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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 3 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, auf Wunsch der SPD-
Fraktion zusätzlich den Punkt 4 „Öffnung der Landesgarten-
schau Kamp-Lintfort 2020“ in die Tagesordnung aufzunehmen. 

1 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Selbstüberwachungs-
verordnung Abwasser 4 

Vorlage 17/3241 
Drucksache 17/9005 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, TOP 1 heute nicht zu 
behandeln, sondern zunächst, dem Wunsch der SPD-Fraktion 
entsprechend, eine schriftliche Anhörung durchzuführen. 
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2 Pandemiegesetz – was folgt noch? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 5 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3269 

– Wortbeiträge 

3 Was plant die Landesregierung zur Unterstützung der NRW-Zoos? 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 6 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

4 Öffnung der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 10 

– Wortbeiträge 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

5 Verschiedenes 12 

a) Reiterhöfe und Reitschulen 12 

b) Finnland-Reise 13 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die ursprünglich für 
das Jahr 2020 geplante Finnland-Reise im Mai 2021 
durchzuführen. 

c) Ausschusssitzung am 6. Mai 2020 13 

Die Sitzung am 6. Mai 2020 wird vor dem Hintergrund der 
besonders umfangreichen und interessanten Tagesordnung 
im Plenarsaal durchgeführt, damit alle Ausschussmitglieder 
unter Wahrung des gebotenen Abstandes daran teilnehmen 
können. 

d) Zusätzliche Ausschusssitzung am 20. Mai 2020 13 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, am 20. Mai 2020 nach 
der für diesen Tag bereits terminierten Anhörung eine weitere, 
zusätzliche Ausschusssitzung durchzuführen. 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, auf Wunsch der SPD-
Fraktion zusätzlich den Punkt 4 „Öffnung der Landesgarten-
schau Kamp-Lintfort 2020“ in die Tagesordnung aufzunehmen. 
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1 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Selbstüberwachungsverord-

nung Abwasser 

Vorlage 17/3241 
Drucksache 17/9005 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill berichtet, in der Obleuterunde sei von der SPD-Fraktion 
der Wunsch geäußert worden, diesen Tagesordnungspunkt nicht heute zu behandeln, 
sondern zunächst eine schriftliche Anhörung durchzuführen. Jede Fraktion solle bis 
zum 28. April 2020 zwei Experten benennen; zusätzlich würden die kommunalen Spit-
zenverbände um Stellungnahme gebeten. Alle Sachverständigen sollten gebeten wer-
den, bis zum 19. Mai 2020 schriftlich Stellung zu nehmen. Am 20. Mai 2020 könne sich 
der Ausschuss dann in einer zusätzlichen Sitzung, die nach der für diesen Tag bereits 
terminierten Anhörung stattfinden solle, mit dieser Thematik befassen. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, TOP 1 heute nicht zu 
behandeln, sondern zunächst, dem Wunsch der SPD-Fraktion 
entsprechend, eine schriftliche Anhörung durchzuführen. 
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2 Pandemiegesetz – was folgt noch? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3269  

André Stinka (SPD) erläutert den Hintergrund des Berichtsantrags seiner Fraktion. 
Unter anderem die Wasserverbände hätten darauf hingewiesen, dass im Rahmen der 
Gesetzgebung für ihren Bereich noch einige Fragen zu klären seien. Auch für die Ve-
terinäre müssten noch Regelungen getroffen werden. Da ein entsprechender Punkt 
bei der Ausschusssitzung am 6. Mai 2020 ohnehin auf der Tagesordnung stehe, könne 
man dann noch einmal darauf eingehen. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erklärt, die Regelungen zu den Wasser-
verbänden habe man nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, im Rahmen des Pandemie-
gesetzes treffen können, weil das Pandemiegesetz sonst zu umfangreich geworden 
wäre; denn es müssten sämtliche Wasserverbandsgesetze geändert werden. Die ent-
sprechenden Änderungen – beispielsweise gehe es darum, den Wasserverbänden die 
Möglichkeit einzuräumen, ihre in Kürze anstehenden Versammlungen in digitaler Form 
durchzuführen – habe ihr Ministerium gestern neu ins Kabinett eingebracht. Sie befän-
den sich jetzt in der Überleitung an den Landtag. Insofern könne sich der Ausschuss 
in der Tat am 6. Mai 2020 damit beschäftigen. 
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3 Was plant die Landesregierung zur Unterstützung der NRW-Zoos? (Bericht 

beantragt von der SPD-Fraktion) 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) berichtet: 

Ich habe am 8. April 2020 eine Telefonkonferenz mit den Leitungen der zwölf gro-
ßen nordrhein-westfälischen Zoos durchgeführt, die im Verband der Zoologischen 
Gärten, kurz VdZ, organisiert sind. Sie befinden sich alle mehr oder weniger in kon-
kreten finanziellen Schwierigkeiten, weil die Zoos zurzeit für die Öffentlichkeit ge-
schlossen sind, sodass ihre Einnahmen aus den Eintrittsgeldern wegfallen – zumal 
mit den Osterferien traditionell die Hauptsaison beginnt. 

Alle Zoos sind in Gesprächen mit ihren jeweiligen Trägern und auch mit den Kom-
munen, sofern Kommunen an ihnen beteiligt sind, haben aber bisher noch keine 
richtigen Lösungen gefunden. Kredite helfen nicht, weil sie das Problem nur ver-
schieben. 

Vonseiten der Zoos wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass das Land Meck-
lenburg-Vorpommern sehr aktiv ist, was Unterstützungsleistungen für Zoos angeht. 
Ich habe dann mit meinem Kollegen Till Backhaus telefoniert. Daraufhin haben wir 
zuerst einmal eine gemeinsame Initiative gestartet und ein Schreiben an den Bund 
gerichtet, in dem wir darum gebeten haben, zu überprüfen, ob eine Unterstützung 
der Zoos durch Bundesgelder möglich ist. Hier ist das Bundeslandwirtschaftsminis-
terium federführend. 

Die Entscheidung des Bundes steht leider noch aus. Manchmal laufen die Mühlen 
ja auch ein bisschen länger, als wir uns das wünschen würden. Deshalb haben wir 
Vorsorge getroffen und jetzt vom Finanzminister 11,825 Millionen Euro bewilligt be-
kommen, um die Zoos in dieser dringlichen Phase finanziell unterstützen zu können. 
Derzeit entwickeln wir die entsprechenden Modalitäten. Das Ganze steht natürlich 
noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Haushaltsausschuss, der 
morgen dazu tagen wird. Das Kabinett hat aber gestern diese Summe in Höhe von 
11,825 Millionen Euro beschlossen. 

Selbstverständlich werden wir uns in jedem einzelnen Fall genau anschauen, wel-
che Trägerschaft vorliegt, welche Leistungen die jeweilige Kommune erbringen 
kann und welche Leistungen gegebenenfalls durch den Bund erfolgen. Es geht aber 
tatsächlich darum, dass wir den Zoos hier in der Not helfen. Ich nenne einmal ein 
Beispiel. Der Kölner Zoo bekommt rund 20 % seiner Kosten durch die Stadt Köln 
gedeckt und muss den Rest selber erwirtschaften. Dass die Unterdeckung bei den 
großen Zoos schnell höhere Summen erreicht, kann man sich gut vorstellen. Wir 
haben bei den Zoos und den zooähnlichen Einrichtungen auch konkret abgefragt, 
welcher Finanzbedarf jeweils besteht. 

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Seine Fraktion begrüße diese 
Initiative der Landesregierung. Ihn interessiere, ob davon sämtliche Zoos, Tierparks 
und zooähnlichen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen profitierten, also auch zum 
Beispiel Wildfreigehege in privater Trägerschaft. 
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Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erwidert, bei der Definition habe man sich 
am Bundesnaturschutzgesetz orientiert. 

ORR Christian Stang (MULNV) ergänzt, neben den von der Ministerin bereits er-
wähnten zwölf großen Zoos fielen weitere 40 bis 50 Einrichtungen in Nordrhein-West-
falen unter die Definitionen des Bundesnaturschutzgesetzes, beispielsweise das Wild-
freigehege Hellenthal, der Affen- und Vogelpark Eckenhagen, der Heimat-Tierpark Ol-
derdissen in Bielefeld und das Tiergehege im Kaisergarten in Oberhausen. Man müsse 
aber jeweils die Finanzierungsbedürftigkeit prüfen. So erhöben einige Einrichtungen 
gar keinen Eintritt, weshalb ihnen durch die Schließung auch keine finanziellen Einbu-
ßen entstehen dürften. Das werde bei der Förderung individuell berücksichtigt. 

Dr. Christian Blex (AfD) erkundigt sich, ob auch beispielsweise kleine, privat finan-
zierte Tierparks gefördert würden. Schließlich seien diese unter Umständen stärker 
betroffen als kommunale Einrichtungen. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erklärt, die Förderung hänge nicht von der 
Trägerschaft, sondern von der Art des Zoos oder Tierparks ab. Die Trägerschaft spiele 
nur dann eine Rolle, wenn der Träger, zum Beispiel die Kommune, um Mitfinanzierung 
gebeten werde. Ein rein privater Tierpark, der unter das Bundesnaturschutzgesetz 
falle, werde selbstverständlich unterstützt. Für die Förderung seien § 43 f. Bundesna-
turschutzgesetz und § 11 Tierschutzgesetz einschlägig. 

Dr. Christian Blex (AfD) fragt nach, ob er richtig verstanden habe, dass es also durch-
aus Zoos oder Tierparks geben könne, die keine finanzielle Unterstützung erhielten. 

Zum jetzigen Zeitpunkt könne sie das noch nicht sagen, entgegnet Ministerin Ursula 
Heinen-Esser (MULNV). Ihr Haus habe bisher nur mit den Vertretern der Zoos ge-
sprochen, die sich sehr über diese Initiative gefreut hätten. Nach der morgen anste-
henden Freigabe der Mittel durch den Haushalts- und Finanzausschuss werde das 
Ministerium dieses Förderangebot veröffentlichen. Anschließend werde man sehen, 
wer sich darauf melde. Dann werde man sich jeden Einzelfall genau anschauen. 

André Stinka (SPD) berichtet, seine Fraktion hätten Hinweise aus dem Bochumer 
Tierpark erreicht, wonach die Kommunikation zum Teil dort vorbeilaufe und es Ge-
rüchte gäbe, dass Zoos aufgrund ihrer großen Fläche demnächst öffnen könnten, wäh-
rend bei solchen Tierparks die Problematik bestände, dass Aquarien und andere Ge-
bäude nicht in die Fläche einberechnet würden. Insofern befürchte dieser Tierpark, der 
natürlich wieder selbst seine Einnahmen erwirtschaften wolle, ein Stück weit abge-
hängt zu werden. 

Er, Stinka, gebe das hier wertfrei wieder und werde den Bochumer Tierpark darauf 
hinweisen, sich bitte in ein Antragsverfahren zu begeben, in dem dann der Rest geklärt 
werde. 
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Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) entgegnet, diesen Hinweis könne er gerne 
weitergeben. An der eingangs angesprochenen Telefonkonferenz habe allerdings 
auch der Bochumer Tierpark teilgenommen. Im Übrigen müsse man zwischen der Fi-
nanzierungsfrage und der Öffnungsfrage differenzieren. In Nordrhein-Westfalen habe 
man die Zoos noch nicht geöffnet, obwohl diese dem Ministerium bereits ein erstes 
Hygiene und Abstand wahrendes Konzept vorgelegt hätten. In enger Abstimmung mit 
den Zoos und Tierparks würden jetzt die Details festgelegt. 

Sie bezweifle allerdings, dass dann auch die Tierhäuser – in diesem Zusammenhang 
erinnere sie an den bekanntermaßen problematischen Luftaustausch in diesen Häu-
sern – geöffnet werden könnten. Massiv betreffe das beispielsweise den Düsseldorfer 
Aquazoo. Unter anderem deshalb solle morgen die bereits erwähnte Förderung in 
Höhe von 11,825 Millionen Euro beschlossen werden, um auch all jene Einrichtungen 
unterstützen zu können, die nicht über so günstige Platzvoraussetzungen verfügten 
wie beispielsweise die Zoos in Wuppertal, Köln und Münster. 

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, mit den genannten 12 Zoos und 40 bis 50 weiteren 
Tierparks usw. erfasse man schon einen Großteil der in Nordrhein-Westfalen vorhan-
denen zoologischen Einrichtungen; denn der zugrunde liegende § 42 Bundesnatur-
schutzgesetz sei relativ weit gefasst und schließe lediglich Zirkusse, Tierhandlungen 
und Gehege zur Haltung nur weniger Arten aus. Der Abgeordnete möchte wissen, ob 
das Ministerium diese Einschätzung bestätigen könne. 

ORR Christian Stang (MULNV) bejaht dies. Zoos seien im Bundesnaturschutzgesetz 
wie folgt definiert: 

„Zoos sind dauerhafte Einrichtungen, in denen lebende Tiere wild lebender 
Arten zwecks Zurschaustellung während eines Zeitraumes von mindestens 
sieben Tagen im Jahr gehalten werden.“ 

Die etwas merkwürdige Vorgabe der sieben Tage resultiere aus einer EU-Richtlinie, 
die der Bund habe im Bundesnaturschutzgesetz umsetzen müssen. Der Anknüpfungs-
punkt, an dem das MUNLV die Förderung festgemacht habe, sei die Zurschaustellung 
der Tiere. Das geschehe zum einen in den großen Zoos und zum anderen in weiteren 
Einrichtungen wie beispielsweise Tierparks. Konkret von der Zoo-Definition im Bun-
desnaturschutzgesetz ausgenommen seien in der Tat unter anderem Zirkusse und 
Zoofachgeschäfte. Diese hätten aber die Möglichkeit, die Soforthilfen des Wirtschafts-
ministeriums in Anspruch zu nehmen. Genau dies solle auch bei der Förderung durch 
sein Haus berücksichtigt werden. 

Parks dürften also künftig wieder besucht werden, hält Dr. Christian Blex (AfD) fest. 
Tierparks hätten auch riesengroße Freigehege, in denen man als Besucher dann ver-
mutlich deutlich entspannter flanieren könne als in der Düsseldorfer Altstadt. Der Ab-
geordnete erkundigt sich, für wann die Landesregierung denn die Öffnung der Zoos 
und Tierparks plane. Ihm sei überhaupt nicht klar, wieso sie immer noch geschlossen 
bleiben müssten, während Geschäfte geöffnet seien. Dass Affenhäuser und Tropen-
häuser nicht betreten werden dürften, könne er durchaus nachvollziehen. Über die 
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freien Flächen könne man aber sehr gut spazieren. Wenn diese Möglichkeit bestehe, 
werde das sicherlich auch Menschen veranlassen, wieder einmal einen Zoo zu besu-
chen. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) wiederholt, ihr Haus erarbeite derzeit ge-
meinsam mit den Zoos ein Öffnungskonzept. Sie vermute, dass dieses Thema auch 
kommende Woche in der nächsten Runde der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsi-
denten behandelt werde. Allerdings hätten einige Bundesländer bereits ihre Zoos ge-
öffnet. Sie hoffe, dass dies in NRW ab dem 4. Mai 2020 auch möglich sein werde, 
könne das aber noch nicht zusagen, weil dafür noch eine Reihe von Voraussetzungen 
in Sachen Besucherführung geschaffen werden müssten. Beispielhaft nennt die Minis-
terin die Entzerrung in den Eintrittsbereichen und die Verhinderung von Menschenan-
sammlungen vor den Gehegen. Hierfür sei zusätzliches Sicherheitspersonal notwen-
dig. Vor einer möglichen Öffnung von Tierhäusern müsse zudem geprüft werden, wie 
viele Personen vor dem Hintergrund sowohl des Luftaustauschs als auch der zur Ver-
fügung stehenden Fläche dort hineingelassen werden dürften. 

Alle diese Aspekte flössen in das Gesamtkonzept ein, das zurzeit gemeinsam mit den 
Zoos in Nordrhein-Westfalen erarbeitet werde. Ein solches Konzept sei – wie vermut-
lich auch in den anderen Bundesländern – Voraussetzung für die Öffnung der Zoos 
durch Aufnahme einer entsprechenden Regelung in die Coronaschutzverordnung. 
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4 Öffnung der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 

André Stinka (SPD) kündigt an, sowohl dem Ministerium als auch den anderen Frak-
tionen einen Katalog mit dringenden Fragen seiner Fraktion zur Öffnung der Landes-
gartenschau zuzuleiten – ob und wann mit einer Öffnung gerechnet werden könne, wie 
es mit dem Tierpark KALISTO aussehe usw. usf. Nach seiner Einschätzung eine auch 
alle Fraktionen das Ziel, bei der Landesgartenschau in genauso geordnete Bahnen zu 
kommen wie bei den Zoos. 

Bianca Winkelmann (CDU) hält dieses Thema ebenfalls für wichtig und signalisiert 
Zustimmung. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus: 

 Hier handelt es sich um eines der schwierigsten Themen, die wir im Moment auf 
dem Schreibtisch haben. Die Landesgartenschau sollte am 17. April 2020 eröffnet 
werden. Wegen des derzeit geltenden Versammlungsverbots konnte die Eröffnung 
nicht stattfinden. 

Gemeinsam mit der Stadt Kamp-Lintfort hatten wir überlegt, ob die Landesgarten-
schau zumindest in Teilbereichen trotzdem geöffnet werden könnte. Das ist unter 
der jetzigen Coronaschutzverordnung aber faktisch nicht darstellbar. Daraufhin ha-
ben wir uns, einem hervorragenden Vorschlag des Bürgermeisters der Stadt Kamp-
Lintfort folgend, darauf verständigt, in dem Bürgerpark – er steht den Bürgern nach 
der Landesgartenschau ohnehin als nicht eintrittspflichtiges Areal zur Verfügung 
und wird auch nicht weiter zur Stadtentwicklung genutzt – an drei Tagen in der Wo-
che, nämlich am Montag, am Mittwoch und am Freitag, Besucher zuzulassen. Die-
ses Angebot wird die Stadt Kamp-Lintfort jetzt ihren Bürgern machen – unter den 
strengen Bedingungen der Coronaschutzverordnung; ohne Eintritt, ohne alles; alle 
Attraktionen, beispielsweise der Aussichtsturm, werden geschlossen –, damit die 
Kamp-Lintforter, die sich diesen Augenblick lange herbeigesehnt haben, schon ein-
mal einen Einblick in diesen Bürgerpark bekommen. 

Zurzeit arbeiten wir daran, die Landesgartenschau mit in den Passus für Zoos und 
Botanische Gärten hineinzubekommen. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich, eine 
Öffnung ab dem 4. Mai 2020 zu ermöglichen. Die Landesgartenschauen in Baden-
Württemberg und in Bayern sollen nach jetzigem Stand Mitte bzw. Ende Mai öffnen. 
Wir werden uns mit den anderen Ländern auch noch einmal in Verbindung setzen, 
um abzuklären, wie sie das Thema „Landesgartenschau“ behandeln. 

Die Landesgartenschau in NRW können wir nicht auf 2021 verschieben, weil für 
Teile des Geländes schon die Nachnutzung ab Ende dieses Jahres vertraglich fest-
gelegt ist. Sonst hätten wir das erwogen. Ich habe dem Bürgermeister auch zuge-
sagt, wenn hier noch einmal Finanzmittel erforderlich seien, würden wir uns als Land 
mit darum kümmern. Aufgrund der anderen Verträge können wir aber nicht einfach 
sagen, dass wir alles auf nächstes Jahr verschieben. Das macht die Situation jetzt 
umso schwieriger. 
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Die restlichen Fragen beantworten wir Ihnen noch. Sie erkennen an meinen Aus-
führungen aber auch schon, dass es recht schwierig ist, alles so hinzubekommen, 
dass die Bedeutungen von Coronaschutz und Landesgartenschau gemeinsam be-
achtet werden. 
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5 Verschiedenes 

a) Reiterhöfe und Reitschulen 

Norwich Rüße (GRÜNE) bittet darum, noch einen weiteren Punkt ansprechen zu dür-
fen. Vermutlich hätten das Ministerium und die anderen Fraktionen genauso wie die 
Grünen zahlreiche Zuschriften von Reiterhöfen erhalten und vielleicht auch mit Vertre-
tern der Reitervereinigungen gesprochen. Ihn interessiere sehr, welche Lockerungen 
in diesem Bereich angedacht würden. Schließlich finde das Reiten unter freiem Him-
mel statt. Im Übrigen erschwerten die derzeitigen Regelungen sogar die Versorgung 
von Einstellpferden. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erläutert, um den Tierschutzzielen gerecht 
zu werden, habe ihr Ministerium mittlerweile eine Übergangsregelung erlassen. Diese 
beinhalte, dass die Pferde regelmäßig bewegt werden sollten und damit auch geritten 
werden könnten, und schreibe vor, wie viele Quadratmeter pro Pferd und Reiter zur 
Verfügung stehen müssten. Im Großen und Ganzen funktioniere das auch. 

Das große Problem in diesem Zusammenhang sei aber, das Überleben der Reitschul-
betriebe sicherzustellen. Denn Abteilungsreiten dürfe zurzeit tatsächlich nicht stattfin-
den. In engem Kontakt mit der für Sport zuständigen Staatssekretärin Milz strebe ihr 
Haus eine Öffnung dahin gehend an, ab Mai dieses Jahres zu gestatten, unter freiem 
Himmel in Abteilungen zu reiten. Dabei sollten zum einen Quadratmetervorgaben gel-
ten und zum anderen die Größe jeder Abteilung auf vier Pferde und vier Schüler be-
grenzt werden. Ein entsprechendes Konzept liege ihr bereits vor. 

Sie hoffe, dass der gesamte Sportkomplex in der nächsten Runde der Bundeskanzle-
rin und der Ministerpräsidenten mit geregelt werde. 

Bianca Winkelmann (CDU) hält fest, sie habe von Reitsportbetrieben nur wenige Zu-
schriften erhalten. Diejenigen, die sie angeschrieben hätten, hätten sich auch positiv 
geäußert und seien sehr zufrieden damit, dass man recht schnell per Erlass geregelt 
habe, wie aus tierschutzrechtlichen Gründen mit der Situation umzugehen sei. Trotz 
der hohen Dynamik der Entwicklungen habe das Ministerium an dieser Stelle wirklich 
gute Arbeit geleistet. Der Ausschuss sei immer schnell mit Informationen versorgt wor-
den. Vor allen Dingen seien Entscheidungen stets zügig getroffen worden. Natürlich 
könne man, wie überall, bei einzelnen Themen unterschiedlicher Meinung sein. Sie 
habe jedenfalls von den Reitern nur positive Rückmeldungen erhalten, weil sehr 
schnell konkrete Anweisungen und Informationen gegeben worden seien. 

Markus Diekhoff (FDP) erwähnt, das hervorragende Agieren des Ministeriums in die-
sem Bereich sei vor allem dem Staatssekretär Dr. Bottermann, einem ausgesproche-
ner Fachmann für Pferde, zu verdanken, was die Ministerin bestätigt. 

Der Abgeordnete fährt fort, die Situation bei Pensionsbetrieben sei vollkommen un-
problematisch, wie er aus seinem familiären Umfeld wisse. Bei Reiterhöfen und 
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Reitvereinen hätten kurzfristig Irritationen bestanden, die aber sehr schnell ausge-
räumt worden seien. Auch dort habe das Ministerium hervorragend reagiert. Jetzt be-
stehe eine der Gesamtsituation angemessene Regelung. 

Bei den Reitschulen gebe es tatsächlich – wie in vielen anderen Bereichen auch – ein 
wirtschaftliches Problem, was er sehr bedaure. Hier griffen allerdings die vom Land 
initiierten Rettungsmaßnahmen. Ansonsten sei die Situation der Pferde und der Reiter 
aber positiv. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill dankt dem Ministerium im Namen des Ausschusses für 
die Bewältigung der coronabedingten Sonderanforderungen. 

Sie halte es für sinnvoll, in diesen Ausnahmezeiten eine solche außergewöhnliche 
Fragestunde durchgeführt zu haben, und rege an, in der Obleuterunde darüber nach-
zudenken, bei den nächsten Sitzungen einen entsprechenden Tagesordnungspunkt 
vorzusehen. 

b) Finnland-Reise 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die ursprünglich für 
das Jahr 2020 geplante Finnland-Reise im Mai 2021 durchzu-
führen. 

c) Ausschusssitzung am 6. Mai 2020 

Die Sitzung am 6. Mai 2020 wird vor dem Hintergrund der be-
sonders umfangreichen und interessanten Tagesordnung im 
Plenarsaal durchgeführt, damit alle Ausschussmitglieder unter 
Wahrung des gebotenen Abstandes daran teilnehmen können. 

d) Zusätzliche Ausschusssitzung am 20. Mai 2020 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, am 20. Mai 2020 nach 
der für diesen Tag bereits terminierten Anhörung eine weitere, 
zusätzliche Ausschusssitzung durchzuführen. 

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzender 
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