr kleine Charge ausprobiert und anscheinend aufgrund der
Zusammensetzung dieses Stoffs, der wirklich kein klassischer Petrolkoks ist, darauf
verzichtet, das weiterzumachen. Das ist über die Jahre völlig unterschiedlich gewesen.
Sie haben in der Tabelle auch gesehen, welche Jahreszahlen, Bezugszeiten dahinter-
stecken. Insofern haben einige Betriebe das bis zum letzten Jahr verwendet. Das geht
aus der Tabelle hervor, andere haben das schon vor Jahren aufgegeben oder auch
nur ganz kurze Zeiträume damit hantiert. Ich hoffe, dass man damit klarer sieht. Wie
gesagt, der Presse hätte es gutgetan, wenn sie unsere Landtagsberichte gelesen
hätte, weil da klar differenziert war, dass nicht alles durch den Schornstein gegangen
ist, was an Rückständen auf den Markt kam. Aber sicher ist, dass wir seit letztem
Frühjahr, als die Anlage von Shell stillgesetzt worden ist, keine Rückstände mehr in
dafür nicht geeigneten Anlagen hatten, sondern das ist lediglich als gefährlicher Abfall
dann über die geordnete Entsorgung letztlich auf die Deponie gekommen. – So weit
die Zusammenfassung.

André Stinka (SPD): Vielen Dank für den Bericht, den wir erst kurz überfliegen konn-
ten, auch auf unsere Anfrage hin: Warum haben wir die Anfrage hier in den Umwelt-
ausschuss gezogen? Man muss sehen, wir beschäftigen uns hier nicht das erste Mal
mit diesen schwierigen Rückständen aus Raffinerieunternehmen. Für uns ist bedeu-
tend – deswegen auch der Fragenkatalog –, dass es da auch um den Schutz der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeiternehmer geht. Wir haben der Antwort entnehmen können,
dass ihnen jetzt empfohlen wird, per FAQ bzw. über die Genossenschaften nochmal
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heranzutreten. Ich glaube, da muss mehr ge-
schehen, dass denen klar wird: In welchem Umfeld habe ich eigentlich gearbeitet? Es
geht uns als Sozialdemokraten auch um Gesundheitsschutz.

Vor dem Hintergrund der Debatten, die wir geführt haben, hätten wir schon erwartet,
dass man die risikobewertenden Überprüfungen vielleicht in einem kürzeren Zeitraum
auch durchführt. Was uns wundert, ist – auch in der Antwort, die wir jetzt haben – wir
haben gefragt: „Wie will die Landesregierung die fehlenden Kenntnisse der einzelnen
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Unternehmen über die stoffliche Zusammensetzung der Rückstände ermitteln?“ Wenn
wir dann hier lesen:

„Nach bisherigem Kenntnisstand lagen bei der Genehmigung durch die zu-
ständigen Behörden im Hinblick auf die Verwendung der Rückstände teil-
weise Analysen zu dem Rückstand den Behörden und damit auch den Be-
treibern vor.“

Dann ist das nicht unbedingt geeignet, um Vertrauen in die Genehmigungsverfahren
zu haben. Der erneute Fall – BP hatte die Ministerin angeführt, Shell jetzt wieder –
trägt auch dazu bei, dass das Vertrauen in industriepolitischen Genehmigungen und
in Industriestandortentwicklungen zu leiden hat. Deswegen hätte ich mir gewünscht –
das heute Morgen nicht passiert, wir werden es von der SPD nachholen –, dass sich
auch der Wirtschaftsminister dazu äußert, weil insgesamt die Politik gefordert ist, ein-
mal Aufklärung zu machen – da ist der Umweltausschuss bemüht –, zum anderen
hängt es auch damit zusammen, dass das das Vertrauen in die Bevölkerung, die uns
dann ansprechen, nicht gerade stärkt, gerade nicht in einem so komplizierten Verfah-
ren.

Ich bin Abgeordneter mit Realschulabschluss, da komme ich irgendwann an meine
Grenzen, wie ich das erläutern soll. Deswegen glaube ich, müssen wir auch der Politik
den Rücken stärken, dass auch Shell – wir bekommen heute Werbepost, ganz inte-
ressant – und BP merken: Wenn ich einen Industriestandort hier halten will, muss ich
mehr mit den Behörden und allen Beteiligten reden, um die Akzeptanz nicht zu gefähr-
den. Ich sage das hier einmal deutlich. Das haben wir bei BP auch schon gehabt. Denn
sonst wird die Industrieleitlinie, eine Debatte um einen Wirtschaftsstandort, eine
schwierige Kiste für uns alle. Es soll der Appell hier sein – wie gesagt, wir werden das
nachholen im Wirtschaftsausschuss. Ich wäre dankbar, dass erläutert wird: Wie ist das
jetzt mit den ehemaligen Mitarbeitern? Dann kommen wir sicherlich noch einmal in den
Austausch.

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank für den Bericht und den kurzen Vortrag! Ich
fange mal mit dem Positiven an. Ich finde es ausdrücklich gut, dass es jetzt sowohl auf
der Internetseite des Ministeriums als auch bei der Bezirksregierung Münster Erläute-
rungen gibt, die auch verfügbar sind für die Bevölkerung, in denen man einiges lesen
kann, wo auch auf die Berichte an den Landtag verwiesen wird, dass man die Proble-
matik tatsächlich besser versteht. Wenn ich dann aber sehe, seit wann wir diese De-
batte führen: Der eigentliche Auslöser des Ganzen war der „Monitor“-Bericht. Der ist
von September 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist schon eine Zeit her.

Ich finde es im Nachgang schade, dass diese Informationen jetzt erst eingestellt wer-
den, weil jetzt offensichtlich ist: Die Menschen sind verunsichert. Sie fragen sich, was
ist genau passiert? Es wäre gut gewesen, wenn man das schon laufend gemacht hätte.
Die Verunsicherung, die auch gerade von Herrn Stinka angesprochen wurde, rührt
natürlich auch daher. Ich habe auch eine.
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Ich finde, wenn ich als Politiker schon Probleme habe, der sich mit dem Thema wirklich
seit Wochen beschäftigt, wenn ich mich frage: Wie ist das denn jetzt? Die Frage Shell
ist relativ klar, die begreife ich sehr fix. Mein Problem bleibt aber die Frage BP-Scholven.
Da ist für mich schon die Frage: Was zeichnet denn dieses Kraftwerk tatsächlich aus?
Was ist das Besondere an diesem Kraftwerk, dass es Abfälle verbrennen darf? Ist
dieses Kraftwerk eine Sondermüllverbrennungsanlage? Das müsste es ja sein. Die
Ministerin hat in dem „Westpol“-Bericht gesagt: Es handelt sich um gefährliche Abfälle.
Wenn es gefährliche Abfälle sind – sind es jetzt gefährliche Abfälle oder sind es keine?

Dann wüsste ich gerne – ein weiterer Punkt: Wenn man in die Genehmigung rein-
schaue, die haben Sie durch die Bezirksregierung noch einmal veröffentlicht, dann
werden da die Vanadium-Gehalte angeführt. Die sind deutlich höher. Bei den erlaubten
Vanadium-Gehalten wird jetzt von Werten bis 5.000 mg gesprochen. In der vorherigen
Genehmigung gehen diese Werte bis 3.100 mg. Wieso kommt man auf die Idee, dass
man so einen Wert in einem Genehmigungsverfahren hochsetzt? Bei mir bleiben wei-
terhin erhebliche Zweifel, dass dieser Dreck zur Verbrennung freigegeben wird. Ich
habe einfach das Gefühl: Da ist ein Kraftwerk gebaut worden, das ist ein industrieller
Komplex – Kraftwerk und Raffinerie. Das muss kompatibel zueinander gemacht wer-
den. Das eine kann nicht ohne das andere. So bleibt es bei mir hängen. Ich glaube, so
bleibt es auch bei vielen Menschen hängen, dass hier geguckt wird, dass das Ding
läuft.

Wenn ich in die Region reingucke – sie hat schon solche Vorbelastungen aus allen
möglichen Industrieanlagen, das habe ich auch schon in einer früheren Sitzung gesagt –,
dann kann ich nicht verstehen, dass es überhaupt möglich ist, dass man die Grenz-
werte relativ gezielt ansteuert, guckt, dass man sie nicht überschreitet. Natürlich führt
jede Grenzwertansteuerung dazu, dass ich einen erhöhten Output habe. Selbst wenn
ich unterhalb des Wertes bleibe, trotzdem kumuliert es in der Summe vielleicht doch
mit allen möglichen anderen Prozessen, die dort ablaufen. Bei mir bleiben da extrem
viele Fragezeichen. Die Fragezeichen, die damals in der „Monitor“-Sendung gesetzt
worden sind, sind bei mir auch weiterhin offen, die Frage, warum ist das überhaupt
genehmigt worden. Mir reicht es auch nicht aus zu sagen: Na ja, es läuft sowieso in
zwei Jahren aus. Dann haben wir da eine Gasturbine laufen. Dann ist das alles kein
Problem mehr. Es sind auch noch weitere Fragen offen. Es handelt sich also letztend-
lich um gefährliche Abfälle.

Wie genau wissen wir eigentlich, was mengenmäßig – kann man dies nachvollziehen? –,
was Shell und was BP in den letzten zehn, 20 Jahren produziert haben und wo genau
diese Stoffe hingegangen sind? Ich würde erwarten, dass alles nachvollziehbar ist.
Mein Eindruck ist aber: Entweder hat es nie einen interessiert, oder man kann es nicht
wirklich nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Ich merke, dass ich als Politiker verunsichert
bin. Wenn ich dort wohnen würde, wäre ich es noch einmal mehr.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Rüße. – Ich habe noch Herrn Hüb-
ner auf der Liste. Herr Hübner ist aber nicht Mitglied dieses Ausschusses. Deswegen
gibt es da eine Regel, dass Sie dann zwar beim Abstimmen vertreten können, aber
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kein Rederecht in dem Sinne haben. Wir müssten darüber kurz abstimmen, ob er ein
Rederecht hat. Deswegen frage ich den Ausschuss ganz kurz. Ist das für alle in Ord-
nung?

(Zurufe – Die Fraktionen stimmen zu.)

Bianca Winkelmann (CDU): Ganz kurz. Wenn jetzt die SPD-Kollegen aber nicht voll-
zählig sind, dann kann er doch jemanden offiziell vertreten und darf dann auch abstim-
men?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Es geht nur um das Rederecht. – Ich sehe, dass dem
zugestimmt wurde. Herr Hübner, Sie haben das Wort.

Michael R. Hübner (SPD): Ich finde auch, dass ein bisschen Differenzierung der Sa-
che guttut. Der „Monitor“-Bericht, an den ich mich sehr gut erinnern kann, bezog sich
übrigens ausschließlich auf BP. Das will ich an der Stelle nochmal sagen, weil die
Differenzierung muss man jetzt auch machen. Ich würde so einführen, dass ein Stoff,
der ähnlich eines Petrolkoks ist, jahrzehntelang als Petrolkoks in Nordrhein-Westfalen
eingestuft worden ist, ist jetzt kein Ruhmesblatt für niemanden, der mit irgendwelchen
Genehmigungsverfahren in Nordrhein-Westfalen zusammenhängt. Das will ich an der
Stelle festhalten. Mir ist das auch ganz wichtig, das einmal zu sagen. Man kann natür-
lich jetzt gucken, wer war 1997 Regierungspräsident in Köln? Ich wüsste das jetzt nicht
einmal auf Anhieb.

(Zuruf: Antwerpes!)

– Das stimmt, Antwerpes war immer Regierungspräsident in Köln. Es hat sich gar
nichts geändert. Es ist immer die Frage, wie wir mit solchen Problemen umgehen. Das
sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Der retrospektive Hinweis darauf, das war
der oder der, es war übrigens meinetwegen ein rot-grüner oder schwarz-gelber Regie-
rungspräsident, das ist völlig egal, weil es ja eines deutlich macht – da will ich nochmal
darauf zurückkommen, was Kollege Stinka gerade gesagt hat: Wir tun damit der Ak-
zeptanz in so einem dicht besiedelten Land keinen Gefallen, wenn Fragen kommen,
dass man sich hier irgendetwas – die Frage steht im Raum – erschleichen kann oder
dass irgendetwas hier zum Einsatz kommt, was nicht in Ordnung ist.

Jetzt ist mir auch klar, dass wir in Nordrhein-Westfalen petrochemische Anlagen ha-
ben, die mit der Schwerölvergasung arbeiten und dass diese Anlagen auch ein Struk-
turvorteil sind. Das gilt für Shell, das gilt für BP. Deshalb ist es auch richtig, dass wir
das Thema auch noch einmal im Wirtschaftsausschuss thematisieren, weil das eine
besondere Art und Weise der Raffinerien ist zu produzieren.

Nichtsdestotrotz will ich auch die Frage aufwerfen: Können wir denn hier ausschließen –
das, wenn Sie einen retrospektiven Bericht hier vorlegen, gehört konzeptionell dazu –,
dass von anderen petrochemischen Anlagen weltweit das genauso in die Baustoffin-
dustrie gekommen ist, weil es irgendwo eine Zulassung gab? Das ist die Aufgabe, der
wir uns hier stellen müssen. Ziegeleien sind Baustoffindustrie, würde ich jetzt einmal
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sagen, oder die Stoffe kommen in anderen Zusammenhängen in die Verbrennung bei
Steag in Lünen, in Eschweiler oder in Petershagen. Ich finde, es gehört dazu, wenn
wir einen ordentlichen Bericht erfragen, dass das auch geklärt und aufgeklärt wird,
inwieweit wir hier bei den Bezirksregierungen wissen, ob das so gekommen ist.

Für diejenigen, die sich nicht jeden Tag mit dem Thema beschäftigen – das hört sich
so nett an –, das ist einmal Regelbrennstoff, dafür bezahlt dann jemand, um das ver-
brennen zu können. Ist dies Müll? Bezahlt derjenige, bei dem das übrig bleibt, dafür,
dass er das in die Sondermüllentsorgung bringt? Ich will es deutlich sagen, es ist ja
auch schon einmal schiefgegangen mit eben nicht einer Klasse-3-Deponie in Voerde,
wo wir Dinge drin haben, die da eigentlich nicht reingehören, wo die Ministerin locker-
flapsig gesagt hat: Für die paar Pellets machen wir die Deponie nicht auf. Ich will mal
deutlich sagen: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Da hätte ich schon mehr einen
prospektiven als nur einen retrospektiven Bericht erwartet. Das muss ich Ihnen schon
einmal vorhalten, wenn Sie mir das Rederecht hier schon dankenswerterweise einräu-
men.

(Heiterkeit)

Sie haben in der letzten Berichterstattung auch deutlich gemacht, dass auch andere
Häuser – ich freue mich, dass das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hier
vertreten ist – die Chance erhalten sollten, weil das auch der retrospektive Hinweis ist.
Wir wissen nur, dass früher irgendetwas in der Verwendung war. Jetzt haben wir das
zum Glück letztes Jahr anders eingestuft. Jetzt wissen wir gar nicht, wer davon betrof-
fen ist. Das führt nicht zu mehr Akzeptanz, um das Argument aufzugreifen, das Kollege
Stinka gerade gesagt hat: Wir müssen gegenüber den Beschäftigten, die damit in Be-
rührung kamen, alles versuchen – das, ich finde, gehört auch in einen Bericht rein –,
um das Argument auszuräumen, dass eine Gesundheitsbeeinträchtigung, -gefähr-
dung zu irgendeinem Zeitpunkt vorlag.

Jetzt überrascht mich eines bei dem Bericht, dass Sie hier eine gewisse Analytik vor-
gelegt haben. Shell – höre ich immer raus – die können diese analytischen Sachen
gar nicht, weil die immer gesagt haben: Wir haben einmal eine Genehmigung zur Ver-
brennung, die wird allenfalls alle drei Jahre verfahrensmäßig geprüft, dann haben Sie
jetzt gerade nachgewiesen, dass Vanadium-Werte in dem Zeug – damit wir wissen,
worüber wir gerade reden – deutlich über das hinausgehen, dass das immer klar ist,
dass das einer Sondermüllverbrennung nach der 17. BImSchV zuzuführen ist.

Das verwundert mich jetzt. Wenn die dies haben, dann finde ich, darf man auch mal
fragen, ob Sie das im Nachhinein nochmal rausholen und dass dann noch einmal auf-
arbeiten. Auch das gehört zu einer Aufarbeitung, dass das zu keinem Zeitpunkt der
Fall war, dass die das dann immer regelmäßig auch entsprechend abgesteuert haben
und dass das Sondermüll ist, weil die hohen Vanadium-Werte definitiv nicht zulässig
sind, die Sie da gerade in der Folie vorher zugeführt haben. Wenn Sie das wissen im
Nachhinein – das weiß auch die Firma Shell, weil die ja nicht unbeteiligt ist in der Frage
der Gesetzgebung –, wenn Sie jetzt gucken, Vanadium bis 16.000 mg, wenn Sie die
Shell-Rückstände verbrannt haben in der Baustoffindustrie, in einer Ziegelei, das muss
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einer einem erst einmal erklären. Da ist mir gerade ein bisschen die Spucke wegge-
blieben, dass Sie die Analytik haben. Ich dachte bisher immer, Sie haben die gar nicht,
und die Firma Shell stellt Ihnen die auch nicht zur Verfügung. Da ist es richtig, noch
einmal Aufklärungsarbeit zu leisten. Das geht nicht mit so einem retrospektiven Be-
richt. Das will ich an der Stelle mal deutlich sagen. Da müssen wir schon ein bisschen
mehr bringen, Frau Ministerin.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. – Dann gebe
ich jetzt als Erstes das Wort an Herrn Leßmann vom Arbeitsministerium, der etwas zu
den Arbeitsschutzfragen sagen kann. Dann wird Frau Strecker etwas sagen zu der
Einordnung, auch abfallrechtlicher Natur. Herr Neuhaus wird etwas zum Kraftwerk
Scholven, zu der Genehmigungslage sagen, also die „Rüße-Fragen“. Wir werden
Ihnen auch noch etwas sagen zu den Vanadium-Werten. Wir gehen jetzt einfach die
Reihe so durch. – Herr Leßmann zuerst.

MDgt Markus Leßmann (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales): Frau
Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich bin Markus Leßmann, Abteilungsleiter aus
Arbeitsschutz aus dem MAGS. Wir sind aus dem Bereich Arbeitsschutz sehr intensiv
die ganze Zeit mit den Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, vorbildlich in der Abstim-
mung bei der Aufarbeitung dieses schwierigen Themas. Es ist ein klassisches Arbeits-
schutzthema. – Sie hatten gerade, Herr Hübner, die Unterscheidung retrospektiv und
prospektiv gemacht, also ein klassisches Arbeitsschutzthema, nämlich prospektiv die
Arbeit der Kolleginnen und Kollegen sicherer und gesünder machen. Im Moment be-
trifft das nur noch den einen Betrieb, der mit diesen Shell-Rückständen umgeht, wobei
viele andere Betriebe ja auch mit der Entsorgung gefährlicher Abfälle und mit gefähr-
lichen Stoffen umgehen.

Da sind wir mit der zuständigen Bezirksregierung im Gespräch. Der Betrieb ist auch
schon begleitet worden bei der Verbesserung seiner Arbeitsschutzmaßnahmen. Wir
werden jetzt nochmal aufgrund der Diskussion die Bezirksregierung bitten, auch aktu-
ell hinzugucken. Da das aber ein Betrieb ist, der generell mit gefährlichen Stoffen um-
geht, gehen wir davon aus, dass da auch entsprechende Schutzmaßnahmen für die
Beschäftigten ohnehin getroffen wurden. Das ist das, wo wir jetzt im Moment aktiv
wirklich alles tun werden, um keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen, dass die Ge-
sundheit der Menschen, die mit diesen Rückständen aktuell noch umgehen, in Zukunft
auch gewährleistet ist.

Das entscheidende Thema, was Sie angesprochen haben, ist die Frage der retrospek-
tiven Aufklärung: Was machen wir mit den Beschäftigten, die ja auch in den Medien
teilweise zu sehen waren, die mit diesen Stoffen in der Vergangenheit umgegangen
sind? Das ist eben jetzt kein klassisches Aufgabenfeld der Arbeitsschutzverwaltung,
weil wir keine Aufklärungs-Staatsanwaltschaft usw. sind, wenn es darum geht, Arbeits-
plätze nach vorne hin sicherzumachen. Aber natürlich müssen wir uns auch mit den
Interessen und mit den gerade durch die Medienberichterstattung aufgekommenen
und sicherlich gewachsenen Sorgen der zum Teil ehemaligen Beschäftigten oder der
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Beschäftigten in Firmen, wo man mit dem Stoff eben jetzt nicht mehr umgeht, ausei-
nandersetzen. Da haben wir schon, so weit es geht, auf unserer Schiene Informationen
eingeholt. Es gab mit dem konkreten Thema in der Vergangenheit nach unseren Infor-
mationen bei den Arbeitsschutzbehörden keine Befassung, aber natürlich mit den ent-
sprechenden Firmen. Daher wissen wir aus diesen Firmen, dass da sehr wohl auch
entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Denn sie wissen, jetzt unabhän-
gig von der Frage, ob es als Petrolkoks falsch oder richtig eingeordnet ist, dass sie
nicht mit komplett ungefährlichen und unproblematischen Stoffen umgehen, auch Pet-
rolkoks mit den von Herrn Stürmer auch vorgestellten Nickel- und Vanadium-Gehalten
ist kein unbelastetes Holz-Pellet-Produkt, sondern ist ein Brennstoff, mit dem ich eben
arbeitsschutzrechtlich umgehen muss. Das fängt bei Staubschutz, das fängt bei Kon-
taktschutz an usw., möglicherweise weil es gerade bei den Stäuben auch etwas mit
der Wasserkonzentration zu tun hat, wobei Petrolkoks, was Stäube angeht, problema-
tischer ist als die Gegenstände und Produkte mit einem höheren Wassergehalt.

Wir wissen daher aus der grundsätzlichen Befassung der Arbeitsschutzbehörden mit
diesen Unternehmen, dass da sehr wohl auch entsprechende Maßnahmen getroffen
worden sind. Inwieweit die alle so ausreichend sind, ob die auch mit deutlich höheren
Rückständen, auch der anderen stofflichen Gesamteigenschaft der Shell-Rückstände
alle Gefahren von den Beschäftigten ferngehalten haben, können wir abschließend
nicht sagen. Aber da ist natürlich die Thematik auch eine: Wenn es gesundheitliche
Beeinträchtigungen gibt, gibt es dafür Unfallversicherungsträger, Berufsgenossen-
schaften, die dann in der Regulierung Rehabilitation wären. Mit denen werden wir uns
jetzt eng abstimmen.

Es gibt in der Gefahrstoffverordnung Vorgaben gerade für solche Fälle, dass zur An-
erkennung späterer Berufserkrankungen oder gesundheitlicher Beeinträchtigungen
einfach festgehalten wird, dass die Mitarbeiter informiert sind, dass sie mit diesen Stof-
fen umgegangen sind, dass festgehalten wird über Register, wer das war, damit nach-
her, wenn es zu gesundheitlichen Folgewirkungen käme, für die Kolleginnen und Kol-
legen der Nachweis leichter wird, dass es wirklich eine berufsbedingte Erkrankung,
eine berufsbedingte Beeinträchtigung ist. Das ist das, was auf jeden Fall sichergestellt
werden muss. Da werden wir mit den zuständigen Unfallversicherungsträgern klären,
wer sich da jetzt wie mit den entsprechenden Arbeitgebern in Verbindung setzt, dass
diese Aufklärungsarbeit und diese Auflistungsarbeiten auch für die Vergangenheit si-
chergestellt sind.

In der Vergangenheit kann man die stoffliche Exposition logischerweise nicht mehr
vermeiden. Zum Teil gibt es in Unternehmen – das betrifft auch das Unternehmen, in
dem jetzt noch damit umgegangen wird –, die Bio-Monitoring-Überwachungen haben,
aber eher aus anderen Gründen wegen anderer Stoffe, mit denen hier umgegangen
wird. Ob man da irgendetwas mit auswerten kann, müssen wir jetzt auch prüfen. Wir
werden die Firmen, die jetzt ermittelt worden sind, die mit diesem Shell-Rückstand
umgegangen sind, entsprechend kontaktieren – entweder wir oder die zuständigen
Unfallversicherungsträger, aber in enger Abstimmung dann klären, dass die Informa-
tion der Beschäftigten entsprechend nachgeholt wird.
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Das hat jetzt nichts mit einer staatsanwaltschaftlichen oder wie auch immer Ermittlung
zu tun. Möglicherweise gibt es in diesem Bereich auch Tatbestände, die durchaus von
der Staatsanwaltschaft zu verhandeln wären. Da sind dann ganz andere Fragen rele-
vant. Shell hat auf der einen Seite das möglicherweise falsch ausgezeichnet. Was
wussten die Firmen, die das jetzt verbraucht haben? Für uns als Arbeitsschutz ist im-
mer nur der Arbeitgeber der Adressat. Für eine mögliche Vorwerfbarkeit kommt es nur
darauf an: Was wusste der Arbeitgeber von der tatsächlichen stofflichen Zusammen-
setzung? Aber für uns ist es erst einmal wichtig, dass die Mitarbeiter im Hinblick auf
ihre Gesundheitsgefahren und alleine die Sensibilisierung, dass sie eben darauf ach-
ten, wenn sie es bisher noch nicht aus der Presse erfahren haben, dass das alles
ordnungsgemäß nachträglich abgewickelt wird. Das ist das, was wir als „Arbeitsschutz“
machen können, weil dies eigentlich kein klassischer Arbeitsschutz ist. Aber wir wer-
den uns sehr intensiv mit den zuständigen Unfallversicherungsträgern, die eher für die
Retrospektive zuständig sind, in Verbindung setzen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Leßmann. – Dann als Nächstes
Frau Strecker!

MR‘in Silvia Strecker (MULNV): Auch bei der abfallrechtlichen Einstufung muss man
ganz deutlich nochmal unterscheiden zwischen den Ölpellets von BP und dem Shell-
Rückstand. Da ist auch das Verfahren gänzlich anders gelaufen. Bei den Ölpellets war
es so, dass ein Teil in der Tongrube gelandet ist, wo sie nie hätten landen dürfen, aber
dass bei der Frage der Entsorgung auch sehr gründlich geprüft worden ist, ob denn
Ölpellets verbrannt werden dürfen außerhalb einer extra dafür zugelassenen Abfall-
verbrennungsanlage.

Das Kraftwerk in Scholven hat technische Anforderungen, die dem nicht hintenanste-
hen. Bei der Prüfung, ob ein Stoff ein Nebenprodukt oder ein Abfall ist, hängt es nicht
so sehr nur von den stofflichen Eigenschaften eines Stoffes ab, sondern vor allen Din-
gen sind das rechtliche Fragestellungen, ob es eine gesicherte weitere Verwendung
gibt. Da war dann die Frage: Ist denn die Verbrennung in dem Kraftwerk eine gesi-
cherte weitere Verwendung, die – und jetzt kommen die zusätzlichen Voraussetzun-
gen der Nebenprodukteigenschaft – auch nicht zu schädlichen Umwelteinwirkungen
insgesamt oder zu nachteiligen Auswirkungen führen darf.

Das heißt, man muss eine vergleichende Sicherheitsbetrachtung vornehmen, wenn
ich diesen Stoff entweder als Abfall in einer dafür zugelassenen Abfallentsorgungsan-
lage entsorge oder ob ich ihn anderweitig verwende. Da – das muss man sagen –
haben wir hier eine wirkliche Besonderheit: Bei dem Kraftwerk in Scholven ist in der
Genehmigung genau festgelegt, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen
Spezifikationen dieser Stoff dort eingesetzt werden darf. Die Umweltanforderungen an
den Einsatz stehen auch nicht hinter den Anforderungen an eine richtige Abfallver-
brennungsanlage. Das heißt also, da ist an der Stelle nicht getrickst worden, sondern
da ist offen und gründlich geprüft worden: Haben wir hier ein Nebenprodukt?
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Das mag immer noch etwas merkwürdig sein. Wir hatten in der letzten Sitzung noch
einmal darüber gesprochen. Die stofflichen Eigenschaften sind da nicht entscheidend.
Herr Rüße, Sie hatten noch einmal gesagt, bei Sachen wie Holzpresslingen leuchtet
das unmittelbar ein, aber bei gefährlichen Stoffen eben nicht. Wir haben aber auch
nicht nur einen normalen Einsatz wie bei Holzpresslingen, die dann in eine normale
Feuerungsanlage gehen. Wir haben hier eben eine sehr qualifizierte Anlage mit quali-
fizierten Anforderungen an den Einsatz.

Man muss auch sagen, auch die Ölpellets sind zwar für eine bestimmte Fraktion, die
genau diese Anforderungen einhält, als Nebenprodukt zugelassen. Allerdings sind sie
kein Regelbrennstoff. Regelbrennstoff heißt ja, dass eine bestimmte Art von Produkt
immer eingesetzt werden darf. Das ist bei den Ölpellets eben nicht, sondern das ist
nur in dieser Anlage, die genau dafür auch spezifische Anforderungen hat.

Bei den Analysen von Shell muss man noch sagen: Sie hatten auch die zeitliche
Schiene angesprochen. Die Shell-Rückstände sind genauer betrachtet worden im
Zuge des Umgangs mit Raffinerierückständen. Da tauchte erst noch diese Bezeich-
nung Petrolkoks auf, die auch jahrelang etwas irreführend war und die dann im Zuge
dieser Überprüfung nochmal genauer betrachtet worden ist, wobei wir relativ bald zum
Schluss kamen: Das ist kein Petrolkoks und damit kein Regelbrennstoff, und damit ist
es erst einmal grundsätzlich als Abfall einzustufen. Deswegen musste es auch erst
einmal einer geordneten Abfallentsorgung zugeführt werden. Das war unsere aller-
erste Prämisse, dass da jetzt keine Rückstände mehr als Petrolkoks in irgendwelche
dafür nicht zugelassenen Anlagen gehen. Das war unser allererstes Handeln.

Dann hatten wir uns genauer angeschaut, nachdem sichergestellt war, es wird nur
entsorgt wie gefährlicher Abfall – Shell hat das auch so mitgemacht und direkt auch
gesagt: Sie bezeichnen es jetzt als Abfall, sie führen einen Nachweis darüber, wie es
für gefährliche Abfälle zu tun ist. Dann war das erst einmal sichergestellt. Dann haben
wir uns die abfallrechtliche Einstufung noch einmal genauer angeschaut bzw. das vom
LANUV einstufen lassen. Die Einstufung erfolgt nach zwei Schritten. Es wird einmal
geschaut: Was ist denn der Herkunftsbereich dieses Abfalls? Und da hatten wir ge-
sagt: Nach der Herkunft sind es immer erst einmal gefährliche Abfälle. Es gibt noch
die Möglichkeit quasi einer Entlastung im Einzelfall, wenn dann die Analyseergebnisse
nachweisen, dass die stofflichen Belastungen so gering sind. Auch das hat das LANUV
überprüft und hat gesagt: Nein, die stofflichen Gehalte sprechen auch ganz deutlich
für die Gefährlichkeit des Abfalls. Deswegen ist es nach wie vor unserer Ansicht nach
ein gefährlicher Abfall, nachdem wir festgestellt haben, es ist kein Petrolkoks.

(Michael Hübner [SPD]: Die Nickel- und die Vanadium-Werte, sind die
von Shell oder vom LANUV?)

– Die sind vom LANUV. Man muss sagen, die Werte, die das LANUV hat, sind teil-
weise auch von Shell. Die sind dann aber ausgewertet worden vom LANUV. Sie haben
Analysen genommen, die ausgewertet worden sind vom LANUV. Und das LANUV hat
auch ganz klar gesagt: Diese Werte besagen, es ist ein gefährlicher Abfall.

(Zuruf von Michael Hübner [SPD])
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Hübner, Sie können sich gleich zu Wort melden.
Wir haben hier eine andere Regel. Jetzt antworten erst einmal alle, und danach ma-
chen wir die nächste Runde auf. – Danke.

RBr Holger Stürmer (MULNV): Vielleicht kann ich das noch ergänzen an der Stelle.
Das führt jetzt allerdings vertieft in die Laboranalytik und die Möglichkeiten: Wie kann
man in Schadstoffe in Umweltmedien finden? Das LANUV hat andere Methoden an-
gewandt, mit denen sichergestellt ist, dass der komplette Nickel aus diesem Rückstand
auch tatsächlich gefunden wird. Die Normmethoden, die Shell angewandt hat, sind
anders und haben einen deutlich geringeren Wert ergeben. Das heißt aber nicht, dass
Shell etwas falsch gemacht hat, sondern das heißt nur, dass das LANUV etwas ge-
nauer hingeschaut hat. Bei den Abfalluntersuchungen schaut man im Gegensatz zu
dem, was Petrolkoks als Regelbrennstoff analytisch erfüllen muss, etwas genauer hin.

Es gab eine ganz lange Diskussion. Das erklärt teilweise auch den zeitlichen Ablauf,
warum nicht gleich klar war, dass das ein gefährlicher Abfall ist. Es hat einige Monate
gedauert, weil sich hochkarätige Experten von Shell und des LANUV miteinander ja
nicht gestritten haben, aber auseinandergesetzt haben, wer denn jetzt das korrekte
Verfahren und die korrekten Werte hat. Im Ergebnis hat aber Shell auch akzeptiert,
dass die Gehalte so hoch sind, dass es als gefährlicher Abfall einzustufen ist. Die An-
lage hat zu dem Zeitpunkt auch stillgestanden. Das heißt, neue Produkte konnten wir
auch gar nicht untersuchen. Das, was hier steht – deswegen auch bis zu … –, sind die
maximal vom LANUV gemessenen Werte nach dem Verfahren, was das LANUV als
ein angemessenes Analyseverfahren beschrieben hat.

Aber die Diskussion haben wir dann auch nicht bis zum letzten Ende geführt, weil klar
war, gefährlicher kann es nicht mehr eingestuft werden. Das betrifft auch den Weg,
den die Rückstände jetzt gehen würden oder gehen, die höhere oder auch geringere
Nickel- oder Vanadium-Gehalte haben. Insofern war für uns das Problem aktuell erst
einmal beseitigt. Retrospektiv muss man auch nochmal genauer hinschauen.

MR Wolfgang Neuhaus (MULNV): Ich möchte gerne noch antworten auf die Fragen
von Herrn Rüße. Da ging es um die Frage Genehmigung und Verbrennung der Ölpel-
lets im Kraftwerk Scholven. Das Kraftwerk Scholven hat eine Genehmigung unter Be-
rücksichtigung der 17. BImSchV. Die 17. BImSchV definiert Grenzwerte und Anforde-
rungen an die Abfallverbrennung, aber auch an die Mitverbrennung von Abfällen oder
anderen Brennstoffen in anderen Anlagen, also hat auch Anforderungen an die Mit-
verbrennungsanlagen, und dazu zählen auch – explizit in der 17.BImSchV genannt –
Kraftwerke.

Dass Abfälle in Kraftwerken mitverbrannt werden dürfen, ist bundesrechtlich nach der
17. BImSchV zulässig. Genau auf dieser Basis ist dann auch die Genehmigung für die
Verbrennung dieser Ölpellets im Kraftwerk Scholven erteilt worden. Darin sind Grenz-
werte festgelegt worden entsprechend der 17. BImSchV, auch für die Schwermetalle
Nickel und Vanadium. Diese Grenzwerte werden auch messtechnisch erfasst durch
den Betreiber. Sie werden auch regelmäßig gemessen, und die Messwerte waren weit
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unterhalb der Grenzwerte. Das hat auch den Hintergrund, dass nur ein geringer Anteil
an der gesamten Brennstoffmenge diese Ölpellets ausmacht, sodass hier ein Verdün-
nungseffekt schon beim Einsatz stattfindet, und die Schwermetalle gehen bekannter-
maßen überwiegend in die Asche und in die Schlacke und nicht ins Abgas über und
sind dann eingebunden größtenteils in der Schlacke.

Diese Schlacken und Aschen gehen in die Baustoffindustrie, allerdings unter Berück-
sichtigung dann der produktspezifischen Anforderungen, auch Umweltanforderungen
für die Baustoffe. Auch das wird überprüft. Der ganze Einsatz im Kraftwerk Scholven –
das haben wir ja auch in dem Landtagsbericht seinerzeit zu dem Ölpellets-Einsatz in
Scholven auch umfangreich dargestellt, auch wie die Genehmigungsauflagen sind und
die Bedingungen, die der Betreiber einhalten muss. Also es findet eine Vorabkontrolle
des Materials statt. Es werden Analysen vorher gemacht bei BP, dann wird das bei
Shell nochmal kontrolliert, und dann darf es erst eingesetzt werden. Dann gibt es auch
die Überwachung der Emissionen und der Nebenprodukte, die wiederum im Kraftwerk
entstehen.

Sie sprachen die Erhöhung der Gehalte an. Das war Folge von Versuchen, die dann
im Kraftwerk Scholven gemacht worden sind. Die ersten Genehmigungen hatten noch
geringere Gehalte, dann wurden Versuche gefahren, wie sich höher belastete Ölpel-
lets auf die Emissionen auswirken. Man hat festgestellt, da gab es keine großen Aus-
wirkungen auf die Emissionen, und hat dann auch diese höheren Gehalte zugelassen.
Das ist so auch rechtmäßig möglich. Deshalb ist der Einsatz dort auch zugelassen
worden.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Rüße, Sie haben eine Frage.

Norwich Rüße (GRÜNE): Nochmal die konkrete Nachfrage. Ich habe verstanden,
dass man Abfälle mitverbrennen kann. Das ist mir auch völlig klar. Ich möchte aber
wissen, ob man gefährliche Abfälle mitverbrennen darf, ob das auch dadurch gedeckt
wäre oder ob gefährliche Abfälle immer zwingend in eine Sondermüllverbrennungsan-
lage gehören.

Dann wüsste ich gerne – das Einhalten von Grenzwerten ist das Eine –, über welche
technischen Einrichtungen das Kraftwerk Scholven im Vergleich zu allen anderen
Kraftwerken, die wir sonst haben in Nordrhein-Westfalen, verfügt. Was ist an dem
Kraftwerk so besonders, dass dort Abfälle mitverbrannt werden dürfen, und in den an-
deren Kraftwerken nicht.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich sammele noch einmal. – Herr Hübner!

Michael R. Hübner (SPD): Ich habe gerade eine Hilfestellung versucht, damit die
Frage präzise beantwortet werden kann. Hat Shell eine Analytik, oder hat Shell keine
Analytik und wusste nicht, was in ihren Rückständen war? Hätte Shell rechtzeitig wis-
sen können, dass die Vanadium- und die Nickelwerte … Damit verbrennen sie auf
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jeden Fall nichts mit den Werten, die jetzt, wie auch immer ermittelt zustande gekom-
men sind …, ob die das hätten wissen können?

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Sie antworten, Herr Stürmer?

RBr Holger Stürmer (MULNV): Vielleicht direkt auf die Frage: Shell hat natürlich auch
eigene Analysen angefertigt von diesen Rückständen, weil sie ja auch Analysen mit-
gegeben haben auf dem Weg der Vermarktung dieses falsch deklarierten Petrolkoks.
Die Firma, die das für Shell verkauft hat oder an andere Abnehmer gegeben hat, hat
natürlich so eine Art Beipackzettel, nicht nur das Sicherheitsdatenblatt, sondern eben
auch Analysen mitgeliefert, weil jeder, der dieses Material einsetzt und seriös ist, der
will natürlich wissen, welche Schadstoffe darin sind.

Aber ich hatte gesagt, das Messverfahren, das Shell angewandt hat, um die Schwer-
metallgehalte im Petrolkoks zu bestimmen, ist nicht so auf alle Nickel- und Vanadium-
Gehalte geeicht gewesen wie dieses Verfahren, Königswasser-Aufschluss, oder ein
anderes Verfahren, was das LANUV eingesetzt hat. Das heißt, sie wussten schon,
dass es hohe Gehalte sind. Aber diese Maximalgehalte, die hier auf der Folie stehen,
das sind eben die, die aus einem besonderen Analyseverfahren kommen, was das
LANUV explizit für diesen Rückstand eingesetzt hat, der so schwierig zu analysieren
ist. Gehalte waren bekannt, aber nicht in der Größenordnung, wie sie jetzt hier stehen.

MR Wolfgang Neuhaus (MULNV): Ich wollte auf die Nachfrage von Herrn Rüße ant-
worten. Die Mitverbrennung von Abfällen in anderen Anlagen, also auch in Kraftwer-
ken, ist unabhängig davon, ob es gefährliche Abfälle oder nicht gefährliche Abfälle
sind. Das ist nicht eingeschränkt. Auch gefährliche Abfälle dürfen mitverbrannt werden.

Jetzt fragten Sie nochmal nach der Besonderheit der Abgasreinigung. Kraftwerke ha-
ben auch eine mehrstufige Abgasreinigung. Sie haben einen Filter, der die Stäube
zurückhält und verbrennen auch bei ziemlich hohen Temperaturen. Was die Anorganik
angeht, die geht dort überwiegend, also die Schwermetalle, in die Aschen und in die
Stäube. Die Stäube werden in dem hochwertigen Gewebefilter, der ein sehr hohes
Rückhaltevermögen hat, zurückgehalten und gehen dann in die Verwertung.

Auch eine Sondermüllverbrennungsanlage hat eine mehrstufige Abgasreinigung, hat
auch einen entsprechenden Gewebefilter. Da unterscheiden sich die Techniken nicht
so besonders. Was man sagen kann, ist, dass bei der Mitverbrennung überwiegend
Abfälle mit verbrannt werden, die einen hohen Energiegehalt haben, um eben die ener-
getische Nutzung in solchen Anlagen zu machen, die in der Zusammensetzung nicht
schwankend sind, weil die Abgasreinigung auf bestimmte Werte ausgelegt wird. In Ab-
fallverbrennungsanlagen gehen verschiedene Abfälle rein mit schwankender Zusam-
mensetzung, sodass die Abgasreinigungen in speziellen Abfallverbrennungsanlagen
oftmals mit einem gewissen Puffer ausgelegt sind.
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Aber die Messergebnisse am Kraftwerk Scholven zeigen, dass da die Grenzwerte, die
übrigens für die Schwermetalle in der 17. BImSchV dieselben sind wie für die Abfall-
verbrennungsanlagen – da gilt ja auch die 17. BImSchV –, weit unterschritten waren.
Das kann man dazu vielleicht sagen.

MR’in Silvia Strecker (MULNV): Ich könnte an der Stelle nochmal klarstellen: Die
Ölpellets, die jetzt nach Scholven gegangen sind, sind ja eben keine gefährlichen Ab-
fälle, sondern die können aufgrund dieser Betrachtungen dann ausnahmsweise als
Nebenprodukt angesehen werden, aber eben nur bei dieser speziellen Betrachtung
und diesen technischen Anforderungen, wobei man dann sagen kann, daraus entsteht
jetzt kein Umweltschaden, dass sie diese Bezeichnung Abfall verlieren, weil die Anfor-
derungen an die Verbrennung nicht schlechter sind als bei einer Abfallverbrennungs-
anlage.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich habe nochmal zwei Fragen von Herrn Hübner und
Herrn Rüße.

Michael R. Hübner (SPD): Ich will nochmal nachfragen, weil mich die Antwort ein
bisschen verwundert: Die einen können so messen, die anderen können so messen.
Ist denn das Messverfahren nicht Bestandteil einer Genehmigung? Wenn das dauer-
haft zugelassen wird, den Shell-Rückstand zu verbrennen, dann muss doch ein Mess-
verfahren, bei dem klar ist, wie hoch Nickel und Vanadium darin sind, irgendwie stan-
dardisiert sein. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das nicht Bestandteil
einer Genehmigung ist.

RBr Holger Stürmer (MULNV): Natürlich gibt es bei der Abluftbehandlung normierte
Verfahren, das müssen auch zugelassene Stellen machen. Das ist ein Thema. Da gibt
es die Diskrepanz in den Untersuchungsergebnissen normalerweise nicht. Bei den
Abfällen ist es ja so, dass Sie da ganz komplexe Matrices haben. Das heißt, die Schad-
stoffe sind in diesen Rückständen teilweise sehr fest eingebunden. Da gibt es zwar
auch normierte Verfahren, aber es gibt auch die Fußnote: Wenn man ein Verfahren
hat, das besser geeignet ist, aus einer bestimmten Abfall-Matrix alle Schadstoffe er-
kennbar zu analysieren, dann soll man auch das einsetzen.

Das war genau der Fachdisput, den es zwischen dem LANUV und dem von Shell be-
auftragten Gutachter gegeben hat, weil man nur von diesem Regelverfahren abgewi-
chen ist, weil sie gesagt haben: Da ist noch mehr drin. Wir kriegen aus unserem Extrakt
immer noch schwarzes Wasser raus, da ist noch irgendetwas nicht in Lösung gegan-
gen, um es mal ganz platt zu sagen. Da hat man so lange die Verfahren verfeinert, bis
man sicher war: Ich habe jetzt die gesamten Schwermetalle aus diesem Rußfilter raus-
geholt. Da waren die Gehalte auch deutlich höher als bei dem Normverfahren.

Wie gesagt: Shell hat ja nichts falsch gemacht. Nur, wenn man es jetzt im „Hochreck“
der Analytik sieht, sind das die Gehalte, die wahrscheinlich die korrekten sind, die das
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LANUV ermittelt hat. Die haben wir auch sozusagen als Worst Case hier mit aufge-
schrieben.

MR Wolfgang Neuhaus (MULNV): Ich würde eines noch ergänzen. Frau Ministerin
machte mich darauf aufmerksam. Ich habe vielleicht die Frage nicht vollständig beant-
wortet. Sie haben auch gefragt: Was unterscheidet denn Scholven von anderen Kraft-
werken bezüglich des Einsatzes dieser Stoffe? Einfach die Tatsache, dass der Einsatz
in Scholven beantragt wurde, geprüft und genehmigt wurde und von daher zugelassen
wurde. Bei anderen Kraftwerken ist das vielleicht nicht so, aber die Abgasreinigungen
unterscheiden sich nicht wesentlich von Abgasreinigungen anderer Kraftwerke. Jede
Anlage ist ein bestimmter Einzelfall und wird auch zu unterschiedlichen Zeiträumen
gebaut, dann nimmt man natürlich moderne Technik. Aber der grundsätzliche Aufbau
der Abgasreinigungen mit Entstaubung, Entschwefelung, Entstickung ist bei allen
Kraftwerken heutzutage gleich und ähnlich.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Rüße, Sie hatten noch eine Frage.

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank nochmal für die Ergänzung. – Wenn ein einzi-
ges Kraftwerk in einem industriell geprägten Land wie Nordrhein-Westfalen dieses Ge-
nehmigungsverfahren durchlaufen hat – ein Standort sozusagen, ein Kraftwerk zur
Müllverbrennungsanlage geeignet ist und dann ausgerechnet auch noch gegenüber-
liegt zu der Raffinerie –, dann hat man natürlich den Eindruck: Das ist ein industrieller
Komplex, der zusammengehört, wovon man sich Synergieeffekte erhofft, von beiden
Seiten vielleicht auch. Das kann ich alles nachvollziehen. Man fragt sich natürlich
schon ein bisschen: Wofür haben wir überhaupt Sondermüllverbrennungsanlagen,
wenn man das so elegant alles in die großen Mengen Steinkohle packt, die da reinflie-
ßen. Dann schmeißt man eben 1 % Dreck mit rein, dann haben wir den Verdünnungs-
effekt und dann passt das alles. Das macht einen schon ein bisschen stutzig.

Was mich nochmal interessieren würde: Über die ganzen zwei Jahre oder anderthalb
Jahre, die wir das jetzt begleiten, kommt alles so ein bisschen nach und nach – das
Ministerium hat quasi …, dann BP – das fällt als Erstes auf –, auch noch durch einen
„Monitor“-Bericht … Das ist nicht durch uns selbst oder durch Politik oder durch irgend-
wen aufgefallen, sondern Externe stupsen uns darauf. Dann nehmen Sie das zum
Anlass – das finde ich auch gut, dass man mal guckt bei Shell, wie ist das denn da?

Wir müssen uns doch jetzt mal überlegen: Was folgt jetzt eigentlich daraus? Ist das
jetzt alles gut, so wie es ist, oder haben wir eigentlich alle zusammen als Politik, als
Verwaltung auch ein Stück weit den Unternehmen viel Vertrauen entgegengebracht,
angefangen bei der Selbsteinstufung der Stoffe? Ich finde es schon abstrus an sich,
dass ein Unternehmen sagt, was es ist. Wir nicken dann oder nicken nicht. Anschei-
nend nicken wir eher.

Was mich interessieren würde, wäre eben: Frau Ministerin, werden Sie uns als Politik
noch Vorschläge unterbreiten, wie wir perspektivisch mit solchen Anlagen umgehen
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werden? Werden wir nochmal eine Aufbereitung kriegen? Was mich auch sehr gewun-
dert hat – das wurde ja auch eben dargestellt –, das sind nicht nur die Verbrennungs-
standorte, sondern mit diesen Stoffen ist ein reger Handel getrieben worden. Das ist
mal da gelagert worden, dann mal da 5.000 Tonnen. Es überrascht einen auch, dass
man mit solchen Giftstoffen handeln kann.

Und ich sage Ihnen nochmal abschließend: Diesen Bereich „Müll“, den habe ich ge-
erbt. Das mache ich erst seit 2017. Ich bin echt entsetzt, weil alle meine Vorurteile, die
ich gegenüber dieser Branche insgesamt hatte, total bestätigt wurden, dass ich wirklich
denke, angefangen bei der Tongrube in Hünxe: Das ist eine „Saubande“ insgesamt.
Darin ist ein Riesenprofit. Da kann man richtig, wenn man so etwas umdeklariert, eben
mal so wie BP 20 Millionen sparen. Ich tue mich schon schwer damit und bin gespannt
darauf, welche Vorschläge Sie uns jetzt unterbreiten werden, das wirklich zu unterbin-
den.

Wir haben über die Landwirtschaft diskutiert in den ersten beiden Tagesordnungs-
punkten. Die Landwirte sind total genervt, was sie alles an Kontrollwesen, an Doku-
mentationspflichten haben. Wenn ich das hier sehe, das sind ja ganz andere Stoffe,
mit denen da umgegangen wird. Anscheinend können die mehr rummogeln als jeder
Landwirt. So kommt es jedenfalls bei mir an. Ich bin mal gespannt, was Sie uns dann
präsentieren werden.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV): Wir werden ganz klar Vorschläge vorle-
gen, was verändert werden muss. Sie haben das eine Thema schon angesprochen,
was die Analytik angeht, dass wir natürlich selbstverständlich nachvollziehen, ob die
Angaben stimmen. Das wird ein Baustein in der Tat sein, Prüfungsintervalle werden
ein ganz wesentlicher Baustein sein. Aber es wäre einfach noch zu früh, wenn ich jetzt
sagen würde: Ich schieße jetzt mal hier drei Themen raus. Das ist schon ein größerer
Komplex, um den es hier geht.

Wir sind ein Industrieland. Wir haben uns jetzt zwei Tagesordnungspunkte mit Land-
wirtschaft beschäftigt. Der Schwerpunkt dieses Landes ist Industrie und ist die tatsäch-
liche industrielle Erzeugung. Das dürfen wir nicht unterschätzen, und zwar mit vielen
Themen, die damit zusammenhängen. Schwerölvergasung, Raffinerien sind Herzstü-
cke hier in Nordrhein-Westfalen.

In der Tat – jetzt muss ich aber auch wirklich mal ein Dankeschön an die Abteilungen
sagen – für die Beharrlichkeit, mit den Bezirksregierungen in tiefe Diskussionen einzu-
steigen. Sie können sich vorstellen, dass es auch bei den Bezirksregierungen nicht so
gut ankommt, wenn die sagen: Wir haben das doch alles genehmigt usw. Und jetzt
kommen die Düsseldorfer und wollen sich das alles noch mal angucken. Das ist auch
ein schwieriger Prozess. Wir werden Ihnen in der Tat auch beizeiten vorlegen, was wir
daraus ableiten, was wir verändern.

Ich muss darüber hinaus darauf hinweisen, dass wir uns hier auch in einem bundes-
gesetzlichen Rahmen befinden. Sie haben das bei den Kollegen in den Darstellungen
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gehört. Bei uns sind das Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, das Kreislaufwirtschaftsgesetz natür-
lich der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Wir sind auch in Nordrhein-Westfalen nicht
allein auf dieser Welt, um das mal so zu formulieren. Das heißt, wenn bestimmte – das
wollte ich Ihnen auch gerne mal sagen, Herr Rüße – Grenzwerte angewendet werden
können, dann haben wir nicht den Spielraum, bei uns zu sagen: Wir gehen auf null
relativ begrenzt. Das muss ich jetzt mal offen sagen. Da sind wir nicht in der Lage, das
tatsächlich zu tun, ohne dass wir Probleme bekommen mit der Rechtslage. Aber wir
wollen aufklären, und wir wollen die Transparenz herstellen. Das ist ein schwieriger
Prozess, wenn es die geltende Rechtslage gibt.

Jetzt möchte ich noch eines sagen. Sie haben doch noch zu Scholven gefragt, warum
das so nebeneinander ist.

RBr Holger Stürmer (MULNV): Den industriellen Komplex, den Sie angesprochen
haben, den gab es im Sinne eines Verbundes, einer Verbundanlage, Raffinerie und
Kraftwerk, früher, weil das beides Anlagen der VEBA waren. Natürlich gibt es histo-
risch gewachsene Beziehungen.

Zu den Ölpellets muss man vielleicht noch sagen: Die können auch nicht über weite
Strecken transportiert werden, weil die anfangen zu verklumpen, und dann kriegen sie
die gar nicht mehr ins Kraftwerk. Das heißt, da sind schon Synergieeffekte, die da
genutzt werden, wo man aber eben genau draufschauen muss.

Wenn Sie sich die Genehmigungen mal anschauen, die letzten Änderungen: Die Be-
zirksregierung versucht, den Rahmen, der möglich ist, so eng zu stecken, wie es eben
geht. In der Vergangenheit war der Zusammenhang, dass auch der Dampf und die
Energie aus dem Kraftwerk jetzt von Uniper bei BP verwendet worden sind. Das war
natürlich auch ein Standortvorteil, was jetzt zum Teil geändert wird. BP reagiert auch
darauf. Sie müssen jetzt auch eigene Kraftwerksteile, Dampferzeuger bauen, weil be-
stimmte Kessel bei Uniper wegfallen. Das ist eine historisch entwickelte Gemengelage,
die auch ihren Sinn hatte, die natürlich dann aber auch einlädt, bestimmte Transporte
von Stoffen auch so zu organisieren, dass das nur auf kurzen Wegen möglich ist.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV): Abschließend kann ich Ihnen sagen, dass
das sicherlich nicht das letzte Mal hier gewesen ist. Wir werden uns regelmäßig mit
dem Thema hier auseinandersetzen.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich habe noch eine Wortmeldung von
Herrn Hübner und eine von Herrn Dr. Nolten. Dann würde ich gerne, auch mit Blick auf
die Uhr die Fragestunde schließen.

Michael R. Hübner (SPD): Vielen Dank für die Offenheit. Nicht dass Sie den Eindruck
haben, dass ich damit jetzt nicht zufrieden bin. Ich will aber auch sagen, dass wir schon
die Erwartung haben, dass das mit der Shell-Analytik weitestgehend retrospektiv auch
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aufgearbeitet wird, wenn die die entsprechenden Daten haben, weil die Gesundheits-
gefährdung nicht nur für die Beschäftigten ein Thema ist, wo das MAGS auch eine
Zuständigkeit hat. Da bin ich auch sehr dankbar für Ihre Worte. Wir werden auch klären
müssen, ob es zu irgendwelchen Umweltbeeinträchtigungen gekommen ist, weil es
möglicherweise bei Shell aus der Analytik, die nicht so transparent ist wie die bei BP,
in den letzten Jahren offenkundig Hinweise gibt, dass die Schwermetallgehalte so sind,
wie sie da sind. Wir hätten die herzliche Bitte als SPD-Fraktion, dass das auch retro-
spektiv so aufgearbeitet wird. Wir nehmen dankbar zur Kenntnis, dass Sie noch einen
Bericht vorlegen werden, weil ich glaube, dass deutlich geworden ist, dass wir ein Kon-
zept des Umgangs brauchen, ein Konzept, prospektiv, nach vorne heraus.

Zu Ihren industriepolitischen Bemerkungen: Wer sich mit dem Raffineriewesen be-
schäftigt, wird feststellen, Schwerölvergasung gibt es tatsächlich nur in Nordrhein-
Westfalen. Das macht auch die Attraktivität der Standorte deutlich von BP und von
Shell, von den beiden BP-Standorten, Horst und Scholven, und von Shell, weil das ein
besonderes Verfahren ist, was in Nordrhein-Westfalen erarbeitet worden ist. Das ist
richtig. Historisch gucken wir nicht so ganz genau hin, weil das dunkle Zeiten sind, wo
das so erarbeitet worden ist.

Nichtsdestotrotz will ich auch nochmal die Frage in den Raum stellen, ob es irgendwo
Rückstände gibt, die hier verbrannt worden sind in vergleichbarer Art und Weise. Die
Frage haben Sie ein bisschen geschludert und geschlabbert, weil das für ein so dicht
besiedeltes Industrieland … Wir wollen nicht irgendwo die Überraschung erleben, dass
es nochmal 20 Standorte gibt, wo es Rückstände gibt, die in eine Verbrennung, eine
Verkoksung, in Ziegeleien eingebracht werden, wo uns ganz schlecht wird. Ich glaube,
auch das muss ausgeschlossen sein durch ein entsprechendes Verfahren. Das als
letzten Appell.

Wie gesagt: Wir nehmen positiv zur Kenntnis, dass Sie noch einmal auf uns zukom-
men werden, weil das offenkundig nicht so schnell zu klären ist. Aber es geht auch
nicht so – den Schuh müssen Sie sich schon anziehen –, dass es letztes Jahr über
einen Bericht mal eben so beiläufig mitgeteilt worden ist und man dann guckt, dass
das unterhalb der Wahrnehmungsschwelle läuft. So will ich das mal als Kritik formu-
lieren. Das muss schon offensiv angegangen werden, ansonsten haben wir für die
Industrieakzeptanz hier nichts getan.

Dr. Ralf Nolten (CDU): Zum einen eine Verständnisfrage. Wenn das in den Ziegeleien
eingesetzt worden ist: Ist das als Brennstoff eingesetzt worden oder ist das in Bauma-
terial verbaut worden? Diese Differenzierung halte ich für wichtig.

Der zweite Aspekt: Die Vanadium-Redox-Flow-Batterien sind jetzt so der neueste
Schrei in der Batterietechnik.

(Zuruf von Michael Hübner [SPD])

– Herr Hübner, Sie sind ein gern gesehener Gast hier, aber hier bleiben wir mal bei
der Sache.
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Jetzt die Frage, die kommen ja auch irgendwann einmal wieder ins Recycling, in die
Aufbereitung usw. Wo stehen wir denn heute in den Verfahren der Analytik, wenn wir
da auch wieder wässrige Phasen haben?

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV): Weiß das jemand?

MR Wolfgang Neuhaus (MULNV): Ich könnte zu Herrn Hübner noch etwas sagen.
Es gibt auch die Verpflichtung für die Industrieanlagen, Abfälle möglichst erst gar nicht
entstehen zu lassen. Nur wenn sie dann entstehen, müssen sie ordnungsgemäß und
schadlos verwertet werden. Erst wenn eine Verwertung nicht mehr möglich ist, sind
sie als Abfall zu entsorgen.

Deshalb will ich Ihre Erwartungen ein bisschen dämpfen. Es gibt natürlich zahlreiche
Industrieabfälle, die in Nordrhein-Westfalen entstehen, die auch von außerhalb nach
Nordrhein-Westfalen kommen, die entsprechend verwertet werden auf Basis der recht-
lichen Möglichkeiten und Grundlagen dafür. Wir haben natürlich keine Abfrage ge-
macht für alle Industrieabfälle, sondern wir haben jetzt speziell nach Raffinerierück-
ständen gefahndet im letzten Jahr und haben uns berichten lassen, in welchen Anla-
gen wird überall Petrolkoks oder so etwas Ähnliches eingesetzt, auch unter vielleicht
ähnlicher Bezeichnung, Raffinerierückstand, wo fällt etwas an und wo geht es hin?

Das haben wir aufgeklärt. Wir haben auch in diesem ergänzenden Landtagsbericht
Mengenangaben gemacht retrospektiv zu den letzten Jahren, also das haben wir quasi
schon geleistet. Und wir haben auch mitgeteilt, dass die Verbrennung nur als geringe
Beimischung erfolgte, und wo die Dinge von Shell hingegangen sind, soweit wir das
aufklären konnten. Da haben wir schon für Transparenz gesorgt.

Zu der Frage Ziegelei: Da wird das in die Tonmischung beigegeben als Porosierungs-
mittel, weil organische Bestandteile drin sind. Wenn es erhitzt wird im Ziegelofen, ver-
dampft es, führt dann zur Porenbildung und wird sozusagen in den Ziegel eingebun-
den. Bei einer der Ziegeleien haben wir auch Messberichte vorliegen, wo auch
Schwermetalle gemessen worden sind, die zeigen, dass die TA-Luft-Schwermetallbe-
grenzungen, die im Übrigen die gleichen sind wie in der 13. und 17. BImSchV, auch
weit unterschritten waren. Da bleiben die Schwermetalle dann im Ziegel drin, und die
Ziegel unterliegen, wenn Abfälle mit eingesetzt werden, einer Produktüberwachung,
was nach Baurecht auch überprüft wird.

Das ist auch ein legaler Weg in die Ziegelei, wenn es denn in der Genehmigung auch
richtig deklariert ist. Hier in den Ziegeleien war es als Petrolkoks deklariert und einge-
setzt worden und nicht als Abfall, hat aber nach unserem jetzigen Kenntnisstand nicht
zu negativen Auswirkungen geführt. Die setzen es auch nicht mehr ein. Im Übrigen ist
dieser Rückstand Shell letztmalig 2018 noch eingesetzt worden. Somit kurz nach Be-
kanntwerden der Ölpellets-Fragen brach dieser Einsatz auch in Nordrhein-Westfalen
sofort ab. Da, wo Mengen noch waren, haben wir auch über unsere Überwachungs-
behörden dafür gesorgt, dass die ordnungsgemäß entsorgt wurden, und wenn das
genehmigungsrechtlich nicht in Ordnung war, dass dort gestoppt worden ist.
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35. Sitzung (öffentlich)

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Noch eine Frage, Herr Dr. Nolten?

(Zuruf von Dr. Ralf Nolten [CDU])

RBr Holger Stürmer (MULNV): Für normale Stoffe ist die Analytik weitgehend aus-
gereift. Nur bei den Abfällen, wenn das so besondere Abfälle sind, gibt es diese Prob-
leme, dass, wenn man alles finden will, man auch etwas aufgemotzte Verfahren ver-
wenden muss, die aber dann auch nur vereinzelt anwendbar sind. Aber in der Regel
ist für die wässrige Phase die Ermittlung von Vanadiumgehalten beispielsweise nicht
das Problem. Aber in solchen Feststoffen, wie sie jetzt hier im Glas waren, ist das
analytisch wirklich sehr kompliziert.

Aber daraus muss man natürlich Lehren ziehen. Da sind wir mit Sicherheit auch noch
nicht am Ende, wenn es dann um Kontrollen geht, um die Stoffgehalte nachzuweisen,
die in der Deklaration vorhanden sind. Aber es ist ein klassisches Geschäft auch der
Abfallüberwachung, dass man regelmäßig die Erfahrungen, die man jetzt an dem Fall
Shell-Rückstände gemacht hat, an die Überwachungsbehörden zurückgibt und sagt:
Vielleicht müssen wir ein anderes Verfahren wählen, wenn es da an der Grenze ist,
von den Gehalten her.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. – Erst ein-
mal herzlichen Dank an unsere vier Experten, die so detailliert eingestiegen sind.
Danke, Herr Stürmer, danke, Frau Strecker, danke, Herr Leßmann, danke, Herr Neu-
haus. Vielen Dank, Frau Ministerin. – Ich schließe hiermit die Sitzung und wünsche
allen einen guten Heimweg.

Dr. Patricia Peill
Vorsitzende

Anlage
10.02.2020/17.02.2020
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Petrolkoks:
Ausgangsstoff zur Herstellung des Petrolkokses sind sehr schwere Öle, die z.B. bei der
Vakuumdestillation oder beim Cracken von Erdöl als Rückstand anfallen.

Koker-Anlage:

Die Koker-Anlage (vereinfacht Koker oder Coker genannt) ist eine
verfahrenstechnische Anlage einer Erdölraffinerie, in der Rückstände
unterschiedlichster Herkunft zu leichteren Kohlenwasserstoffen umgesetzt
werden. Dabei werden die langkettigen Kohlenwasserstoffe thermisch bei ca.
500 °C in kürzere Ketten gecrackt. Daneben entstehen erhebliche Mengen an
Koks (Kohlenstoff), der – je nach Kokertyp – als Produkt verkauft, oder im
Prozess zu sogenanntem niederkalorischen Gas vergast wird.

Schwerölvergasung:

Erzeugung von Synthesegas, welches hauptsächlich aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid
besteht. Dieses Synthesegas wird anschließend für die Herstellung von Ammoniak und
Methanol in der Raffinerie benötigt.

Entstehung der Pellets:

Das Rußwasser aus der Schwerölvergasung wird abgespalten und den sogenannten
Pelletsmaschinen zugeführt. Dort wird es mit dem Pelletisierungsöl in Verbindung
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gebracht. Die Rußteilchen im Rußwasser haben eine höhere Affinität zum Öl als zum
Wasser.

Das Öl wird in kleine Tröpfchen geschlagen und lagert sich an der Rußoberfläche an und
agglomerieren sich zu größeren Flocken. Das Wasser und die Flocken werden in Rotation
versetzt und durch den Zusammenprall der Flocken untereinander und mit der
Behälterwand bilden sich kleinere Kugeln (Ölpellets).

Das in den Pelletsmaschinen gebildete Ruß-Granulat fliesst mit dem aufgebereiteten
Rußwasser über eine Verbindungsschurre auf ein Schwingsieb. Hier wird das Ruß-
Granulat vom Wasser getrennt.

Rußwasser-Filtration:

Für die Herstellung des „Shell-Rückstand“ wird das Rußwasser lediglich über eine
Kammerfilterpresse entwässert. Der dabei gewonnene Filterkuchen wurde von Shell als
Petrolkoks deklariert. Er enthält ca. 80 % Feuchtigkeit.
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Die für die jeweiligen Rückstände bzw. den Petrokoks angegebenen Gehalte entstammen
der Fachliteratur (Petrolkoks) oder den Analysenergebnissen, die aufgrund der
Messungen des LANUV oder der Betreiberdaten vorliegen. Die Zusammensetzung der
Rückstände kannn hinsichtlich der Schwermetallgehalte (Ni, V) stark schwanken; dies
hängt insbesondere von der jeweiligen Zusammensetzung des Rohöls ab.
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In dien rot umrandeten Firmen / Anlagen wurde der Rückstand der Shell Rheinland
Raffinerie thermisch genutzt. Das heißt er wurde entweder als Brennstoff (Kraftwerke)
oder als Zusatzstoff in Öfen eingesetzt (Ziegelherstellung, Kokerei, Zinkhütte).

Die Abfallbehandlungsanlage, in der aktuell die Rückstände vor der Deponierung
aufbereitet bzw. behandelt werden, ist aufgrund des laufenden verwaltungsgerichtlichen
Verfahren zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nicht aufgeführt.
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