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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

1 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren wildlebender 
Arten (Gefahrtiergesetz – GefTierG NRW) 8 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/7367 

Und: 

 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor sehr giftigen Tieren (Gifttier-
gesetz – GiftTierG NRW) 

Stellungnahme 17/2544 
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Stellungnahme 17/2327 

Stellungnahme 17/2307 

Stellungnahme 17/2322 

Stellungnahme 17/2319 

Stellungnahme 17/2433 

– wird nicht behandelt 

2 Gesetz zur Änderung der Wasserverbandsgesetze aufgrund der Corona-
Pandemie 9 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/9053 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktionen von 
CDU und FDP Drucksache 17/9166 mit dem Stimmen der 
Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/9053 in der geänderten Fassung mit den Stimmen 
der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der AfD-Fraktion zu. 

3 Artenvielfalt in Nordrhein-Westfalen schützen – Landesnaturschutz-
gesetz 10 

Antrag 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/5380 

Ausschussprotokoll 17/893 (Anhörung vom 29. Januar 2020) 

Stellungnahme 17/2198 

Stellungnahme 17/2187 

Stellungnahme 17/2186 

Stellungnahme 17/2184 

Stellungnahme 17/2182 

Stellungnahme 17/2181 

Stellungnahme 17/2179 

Stellungnahme 17/2177 

– wird nicht behandelt 
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4 Tierschutz an Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen verbessern! 11 

Antrag 

der Faktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/5382 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Drucksache 17/5382 mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD-Fraktion ab. 

5 Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – Ökolandbau in NRW weiter 
fördern und stärken! 16 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/6738 

Stellungnahme 17/1886 

Stellungnahme 17/1881 

Stellungnahme 17/1883 

Stellungnahme 17/1877 

Stellungnahme 17/1873 

Stellungnahme 17/1872 

Stellungnahme 17/1867 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Drucksache 17/6738 mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen von SPD und 
GRÜNEN ab. 

6 Wege zu mehr Verantwortungsbewusstsein in der Konsumgesellschaft 29 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8103 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 
17/8103 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD 
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN ab. 
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7 Medizinische Versorgung und Radiopharmaka in Nordrhein-Westfalen 

sicherstellen! 34 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8583 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD Drucksache 
17/8583 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab. 

8 Nitratbelastung reduzieren – Kooperativen Wasserschutz in die Fläche 
bringen 36 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/9041 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt, eine Anhörung durchzuführen. 

9 Nachhaltige Industriepolitik für Nordrhein-Westfalen 37 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/7758 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 
17/7758 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD 
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab. 

10 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsverordnung 
Tierschutz Nordrhein-Westfalen 44 

Vorlage 17/3202 

Drucksache 17/8944 

– Wortbeiträge 
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11 Stromsperren in NRW – Aktueller Stand (Bericht beantragt von der SPD-

Fraktion [s. Anlage 1]) 48 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3312 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/3312 zur Kenntnis. 

12 Systemumstellung bei der Förderung der nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 49 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3309 

– Wortbeiträge 

13 Umsetzung Landesdüngeverordnung (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 3]) 54 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3305 

– Wortbeiträge 

14 Dürre und Trockenheit im Frühjahr (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 58 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3304 

– Wortbeiträge 
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15 Corona-Schutzregelungen für Erntehelfer (Bericht beantragt von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 62 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3313 

– Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

gibt Vorsitzende Dr. Patricia Peill an, die Obleute hätten sie darauf verständigt, 
TOP 1 und TOP 3 zu verschieben. Zu TOP 8 „Nitratbelastung reduzieren“ werde es 
eine Anhörung geben. Sie werde den Ausschuss noch informieren, zu welchem Zeit-
punkt sie stattfinde.  

André Stinka (SPD) schlägt namens der SPD-Fraktion vor, dass TOP 11 „Stromsper-
ren in NRW“ nur zur Kenntnis genommen werde. 
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

1 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren wildlebender 
Arten (Gefahrtiergesetz – GefTierG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/7367 

Und: 

 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor sehr giftigen Tieren (Gifttiergesetz – 
GiftTierG NRW) 

Stellungnahme 17/2544 
Stellungnahme 17/2494 
Stellungnahme 17/2492 
Stellungnahme 17/2432 
Stellungnahme 17/2374 
Stellungnahme 17/2361 
Stellungnahme 17/2346 
Stellungnahme 17/2327 
Stellungnahme 17/2307 
Stellungnahme 17/2322 
Stellungnahme 17/2319 
Stellungnahme 17/2433 
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2 Gesetz zur Änderung der Wasserverbandsgesetze aufgrund der Corona-

Pandemie 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/9053 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den AULNV am 
29.04.2020) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill verweist auf den seit heute vorliegenden Änderungs-
antrag der Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 17/9166.  

André Stinka (SPD) macht darauf aufmerksam, dass seine Fraktion zu Beginn der 
Debatte um das Corona-Pandemie Gesetz deutlich gemacht habe, dass die Wasser-
verbände Berücksichtigung finden sollten. Eine kurze Sondersitzung habe in der 
schwierigen Zeit stattgefunden. Er glaube, dass den Hinweisen aus den Verbänden 
Rechnung getragen worden sei. Die Landesregierung habe sie sich mit vielen Verbän-
den auseinandersetzen müssen. Seine Fraktion werde dem Gesetzentwurf zustim-
men.  

Dr. Christian Blex (AfD) sieht keine Notwendigkeit für den Gesetzentwurf. Die 
Corona-Pandemie habe sich nicht als das herausgestellt, was alle der Öffentlichkeit 
mitgeteilt hätten. Er sehr keine Notwendigkeit, das bestehende Gesetz zu verändern. 
Corona löse sich von selbst auf. Jetzt wisse man nicht, wie man wieder da herauskom-
men könne. Bei dem Lockdown jetzt mit so einem Gesetzentwurf zu kommen, wo man 
sich selbst schon in Auflösung befinde, sei ein Fehler. Man brauche das nicht mehr.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) widerspricht. Es sei kein Corona-Gesetz. Es werde allgemein 
von epidemischen Lagen gesprochen. Es sei sinnvoll, wenn entsprechende Verfah-
rensweisen in dem Gesetz selber geregelt seien, heute eine Ergänzung vorzunehmen. 
Seine Fraktion werde dem Gesetzentwurf zustimmen.  

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktionen 
von CDU und FDP Drucksache 17/9166 mit dem Stimmen der 
Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP gegen die Stimmen der AfD-Fraktion zu.  

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung Drucksache 17/9053 in der geänderten Fassung mit den 
Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der AfD-Fraktion zu.  
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

3 Artenvielfalt in Nordrhein-Westfalen schützen – Landesnaturschutzgesetz 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/5380 

Ausschussprotokoll 17/893 (Anhörung vom 29. Januar 2020) 

Stellungnahme 17/2198 
Stellungnahme 17/2187 
Stellungnahme 17/2186 
Stellungnahme 17/2184 
Stellungnahme 17/2182 
Stellungnahme 17/2181 
Stellungnahme 17/2179 
Stellungnahme 17/2177 
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4 Tierschutz an Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen verbessern! 

Antrag 
der Faktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/5382 

(Überweisung des Antrags an den AULNV am 21. März 2020) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill weist darauf hin, dass der Antrag zunächst nicht bera-
ten worden sei, da die Absicht bestanden habe, einen der großen Schlachthöfe in 
NRW vor Ort zu besichtigen. Die Corona-Krise habe dies allerdings leider verhindert. 
Daher beabsichtige sie auch heute auf Wunsch der antragstellenden Fraktion, diesen 
Antrag abschließend zu beraten.  

Norwich Rüße (GRÜNE) legt dar, der Antrag sei mittlerweile über ein Jahr alt. Frau 
Dr. Peill habe erklärt, warum sich der Ausschuss so viel Zeit damit gelassen habe. Es 
sei grundsächlich nicht schlecht, dass man jetzt ein Jahr lang habe gucken können, 
was sich mittlerweile bewegt habe, ob sich etwas bewegt habe. Die Bilder, die Anlass 
gewesen seien, diesen Antrag zu stellen, hätten alle schockiert. Wenn man interne 
Zeitschriften der Fleischwirtschaftsbranche lese, dann werde deutlich, dass sie sehr 
genau um die Probleme wüssten, auch um die Problematik, dass sie dadurch erhebli-
chen Imageschaden erlitten.  

Der Antrag enthalte eine Menge Anregungen, was man verbessern könnte. Damals 
habe es die Antwort seitens der Landesregierung gegeben, man setze vor allem auf 
die Frage der Videobeobachtungen in den Schlachthöfen selbst, zunächst auf freiwil-
liger Basis. Dazu habe es mittlerweile auch eine Entwicklung seitens der Bundesre-
gierung gegeben, dass es genau das nicht geben solle. Er wüsste gerne, wie die Lan-
desregierung das einschätze und was sie gegebenenfalls alternativ zu tun gedenke. 
Denn wenn dieser Baustein, den die Grünen begrüßt hätten, mehr oder weniger aus-
fallen sollte, dann müsse man sich ja überlegen, wie man anderweitig vorgehe.  

Er komme auf den aus seiner Sicht entscheidenden Punkt zu sprechen. Er sei fest 
davon überzeugt: Wenn man nicht den Akkord aus den hochsensiblen Bereichen Zu-
trieb, Betäubung, Tötung in den Schlachthöfen herausbekomme, werde man immer 
wieder diese tierschutzrelevanten Verstöße an Schlachthöfen erleben. Das wäre der 
entscheidende Punkt, der verändert werden müsse. Weitere Punkte würden angeführt, 
angefangen bei der fraglichen CO2-Betäubungsmethode, die tierschutzrechtliche mas-
siv umstritten sei. Er bitte um Zustimmung für den Antrag insgesamt.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) ist nach wie vor der Meinung, dass das 
Thema Videoüberwachung in den Schlachthöfen genau der richtige Ansatz sei, um 
hier zu tierschutzgerechtem Verhalten zu kommen. Die Landesregierung habe den 
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Antrag zum Tierschutz, zur Videoüberwachung der Schlachthöfe im März vergange-
nen Jahres in den Bundesrat eingebracht. Der Bundesrat habe diesen Antrag damals 
einstimmig verabschiedet.  

Die Bundesregierung habe ein Jahr nach der Verabschiedung durch den Bundesrat – 
12 Monate sei schon eine lange Zeit – Bedenken vorgebracht bezüglich der grund-
rechtlich geschützten Persönlichkeitsrechte und Datenschutz eingebracht. Mit diesem 
Thema habe sich die Landesregierung auch intensiv auseinandergesetzt. Die Landes-
regierung habe gesagt, dass sie sich dafür einsetze, dass das intensiv geprüft werde. 
Das habe die Bundesregierung jetzt zugesagt. Sie hoffe nur, dass diese Prüfung nicht 
noch einmal ein Jahr dauere.  

Nun habe das Land eine freiwillige Vereinbarung mit den Schlachthöfen, mit der 
fleischverarbeitenden Industrie über das Thema Videoüberwachung geschlossen. Im 
schriftlichen Bericht sei angekündigt worden, dass das Ministerium, Corona-bedingt, 
die genauen Zahlen noch nicht liefern könne. Das werde man in Kürze nachholen, 
wenn sie vorlägen. Darüber hinaus gebe es eine ergänzende Unterstützung durch den 
Arbeitsminister Laumann, der sich die Arbeitsschutzbedingungen in den Schlachthö-
fen genau angeguckt habe. Sie glaube schon, dass man sagen könne, dass Arbeits-
schutz und Tierschutz an der einen oder anderen Stelle tatsächlich Hand in Hand gin-
gen und es auch viel aussage, wenn Arbeitsschutzbedingungen nicht eingehalten wür-
den, wie es tatsächlich im Tierschutz aussehe. Man werde also weiter an der ver-
pflichtenden Umsetzung der Videoüberwachung in den Schlachthöfen dran bleiben 
und die Bundesregierung um zeitnahe Prüfung bitten. Sie hoffe, dass man das im 
Laufe dieses Jahres tatsächlich zum Abschluss bringen könne.  

Markus Diekhoff (FDP) hält fest, dass nach Regierungsübernahme von CDU und 
FDP das Thema direkt und zeitnah auf die Tagesordnung gesetzt worden sei und es 
verschiedene Vorstöße aus dem Haus in Richtung mehr Tierschutz auf Schlachthöfen 
gegeben habe. Die Landesregierung sei alles andere als untätig gewesen. CDU und 
FDP hätten das Thema erkannt und nach vorne gebracht. Von daher bedaure er sehr 
die Ablehnung der Videoüberwachung auf Bundesebene. Die Frau Ministerin habe da 
die volle Unterstützung der FDP-Fraktion in Nordrhein-Westfalen, dass das ein gutes 
Mittel sei.  

Auch in der Abwägung müsse er feststellen, man habe seit Jahrzehnten völlig selbst-
verständlich auch in Banken Überwachungskameras neben Geldausgabeschaltern. 
Niemand habe gefragt, warum. Tierschutz habe Verfassungsrecht und sollte damit 
ebenfalls ein abwägbares Gut sein, was eine solche Überwachung möglich mache. 
Von daher sei es schade, dass es nicht funktioniert habe.  

Der Antrag der Grünen sei effektheischend, weil das Land bereits auf dem richtigen 
Weg sei. Er rufe ein Störgefühl bei ihm hervor, weil die Grünen genauso hier wie bei 
anderen Punkten illegal aufgenommenes Filmmaterial in den Mittelpunkt des Antrags 
stellten, das intensiv hervorhöben. Er weise daraufhin, dass der Zweck niemals die 
Mittel heilige. Das sei der eherne Grundsatz des Rechtsstaates. Alle Parteien, die sich 
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in diesem Hohen Haus zusammenfänden, sollten diesen Rechtsstaat und seine Re-
geln akzeptieren, sonst gehörten sie hier nicht hin. Er bitte, dass das alle respektieren 
würden und dass illegal erworbenes Material nicht in den Mittelpunkt politischer Dis-
kussionen gestellt werde.  

Dr. Christian Blex (AfD) betont, der Antrag sei in großen Teilen obsolet. Das sei auch 
der Zeit geschuldet. Dass die Probleme mit der Videoüberwachung jetzt gekommen 
seien, sei nicht Schuld der Landesregierung. Aber dem, was sonst noch in dem Antrag 
stehe, könne seine Fraktion nicht zustimmen. CO2-Betäubung abzuschaffen und das 
Ganze jetzt mit Argon vorzunehmen, führe zu steigenden Kosten. Dem könne seine 
Fraktion nicht folgen. Deshalb lehne seine Fraktion den Antrag ab.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) geht nicht davon aus, dass sich der Antrag erledigt habe. Es 
bestehe Einigkeit, dass man dem zentralen Grundsatz, dass kein Tier unvermeidba-
rem Leid ausgesetzt sein solle, Rechnung tragen müsse.  

In der Plenardebatte habe er darauf hingewiesen, dass man verschiedene Tötungs-
verfahren habe, dass es die Frage sei, wo man diese wie zur Anwendung bringen 
könne. Er habe angeregt, dass man jemand vom Max Rubner-Institut diese Informati-
onen gebe. Man müsse auch sehen, dass man die vielen Schlachtorte, die es gebe, 
auch unterschiedlich behandeln müsse. Die Zentralisierungstendenz, die man bei den 
Schlachthöfen habe, könne auch im Sinne einer regionalen Wirtschaft von kurzen We-
gen, von der Mast, der Aufzucht zum Schlachthof nicht richtig sein. Er habe auch den 
Hinweis in der Plenardebatte aufgegriffen, dass es ein entsprechendes Handbuch zum 
Tierschutz bei der Schlachtung gebe, in dem das LANUV die Evaluierung der Vor-
schläge habe vornehmen wollen. Das liege bislang nicht vor. Seine Fraktion tue sich 
sehr schwer damit, dem zuzustimmen. Man würde ablehnen, wisse aber, dass man 
dieses Thema in aller Konsequenz weiter verfolgen müsse, solange man die Fehlbe-
täubungsquoten habe, so wie sie dokumentiert worden seien.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) gibt an, die Bundesregierung habe die Vi-
deoüberwachung nicht abgelehnt. Sie habe nur gesagt, sie müsse datenschutzrecht-
liche Themen weiter überprüfen. Deshalb habe sie gesagt, dass sie zuversichtlich sei, 
dass diese Prüfungen auch zum positiven Ergebnis führen würden. Das sei auch aus 
Niedersachsen gekommen, wo es an mehreren Schlachthöfen Probleme beim Thema 
Datenschutz gegeben habe. Die Lage in Nordrhein-Westfalen sei zum Glück deutlich 
anders.  

Der Verband der Fleischwirtschaft habe überhaupt keine Bedenken dagegen, er un-
terstütze das Projekt Videoüberwachung. Sie sei sehr zuversichtlich, dass man gute 
Zahlen bekomme, wie viele Schlachthöfe diese Videoüberwachung auf freiwilliger Ba-
sis auch tatsächlich einsetzen würden. Natürlich wäre es ihr auch lieber, es wäre ver-
pflichtend. Sie sei aber positiv gestimmt, dass man das hinbekommen werde. Sie gehe 
davon aus, wenn die Zahlen vorlägen, dass man hier in Nordrhein-Westfalen ein hohes 
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Bewusstsein bei den Schlachtbetrieben habe, diese freiwillige Vereinbarung, die mit 
dem Verband geschlossen worden sei, auch tatsächlich umzusetzen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) erklärt, er sei Herrn Nolten ausgesprochen dankbar für sei-
nen Beitrag, weil er genau wie er die Meinung vertrete, dass das Thema noch lange 
nicht erledigt sei und man weiter daran arbeiten müsse. Gut finde er auch den Hinweis, 
dass es unterschiedliche Schlachthöfe gebe, man unterschiedliche Strukturen habe. 
Das fehle vielleicht auch an der Stelle in dem Antrag. Die mobilen Schlachteinrichtun-
gen seien erwähnt worden.  

Aber die Frage etwa der Modernisierung kleiner Schlachthöfe, die ohnehin ums Über-
leben kämpften, wie weit man sie auf den modernsten Stand der Technik bringen 
könne, werde nicht beantwortet. Es werde viel über die großen Schlachthöfe gespro-
chen, inwieweit man da die CO2-Betäubung durch Argon etc. verändern könne. Viel-
leicht rede man zu wenig über die kleineren Betriebe, wie man die fördern könne. Er 
fände es sehr gut, wenn das Ministerium Vorschläge machen würde, wie man da etwas 
in Bewegung setzen könne.  

An Dr. Blex gewandt, fährt der Redner fort, er solle sich einmal ernsthaft mit dem 
Thema auseinandersetzen und sich auch einmal Filmaufnahme angucken, wie Tiere 
sich verhielten, die mit der Gondel in die CO2-Betäubung einführen. Dann würden sich 
solche Äußerungen wie vorhin von selbst erübrigen.  

Dr. Christian Blex (AfD) erwidert, er freue sich zu sehen, wie die CDU hier mit den 
Grünen liebäugele. Es sei interessant, das so mitzubekommen. Herr Nolten habe es 
deutlich gesagt: Das sei ein toller Antrag von den Grünen, und dann sollte die CDU 
dem Antrag auch zustimmen. Im andern Fall wäre es geheuchelt. Herr Nolten sage, 
wie wichtig es sei, man müsse darauf achten, alles mit Verstand machen. Die FDP 
habe wenigstens von Anfang an gesagt, dass sie den Antrag ablehne. Nun müsse sich 
die FDP auch absetzen, wenn die CDU in nächster Zeit mit den Grünen koalieren 
wollten. Hier sollte die CDU auch den Mut haben, dem Antrag zuzustimmen.  

Fest stehe, Ziel eines Schlachthofes sei das Töten eines Lebewesens. Es sei nie 
schön, aber der Tod an sich sei keine schöne Sache. Wenn Tiere Tiere töten würden, 
erfolge das in der Regel auf noch viel grausamere Weise. Wenn ein Raubtier seine 
Beute töte, dann möge das für Herrn Rüße toll sein, weil es natürlich sei, aber schön 
sei es für die Beute auch nicht, und das sollte man alles einmal bedenken. Es gehe 
letzten Endes darum, ein Lebewesen zu töten, was nie schön sei. Allerdings wollten 
alle Fleisch essen. Viele Bürger seien nicht bereit und nicht in der Lage, dafür horrende 
Summen zu zahlen. Sie könnten es einfach nicht, auch dank der Politik von CDU und 
SPD.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) betont, er habe eben deutlich gemacht, warum seine Fraktion 
dem Antrag nicht zustimmen werde. Er habe auch deutlich gemacht, dass man in der 
Sache auch ein Problem habe und dass man hier weiter diskutieren müsse. An dieser 
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Diskussion könne man sich fachlich beteiligen, das wolle seine Fraktion. Wenn Herr 
Blex das nicht machen könne oder wolle, dann sei das seine Entscheidung.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/5382 mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD-
Fraktion ab.  
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5 Für Natur, Tiere, Umwelt und Mensch – Ökolandbau in NRW weiter fördern 

und stärken! 

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

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

(Überweisung des Antrags an den AULNV am 10. Juli 2019) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill verweist auf die im Oktober letzten Jahres durchge-
führte schriftliche Anhörung und die vorliegenden Stellungnahmen. In der Sitzung am 
15. Januar 2020 habe der Umweltausschuss den Antrag noch einmal vertagt, da der 
Versuch unternommen werden sollte, einen gemeinsamen Antrag zu erstellen. Das 
scheine allerdings nicht gelungen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) legt dar, mit dem Antrag werde versucht, den Ökolandbau 
in NRW weiter zu fördern. Nordrhein-Westfalen liege deutlich unter dem Bundesdurch-
schnitt, was die Stellung des Ökolandbaus angehe. Gleichzeitig hätten die Bauern vor 
der Haustüre einen unglaublich großen Markt, den es auch zu bedienen gelte. Die 
Frage Artenvielfalt sei heute von der Tagesordnung genommen worden. Die Artenviel-
falt sei dem Ökolandbau durchaus dienlich. Auch bei der Frage Stickstoffüberdüngung, 
Stickstoffanreicherung in der Natur könne der Ökolandbau einen Beitrag dazu leisten, 
das zu minimieren.  

Der Ausschuss habe eine schriftliche Anhörung zu dem Antrag durchgeführt. Er habe 
die Stellungnahmen alle gelesen. Es gebe einige Punkte, bei denen sich die allermeis-
ten Gutachter und Sachverständige einig gewesen seien. Er nehme die Frage landes-
eigene Kantinen, öffentliche Kantinen heraus. Das wäre ein geeigneter Hebel, um für 
den Ökolandbau positive Punkte zu setzen.  

In dem Antrag werde vorgeschlagen, ein eigenes Label zu entwickeln. Dazu hätten 
sich die meisten Stellungnahmen negativ verhalten. Sie hätten gesagt, man brauche 
kein weiteres Label. Diese Kritik würde seine Fraktion auch annehmen. 

Er bitte um Zustimmung für den Antrag. Der Punkt Ausbildung und Forschung sei be-
sonders wichtig. Das sei nämlich die Grundlage dafür, dass sich dieser Bereich der 
Landwirtschaft vernünftig entwickeln könne. Wenn junge Landwirte nicht ausgebildet 
würden, wenn Sie nicht wüssten, was Ökolandbau sei, dann könnten sie es folglich 
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auch nicht machen. Wenn man in den Universitäten nicht für ein entsprechendes An-
gebot sorge, passiere da genau das gleiche. Dann fehle es an Akteuren, die zum Öko-
landbau forschen würden und ihn weiter vorantrieben.  

Die CDU/FDP geführte Landesregierung habe in Punkto Landwirtschaft, was Digitali-
sierung, Smart Farming angehe, etwas vorangebracht. Das habe seine Fraktion un-
terstützt. Er fände es gut, wenn man die unterschiedlichen Aspekte sehen würde und 
genau das gleiche mit dem Ökolandbau machen würde, der aus seine Sicht in Nord-
rhein-Westfalen im Bereich Ausbildung und Forschung deutlich zu wenig gefördert 
werde.  

Bianca Winkelmann (CDU) führt aus, hätte sich der Antrag nur auf das Thema For-
schung und Ausbildung bezogen, wäre man vielleicht eher zusammen gekommen. Sie 
sei dankbar, dass der Antrag seinerzeit noch einmal verschoben worden sei, sodass 
es Gelegenheit gegeben habe, das Ganze in den eigenen Reihen intensiv zu diskutie-
ren. In dem Antrag würden allerdings so viele Dinge aufgeführt, die die Grabenkämpfe, 
die man eigentlich nicht wolle, und die die Diskrepanzen zwischen ökologischem und 
konventionellem Anbau verstärken würden, sodass man dem nicht mit einem gemein-
samen Antrag folgen könne.  

Es bleibe festzustellen, dass die Landwirtschaft die nachhaltigste Branche sei, die man 
seit Jahrhunderten kenne. Sonst würde es der Landwirtschaft nicht gelingen, die Men-
schen seit Jahrhunderten mit gesunden Nahrungsmitteln zu versorgen – und das jedes 
Jahr immer wieder aufs Neue.  

Festzustellen sei – das habe auch die Anhörung deutlich gemacht –, dass die Anbau-
fläche des Ökolandbaus im Jahre 2018 mit 85.000 Hektar um 22 % angestiegen sei. 
Auch deutschlandweit sei der ökologisch bewirtschaftete Anteil der Landwirtschaftsflä-
che stetig gestiegen. Sie sehe es so – dass sei auch in der Anhörung herausgekom-
men –, dass die Förderung, die mit Landesmitteln und ELER-Mitteln 133 Millionen 
Euro betrage, zurzeit ausreichend sei. Der Markt müsse ja die erzeugten Mengen ja 
auch aufnehmen. Man tue niemandem, vor allem nicht den engagierten Öko-Landwir-
ten einen Gefallen, wenn man einen Markt von außen künstlich nach oben pusche.  

Einen weiteren Punkt aus dem Antrag, die Forderung, ein Label „heimisches Bio“ ein-
zuführen, halte sie für völlig überflüssig. Das habe sich auch aus der Anhörung erge-
ben. Es gebe so viele verschiedene Labels nicht nur im Bereich des Ökolandbaus, 
sondern insgesamt, dass sie für Vereinfachung plädiere, damit der Verbraucher auf 
einem Blick erkennen könne, was er kaufe, statt noch mehr Label einzuführen. 

Ihre Fraktion werde den Antrag in der vorliegenden Form ablehnen müssen. Sie wolle 
nicht, dass ökologischer Landbau und konventioneller Landbau gegeneinander aus-
gespielt würden. Man sei glücklich und froh in Nordrhein-Westfalen, auch deutschland-
weit, beide Branchen zu haben, sodass die Verbraucherinnen und Verbraucher in 
Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit hätten, frei zu wählen, was sie essen könnten, 
was sie essen wollten. Auch Kantinen und Mensen seien mittlerweile angehalten, 
ihnen werde empfohlen, möglicherweise auf Ökoprodukte umzusteigen. Der Fokus 
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sollte sich nach wie vor auf die regionale Produktion richten. Gerade in der Corona-
Krise sehe man, wie wichtig es sei, dass verlässliche Produktion, Agrarprodukte made 
in Germany, vorhanden seien. Wie fragil die Märkte reagieren könnten, das hätten die 
letzten 6 bis 8 Wochen gezeigt. Sie sei froh, dass sich der Markt an manchen Stellen 
selbst reguliere. Niemand wolle den Öko-Landwirten Steine in den Weg legen. Sie 
müssten weiterhin wirtschaftsfähig sein. Ihre Fraktion setze auf freiwillige Marktregu-
lierung an der Stelle.  

Stephan Haupt (FDP) stellt heraus, seine Fraktion habe sich intensiv mit dem Antrag 
beschäftigt. Er finde es schade, dass in der Einleitung der Spalt zwischen konventio-
neller Landwirtschaft und Biolandwirtschaft vergrößert werde, indem suggeriert werde, 
dem Verbraucher wären artgerechter Tierschutz sowie die regionale Herkunft sehr 
wichtig. Es werde behauptet, das wäre alles nur im Biolandbau möglich. Das sei aber, 
wie man wisse, sehr wohl im konventionellen landwirtschaftlichen Bereich genauso 
möglich. Es werde in dem Antrag suggeriert, dass dort keine artgerechte Tierhaltung 
möglich wäre.  

Es sei zutreffend, dass es einen stark wachsenden Markt für die Biobauern gebe. Bi-
obauern, mit denen er sich unterhalten habe, begrüßten das sehr. In dem Antrag werde 
gefolgert, dass man zu viel importieren müsse, weil diese Nachfrage regional vor Ort 
nicht gedeckt werden könne. Der Verband der biologischen Landwirtschaft sage 
selbst, dass müsse man differenziert sehen nach Produktgruppen. Die Biobanane 
könne man zum Beispiel nicht in Nordrhein-Westfalen anbauen. Das seien teilweise 
Produkte, die hier auch gar nicht angebaut werden könnten. 

Über das Label habe man schon gesprochen, ebenfalls über die 20 % Förderung für 
Kantinen und Mensen. Der Landschaftsverband Rheinland habe eine ähnliche prozen-
tuale Vorgabe. Jedes Jahr streite man sich darüber, ob jetzt Kilogramm gemeint sei, 
ob 10 % vom Einkaufspreis gemeint sei. Letztlich führe das dazu, dass alle Menschen, 
die dort essen würden, hauptsächlich Biokarotten und Biokartoffeln bekämen, aber 
keine anderen Bioprodukte. Insofern sei diese Forderung in dem Antrag kritisch zu 
sehen.  

Die Anreizprogramme für Verbraucher gebe es bereits. Auch da arbeite man eng mit 
der Verbraucherzentrale zusammen und wolle diese Programmatik weiter fortführen. 
An der finanziellen Förderung, die in den letzten Jahren stark ausgebaut worden sei – 
seit 2012 habe man eine Verdoppelung der Förderung –, wolle keiner etwas kürzen. 
Auch da sei ihm in persönlichen Gesprächen mit Biobauern gesagt worden, dass das 
gar nicht das Problem sei. Sie hätten sogar gesagt, man müsse sehen, dass man Ab-
satzmärkte und Produktionsstätten habe. Oftmals mangele es daran, dass die Pro-
dukte, die hergestellt würden, vor Ort nicht weiterverarbeitet werden könnten und es 
deshalb keinen Markt gebe. Insofern könnte die Flächenverteilung, die in dem Antrag 
gefordert werde – Nordrhein-Westfalen müsse einen genauso hohen prozentuellen 
Anteil haben wie Bayern –, sogar eher hinderlich als förderlich für die Biolandwirtschaft 
sein. Insofern lehne seine Fraktion den Antrag ab.  
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Dr. Christian Blex (AfD) stimmt der Aussage zu, dass die Banane in Deutschland 
nicht angebaut werden könne, das sei richtig, die Biotomate im Übrigen auch nicht. 
Sie komme aus Andalusien, wobei Grundwasservorräte und Plastik ein Problem dar-
stellten. Die südspanischen Grundwasservorräte würden für die Biotomate abgezapft, 
die sich dann die grüne Besserverdienende in Deutschland gönne.  

Entweder gebe es nicht so viele grüne Besserverdienende, oder die grünen Besser-
verdienende wollten keinen Schrumpelapfel essen. Der Marktanteil für biologisch er-
zeugte Lebensmittel liege nicht einmal bei 5,7 %. Das sei ein Schattendasein, ein 
Randdasein. Nicht einmal die gesamte grüne Wählerschaft wolle die Bioprodukte es-
sen, die Herr Rüße mit Zwang in den Markt hineinpumpen wolle. Das sei das Entschei-
dende. Der Antrag sei aus der ökologischen Mottenkiste. Er wüsste gerne, wo die 
Heerscharen von Leuten seien, die sich darauf stürzten, überteuerte Biolebensmittel 
zu kaufen. Sie machten es nicht. In jedem Discounter heute könne man das kaufen. 
Nun sei es so, dass manche grüne Besserverdienende oder ihr Partner lieber einen 
„schönen“ Apfel essen wollten, der vielleicht nicht ganz so verschrumpelt sei wie der 
Apfel, den es zu Hause vom Baum gebe. Es sei vielleicht manchem Wähle der Grünen 
in der Stadt noch nicht klargeworden, dass die Äpfel, wenn sie vom Baum kämen, 
anders aussähen als die glänzenden schönen Äpfel, die sie gerne kaufen würden. Der 
Markt gebe es überhaupt nicht her. 

Die Grünen machten eines, was sie gerne täten: Wenn es der Markt nicht hergebe, 
versuche man es mit der „öko-ideologischen Brechstange“ und mit Zwang, hier 20 % 
Zwang in den Kantinen, dort ein bisschen. Das habe mit Markt überhaupt nichts zu 
tun. Herrn Rüße gehe es gar nicht um Regionen. Wenn es ihm um die Regionen gehen 
würde, würde er sich für die regionale Förderung stark machen. Das mache die AfD. 
Sie mache sich für die regionale Förderung stark. Die Grünen wollten einseitig nur 
Bioprodukte regional fördern. Sie wollten den kleinen Schattenbereich, der der Wähl-
erklientel der Grünen entspreche, einseitig fördern. Es gehe gar nicht darum, die regi-
onalen Produkte weiter zu fördern. Der Antrag stamme aus der ökologischen Motten-
kiste. Es sei auch verantwortungslos, wenn man bedenke, wo die Probleme der Glo-
balisierung lägen.  

Inwieweit sie hausgemacht seien bzw. künstlich von der Regierung zu verantworten 
sei, sei eine andere Frage. Die Probleme der Globalisierung sehe man gerade sehr 
deutlich. Wenn man dann tatsächlich sage, man sollte jetzt auf Biolandbau umstellen – 
die Ertragseinbußen betrügen 30 % – 40 % –, dann sei es unverantwortlich, so etwas 
zu fordern. Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sollte über ideologische 
Grenzen hinausgehen.  

Annette Watermann-Krass (SPD) kommt auf die Verabredung auf der Bundesebene 
zu sprechen, wonach man das Ziel habe, 20 % Ökolandbau zu ermöglichen. Da sei 
auch die CDU mit der Ministerin Frau Klöckner eingebunden. Sie sage, sie wolle 20 % 
Ökolandbau. In NRW habe man nicht einmal 6 % erreicht. Sie finde diesen Antrag gut 
und richtig, auch die breiten Stellungnahmen, die es zu dem Antrag gegeben habe. 
Sie würden ausgewertet. Man merke doch, dass der ökologische Landbau in vielen 
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Punkten aufzeige, dass, wenn man so wirtschafte, es besser für den Boden, für den 
Wasserschutz, für die Biodiversität, fürs Klima, für die Ressourceneffizienz, für den 
Aufbau des Humus sei. Wenn man das erkenne, sei man angehalten, sich auch in 
Nordrhein-Westfalen Gedanken zu machen, wie man das machen könne. Man müsse 
überlegen, wie die Rahmenbedingungen, wie die Förderprogramme aussähen. Auch 
beim Marketingkonzept müsse man diejenigen, die jetzt überlegen würden, ob sie in 
irgendeiner Form etwas Anderes machen könnten, den Weg aufzeigen. Das heimische 
Bio sei keine Konkurrenz zu Regionalprodukten. Häufig zögen sie an einem Strang. 
Das müsste man hier noch einmal klarmachen.  

Zum Kantinenprogramm: Der Antrag ihrer Fraktion sei nicht unterstützt worden. Sie 
halte es für richtig, dass sowohl die landeseigenen Kantinen, aber auch die Kantinen, 
Mensen, Schulen und Kitas ökologisch erzeugte Produkte anböten. Die Kinder und 
Jugendlichen müssten wieder lernen, woher die Lebensmittel kämen. Die berufliche 
Ausbildung, die Forschung seien genannt worden. Klar sei, man brauche eine Agrar-
wende. Sie denke, dass das in der Enquetekommission Thema sein werde. Sie wolle 
eine Landwirtschaft, die ökologischer sei, die umweltverträglicher sei und mehr Tier-
wohl bewirke. Der Bereich ökologische Landwirtschaft sei ein Bereich, der auf jeden 
Fall gestützt werden sollte, ohne die Bereiche gegeneinander aufzubringen. Das sehe 
sie bei diesem Antrag übrigens überhaupt nicht.  

Norwich Rüße (GRÜNE) erinnert daran, dass der Ausschuss in der letzten Legisla-
turperiode eine Ausschussreise nach Österreich gemacht habe. Dort habe es interes-
sante Gespräche, unter anderem mit der dortigen Landwirtschaftskammer, gegeben. 
In Österreich habe es unter Franz Fischler eine Entwicklung gegeben, die er versucht 
habe, auf die gesamte EU zu übertragen, hin zu einem Anteil von 30 % Ökolandbau. 
Er habe es sehr beeindruckend gefunden, dass in der Landwirtschaftskammer über-
haupt nicht die Frage gewesen sei, ob man Ökolandbau unterstütze oder nicht. Für die 
sei das mit 30 % ein relevantes Spielbein der österreichischen Landwirtschaft. Genau 
da sollte man in Nordrhein-Westfalen auch hinkommen.  

Wenn man sich angucke, wie sich der deutsche Lebensmittelmarkt entwickelt habe, 
wenn man wisse, dass man im Jahr 2000 noch einen Gesamtumsatz an Biolebens-
mitteln von 2 Milliarden Euro gehabt habe, wenn man wisse, dass seitdem jedes Jahr 
eine halbe Milliarde Euro dazu gekommen sei und man heute bei einem Gesamtum-
satz von 12 Milliarden Euro liege, dann zeige das, was möglich sei. Die deutsche Land-
wirtschaft wäre schlecht beraten, wenn sie sich da nicht ein redliches Stück aus dem 
Kuchen rausschneiden würde. Die Politiker wären auch dumm, wenn sie diese Chance 
nicht nutzen würden, um gleichzeitig Synergieeffekte für Umwelt und Natur zu erzielen. 
Der Ausschuss habe auch die Stellungnahmen der Wasserwirtschaft bekommen, die 
seit Jahren immer wieder sagten, die Politik müsse diesen Bereich fördern. Gerade in 
nitratsensiblen Gebieten könne das enorme positive Effekte haben.  

An Herr Dr. Blex gewandt, fährt Herr Rüße fort, er könne sich gut erinnern, wenn er 
vor 20 Jahren in einen Discounter gegangen sei, habe er dort nichts an Ökolebensmit-
teln gefunden. Wenn man heute in einen Discounter gehe, finde man da erstaunlich 
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viel. Er sei sehr überrascht, wieviel man da finde. Dass aus Deutschland keine Bana-
nen, Ökobananen und auch keine konventionellen Bananen kämen, sei logisch. Was 
ihn aber ärgere, sei, wenn man einen hohen Anteil an ausländischer Ware habe und 
die deutschen Bauern an der Stelle nicht das Geld verdienen könnten. Das finde er 
schade. Das sollte man ändern und dieses Segment für die deutsche Landwirtschaft 
auch nutzen.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) erklärt, er habe mit den 20 % keine Probleme, die könne man 
als Zielmarke nehmen. Er habe gesagt, wo sie herkämen, dass man sie vor 25 Jahren 
in einer empirischen Studie selber in der landwirtschaftlichen Fakultät ermittelt habe. 
Man könne auch Werte so hoch setzen, dass man von einem erfolgreichen Scheitern 
spreche, weil man zwar nicht drankomme, aber eine gewisse Dynamik im Markt er-
zeuge. Man müsse auf der anderen Seite dem Umstand Rechnung tragen, dass 
Deutschland im Lebensmitteleinzelhandel einen Wettbewerb habe, den es in vielen 
anderen EU-Staaten nicht gebe, und dass man dementsprechend die niedrigsten 
Preise habe, was die Grundnahrungsmittel angehe. Das spiele nicht unbedingt höher-
preisigen Lebensmitteln in die Karten. Insofern dürfe man die Unterschiede durchaus 
anerkennen.  

Die Förderung des Ökolandbaus stehe außer Frage. Das sei auch ein Aspekt, bei dem 
man das letzte Mal gesagt habe, der dritte Spiegelstrich passe nicht. Wenn man das 
verpflichtend vorgebe, habe man nachher keinen Ansatzpunkt mehr für eine entspre-
chende Förderung. Da sei aber nach wie vor in dem Antrag enthalten.  

Es sei wichtig, unterschiedliche Ansätze weiter zu verfolgen, um insgesamt zu besse-
ren Ökosystemleistungen zu kommen. Er habe von Franz Fischler, Riegler und ande-
ren gelesen, die ökosoziale Landwirtschaft, die Frage, wie man sich der Landwirtschaft 
in Zukunft nähere, ohne eine bestimmte Vorfestlegung zu machen. Man könne jetzt in 
den Bereichen konventionell und Ökologie eine Aufteilung 80 %, 20 % zum Beispiel 
bei den Forschungsmitteln annehmen. Er habe beim letzten Mal schon gesagt, wenn 
man einen so hohen Forschungsbedarf hätte, hätte man mehr Forschungsinstitute in 
diesen Bereichen.  

Und der USL, der Lehr- und Forschungsschwerpunkt „Umweltverträgliche und Stand-
ortgerechte Landwirtschaft“ der landwirtschaftlichen Fakultät an der Universität Bonn, 
in Soest und am Niederrhein, hätte sehr viel mehr Forschungsprojekte seitens des 
Landes in den letzten zehn Jahren bekommen. Er wolle widerspiegeln, dass man in 
dem Bereich nicht den Forschungsbedarf gesehen habe. Sonst wäre der Bedarf auch 
aufgerufen worden. Insofern bringe eine Quotenbildung in der Forschungsförderung 
relativ wenig. Man müsse klar überlegen, ob man Forschungsfragen habe, denen man 
nachgehen könne oder denen man aufgrund finanzieller Beschränkungen nicht nach-
gehen könne.  

Wenn er sehe, dass man heute an den Einrichtungen der Landwirtschaftskammer ent-
sprechend im ökologischen Landbau die Forschungsprojekte habe, dass man die 
zweijährige Fachschule auch habe, dass man heute im Rahmenlehrplan bei der Aus-
bildung der jungen Landwirte auch ökologischen Landbau drin habe, dann sei es ihm 
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zu einfach zu sagen, man mache da eine Festsetzung 80 %/20 %. Kollegin Winkel-
mann habe gesagt, in einem Antrag könne man sich immer committen. Bei Forschung 
und Entwicklung könne man immer sagen, da gehe man mit. Es müsse klar sein, was 
man erreichen könne. Die 20 % festzuhalten, sei ein Ansatz. Die Ökosystemleistung 
des Ökolandbaus sei zurzeit höher.  

Wenn er die durchschnittliche Ackerwildkräuterzahl bei konventionellen und ökolo-
gisch bewirtschafteten Betriebe und Flächen vergleiche, dann sehe er die Unter-
schiede. Ob das auf Dauer so sei, werde man auch sehen. Es sei eben über Precision 
Farming gesprochen worden. Auch das seien Entwicklungen im konventionellen Land-
bau. Er unterstützte das Ansinnen, aber wegen einiger Spiegelstriche könne seine 
Fraktion den Antrag nicht unterstützen.  

Dr. Christian Blex (AfD) findet es traurig zu sehen, was für Äußerungen gekommen 
seien. Frau Watermann-Krass kenne offensichtlich nicht den Unterschied zwischen 
Tierwohl und Bio. Sie setze Bio gleich mit Tierwohl, was eine hanebüchene Gleichset-
zung sei. Ein Tier könne sehr wohl auch konventionell bis zur Schlachtung ein ange-
nehmes Dasein haben. Das habe mit Bio nichts zu tun. Frau Watermann-Krass komme 
aus dem Kreis Wahrendorf, einem ländlich geprägten Kreis. Wenn sie dann sage, dass 
ein Kind nicht mehr wisse, wo die Lebensmittel herkämen und dass es durch Bio lernen 
sollte, wo die Lebensmittel herkämen, dann könne er das nicht nachvollziehen. Die 
Lebensmittel kämen in der Regel von Bauernhöfen, seien sie biologisch oder nicht 
biologisch. Kinder wüssten sehr wohl, dass Tiere auf Bauernhöfen gehalten würden. 
Sie wüssten, dass Lebensmittel von Bauernhöfen kämen, größtenteils auch von kon-
ventionellen Bauernhöfen.  

Herr Rüße sei mit neuen Tönen zu vernehmen: deutsches Geld für deutsche Bauern. 
Das finde er sympathisch, damit habe er kein Problem. Er sei da wohl genauso globa-
lisierungskritisch wie seine Fraktion. Er würde sich freuen, wenn die Grünen da voran-
gehen würden und die EU-Hörigkeit ablegen würden. Er frage, wie man es ansonsten 
schaffen wolle, deutsches Geld für deutsche Bauern zu sichern, wenn man gleichzeitig 
sage, alles werde der EU untergeordnet. Das sollten die Grünen einmal auf einem 
Parteitag erörtern. Da sollte man zu einem schlüssigen Konzept kommen. Wenn man 
ein schlüssiges Konzept habe, wie deutsches Geld bei deutschen Bauern bleibe, statt 
in der EU zu versickern, vielleicht komme man dann auf einen gemeinsamen Nenner. 
Er sei gespannt darauf. Seine Fraktion habe dazu eine Position. Er sei gespannt, wel-
che Lösungen der Grünen es dazu geben sollte. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Aber nicht unter Ihrer Überschrift!) 

– Über die Überschrift könne man sich einigen. Wenn es darum gehe, das Geld hier 
im Land zu lassen, dann werde man sich auch bei der Überschrift einig. Die Grünen 
sollten die EU-Hörigkeit ablegen. Ansonsten seien das alles hohle Phrasen, ohne dass 
daraus irgendwelche Konsequenzen gezogen würden. Herr Nolten habe kein Problem 
mit 20 % Ökoanteil. Auch das sei eine feine Geschichte. Das würden die Landwirte 
sicher gerne hören. 
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Zum Kern: Es gebe in den Discountern in einer Ecke Biolebensmittel. Das könne man 
bei allen Discountern finden. Er frage nur, warum es kaum einer kaufe, warum der 
Marktanteil so niedrig sei. Niemand habe etwas gegen Biolebensmittel. Die Leute woll-
ten es aber nicht kaufen. Kaum einer sei bereit oder habe die finanzielle Möglichkeiten 
dank der Politik, diese Lebensmittel zu bezahlen. Der Kunde bekomme den Apfel, der 
schön und lecker aussehe, der andere koste das Doppelte. Dann kaufe man den Apfel, 
der schön sei und lecker aussehe und nur die Hälfte koste. Dasselbe sei es auch beim 
Fleisch. Die Leute seien nicht willens und vielleicht auch finanziell nicht in der Lage, 
weil Deutschland die höchste Steuer- und Abgabenlast im internationalen Vergleich 
habe, diesen ideologischen Plänen zu folgen.  

Er frage die CDU, wenn sie das denn so toll finde mit den 20 %, warum die Leute dann 
diese tollen Produkte nicht kaufen wollten, warum die eigenen Bauernverbände dage-
gen seien, wenn es doch alles so toll sei. Das wäre eine interessante Frage.  

André Stinka (SPD) kommt darauf zurück, dass es darum gehe, einem Wirtschafts-
zweig zu einer Zukunft zu verhelfen, statt ideologische Grabenkämpfe zu führen. Üb-
rigens habe es den verschrumpelten Apfel vielleicht in den 70er-Jahren gegeben. Wer 
sich mit moderner Biolandwirtschaft und Bioläden beschäftige, werde diesen Apfel 
nicht finden. Das Kundenverhalten habe damit zu tun. Herr Blex interessiere sich doch 
für Statistiken. Er komme mindestens 30 Jahre zu spät mit der Ideologie, die er hier 
propagiere.  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Was habe ich Falsches gesagt?) 

Für die SPD-Fraktion merke er kann, als der Ausschuss am 15. Januar über diesen 
Antrag diskutiert habe, sei man schon weiter gewesen. Damals habe man gesagt, man 
wisse, dass die Landwirtschaft vor vielen Umwälzungen stehe. Das werde sich auch 
trotz Corona nicht ändern. Das werde in einigen weiteren Tagespunkten in der Sitzung 
heute beleuchtet. Seine Fraktion sage, den Königsweg gebe es in dem Bereich nicht. 
Niemand wolle konventionell gegen ökologisch ausspielen.  

Wenn er sich die Umsatzzahlen in Österreich anschaue, wenn er sich darüber Gedan-
ken mache, wo wirtschaftliche Prosperität bei den Produkten herrsche, dann könne 
man das als nordrhein-westfälischer Ernährungsstandort nach seiner Einschätzung 
nicht übergehen. NRW sollte auch so gut werden wie Österreich, um an einem Markt, 
der nachweislich wachse, mit nordrhein-westfälischen Produkten zu partizipieren. Eine 
entscheidende Frage sei, welche Wertschöpfung man außer Acht lasse, wenn dieser 
Bereich keine entsprechende Unterstützung erfahre.  

Was die europäische Ebene angehe, müsse man sowieso angesichts geringerer Fi-
nanzmittel der GAP, die verteilt würden, überlegen, welche Schwerpunkte man setzen 
wolle, wie man das gemeinsam organisieren wolle. Der Ausschuss müsse darüber 
diskutieren, welche Wege man beschreiten könne. Den einzig Richtigen werde keiner 
hier im Saal haben. Der ökologische Landbau, die Vermarktungsstrategie, die Qualifi-
zierungsstrategie könnten in vielen Bereichen ein Bein sein neben Regionalität. Im 
Januar sei darüber auch gesprochen worden. Es müsse definiert werden, worüber 
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man bei Regionen rede, ob das nur der Kreis Coesfeld, das Münsterland sei oder ob 
es ein Bereich sei, der NRW zur Hälfte umfasse. Darüber müsse man sich auseinan-
dersetzen. Das sei ein Teil der Diskussion, die man hier führen sollte. Er finde es 
schade, dass der Ausschuss an die Debatte im Januar nicht mehr anschließen könne. 
Seine Fraktion halte den Ansatz für richtig und werde dem Antrag folgen.  

Markus Diekhoff (FDP) ist enttäuscht über den Verlauf der Diskussion im Jahre 2020. 
Biolandbau sei im Prinzip etwas urliberales, es sei nämlich ein Angebot, etwas anders 
zu machen und sich Käufer zu suchen, die dieses Angebot schätzen und unterstützen 
würden. Nichts spreche dagegen. Man müsse nicht dagegen wettern. Es gebe aber 
auch nicht viele Gründe, das massiver zu fördern als andere Landwirte. Alle Landwirte 
hätten die Unterstützung der Politik verdient. Sowohl aus dem Antrag als auch aus der 
Debatte komme wieder die ideologische Ausrichtung, ökologischer Landbau sei bes-
ser als der konventionelle Landbau. Das sei flächendeckend nicht richtig.  

Bekannt sei, dass die einfachen EU-Bio-Labels gerade im Bereich Tierhaltung keinen 
oder nur einen marginalen Vorsprung vor den Konventionellen hätten. Es komme da-
rauf an, wie sich der konventionelle Bereich verhalte. Man wisse, dass die einzigen 
antibiotikafreien Hähnchen auf dem europäischen Markt konventionell gehalten wür-
den. 

Man habe gerade aus einer Pressemitteilung des BUND bezüglich des Eichenprozes-
sionsspinners erfahren können, dass davor gewarnt werde, ihn mit Gift zu bekämpfen, 
dass auch die angeblich biologischen Gifte wie Margosaextrakt sehr schädlich seien, 
alle Insekten wahllos töten würden und zudem hoch gewässertoxisch seien. Man 
müsse einen Abstand von 80 m zu Oberflächengewässern halten. Da sei man mit vie-
len Mitteln in der konventionellen Landwirtschaft wesentlich besser, wesentlich scho-
nender. Das gegeneinander Ausspielen sei nicht der richtige Weg.  

Seine Fraktion unterstützte jeden Landwirt in Nordrhein-Westfalen, der den Weg in die 
biologische Landwirtschaft gehen wolle. Er kenne sehr erfolgreich ökologisch arbei-
tende Landwirte, die eine interessante Nische oder auch einen Massenmarkt bedienen 
könnten. Diese bräuchten Unterstützung und Respekt. Er wehre sich gegen das Ge-
geneinander-Ausspielen. Jede Seite habe ihre Vorteile. Gerade die Konventionellen 
hätten auch nach schwierigen Jahren so viel gelernt. Sie hätten sich der Ökologie ganz 
anders geöffnet, nachdem die FDP den Umweltschutz sozusagen einmal erfunden 
habe.  

Man sollte diese Debatte im Jahre 2020 nicht führen. Vergleiche mit anderen Ländern 
wie Österreich würden sich verbieten. Wenn man fachpolitisch dort unterwegs sei, sei 
jedem klar, dass Österreich ganz andere Bedingungen für die Landwirtschaft habe. 
Gerade die Landwirtschaft am Hang in den Alpen habe eine ganz andere Struktur, sei 
kleinräumiger. Es hätten Marktnischen gesucht werden müssen, nachdem die europä-
ische Landwirtschaftspolitik viele Jahre vielleicht auch zu einseitig in eine Richtung 
gegangen sei. Da sei Bio ein guter Ausweg. Es sei super für jeden, der damit überlebe.  
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Man sollte damit aufhören, es permanent gegeneinander auszuspielen. Konventio-
nelle Landwirte arbeiteten verantwortungsbewusst und umweltschonend, biologische 
ebenfalls. Beide hätten ihr Klientel. Am Ende bleibe die liberale Frage, der Markt 
müsse es regeln. Dann komme man auch auf die Quoten. Das sei das Einzige, was 
jetzt zähle: nichts verhindern, alles ermöglichen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, Herr Diekhoff spreche sich immer gegen Graben-
kämpfe aus. Wenn er dann weiter zuhöre, frage er sich, wer denn gerade Graben-
kämpfe betreibe. Herr Diekhoff sei doch derjenige, der die Beispiele anführe, was Bi-
olandwirte verkehrt machen würden, alles sei gleichwertig. So einfach könne man es 
sich nicht machen.  

Wenn Herr Diekhoff sage, wenn man Bio nur nach der EU-Verordnung mache, dann 
könne ein konventioneller Betrieb besser sein. Natürlich könne er das sein. Ein kon-
ventioneller Betrieb könne auch besser sein als jeder Biolandbetriebs. Theoretisch sei 
das möglich. Man sollte aber nicht das vergleichen, was irgendwer an der Spitze 
könne, sondern man müsse das Regelwerk miteinander vergleichen. Man müsse die 
Vorgaben von Bioland zum Beispiel nehmen und mit den Vorgaben im Bereich der 
Tierhaltung, was die Nutztierhaltungsverordnung an der Stelle vorgebe, vergleichen. 
Dann müsse man gucken, was Bio obendrauf sattele. Dann könne man das miteinan-
der bewerten.  

Nun lägen die Stellungnahmen der beiden Bauernverbände vom RLV und vom WLV 
vor. Die Stellungnahmen seien positiv. Die Verbände betonten, dass sie sich dafür 
einsetzten, dass im Bereich der Lehrerausbildung mehr getan werde, dass die Lehrer 
besser werden müssten, die Kenntnisse über Ökolandbau besser werden müssten. Er 
finde, man sollte auch darüber nachdenken, dass man als Auszubildender die Lehrzeit 
nicht nur auf einem Schweinemastbetrieb verbringe, der Auszubildende sollte auch 
einmal auf ein anderen Betrieb gehen. Wenn sie nur auf einem Ackerbaubetrieb wä-
ren, dann wäre das nicht so dienlich. Es wäre sicherlich nicht verkehrt, wenn man für 
6, 8 Wochen ein Praktikum auf einem Ökobetrieb machen würde.  

Wenn er sich mit Praktikern, auch mit Berufsschullehrern unterhalte, dann gebe es da 
zum Teil massive Vorbehalte, den Ökolandbau zu unterrichten. Es sei nicht gewollt, 
offen zu sagen, wie es gehe und wie nicht. Er wisse sehr genau, wie ein Betrieb kon-
ventionell bewirtschaftet werde. Sein Stand sei zwar der von vor 30 Jahren, das gebe 
er zu. Er wisse es immerhin. Umgekehrt wüssten die meisten konventionell arbeiten-
den Betriebsinhaber nicht, wie ein Ökobetrieb funktioniere, weil sie es in der Ausbil-
dung nicht mitgeteilt bekommen hätten. Sie nähmen vielleicht links und rechts etwas 
mit. Da seien deutliche Verbesserungen notwendig. Nicht mehr und nicht weniger 
wolle dieser Antrag. 

Er komme nun auf den Punkt zu sprechen, den Dr. Blex genannt habe, nämlich die 
Nachfrage. In einer Kantine könne man nicht wirklich selbst entscheiden, was man da 
bekomme. Da entscheide ein Koch oder der Einkäufer, was es gebe. Seine Fraktion 
glaube schon, dass es richtig sei, wenn das Land zumindest für die landeseigenen 
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Kantinen festlege, dass ein Anteil ökologischer Lebensmittel, ein Anteil regionaler Le-
bensmittel verwendet werde. Er glaube, dass die Frage Regionalität und ökologischer 
Anbau zwei Pluspunkte seien, mit denen man sich vom allgemeinen Markt absetzen 
könne. Man könne deutsches Hähnchenfleisch nicht unterscheiden vom brasiliani-
schen Hähnchenfleisch im Geschmack. Das werde sehr schwierig werden. Aber man 
könne, wenn man über solche Kennzeichnungen gehe, einen Unterschied hinbekom-
men und dadurch einen Mehrwert für sich selbst erzeugen.  

Die Debatte werde geführt. Herr Stinka habe es angesprochen: Die Veränderungen 
stünden vor der Haustür. Die Veränderungen im Bereich Tierhaltung würden ja kom-
men. Sie seien gerade in Nordrhein-Westfalen entscheidend.  

Im Bereich Möhren seien mittlerweile 20 % Bioerzeugnisse. Da, wo es das Angebot 
gebe, werde es auch nachgefragt. Man tue gut daran, der heimischen Landwirtschaft 
diese Möglichkeit auch zu eröffnen.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) greift den Aspekt auf, man sollte stärker in die Ausbildung hin-
eingehen. Dann sei er bei der Berufsausbildung, die auf Bundesebene geregelt sei. 
Da würden die entsprechenden Verordnungen erlassen und die Inhalte definiert. Das 
Thema Ökolandbau werde in der Ausbildung behandelt. Bei der praktischen Ausbil-
dung könne man durchaus darüber nachdenken, entsprechende Flexibilitäten zu ma-
chen. Es sei schon wichtig, diese Optionen alle offenzuhalten.  

Wenn er in die zweite Säule, die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes hineinschaue, dann sehe man, dass es viele Mög-
lichkeiten gebe zu unterstützen. Man könne Erzeugergemeinschaften gründen, man 
könne Vermarktungs-, Verarbeitungsinitiativen finanziell unterstützen. Diese Möglich-
keiten sollten alle da sein.  

Er spreche sich dafür aus, im Blick zu behalten, wie sich die Märkte entwickelten, wo 
die Probleme seien, wenn man bestimmte Konzepte entwickele. Regionalität zu ent-
wickeln, sei für jemanden, der aus der Eifel komme, sehr einfach. Die Eifel grenze sich 
zu den Niederungen des Niederrheins ab, auf der einen Seite gebe es die belgische 
Grenzen, auf der anderen Seite den Rhein, im Süden die Mosel. Das sei ein klar ab-
grenzbarer Raum. Wenn man darüber diskutiere, was das Siegerland, das Münster-
land für eine Entwicklung nehme. Er kenne die Initiativen aus Coesfeld. Die Abgren-
zung der einzelnen Regionen sei sehr schwierig, dass man kaum am Markt bestehen 
könne. Er kenne die Initiativen, damals von der CMA in den 90er-Jahren entwickelt. 
Das könne man sich alles anschauen.  

Man sollte überlegen, wo die Prozessqualität im Ökolandbau deutlich besser sei als 
im konventionellen Landbau. Die Prozessqualität sei das Entscheidende. Beim Biss in 
den Apfel werde man den Unterschied nicht mehr schmecken. Da sei zu fragen, was 
einem das Wert sei, wie man das fördere. Wenn man die Prozessqualität dauerhaft 
fördere und nicht gemäß der Ökoleistung, die erbracht werde, werde man auch ein 
Problem haben. Irgendwann müsse man fragen, warum man sich nicht durchsetze. Im 
Gegensatz zu Herrn Blex sei er kein Mathematiker, der dürfe ja die 20 % oder 25 % 
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an Anteil diskutieren. Das sei nicht sein Thema. Man müsse aber die Potentiale so 
entwickeln, dass man immer frage, was das für das Gesamtsystem, für die Ökologie, 
für die Arbeitssituation bringe. Auch darüber müsse man in der Landwirtschaft, auch 
in den Biobetrieben sprechen. Work Life Balance und andere Aspekte spielten eine 
Rolle, damit man auch eine soziale Nachhaltigkeit in den Betrieben habe.  

Oppermann und andere hätten kritisch hinterfragt, ob die Betriebe blieben, ob sie letzt-
lich eine vergleichbare Entwicklung nähmen, was die Aufgaberaten wie im konventio-
nellen Landbau angehe, ob die Dinge wirklich so viel anders seien. Die Problemberei-
che müsse man im Blick behalten. Bei dem Antrag finde er allerdings von 10 Punkten 
6 Punkte, zu denen er sage, die könne er so inhaltlich definitiv nicht mittragen. Seine 
Fraktion werde den Antrag ablehnen.  

Dr. Christian Blex (AfD) meint, Dr. Nolten habe promoviert, wenn auch vielleicht nicht 
in Naturwissenschaften. 20 % sollte für ihn eine Größe sein, die er sich vorstellen 
könne. 20 % sei ein Fünftel von Hundert, das dürfte nicht so schwierig sein. Man könne 
sich sicher vorstellen, was da gefordert werde.  

Er komme auf die Fakten zurück. Die Leute kauften die Produkte nicht. Herr Rüße 
sage, Bio wäre Regionalität. Das stimme nicht. Die größten Anbauflächen für Biole-
bensmittel lägen nicht in Deutschland. Spanien und Italien hätten fast doppelt so viele 
Anbauflächen für Biolebensmittel. Die schöne Tomate komme aus Südspanien, biolo-
gisch wahrscheinlich CO2-neutral. Sie komme sicherlich mit den Eselskarren aus 
Südspanien zu dem heimischen Biodiscounter. Das sei doch alles verlogen. Die 
Besserverdienende Grüne gehe in den Supermarkt und kaufe sich die Biotomate, 
weil sie glaube, die sei toll. Die Spanier kauften die Tomaten nicht einmal. Spanien 
habe zwar eine doppelt so große Anbaufläche für Biolebensmittel, aber pro Kopf 
lägen sie beim Drittel des deutschen Umsatzes. Man könne davon ausgehen, dass 
der Anteil von Biolebensmitteln im spanischen Markt bei unter 2 % liege. Wenn die 
Spanier viel mehr anbauen würden, dann lande das doch regional in Deutschland. 
Der deutsche Bauer freue sich sicher darüber, dass diese Lebensmittel, biologisch 
angebaut in Spanien, auf den Markt kämen – so viel zur Regionalität. Da scheitere 
man leider an der Wirklichkeit.  

Seine Fraktion habe nichts dagegen, wenn irgendjemand meine, er wolle den teu-
ren Apfel statt den billigeren Apfel zu kaufen. Damit habe er kein Problem, auch 
nicht damit, ob jemand die Biomöhre kaufe oder nicht, wenn der Konsument das 
freiwillig mache. Jetzt merke man, dass das Freiwillige nicht funktioniere. Deswe-
gen wollten die Grünen ganz speziell ihren Wählerklientel mit diesem Antrag mit 
Staatsgeld, Zwang und Quoten stützen. Seine Fraktion lehne den Antrag ab. So 
etwas werde sich gesellschaftlich auf Dauer nicht durchsetzen. 

Bianca Winkelmann (CDU) hält fest, vieles sei gesagt worden. Kollege Diekhoff habe 
einen großen Bogen geschlagen und alles zusammengefasst.  
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Sie spreche für die CDU-Fraktion: Auch wenn sie diesen Antrag ablehne, heiße das 
nicht, dass die CDU die Förderung oder die Unterstützung des Ökolandbaus in Nord-
rhein-Westfalen ablehne – ganz im Gegenteil. Man wolle das Ganze nur nicht staatlich 
von oben bestimmen. Sie sei davon überzeugt, Landwirte seien Unternehmer, und 
Landwirte könnten selbst entscheiden, welche Produktionsrichtung sie wählen wür-
den. Das funktioniere in Nordrhein-Westfalen sehr gut. Deshalb unterstütze die CDU 
beide Bereiche und lehne diesen Antrag ab.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/6738 mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
von SPD und GRÜNEN ab.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill dankt noch einmal allen Experten für die schriftlichen 
Stellungnahmen. Sie seien sehr hilfreich gewesen, was man an der Diskussion heute 
habe sehen können.  
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6 Wege zu mehr Verantwortungsbewusstsein in der Konsumgesellschaft 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8103 

(Überweisung des Antrags an den AULNV – federführend – so-
wie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landespla-
nung, den Ausschuss für Europa und Internationales und den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 18. Dezem-
ber 2019) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die mitberatenden Ausschüsse hätten in ih-
ren Sitzungen am 05.02., 07.02. und am 04.03.2020 diesen Antrag jeweils mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt.  

André Stinka (SPD) führt aus, nun habe man in den letzten Wochen erlebt, dass die 
Lieferketten, die man weltweit habe – er erinnere an die eine oder andere Schutz-
maske, den einen oder anderen Kittel –, auch die Produktionsbedingungen durchaus 
zu hinterfragen seien. Seine Fraktion habe mit dem Antrag deutlich machen wollen, 
dass der Konsum in Nordrhein-Westfalen, in der Bundesrepublik Deutschland Folgen 
in anderen Ländern habe. Nach seiner Einschätzung würde es Nordrhein-Westfalen 
alles einem großen Player des Wirtschaftslebens gut anstehen, dass man sich an das 
nationale Programm für nachhaltigen Konsum anschließe, dass man stärker in den 
Bereich Aufklärung gehe, weil die Folgen von Umweltverschmutzung in anderen Län-
dern das Land wieder einholen würden und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen 
niemanden kalt lassen könnten.  

Das sei ein langwieriger, ein schwieriger Prozess. Das Land habe sich eine Nachhal-
tigkeitsstrategie gegeben. Es sei angekündigt, dass man Novellierungen vornehmen 
werde. Ihn interessiere, mit welchem Zeitraum jetzt auch unter Corona man rechnen 
könne. Es gehe letztendlich darum, dass man keine Politik machen könne „aus den 
Augen, aus dem Sinn“, wenn man globale Verantwortung ernst nehme.  

Dr. Christian Blex (AfD) legt dar, der Antrag komme aus der Kategorie „ideologische 
Mottenkiste“. Es würden zum Beispiel mehr Second-Hand Textilien gefordert. Nach-
dem die Arbeiter durch die Politik mittlerweile in die Armut getrieben worden seien, 
möge es sein, dass viele Menschen dazu gezwungen seien, Second-Hand Kleidung 
zu kaufen. Er frage, ob jemand der Abgeordneten ein Second-Hand Textil trage. Wahr-
scheinlich kein Einziger, alle würden gut verdienen. Es zeige, wie verlogen der ganze 
Antrag sei.  

In dem Antrag sei die Rede von „Wegwerfgesellschaft“, von „Unverpackt“–Märkten. 
Dann komme auf einmal ein Virus, das mutiert sei, das in Deutschland zu einer Panik 
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führe. Dann passiere es, dass man zwar keine Plastiktüten mehr in den Discountern 
kaufen dürfe, dafür bekomme man überall Plastikhandschuhe hinterhergeschmissen, 
die nach einmaliger Benutzung im Mülleimer landeten. Man werde mit Desinfektions-
mitteln zugeschüttet, auch das als Zeichen der Nachhaltigkeit und des verantwortungs-
vollen Konsums. Das komme gerade von den Leuten, die sonst immer von Bio, Bio, 
Bio redeten. Der Alkohol, der da verwendet werde, werde nicht ohne chemische Pro-
zesse hergestellt, nicht durch natürliche Fermentierung.  

Er frage, ob die SPD wirklich glaube, dass dieser Antrag nach dem, was in den letzten 
Wochen passiert sei, noch irgendeine Substanz habe. Es wäre doch besser, diesen 
Antrag zurückzuziehen. Der Antrag sei lächerlich. Es sei nicht zu glauben, was darin 
alles stehe. Alle benutzten schöne, schicke neue Sachen. Sie sprächen hier von Se-
cond-Hand Läden, von Wegwerfgesellschaft und liefen dann in den Supermarkt, des-
infizierten sich die Hände und zögen sich Plastikhandschuhe an. Der Antrag sei maß-
los verlogen, er könne ihn nur ablehnen.  

Dr. Christian Untrieser (CDU) betont, das Thema Nachhaltigkeit sei für seine Frak-
tion besonders wichtig. Er finde es gut, darüber hier noch einmal zu diskutieren. Die 
CDU-Fraktion unterstütze die Ministerin und die Landesregierung in Gänze auf dem 
der Nachhaltigkeitsziele und der Nachhaltigkeitsstrategie. Wie er gelesen habe, sei vor 
Kurzem ein Nachhaltigkeitsrat einberufen worden. Daran könne man sehen, dass das 
Thema weiterhin bearbeitet werde. Bei allen Facetten, die das Thema habe, könnte 
man wahrscheinlich eine Stunde darüber diskutieren. Das habe er allerdings nicht vor.  

Beim Antrag der SPD habe ihn die Tonlage überrascht. Herr Stinka habe es nicht so 
pointiert formuliert in seinem Beitrag. Er verstehe nicht, warum man in den Text immer 
wieder einen Seitenhieb auf die Landwirtschaft geben müsse. Es werde von einem 
„exzessiven Einsatz von Gülle“ und „erhöhten Nitratwerten“ gesprochen. Er verstehe 
nicht, warum man der Landwirtschaft immer eins drüber geben müsse. Daran erkenne 
man, dass die SPD nicht an der Seite der Landwirte stehe, sondern dass sie immer in 
seltsame Argumentationsmuster hineinfalle.  

In dem Antrag finde man auch eine anti-globalisierungs-, anti-soziale Marktwirtschafts-
haltung, die durchschimmere. Auch das sei nicht vernünftig. Da gehe die SPD hinter 
das Godesberger Programm letztlich zurück. Es sei nicht vernünftig, was da geschrie-
ben werde. Des Weiteren werde eine Umweltkatastrophe in Südamerika, die schlimm 
genug sei, womit auch eine Umweltstraftat verbunden sei, als Aufhänger für diesen 
Antrag genommen. Es werde gesagt, dass deswegen das gesamte System nicht in 
Ordnung sei. Das finde er nicht gerechtfertigt. Das Thema sei gut aufgehoben bei der 
Ministerin und bei der Fraktion. Das Thema Nachhaltigkeit werde weiter bearbeitet und 
ganz nach vorne gestellt. Insofern bedürfe es dieses Antrages der SPD nicht.  

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, seine Fraktion unterstütze den Antrag grundsätzlich, 
stelle sich aber an der einen oder anderen Stelle die Frage, ob der Antrag überhaupt 
weit genug gehe. An der Entwicklung der Globalisierung könne man sehr wohl erheb-
liche Fragezeichen setzen. Dass Deutschland heutzutage so viel Müll produziere, 
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hänge auch damit zusammen, dass viele Dinge in anderen Ländern für billiges Geld, 
für billigste Löhne erstellt würden und hier landeten.  

Es gebe drei Möglichkeiten, sich heute einen Staubsauger zu kaufen. Man könne ihn 
in einem Elektrogroßmarkt kaufen, man könne ihn bei Elektro Meyer oder Elektro Be-
cker kaufen, der repariere ihn vielleicht auch noch, und man könne ihn im Internet bei 
Ebay oder sonstwo kaufen. Da bekomme man ihn am billigsten. 

Dann komme der Moment, dass dieser Staubsauger kaputt sei. Wenn man nicht ge-
rade einen Elektriker in seiner Familie habe oder selbst ein bisschen Ahnung habe, 
dann frage man sich, was man mit diesem Staubsauger mache. Zu Elektro Meyer 
könne man nicht hingehen, das sei peinlich, wenn man den damit belästige, er solle 
jetzt den Staubsauger reparieren. Die Frage sei nur, ob das im Antrag erwähnte Repair 
Café die Lösung des Ganzen sei. Man werde sich sehr wohl darüber unterhalten müs-
sen, ob es richtig sei, dass die Discounter einmal im Jahr Staubsauger verkaufen wür-
den, dass man übers Internet Staubsauger kaufen könne. Das betreffe auch alle an-
deren Geräte. Das führe am Ende dazu, dass die Geräte überhaupt nicht mehr repa-
riert würden. Auch beim leichtesten Defekt würden sie aussortiert, landeten auf dem 
Müll und man kaufe sich ein neues Gerät. Das sei Ressourcenverschwendung im 
Quadrat.  

Er habe vor einer Woche seine Motorsäge zur Reparatur gebracht. Da habe der Händ-
ler gesagt: Das kostet ungefähr 150 Euro. Für 250 Euro bekommst du eine neue Mo-
torsäge, kauf eine neue. Er habe gesagt, das wolle er nicht, er wolle, dass die alte 
repariert werde. – Dann bist du aber doof, wenn du das machst. Das sei mittlerweile 
eine Logik, da dürfe man sich nicht wundern, dass die Müllberge weltweit immer weiter 
zunähmen.  

Seine Fraktion unterstütze diesen Antrag, würde sich aber noch mehr Konsequenz 
wünschen. Er würde sich wünschen, dass die Reparatur von Geräten wieder möglich 
sei. Heute könne man bestimmte Geräte nur zuschrauben, man könne sie gar nicht 
mehr aufschrauben, die Schrauben würden extra so gemacht. Es werde verschweißt. 
Es sei darüber zu diskutieren, in wieweit man das ein Stück weit zurückbringe.  

An Herrn Dr. Blex gewandt, fährt der Redner fort, vielleicht liege es auch daran, dass 
er schon zu alt sei. Wenn er seine Töchter sehe, wenn er den Bekanntenkreis sehe, 
wie viel Kleidung gerade jüngere Menschen Second Hand kaufen würden und das 
auch sehr bewusst täten, die in Unverpackt-Läden einkaufen würden. Das sei eine 
andere Generation als Dr. Blex und er. Das sollte man an der Stelle nicht unterschät-
zen. Es gebe sehr wohl einen Bewusstseinswandel, vielleicht könne man die Genera-
tion wieder an anderer Stelle kritisieren. 

Stephan Haupt (FDP) gibt an, er sei froh, dass Herr Stinka gerade noch einmal er-
wähnt habe, was die SPD eigentlich mit dem Antrag bezwecken wolle. Aus dem Antrag 
selber gehe das nicht so wirklich hervor. Dass Die SPD nicht genau wisse, was mit 
dem Antrag bezweckt werden solle, zeige sich daran, dass der Antrag zunächst nur 
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für den Wirtschaftsausschuss vorgesehen gewesen sei. Nachträglich sei er in den 
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz gekommen.  

In seiner Rede bei der Einbringung im Plenum habe er gesagt, dass die SPD wieder 
Landwirtschafts-Bashing betreibe. Dem sei widersprochen worden. Man habe gefragt, 
wo das denn stehen würde. Das sei gar nicht mehr bewusst gewesen. Die konventio-
nelle Landwirtschaft anzugreifen, sei den Abgeordneten der SPD so in Fleisch und 
Blut übergegangen, dass sie es überhaupt nicht mehr merken würden, wenn sie diese 
Sätze niederschrieben: Die Landwirtschaft setze intensiv Gülle ein, wodurch die Böden 
vergiftet würden. Das finde er, ehrlich gesagt, sehr erschreckend.  

Dann werde der Dammbruch des Rückhaltebeckens einer Eisenerzmine in Brasilien 
angesprochen. Der habe massive Umweltschäden zur Folge gehabt. Die Eisenerz-
mine habe neben Eisenerz auch Bauxit angebaut. Dann werde behauptet, diese Ei-
senerzmine sei dafür verantwortlich, dass Aluminium für Kaffeekapseln nach Deutsch-
land geliefert werde, weshalb also die Deutschen für den giftigen Schlamm in dem 
Fluss verantwortlich seien. Das halte er für widersinnig. Aluminium werde aus Bauxit 
gemacht, das sei ein Nebenprodukt bei dieser Mine gewesen. Da sollte man besser 
recherchieren. Der Antrag enthalte wie in einem Gemischtwarenladen verschiedene 
Phänomene. Das werde aufgebauscht. Dann kämen das Thema Nachhaltigkeit und 
die Forderungen.  

Die drei Forderungen seien alle erledigt. Es sei zu lesen, man brauche eine Nachhal-
tigkeitsstrategie. Kollege Untrieser habe gesagt, diese gebe es schon. Er verweise auf 
das Projekt Mehrwertkonsum, man arbeite mit der Verbraucherzentrale diesbezüglich 
zusammen. Einen landesweiten Preis gebe es ebenfalls. Die dritte Forderung, eine 
Landkarte für nachhaltigen Konsum in NRW, gebe es im Übrigen auch mehrfach. Er 
empfehle zu googeln. Dann könne man sehen, was es alles gebe. 

Das Ansinnen teile er zu 100 %, den Antrag allerdings nicht einmal zu 10 %. Seine 
Fraktion lehne ihn von daher ab.  

Dr. Christian Blex (AfD) kommt auf die Katastrophe am Rio Doce in Brasilien zurück. 
Die Eisenerzgesellschaft habe in Vitória ihre Umschlagplätze. Da führen die Eisen-
erzzüge entlang. Er habe den Fluss zwei Wochen, bevor die Katastrophe passiert sei, 
gesehen. Das sei ein schlimmer Unfall in der Eisenerzmine gewesen, weil dort aufs 
Übelste lokal geschlammt worden sei. Es sei auch nicht schönzureden, was da pas-
siert sei. Es habe allerdings überhaupt nichts damit zu tun, dass man jetzt meine, in 
Deutschland Second Hand-Läden für Mode einzurichten und dann von Aluminium Kaf-
feekapseln zu sprechen. Er frage, ob die Abgeordneten der SPD diese so häufig be-
nutzen würden. Er benutze überhaupt keine Aluminium-Kaffeekapseln. Er möge am 
liebsten den Kaffee, der frisch aus der normalen Filterkaffeemaschine komme. Da 
möge die SPD ein anderes Konsumverhalten haben.  

Er frage sich, ob die Wähler der SPD alle so reich seien, um sich die Aluminium-Kaf-
feekapseln jeden zu Tag zu kaufen. Er glaube, die ursprüngliche Wählerklientel der 
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SPD sei dazu nicht in der Lage. Es sei hanebüchen, auch fachlich, was in dem Antrag 
stehe.  

An Herrn Rüße gewandt, fährt Dr. Blex fort, es möge so sein, dass heutzutage junge 
Menschen zum Teil weniger wert auf Markenkleidung legen würden. Das stimme. Er 
sehe auch immer mehr, dass Mode in den Discountern gekauft werde oder man gehe 
zu den Billigketten, die es neu gebe. Auch das sehe man häufiger.  

Herr Rüße werde aber sicher auch bei seinen Kindern feststellen, dass sie nicht weni-
ger konsumorientiert seien, unter keinen Umständen. Die Kinder führen gerne mit in 
Urlaub zu einem Niveau, dass er sich früher nicht hätte träumen lassen können. Als 
Herr Rüße im Alter seiner Kinder gewesen sei, habe er sicherlich gravierend weniger 
konsumiert, weil einfach das Wohlstandsniveau in Deutschland ein anderes gewesen 
sei. Heute sinke es zwar auch wieder. Heute gäben die Kinder bereitwillig und gerne 
ihr Geld für Handys, das neue Statussymbol, aus.  

Nach zwei Jahren würden die „ökologisch“ hergestellten, wunderbaren Handys einfach 
weggeschmissen, weil man ja überhaupt nicht konsumieren wolle, überhaupt nichts 
von Konsum halte. Da sollte man doch ganz vorsichtig mit Aussagen zur heutigen 
Jugend sein. Die heutige Jugend unterscheide sich in dieser Hinsicht – es seien auch 
normale Menschen – nicht von der übrigen Gesellschaft. Sie konsumiere gerne, und 
die Jugend in anderen Ländern, wenn sie die Möglichkeit habe, konsumiere noch lie-
ber. Herr Rüße könne auch seiner Tochter sagen: Dein Handy ist erst drei Jahre alt, 
du brauchst kein Neues. Dann könne er sehen, was dann passiere.  

André Stinka (SPD) betont, das Godesberger Programm und die soziale Marktwirt-
schaft müsse man ihm nicht erläutern. Er habe Willi Brandt immer sehr geschätzt und 
habe sich mit dem Buch „Der Club of Rome und die Grenzen des Wachstums“ be-
schäftigt. Er rege an, sich beim googeln Norbert Blüm und Klaus Töpfer vorzunehmen. 
Sicher werde der Ausschuss noch öfter über das Thema Nachhaltigkeit diskutieren. 
Irgendwann müsse gesprungen werden. Dann müssten Lieferketten den Nachweis er-
bringen, wer wie arbeite.  

Herr Müller beiße sich die Zähne auf Bundesebene aus. Man wisse, welche großen 
Schwierigkeiten dem entgegenstünden. Dass er sonntags sage, dass er Nachhaltig-
keit wolle, sei keine große Kunst. Es komme letztendlich darauf an, wie man aus-
schreibe. Er erinnere an das Tariftreue- und Vergabegesetz auf NRW-Ebene. Es gehe 
darum, was man neben Sonntagsreden auf dem Kirchentag und hier in der praktischen 
Politik bewirken wolle. Er glaube, dass das Thema den Ausschuss weiter begleiten 
werde.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksa-
che 17/8103 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP 
und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.  

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/981 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  06.05.2020 
Natur- und Verbraucherschutz sd-yö 
40. Sitzung (öffentlich)  
 
 
7 Medizinische Versorgung und Radiopharmaka in Nordrhein-Westfalen si-

cherstellen! 

Antrag  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8583 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und 
den Wissenschaftsausschuss am 12.02.2020) 

Dr. Christian Blex (AfD) führt aus, man habe in den letzten Wochen gesehen, was 
passiere, wenn man grundlegende medizinische Produkte nicht mehr im eigenen Land 
herstelle. Und das seien nur Papiermasken gewesen, da sei es nicht um so hochdeli-
kate Dinge wie Radionuklide zur Krebsbehandlung gegangen. Darum gehe es aber in 
dem Antrag seiner Fraktion.  

An Krebs stürben in Deutschland immer noch die meisten Menschen. Alle müssten 
irgendwann sterben, aber die meisten Menschen stürben nicht an Corona, sie stürben 
insbesondere an Krebs. Niemand wolle dieses Schicksal haben, trotzdem würden viele 
einmal daran erkranken. Wenn man erkranke, werde man froh sein, dass man ein 
Medikament habe, das helfe. Radionuklide gehörten zur guten Seite der von den Alt-
parteien verteufelten Kernenergie. Man bekomme das eine nicht ohne das andere.  

Nun werde gesagt, man könne in manchen Forschungsreaktoren Radionuklide auch 
herstellen. Manche könnte es herstellen, bei manchen brauche man aber auch Stron-
tium. Das Strontium 90 bekomme man nur über Uran. Man bekomme diese Stoffe gar 
nicht anders als aus Kernkraftwerken. Das sei nichts Schlimmes. Denn die Kerntech-
nologie als solches sei ein Meilenstein der Naturwissenschaften, was da in kürzester 
Zeit – die Amerikaner hätten es im Jahre 1942 aus dem Boden gestampft – zu militä-
rischen Zwecken genutzt worden sei. Wenn man rein wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt sehe, der in kürzester Zeit erreicht worden sei, dann sei das eine der beein-
druckendsten Leistungen überhaupt, die in der jüngsten Vergangenheit gemacht wor-
den seien. Man dürfe sich einer solchen Technologie mit ihren schwierigeren Seiten 
und mit ihren positiven Seiten nicht verschließen.  

In dem Antrag gehe es darum, sicherzustellen, dass auch in Deutschland, zumindest, 
wenn das nicht reiche, in Europa die Versorgung mit Radionukliden sichergestellt 
werde. Das sei auch Kerntechnologie. Es handele sich nicht nur um das Kernkraftwerk, 
das den Staat zuverlässig mit Strom versorge. Radionuklide gehörten auch dazu. 
Wenn man das ablehne, müsse man auch den Mut haben, das den Patienten zu sa-
gen, oder selber den Mut haben, wenn man es medizinisch verordnet bekomme, zu 
sagen: „Nein, ich bin gegen Kerntechnologie, ich lehne die Kerntechnologie ab. Ich 
möchte keinen Radionuklid haben.“ Das halte er zwar für falsch, hätte aber Respekt 
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vor einer solchen Entscheidung. Ansonsten sollte der Ausschuss dem Antrag zustim-
men.  

Bianca Winkelmann (CDU) legt dar, wer wie die meisten hier Anwesenden als Nicht-
mediziner aus verschiedensten Gründen mit Radiopharmaka in Kontakt gekommen 
sei, wisse, dass das Wichtigste bei dem Einsatz von Radiopharmaka die sogenannte 
Halbwertszeit sei. Beim MO-99 betrage die Halbwertszeit 66 Stunden, das sei eine 
sehr hohe Halbwertszeit. Das heiße, dass deshalb eine ortsnahe Produktion nicht nötig 
sei. Ihre Fraktion lehne den Antrag ab.  

Dr. Christian Blex (AfD) findet es wunderbar, dass sich Frau Winkelmann ein Nuklid 
herausgesucht habe, dessen Halbwertszeit 66 Stunden – nicht Tage – betrage. Das 
sei keine hohe Halbwertszeit, das sei auch keine niedrige Halbwertszeit. Es gebe Nuk-
lide, die hätten im Nano-Sekundenbereich Halbwertszeiten. Im Vergleich dazu: Uran 
238 mit 4,7 Milliarden Jahren sei eine andere Hausnummer als 66 Stunden. Techne-
tium habe zum Beispiel nur 6 Stunden. Das sei eine andere Geschichte, deshalb werde 
es auch vor Ort hergestellt. Er verstehe, dass die CDU den Antrag aus Parteiraison 
ablehnen müsse. Das könne er nachvollziehen. Dann sollte man sich aber von den 
Fachreferenten umfassendere Beispiele aus dem Bereich geben lassen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD Druck-
sache 17/8583 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim-
men der AfD-Fraktion ab.  
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8 Nitratbelastung reduzieren – Kooperativen Wasserschutz in die Fläche 

bringen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9041 

Der Ausschuss beschließt, eine Anhörung durchzuführen.  
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9 Nachhaltige Industriepolitik für Nordrhein-Westfalen  

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7758 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend – sowie zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den 
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation und an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz am 13.11.2019) 

André Stinka (SPD) verweist auf die Federführung im Wirtschaftsausschuss. Wenn 
man allerdings über Industriepolitik spreche, darüber, Ressourcen zu schonen, und 
wenn man darüber spreche, den Klimawandel etwas entgegenzusetzen, dann müsse 
das Thema auch in diesen Ausschuss hier hinein. Man könne dem Antrag entnehmen, 
dass seine Fraktion der Auffassung sei, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen 
Debatte um das Konjunkturpaket, dass eine Überführung der Industriegesellschaft, 
eine Neuaufstellung dieser Industriegesellschaft gerade von Nordrhein-Westfalen ei-
nen Impuls bedürfe in Richtung Effizienz, Richtung klimaschonende Techniken, Rich-
tung Wasserstofftechnologie und Richtung beispielsweise ressourcenarmen Rohstof-
fen und der Nutzung von Rohstoffkreisläufen. Das sei ein Teil, den die SPD-Fraktion 
beantrage. Es mache Sinn, darüber hier im Ausschuss zu sprechen.  

Ihn würde die Einlassung der Ministerin interessieren, inwieweit sie bei den Fragen 
Konjunkturpaket, Energiewende in Nordrhein-Westfalen eingebunden werde, weil sich 
das Umweltministerium nicht nur mit Klimafolgenanpassung beschäftigen müsse, son-
dern auch mit den Fragen des Klimaschutzes genauso wie mit der Frage, wenn man 
von Sekundärrohstoffen spreche, wie es weiter mit der Mantelverordnung gehe.  

Dass der Antrag in die aktuelle Zeit passe, zeige auch, dass die Stiftung 2o, eine Initi-
ative Deutscher Unternehmer und Unternehmerinnen, am 27. April einen Aufruf initiiert 
habe, in dem führende Unternehmer und Unternehmerinnen aus Nordrhein-Westfalen 
deutlich machten, dass die Transformation in Nordrhein-Westfalen die Klimaziele nicht 
aus dem Auge verlieren dürfe und dass nachhaltiges Wirtschaften, sparsamer Um-
gang mit Ressourcen jetzt noch einmal eine Chance sei, auch angesichts der anste-
henden Fragen, die gelöst werden müssten. Er bitte, um Zustimmung zu dem Antrag.  

Dr. Christian Blex (AfD) legt dar, wenn jemand in Zeiten wie diesen den Antrag gut 
finde, dann könne er nur den Kopf schütteln. Wenn man in einem vermeintlichen Wohl-
stand lebe, wenn man meine, dass die Wirtschaft noch laufe, dann könne man deka-
dente Gedanken bekommen. Das hätten viele Gesellschaften gezeigt, die dann an 
ihrer Dekadenz zu Grunde gegangen seien. Guido Westerwelle habe damals von 
„spätrömischer Dekadenz“ gesprochen. Aber dass man jetzt, wo die industrielle Basis 
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in Deutschland gerade durch die Politik der Regierung wegbreche – es gebe ein bei-
spielloses Ausmaß an Kurzarbeit –, wo das Herzstück der Industrie, die Automobilin-
dustrie, den Bach runtergehe, wie man da jetzt sagen könne, diesen Unternehmen 
wolle man noch den Todesstoß versetzen, indem man jetzt nur noch chinesische 
Elektroautos kaufe etwa, auf solch eine Idee müsse man wirklich erst einmal kommen.  

Am 5. November habe die SPD nicht absehen können, was aufgrund des Lockdowns 
passieren würde. Das mache er nicht zum Vorwurf, damals habe sich die SPD auf der 
„Dekadenzblase“ eingerichtet. Dass die SPD aber, nachdem sie mit der CDU das alles 
dem Land angetan habe, diesen Antrag nicht zurückziehe und weiterhin so etwas von 
sich gebe wie Transformation, könne er nicht nachvollziehen. Er frage, wer das alles 
nach dem Lockdown noch bezahlen solle. Vielleicht meine die SPD, man drucke ein-
fach Geld, das tue man gar nicht mehr. Man hänge einfach am Computer eine Null 
hinten dran. Dem stehe nichts mehr gegenüber. Dass so etwas in Corona-Zeiten noch 
vorgelegt werde, sei nur auf Blindheit oder Unverfrorenheit zurückzuführen. 

Dietmar Brockes (FDP) führt aus, der Antrag würde Sinn machen, wenn man noch 
auf dem Stand der Industriepolitik in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2017 wäre, als die 
vorherige Regierung abgewählt worden sei. Damals habe es Leitlinien des damaligen 
SPD-Wirtschaftsministers gegeben, dem aber kein anderer Mensch in der Regierung 
Kraft gefolgt sei. Er erinnere an den großen Disput zwischen Umweltminister Remmel 
und dem Wirtschaftsminister, der öffentlich ausgetragen worden sei. Man habe sich 
gegenseitig bekriegt. Das sei, Gott sei Dank!, nicht mehr der Stand der Dinge. Gleich 
werde die Frau Ministerin ausführen, wie sie mitbeteiligt gewesen sei. Es gebe jetzt 
ein industriepolitisches Leitbild der Landesregierung, in das das gesamte Kabinett mit 
eingebunden sei, wo man eine gemeinsame Strategie entwickelt habe.  

Diese Strategie sei mit den wichtigen Wirtschaftsverbänden, mit den Gewerkschaften 
abgesprochen worden. Das Thema Mitbestimmung spiele in dem Leitbild eine ganz 
wichtige Rolle. Er denke, dass diese Vorarbeit sehr wichtig sei, um jetzt gemeinsam 
aus der Wirtschaftskrise, die durch coronabedingt sei, wieder herauszukommen. Alle 
Player seien mit an Bord. Man wolle die Chancen nutzen, um perspektivisch auf Zu-
kunftsmärkte zu setzen. Da sei man auf einem sehr guten Weg. Da brauche es nicht 
mehr den Antrag der SPD. Die Politik sei jetzt viel weiter, als es zuzeiten der SPD je 
gewesen sei.  

Dr. Christian Untrieser (CDU) unterstreicht, es sei schön, dass der Ausschuss wieder 
in größerer Runde tagen könne. In den letzten Wochen habe man nicht ins Kino, nicht 
ins Theater, ins Konzert gehen können. Bei den Wortbeiträgen von Dr. Blex schwanke 
er zwischen amüsiert und genervt. Auf jeden Fall sei es ganz interessant.  

Zum Antrag: Nordrhein-Westfalen habe als Industrieland große Ziele. NRW wolle – so 
formuliere es die Landesregierung immer – „der innovativste und umweltfreundlichste 
Industriestandort in Europa“ werden. Da habe man große Ziele. Er glaube, dass man 
das schaffen könne. Mut machten ihm auch die Gespräche in den letzten Jahren mit 
der Industrie, sei es die Chemieindustrie oder die Stahlindustrie. Anders als noch vor 
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5 oder 10 Jahren würden die Unternehmenschefs sagen, man könne den Industrie-
standort Nordrhein-Westfalen bis zum 2050 klimaneutral machen. Man könne die 
Wertschöpfung hier halten, man könne die Arbeitsplätze hier halten. Das sei ein posi-
tives und Mut machendes Fazit. 

Wenn man die richtigen Rahmenbedingen setze, werde es in Nordrhein-Westfalen 
wirklich gelingen, ein Vorzeigeland zu werden, das auch Ausstrahlung auf Europa und 
auf die Welt im Allgemeinen habe. Das sei auch wichtig. Man werde es nicht schaffen, 
dass die Welt NRW mit den Klimaschutzzielen und anderen Zielen folge, wenn man 
hier eine Industriewüste hinterlasse. Nur dann, wenn man Arbeitsplätze, Wertschöp-
fung und sozialen Wohlstand erhalte, dann werde dem auch die Welt folgen. Die Lan-
desregierung gebe vernünftige Rahmenbedingungen vor. Das sei einmal das indust-
riepolitische Leitbild, das seien aber auch die anderen Strategien und Maßnahmen. Er 
sehe die Landesregierung und die Regierungsfraktionen auf einem guten Weg. Er sei 
zuversichtlich, dass man das Ziel erreiche.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) gibt an, sie wolle jetzt nicht auf Einzelhei-
ten eingehen, Herr Untrieser habe eine Menge erwähnt und beschrieben. Sie wolle 
aber den Blick auf die Einleitung zum industriepolitischen Leitbild der Landesregierung 
richten. Im Übrigen gelte bei den Kabinettvorlagen Einstimmigkeitsprinzip. Das heiße, 
ein Thema, ein Gesetz, eine Verordnung, ein Leitbild kämen erst dann ins Kabinett 
und würden dort verabschiedet, wenn alle Ressorts damit einverstanden seien, was 
dort enthalten sei. Alle Ressorts hätten selbstverständlich die Möglichkeit, ihre Akzente 
klar zu setzen, wobei sie dazu sagen müsse, dass die Klimaanpassung in der Tat in 
Verantwortung des Umweltministeriums als Erstes und Klimaschutz als solcher in der 
Verantwortung des Wirtschaftsministeriums stehe.  

Wenn man sich die Einleitung des industriepolitischen Leitbildes durchlese, stelle man 
fest, dass dies mehr Aktualität denn je habe. Sie zitiere:  

Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen – Stichworte wie Klimawan-
del, Schutz der natürlichen Ressourcen, demografische Entwicklung, Ge-
sundheit, internationaler Standortwettbewerb, zunehmender Protektionis-
mus oder die Digitalisierung zeigen die Dimension der Aufgabe. Gleichzeitig 
ist unsere Industrie Garant für Wirtschaftskraft, Wohlstand und Entwicklung. 
Sie steht für innovative und effiziente Lösung zur Realisierung der weltwei-
ten ökonomischen Potentiale und stellt sich gleichzeitig den ökologischen 
und sozialen Erfordernissen.  

Da sehe man noch einmal sehr genau, wie das Leitbild von Industrie in einem echten 
Industrieland wie Nordrhein-Westfalen tatsächlich aussehe und mit welchem Anspruch 
die Landesregierung sage, sie wolle Ökonomie und Ökologie in eine Balance bringen.  

An die AfD gerichtet: Wenn man jetzt vor der Herausforderung stehe, die Wirtschaft, 
die Industrie wieder anzufahren, wieder stark zu machen, dann müsse man Prinzipien 
wie Nachhaltigkeit, wie Ökologie, wie Klimaschutz und Klimawandel mitnehmen. Wenn 
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man das nicht tue, stehe das nächste Problem wieder vor der Haustür. Man habe jetzt 
die Chance, das zu tun.  

Es gebe viele Diskussionen zurzeit zum Thema, wie sich die Wirtschaft weiterentwi-
ckeln werde, was die Anforderungen an die Wirtschaft seien. Von überall komme auch 
die Anforderung zu sagen, das Stichwort Nachhaltigkeit spiele dabei eine große Rolle. 
Das werde auch so kommen. Man werde in Nordrhein-Westfalen zeigen, dass man in 
der Lage sei, das alles zusammenzubringen. Sie sei sehr optimistisch. Das industrie-
politische Leitbild, obwohl es lange vor der Pandemie geschrieben worden sei, gebe 
eine gute Perspektive, es nach Überwinden der Pandemie tatsächlich umzusetzen.  

Dr. Christian Blex (AfD) kommentiert, auch die Beiträge von Dr. Untrieser seien mit-
unter lustig. Man merke, wie sich in 6 Jahren das Bildungsniveau in NRW verändert 
habe. Dr. Untrieser habe ja Jura studiert, dann interessiere man sich nicht besonders 
für Naturwissenschaften.  

(Carsten Löcker [SPD]: Das ist schon unverschämt.) 

– Das sei überhaupt nicht unverschämt. Vielleicht sei er ja „öko-religiös“. Er habe nicht 
angefangen, ihn anzugreifen, sondern er habe ihn angegriffen. Man könne sich gerne 
fachlich über den Antrag unterhalten. Er bitte aber, die persönliche Polemik herauszu-
lassen. Das gelte auch für die Ministerin.  

Er frage, wo denn die Welt dem Land NRW folge. Er wüsste gerne, welche der größten 
CO2-Emittenten NRW gerade folgen würde. Bei Paris mache Herr Trump mit, ganz 
klar. China müsse nach Paris so viel einsparen wie noch nie bis 2030, sodass sie nicht 
einfach locker weitermachen könnten, Indien auch. Niemand folge NRW auf seinem 
Irrweg.  

Frau Heinen-Esser möge es vielleicht nicht besser wissen. Wenn niemand dem Land 
folge, da wüsste er gerne, ob die Ministerin glaube, dass am deutschen Wesen die 
Welt genesen solle, dass alle anderen Länder um Deutschland herum idiotisch seien 
und nur die Deutschen mit der verfehlten Industriepolitik und der CO2-Fixierung, die 
Frau Esser an den Tag lege, den Stein der Weisen gefunden hätten. Die Ministerin 
habe das Glück gehabt, in einer Dekadenzblase gewesen zu sein „uns geht es allen 
gut“, man erzähle den Leuten, wie toll es in Deutschland doch sei, wie gut es allen 
gehe. Die Wirtschaft kollabiere gerade. Wenn die Ministerin wirklich meine, dass man 
die Wirtschaft durch das Festhalten an der CO2-Ideologie wieder auf die Beine kriege, 
dann sei sie auf dem Holzweg.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) entgegnet, es gehe jetzt primär nicht da-
rum, ob jemand dem Kurs NRWs folge, sondern die entscheidende Frage für die nord-
rhein-westfälischen Politiker sei, ob man mit dieser Strategie Erfolg haben werde. Man 
habe bisher mit dieser Strategie Erfolg. Wenn man es weiterhin schaffe, Ökonomie 
und Ökologie zusammen zu denken, werde man auch in Zukunft Erfolg haben. Es sei 
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nämlich gerade die hiesigen Unternehmer, die die Nase vorne hätten, was Klimatech-
nologien, was den Einsatz von Nachhaltigkeit angehe. Dann werde man Erfolg haben, 
und das sei das Entscheidende.  

Ein Blick zurück auf die letzten Wochen: NRW sei wirtschaftlich ein sehr erfolgreiches 
Land – das habe man in der jetzigen Krise gesehen. NRW habe es geschafft, mit die-
sem wirtschaftlichen Erfolg Rücklagen derartig aufzubauen, dass man auch durch die 
Krise gekommen sei, dass man es den kleineren Unternehmen möglich gemacht habe, 
durch die Krise zu kommen. Sie hoffe, das weiter zu schaffen. Das heiße, das Modell, 
das Zusammenbringen von Ökonomie und Ökologie, funktioniere hier tatsächlich und 
sorge dafür, dass man in Krisenzeiten tatsächlich weiterkomme.  

Da Dr. Blex sich sehr für Beruf und Ausbildung interessiere: Er sei ja Physiker und 
habe eben so schön über die Radiopharmaka gesprochen. Sie sei Volkswirtin. Des-
halb bitte sie, ihr in Sachen Wirtschaftsanalyse zu folgen. 

Norwich Rüße (GRÜNE) gibt zu bedenken, jetzt könne man über die Schuldenbremse 
und über die Rücklagen, die das Land möglicherweise doch nicht habe, diskutieren.  

An der Dr. Blex gewandt, fährt der Redner fort, dass eine oder andere Land folge 
Deutschland sehr wohl, was die Frage Energiewende angehe.  

(Dr. Christian Blex [AfD]: China!) 

– Genau, das sei ein gutes Beispiel dafür, dass massiv im Bereich regenerative Ener-
gien investiert werde. Seine Fraktion werde diesen Antrag unterstützen. Die Ministerin 
habe gerade wortreich beschrieben, dass in Nordrhein-Westfalen Ökonomie und Öko-
logie miteinander versöhnt würden. Er sehe das nur nicht. Eine Grundlage wäre, für 
den Transformationsprozess der Industrie die Energiewende in Nordrhein-Westfalen 
erfolgreich zu gestalten. Das passiere nicht. Das Mindeste wäre, dass die 1.500 Meter 
Abstandsregelung außer Kraft gesetzt worden wäre, dass von Nordrhein-Westfalen 
ein Impuls ausgehen würde, einen neuen Schub hineinzubekommen. Alle wüssten, 
wie hoch der Energiebedarf der Industrie in Nordrhein-Westfalen sei.  

Ein zweiter Punkt gehöre für ihn zur Versöhnung genauso dazu: In Wirklichkeit sei es 
um Entfesselung im Jahre 2017 gegangen. Entfesslung habe vor allem geheißen, Flä-
chenverbrauch wieder möglich zu machen. Dass der LEP an der Stelle geschliffen 
worden sei, sei ein Zeichen dafür, dass die Landesregierung die Versöhnung von Öko-
nomie und Ökologie nicht wirklich ernst nehme.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) möchte zwei Bespiele zum Thema Ener-
giewende geben. NRW bringe doch den höchsten Beitrag zur Energiewende, indem 
das Land aus der Kohle aussteige. Sie bitte sich anzuschauen, was im Rheinischen 
Revier passiere. NRW sei bereit, diesen Kurs zu gehen und gehe aktiv voran. Das sei 
auch ein Beitrag zur Energiewende. Natürlich würde sie sich wünschen, dass man 
noch mehr Windkraftanlagen hätte. Es sei doch bekannt, warum man das Thema mit 
dem Abstand habe. Das sei kein Thema zwischen Ökonomie und Ökologie, sondern 
ein Thema zwischen Ökologie und Ökologie und Akzeptanz. Viele gebe es, die die 
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Windkraftanlagen nicht akzeptieren würden. Über die Abstandsregelung habe man ein 
Instrument in der Hand, mit dem man sagen könne, hier versuche man einen vernünf-
tigen Maßstab zu setzen, um es umzusetzen.  

Das Thema Windkraftanlagen im Wald sei in ihrem Ressort verhaftet. Es sei ein 
Thema, mit dem sie sich schwertue. Das sage sie ganz offen. Sie sei auch nicht der 
Auffassung, dass Windkraftanlagen in den Wald hineingehörten, weil sie die Flächen, 
die jetzt zerstört worden seien, gerne wieder aufforsten wolle, auch aufgrund der CO2-
Leistung, die der Wald tatsächlich erbringe. Das seien immer Abwägungsfragen. Man 
werde immer einen Kurs finden müssen, der alle Seiten tatsächlich mitnehme. Diese 
Regierung stehe dafür, Ökologie, Ökonomie und die Akzeptanz tatsächlich mitzuneh-
men.  

Zum Flächenverbrauch: Das 5-Hektar-Ziel sei ein Riesenthema gewesen. Das 5-Hek-
tar-Ziel sei ein wunderbares Symbolthema. Sie frage, ob es im Landesentwicklungs-
plan, so wie es geregelt gewesen sei, etwas gebracht habe. Das habe es eben nicht. 

(Widerspruch von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Man brauche – da sei sie noch etwas in Verzug, aber es werde kommen – ein echtes 
Programm zum Flächensparen. Es werde bald vorgelegt. Coronabedingt sei das Mi-
nisterium auch ins Trudeln gekommen, auch in ihrem Büro. Man werde es vorlegen 
und werde ein vernünftiges Programm haben, das mit dem Wirtschaftsministerium, 
dem Bauministerium, dem Heimatministerium abgesprochen sei. Mit dem Programm 
werde man zeigen, wie man tatsächlich weniger Fläche in Nordrhein-Westfalen ver-
brauche. Sie wisse, Symbolthemen seien schön, aber letztendlich komme es darauf 
an, wie die praktische Politik aussehe, die man da unterlege.  

Er habe zwar keine Volkswirtschaft studiert, der Unterschied zwischen Rücklagen und 
kreditfinanziertem „Fiatgeld“ sei ihm schon bewusst, betont Dr. Christian Blex (AfD). 
Wenn die Ministerin das nicht wisse, sollte sie vielleicht in die Bücher aus 80er-Jahren 
hineinschauen. Da werde das sicher erklärt. Es sei dreist zu sagen, das Land hätte 
Rücklagen.  

In Zeiten, in denen es den Haushalten dank der EZB-Politik relativ gut gegangen sei, 
habe es das Land nicht geschafft, Rücklagen zu bilden. Das Land sei hochverschuldet. 
Der Bund sei hochverschuldet. Den Sparern würden mit der EZB-Politik die Einlagen 
geraubt. Dann werde hier gesagt, Deutschland sei ein Erfolgsmodell, weil das Land so 
tolle Rücklagen für die Unternehmen hätte. Das sei hanebüchen. Deutschland sei das 
Land mit den höchsten Steuern und Abgaben. Das habe die Politik toll hinbekommen: 
die höchste Steuern- und Abgabenlast weltweit, grandios.  

Er komme zur Energiewende. Die Energiewende sei so erfolgreich, dass Deutschland 
die höchsten Privatstrompreise Europas habe. Deutschland werde da international nur 
von einigen exotischen Ländern übertroffen. Das sei eine tolle Leistung. Er frage, was 
gemacht werde, wenn die Grundlast von 80 Gigawatt nicht mehr sichergestellt werden 
könne. Das würde ihn interessieren. Das sei zu befürchten, wenn die Kohle abgeschal-
tet werde. Dann werde es spaßig, dann komme die physikalische Realität. Bevor man 
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solche grundlegenden Fragen nicht beantworten könne, sollte man sich davor hüten, 
ein gescheitertes Modell als tolles Beispiel für eine erfolgreiche CDU-Politik in diesem 
Land aufzuführen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksa-
che 17/7758 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP 
und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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10 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Zuständigkeitsverordnung 

Tierschutz Nordrhein-Westfalen  

Vorlage 17/3202 
Drucksache 17/8944 

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

Annette Watermann-Krass (SPD) hält fest, der Ausschuss nehme die Vorlage zur 
Kenntnis. Sie sei froh, dass es eine Regelung gebe, wie die Betäubung bei der Ferkel-
kastration jetzt vonstattengehen könne. Im Kreis Warendorf gebe es über 1.700 tier-
haltende Betriebe, 56.000 Sauen, 870.000 Mastschweine. Sie könne sich das Perso-
nal gar nicht vorstellen, das da auf die Betriebe gehen solle, um wirklich zu kontrollie-
ren, dass die Durchführung der Betäubung durch sachkundige Personen vorgenom-
men werde, auch wenn das gebührendeckend erhoben werden solle. Das Personal 
gebe es gar nicht. Sie frage, ob das nicht auch Konnexität auslöse.  

Bianca Winkelmann (CDU) meint, es gehe in diesem Fall letztlich nicht nur um die 
Kontrolle, es gehe darum, dass die betäubungslose Ferkelkastration endlich verboten 
werde. Sie bedanke sich beim Ministerium für die Verordnung, denn sie gebe die ent-
sprechende Planungssicherheit, den entsprechenden Rahmen vor. Mittlerweile – 
Stand 21.04. – seien über das Bundesförderprogramm 1.400 Förderanträge für Nar-
kosegeräte für die Verwendung des Wirkstoffs Isofluran gestellt worden.  

Die Bundesregierung gehe davon aus, dass ca. 50 % der Ferkel deutschlandweit mit 
Isofluranbetäubung kastriert würden, 30 % würden in der Ebermast landen, 20 % über 
die Immunokastration. Man brauche heute nicht mehr darüber zu diskutieren, welche 
Wege die richtigen seien. Jetzt müsse das Verbot der betäubungslosen Ferkelkastra-
tion umgesetzt werden. Für die Landwirte sei es ganz wichtig, dass sie jetzt wüssten, 
woran sie seien. Mit dieser Verordnung werde der rechtliche Rahmen vorgegeben. 
Man müsse das jetzt auf den Weg bringen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) nimmt die Verordnung wohlwollend zur Kenntnis. Er sei froh, 
dass endlich eine Lösung gefunden worden sei. Das sei auch ein schönes Beispiel 
dafür, dass der Ökolandbau an der Stelle eine gewisse Vorreiterfunktion gehabt habe, 
weil das System dort schon seit ein paar Jahren erfolgreich laufe, dort ausprobiert 
worden sei und jetzt übertragen werde.  

Langfristig stelle sich die Frage, ob sich am Ende nicht die Immunokastration durch-
setzen werde, ob das am Ende der richtige Weg sei. Das werde der Markt letztlich 
entscheiden. Er sei froh, dass es jetzt eine Lösung gebe. Er sei gespannt darauf, wie 
die Landwirtschaftskammer den Sachkundenachweis gestalte, was da genau pas-
siere.  
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MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) kommt zunächst auf die Frage der Kapazitä-
ten zu sprechen. Die Landwirtschaftskammer habe ermittelt, wie viele Kapazitäten er-
forderlich seien, um die Schulungen auch auszurichten. Man könne davon ausgehen, 
dass bis Ende 2020 alle Landwirte, die tatsächlich die chirurgische Kastration durch-
führen wollten, geschult werden könnten. Es gebe sogar Anfragen aus anderen Län-
dern, die es bisher nicht geschafft hätten, entsprechende Sachkundeschulungen an-
zubieten, ob NRW nicht noch Platz habe – das zur Kapazität. 

Bezüglich der Überwachung sei es so, dass die Kreisordnungsbehörden, die allgemein 
für die Tierschutzüberwachung zuständig seien, die ordnungsgemäße Durchführung 
überwachen und vor allen Dingen auch die Dokumentation der Kastrationen durchfüh-
ren würden. Im Moment werde überlegt, ob Anfang 2021 eine Schwerpunktaktion er-
folgen sollte, um sich das genauer anzuschauen. Jetzt warte man die Rückmeldungen 
der Landwirtschaftskammer ab, wie denn die Schulungen liefen. Das sei auch Neuland 
für alle Beteiligten. 

Das, was Herr Rüße gesagt habe, stimme. Letztlich müsse der Landwirt selber ent-
scheiden, welchen Weg er einschlagen werde. Die Zahlen habe man eben gehört, wie 
die Landwirte mit den drei Wahlmöglichkeiten im Moment umgingen. Nach seiner 
Wahrnehmung gebe es auch im Bereich der Fleischwirtschaft eine Änderung in der 
Einstellung, was die Immunokastration angehe.  

Annette Watermann-Krass (SPD) hebt hervor, die Durchführung der Verordnung sei 
auf die Kreisebene heruntergebrochen. Es sei heute schon so, dass das Personal, das 
dafür zuständig sei, den Tierschutz zu kontrollieren, alle 5 bis 10 Jahre einen Betrieb 
besuche. In diesem Fall, wenn die Schulung gelaufen sei und die Narkose angewandt 
werden müsse, müsse doch unmittelbar in dem Jahr jeder Betrieb, der das mache, 
kontrolliert werden. Sie frage, wie sie sich das vorstellen solle. Auch wüsste sie gerne, 
ob es dazu eine Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände gebe.  

Markus Diekhoff (FDP) begrüßt es, dass es endlich eine Lösung gebe, die dem Tier-
schutz entspreche und die unnötiges Leid verhindere. Herr Rüße habe es sich bei 
dieser Gelegenheit nicht nehmen lassen, die Vorreiterrolle des Ökolandbaus hervor-
zuheben. Er entgegne ihm, dass selbstverständlich auch heute noch in der Ökoland-
wirtschaft ohne Betäubung kastriert werde, das sei flächendeckend nicht Pflicht. In den 
meisten Fällen passiere es auch nicht. Es gebe einen Verband, der es anders sehe. 
Die Verbände lehnten aber interessanterweise die von Herrn Rüße so nach vorne ge-
schobene Immunokastration ab. Das stehe auf deren eigenen Webseiten.  

(Widerspruch von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

– Das könne man einfach googeln, Bioland mache gar nichts damit. Sie lehnten es 
komplett ab. Beide Seiten machten es bis jetzt anders, alle seien auf dem Weg zu 
einer neuen Lösung. Es gebe Einzelne, die sich vielleicht ein paar Jahre eher damit 
beschäftigt hätten. Im Grundsatz gebe es auch da keinen Vorteil. Gleichberechtigung 
und gegenseitige Akzeptanz seien das Wichtigste.  
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Norwich Rüße (GRÜNE) erwidert, Herr Diekhoff habe da einiges verdreht. Das könne 
man mal privat klären.  

Er habe noch eine Nachfrage. Bei ihm sei es so, der Tierarzt komme, er mache es mit 
Injektionsnarkose. Da sei auch sichergestellt, dass es tatsächlich passiere. Es sei ein 
zeitlicher Aufwand, wenn man das mit Isofluran mache. Man müsse die Tiere betäu-
ben. Jetzt könnte der Ansatz durchaus groß sein zu sagen, man schaffe sich ein sol-
ches Gerät an, aber praktisch mache man es anders. Es sei ja nie einer da, der das 
kontrolliere. Er frage, ob das diskutiert worden sei, ob es einen Zähler an einem sol-
chen Gerät gebe. Alle seien am Ende nur Menschen. Wenn man wisse, dass der Zeit-
aufwand erheblich größer dadurch werde, dann könnte es sein, dass jemand einen 
anderen Weg suche. Er frage, wie da die Lage sei. Man könne ja nicht einen Kreisve-
terinär daneben stellen.  

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) erwidert, in der Tat könne man nicht einen 
Veterinär in jedem Betrieb daneben stellen. Es sei ja das Ziel dieser Sachkundeschu-
lung, die im Übrigen mit einer Prüfung ende, die Qualifikation bei den Landwirten her-
beizuführen, um sicherzustellen, dass sie das, was sie da machten, auch tatsächlich 
beherrschen würden.  

Im Übrigen sei es wohl so, dass viele Landwirte bei der ersten oder bei der zweiten 
Runde ihre Hoftierärzte mit dazu holen würden, um die Praxis, die sie im Lehrgang 
erworben hätten, ein bisschen zu verbessern und zu verschärfen.  

Ansonsten habe man weder vor noch sei man mit der Veterinärverwaltung in der Lage, 
nach Durchführung eines Sachkundelehrgangs eine Überprüfung in diesem Betrieb 
vorzunehmen. Eine flächendeckende Überprüfung vor diesem Hintergrund scheine 
auch nicht angezeigt. Er habe eben ausgeführt, dass man darüber nachdenken könne, 
eine Schwerpunktkontrolle in der ersten Hälfte des Jahres 2021 durchzuführen. Das 
würde dazu dienen, einen Überblick darüber zu bekommen, ob das tatsächlich funkti-
oniere oder nicht.  

Zu den Inhalten dieses Sachkundelehrgangs sei so viel auszuführen, dass die Land-
wirtschaftskammer seit einigen Wochen gemeinsam mit dem LANUV ein solches Kon-
zept erarbeitet habe. Der Anerkennungsbescheid für die Landwirtschaftskammer 
werde vorbereitet. Da sei es nicht so, dass ein Antrag eingereicht worden sei, der be-
schieden worden sei. Er wisse, dass da einiges hin- und hergeschrieben worden sei, 
um sicherzustellen, dass der Lehrgang, der da durchgeführt werde, auch aus Sicht 
des Tierschutzes vernünftig organisiert werde.  

Die Frage nach der Redlichkeit der Landwirte sei eine Frage, die man bei jeder Hand-
lung, die Rechtskonformität erfordere, stellen könne. Es gebe überall im Leben Miss-
brauchsmöglichkeiten. Er gehe zunächst einmal davon aus, dass die Landwirte, die 
sich einer solchen Schulung unterzögen und diese erfolgreich abschlössen, auch red-
lich im Betrieb damit umgehen würden. Es gebe einige Mittel, um sicherzustellen, dass 
man da Kontrollen habe. Das sei einmal eine Dokumentenkontrolle. Es gebe eine Kon-
trolle des eingesetzten Gases, und an vielen Geräten – er wisse nicht, ob an allen – 
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sei in der Tat auch ein Zählmechanismus dran. Ein Tacho gebe es auch bei einem 
Auto. Wenn man beim Gebrauchtwarenhändler dieses Auto kaufe, fehlten plötzlich 
100.000 km.  

Bei allem Verständnis für eine lückenlose Überwachung: Man müsse auch ein Stück 
weit darauf vertrauen, dass die Landwirte das, was sie da gelernt hätten, im Betrieb 
auch einsetzen würden. Man könne Schwerpunktkontrollen machen. Man könne Do-
kumenten- und Plausibilitätskontrollen machen. Hin und wieder gehe vielleicht auch 
ein Hinweis ein. Irgendwann werde wieder eine Kamera in irgendeinem Stall hängen. 
Das sei das, was er bieten könne. – Die kommunalen Spitzenverbände seien über 
diese Verfahrensweise informiert. Sie hätten keine Einwände dagegen erhoben.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) unterstreicht, zunächst sollte von der Ehrlichkeit ausgehen. Ei-
nen gesamten Berufsstand direkt in einen gewissen Generalverdacht zu nehmen, da-
gegen wehre er sich vehement. Man habe in vielen Bereichen risikoorientierte Prüfun-
gen. Er glaube, in diesem Bereich sei die risikoorientierte Prüfung genauso ange-
bracht. Das werde man dann entsprechend vor Ort auch so umsetzen können.  
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11 Stromsperren in NRW – Aktueller Stand (Bericht beantragt von der SPD-Frak-

tion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3312 

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/3312 zur Kennt-
nis.  
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12 Systemumstellung bei der Förderung der nachhaltigen Waldbewirtschaf-

tung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3309 

Annette Watermann-Krass (SPD) verweist auf die zahlreiche Zuschriften. Da gehe 
es einmal um die Forstbetriebsgemeinschaft Lüdenscheid, den Märkischen Kreis. Es 
werde verdeutlicht, wie schwierig es sei, jetzt im Zuge der Corona-Krise eine große 
Herausforderung des Waldumbaus hinzubekommen. Sie hätten die gleichen Prob-
leme wie die Bevölkerung auch. Sie könnten sich nicht mehr versammeln, sie könnten 
ihre Anliegen nicht auf den Weg bringen. Zunächst einmal sei es ein Anliegen gewe-
sen, ob man nicht die Umstellung von indirekter auf direkter Förderung zunächst ein-
mal aussetzen könne.  

Es werde der Wunsch formuliert, zwei Jahre müssten das mindestens so sein. In der 
Antwort der Landesregierung könne man nachlesen, dass man die Schwierigkeiten 
erkenne, aber wegen Kartell- und Beihilferecht sei man bemüht, das auf den Weg zu 
bringen. Es werde signalisiert, dass man die Möglichkeit prüfe, den Umstellungspro-
zess von der indirekten auf direkte Förderung um ein Jahr bis 31.12.2021 zu verlän-
gern.  

Die kommunalen Waldbesitzer hätten große Ausfälle, sie wüssten nicht, wie sie das 
machen sollten. Nun werde von Rettungsschirmen jeglicher Art gesprochen. Die Ak-
teure forderten einen eigenen Rettungsschirm. Man brauche die Soforthilfe „Waldret-
tung“. Sie frage, wie das einzuordnen sei. Nach ihrer Kenntnis gebe es 68.000 Hektar 
Schadfläche in Nordrhein-Westfalen, über 35 Millionen Festmeter Schadholz. Das 
Holz fließe augenblicklich nicht ab, werde ihr berichtet. Man habe es noch nach China 
schicken können. Seitdem das jetzt auch gesperrt sei, sei die Wiederaufforstung ein 
großes Problem. Es gebe keine Hilfskräfte, keine Saisonkräfte. Es sei ein Debakel, 
das sich deutlich verstärkt habe.  

Auch frage sie, inwieweit die Waldbrandgefahr steige. Es habe die ersten Waldbrände 
in Nordrhein-Westfalen gegeben, weil das Holz auch nicht aufgearbeitet werde. Das 
seien besondere Herausforderungen. Auch gebe es Zuschriften von anderer Seite, in 
denen gefragt werde, wie die Förderung vonstattengehe. Es seien Gelder, die aus der 
EU über den Bund, über die Länder kämen. Es werde gefragt, warum im Nachhinein 
Unternehmen zur Maßnahmendurchführung die Möglichkeit entzogen werde, warum 
die Maximalförderung pro Waldeigentümer auf 15.000 Euro gesenkt worden sei. Das 
sei für große Waldbesitzer deutlich zu niedrig.  

Bezüglich der Fördergelder bei Extremwetter von der Bundesebene werde gefragt, wie 
man das zielgerichteter in das Landesprogramm hineinkommen könne. Eine Frage 
beziehe sich auf das Wiederbewaldungskonzept für NRW. Man habe das Waldbau-
konzept, da gehe es aber noch einmal um die Wiederbewaldung. Sie frage, wann da-
mit zu rechnen sei. Auch wüsste sie gerne, ob die natürliche Wiederbewaldung ein 
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geeignetes Verfahren sei. Nach Kyrril habe man gesehen – es habe sich gezeigt –, 
dass es eine gute Grundlage gewesen sei, da zu einer vernünftigen Bestockung zu 
kommen. Angesichts der Hitze und Trockenheit sei vielleicht ein wieder aufgewachse-
ner Wald günstiger als eine gerodete Fläche. Sie interessiere, wie man heute mit der 
Naturverjüngung noch einmal umgehe.  

Rainer Deppe (CDU) meint, Frau Watermann-Krass habe zu allem gesprochen, nur 
nicht zum Thema dieses Tagesordnungspunktes, den die SPD doch selber beantragt 
habe. Er schlage vor, sich überwiegend auf dieses Thema zu konzentrieren, wolle aber 
noch einmal erwähnen, dass der Wald in großen Problemen stecke. Das habe weniger 
mit der Organisation zu tun, sondern insbesondere mit den natürlichen Gegebenhei-
ten. Jetzt habe man das zweite Jahr Dürre hinter sich mit allen Folgen, die oft genug 
im Ausschuss besprochen worden seien. Jetzt stehe man vor dem dritten Sommer, 
der sehr trocken begonnen habe. Keiner wisse, wie es weiter gehe.  

Die Sorge bestehe, dass sich die Trockenheit des letzten Monats auch im Laufe des 
Sommers fortsetze. Dann werde man keine Entspannung im Wald haben, sondern 
eher noch eine weitere Zunahme der Schäden. Das werde man im Landtag mit den 
Beschlüssen auch nicht ändern. Man müsse sehen, dass man sich entsprechend da-
rauf einstelle. Das geschehe in Nordrhein-Westfalen mit einem großen Schulter-
schluss. Im letzten Jahr habe man verschiedentlich alle Beteiligten im Walde zusam-
menbekommen. Er lobe die Ministerin und den Ministerpräsidenten. Einen so enga-
gierten Ministerpräsidenten beim Thema Wald habe das Land noch nie gehabt. Er 
habe zwei große Veranstaltungen initiiert und alle Betroffenen an einen Tisch ge-
bracht.  

Der Waldpakt in Nordrhein-Westfalen sei vorbildlich für das ganze Bundesgebiet. Er 
sei sich sicher, dass man sowohl von den Strukturen her, wie auch vom politischen 
Willen her keinen Nachholbedarf habe. Diese Landesregierung und diese Landtags-
mehrheit stünden eindeutig auf der Seite des Waldes und der Waldeigentümer, unab-
hängig davon, wer Eigentümer sei, ob es die privaten Waldbesitzer seien, ob es die 
Waldgenossenschaften seien, die Kommunen, die Stiftungen oder ob es der Staat sel-
ber sei. Dem Baum und der Natur sei es egal, wem jeweils der Grund und Boden 
gehöre.  

Ein wichtiges Thema sei die Baumprämie, über die mehrfach diskutiert worden sei. 
Das müsse auf der Bundesebene geregelt werden. Dieses Jahr seien die Zeichen ein-
deutig. Das bisherige Konzept des Waldes, den Holzverkauf – die öffentlichen Leis-
tungen, die der Wald erbringe, wolle er nicht alle wiederholen – zu finanzieren, sei so 
nicht mehr möglich. Man brauche einen neuen Maßstab, nach dem die Bewirtschaf-
tung des Waldes gefördert werde. Da sei der Umstieg in Mechanismen der direkten 
Förderung der richtige Weg.  

Dass man jetzt die Umstellung – er komme zum Kern des Tagesordnungspunktes zu-
rück – bei der Förderung um ein Jahr weiter verlängere, werde von seiner Fraktion 
positiv bewertet. Man könne sich aber auch nicht jahrelang dahinter verstecken. Die 
Förderrichtlinie und die Mechanismen seien in Schriftform seit Ende 2018 bekannt. 
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Dass es so kommen würde, sei mehrere Jahre vorher bekannt gewesen, immer wieder 
mit den Betroffenen erläutert worden. Viele hätten es auch schon gemacht und mach-
ten es auch erfolgreich. Diejenigen, die Jahr für Jahr erzählen würden, es gehe nicht, 
müssten irgendwann noch einmal nachweisen, welche Wege sie unternommen hätten, 
wie sie das gemacht hätten, um die Ziele, die vorgegeben seien, zu erreichen. Jedes 
Jahr auf eine weitere Verlängerung zu hoffen und ansonsten wenig in die Richtung zu 
unternehmen, werde am Ende nicht zum Erfolg führen. 2021 sei jetzt als Datum ge-
setzt. Dabei sollte es nach Meinung seiner Fraktion auch bleiben.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) betont, die Verlängerung des Umstel-
lungsprozesses sei auf den 31.12.2021 terminiert worden. Abteilungsleiter Kaiser habe 
das mit dem Bundeskartellamt besprochen, um auf die schwierige Situation, coronabe-
dingt, Versammlungen durchzuführen, Informationen aufzugreifen, zu reagieren. Dar-
über hinaus sei im letzten Jahr die Extremwetter-Richtlinie aufgelegt worden, um dem 
Wald schnell helfen zu können. Sie sei auf den Punkt bis zum Jahresende ausge-
schöpft worden. Jetzt seien die Waldbesitzer dabei, die Maßnahmen, die bewilligt wor-
den seien, aus der Extremwetter-Richtlinie umzusetzen. Hinzu kämen die Mittel des 
Bundes. Zurzeit werde – sie befinde sich in der Verbändebeteiligung – eine neue Ext-
remwetter-Richtlinie erarbeitet – solange gelte die alte weiter –, in die auch das Thema 
Aufforstung mit hineinfließen werde. Insgesamt stünden 21 Millionen Euro zur Verfü-
gung und 5 Millionen Euro aus der allgemeinen Förderung, sodass das Land dem 
Wald in diesem Jahr 26 Millionen Euro zur Verfügung stellen könne.  

Ein Thema sei angesprochen worden, das diskussionswürdig sei, wobei es sie wun-
dere, dass es gerade aus der SPD komme, nämlich die Grenze 15.000 Euro. Es gebe 
diese Grenze, denn man könne bei Förderungen des Landes nicht nach dem Wind-
hundprinzip verfahren nach dem Motto: Wer groß und schnell organisiert sei, könne, 
wenn man keine Förderobergrenze habe, das gesamte Fördergeld abgreifen. Die Klei-
neren, die vielleicht nicht so gut strukturiert seien, hätten dann das Nachsehen. Des-
halb sei die Grenze auch eine Möglichkeit, bei begrenzt verfügbaren Mittel das auch 
ein bisschen zu steuern. Andere sagten, dann sollte man doch einfach den Förderbe-
trag aufstocken. Die Diskussion führe sie, wie man merken könne, schon etwas länger. 
Sie könne das Pro und Contra schon mit sich selber ausmachen. Man gucke sich an, 
welche Mittel man brauche, wie die Nachfrage tatsächlich sei, wie es im Wald weiter 
gehe. Aber diese 15.000 Euro Grenze werde erst einmal noch drin belassen.  

MR Dr. Rainer Joosten (MULNV) hebt hervor, jetzt versuche in der Verbändeanhö-
rung, 30.000 Euro zu nehmen. Hintergrund sei der, nicht weil man so großzügig sei, 
sondern weil künftig auch die Aufforstungen daraus bezahlt werden müssten, gleich-
zeitig die anderen Dinge auch. Es sei immerhin ein Schritt. Das habe auch damit zu 
tun, dass man in der Extremwetter-Richtlinie jetzt einen höheren GAK-Anteil bekom-
men als in der regulären GAK, wo man bei etwas über 6 % liege. Jetzt liege man 
wahrscheinlich bei 10 %. Das sei zumindest vom Bund so zugesagt.  
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Vom Bund sei auch zugesagt worden, dass im Juni auf Bund-, Länder-Ebene eine 
Abstimmung stattfinde, ob Mittel überall gleichmäßig abgerufen worden seien. Es sei 
jetzt schon absehbar, dass in anderen Ländern wie Schleswig-Holstein und Branden-
burg diese Mittel nicht abfließen würden. Er hoffe, dass man für Nordrhein-Westfalen 
noch mehr Gelder ziehen könne. Auf NRW entfielen etwa 20 % der Schäden bundes-
weit, wenn man das in der absoluten Summe vergleiche. NRW habe aber nur 8 % der 
Waldfläche bundesweit, 10 % des Privat- und Kommunalwaldes. Da habe NRW einen 
deutlichen Mehrbedarf.  

Zur aktuellen Waldsituation: Neue Zahlen gebe es nicht. Das seien im Wesentlichen 
noch diese knapp 19 Millionen Festmeter, die bisher in den Büchern seien. Derzeit 
würden neue Zahlen erhoben. Der Käfer fliege. Er sei gut und gesund durch den Win-
ter gekommen, er sei nicht verpilzt, wie man das hoffe. In allen Lagen, auch in den 
Hochlagen habe der Flugverkehr stattgefunden, dieses Jahr schon Anfang April, nicht 
Mitte bis Ende April, was normal wäre, was auch in den Lehrbüchern stehe und in dem 
letzten Jahr auch der Fall war. In diesem Jahr sei er früh dran. Fast überall seien die 
kritischen Werte schon überschritten worden. Das seien 3.000 Tiere pro Monitoring-
Falle. Man könne fest davon ausgehen, dass die Schäden, so wie prognostiziert, leider 
auch in diesem Jahr fortschreiten würden. Das heiße, man rechne noch einmal mit 
etwa 15 Millionen m³ Holz, das möglicherweise in diesem Jahr befallen werde. Das sei 
aber auch eine Vorhersage, die man nicht sicher treffen könne, weil sie stark von der 
Witterung abhängig sei. So wie das Jahr bisher angefangen habe, stimme ihn das 
bisher nicht optimistisch.  

Der Holzmarkt laufe wieder an. Das haben mit den Lockerungen in China zu tun. 
Gleichwohl dämpfe die Corona-Krise die deutschen Sägewerke in ihrer Tätigkeit. Sie 
müssten auch sehen, dass sie Abstände einhalten könnten. Obwohl sie bisher in der 
Regel über gute Aufträge verfügten, sorgten sie sich vor allem wegen des einbrechen-
den Exports und des Nachlassens der Nachfrage bei Verpackungsmaterialien. Da sei 
Nordrhein-Westfalen sonst immer sehr stark aufgestellt. Eine abschließende Bewer-
tung könne er da noch nicht vornehmen.  

Zur Prosperitätsgrenze habe er bereits etwas gesagt. Es werde versucht, die moderat 
anzuheben. Immerhin sei das dann eine Verdoppelung, wenn das so komme.  

Das Wiederbewaldungskonzept – Frau Watermann-Krass habe es angesprochen – 
werde derzeit erarbeitet. Die Arbeitsgruppen würden schon lange tagen. Im Augenblick 
laufe sogar die Ausschreibung für das entsprechende Prospekt. Beim Wiederbewal-
dungskonzept sei in der Redaktion auch der Naturschutz mit involviert. Es fänden 
große Fachdiskussionen dort statt. Im Herbst dieses Jahres werde man das Wieder-
bewaldungskonzept veröffentlichen, rechtzeitig zur Pflanzsaison.  

Eine natürliche Wiederbewaldung sei dann sinnvoll, wenn man die Zielbaumarten auf 
der Fläche habe. Das sei allerdings bei den Fichtenflächen in der Regel nicht der Fall. 
Nach Kyrill – das habe er schon einmal im Ausschuss hier dargestellt – hätten sich auf 
den Kahlflächen unter natürlichen Bedingungen vor allem die Fichte sowie die Birke 
und Eberesche verjüngt. Man könne davon ausgehen, dass die Birke im Laufe der 
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Zeit, weil sie eine Vorwaldbaumart und keine Klimaxbaumart sei, immer mehr ver-
schwinde. Im Endergebnis hätte man, wenn man nicht eingreife, nichts dazu mische, 
nicht reguliere und steuere, Fichten-Reinbestände. Die seien möglicherweise etwas 
besser adaptiert an das bisherige Klima. Das sei nicht Ziel des Landes. Deswegen 
versuche man, auch auf den Nadelwaldflächen auch Nadelwälder mit anzubauen, aber 
in jedem Fall mindestens 35 % Laubholz mit einzumischen. Das seien jedenfalls die 
Ergebnisse des Runden Tisches, die das Ministerium letztendlich mit den Verbänden 
so vereinbart habe. Bei Laubwaldflächen gelte das bisherige Prinzip, dass man dort 
auch ausschließlich Laubhölzer anpflanzen wolle.  

Zur Baumprämie: Es sei eine Arbeitsgruppe des Bundes eingesetzt worden, nicht zu-
letzt auf Veranlassung NRWs hin. Die Arbeitsgruppe tage jetzt etwas extensiver, 
coronabedingt. Sie sei auf einem guten Wege. Es bestehe tatsächlich auch die realis-
tische Chance, dass aus Geldern der CO2-Abgabe tatsächlich so etwas wie eine CO2-
Prämie für Wälder ausgeschüttet werde. Die Einzelheiten stünden noch nicht fest. Das 
habe nichts damit zu tun, dass es nachher Zertifikate gebe, die der Waldbesitzer ver-
kaufen könne. Das werde so nicht funktionieren. Dann hätte man ein Prinzip, beispiels-
weise würden die Wälder zu CO2-Quellen, die Waldbesitzer könnten Geld zurückzah-
len, was sie nicht hätten. Das werde es so nicht geben. Die Idee sei, Gelder auszu-
schütten, um einen klimastabilen Wald aufzubauen, um diese Leistung auch irgendwie 
zu vergüten. Diese Grundidee habe die Arbeitsgruppe des Bundes, die das Land 
grundsätzlich unterstütze. Weitere Details könne er dazu aber noch nicht sagen, weil 
sie auch noch nicht im Ergebnis vorlägen.  
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13 Umsetzung Landesdüngeverordnung (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 

[s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3305 

Annette Watermann-Krass (SPD) bedankt sich für die Beantwortung der Fragen. Die 
Vorlage sei allerdings recht dünn. Sie sei in ihrer Rede zum Thema Wasserkooperation 
darauf eingegangen. Sie entnehme der Beantwortung der Fragen, dass man bei der 
Evaluation aus der Wasserkooperation gar nicht die Erwartung habe, dass man im 
Sinne der Düngeverordnung daraus etwas ziehen könne. Fest stehe, dass man eine 
andere Finanzierung brauche. 

Sie wüsste gerne, wie der Fahrplan der Landesregierung aussehe. Die Messstellen 
seien jetzt konkretisiert worden. Aber die Maßnahmen seien nicht klar. Sie frage, wel-
che Verordnung auf den Weg gebracht werden solle, und ob man, wie es im Koaliti-
onsvertrag zwischen CDU und FDP vereinbart worden sei, jetzt den Weg gehe – es 
heiße, man wolle maximal zwei Maßnahmen, nur so viel, wie es sein müsse – oder ob 
Erkenntnisse vorlägen, dass man anhand der Wirksamkeit Ideen habe, wie das in 
Nordrhein-Westfalen in den Roten Gebieten gemacht werden solle. 

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich auch für den Bericht. Auf Frage 1 werde ge-
antwortet, wozu die Evaluationsstudie nicht gut sei, welchen Sinn sie nicht gehabt 
habe. Er wüsste gerne, wofür diese Studie unter der Fragestellung „Evaluierung der 
Auswirkungen des kooperativen Gewässerschutzes“ gemacht worden sei, wenn man 
damit keine Bewertung der Ergebnisse beabsichtige. 

Zur Abgrenzung, der Neudefinition der Roten Gebiete, der wundersamen Reduktion 
der Flächen – als Bauer möge es ihn erfreuen, er sei nicht mehr in einem Roten Gebiet. 
Er habe sich das Wasserinformationssystem ELWAS angeschaut. Da könne man das 
nachvollziehen. Das werde entlang der Feldblöcke gemacht. Er frage, ob das diesel-
ben Feldblöcke seien, die die Landwirtschaftskammer in dem Agrarprämiensystem be-
nutze. Wenn man sich angucke, welche Flächen als nitratsensibel oder potenzielle 
Auswaschungsflächen gelten würden, dann würden 2 ha große Flächen dargestellt.  

Er habe sich für seine Bauernschaft die Flächen angeguckt. Da frage er sich, was an 
der einen Fläche anders sein solle als an der Nachbarfläche, worauf das System ba-
siere. Es komme ihm vor wie Monopoly. Er verstehe nicht – nachdem man solange 
darüber diskutiert habe, wie wenig differenziert die Werte seien, die es gebe, weil man 
gar nicht so ein engmaschiges Netz habe –, wie man am Ende dazu komme, exakt 
einzelne Flächen als potenziell nitratsensibel auszuweisen, während die Nachbarflä-
che das nicht sei. Er wüsste gerne, wie dieses System funktioniere. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) bedankt sich für die Fragen. Für die De-
tails stehe Herr Dr. Eisele gleich zur Verfügung. – Die neue Landesdüngeverordnung 
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sei bereits verabschiedet worden, und zwar am 31. März dieses Jahres. Sie habe nur 
die Ausweisung der Gebiete geregelt. Sie habe keine anderen Anforderungen festge-
legt. Die Anforderungen, die zum Teil durch die neue Bundesdüngeverordnung gelten 
würden, würden hier selbstverständlich auch gelten. Es sei um das Thema Auswei-
sung der Gebiete gegangen. 

Sie biete an, nachdem Herr Dr. Eisele gesprochen habe, dass sich das Ministerium, 
mit LANUV und Landwirtschaftskammer mit den Abgeordneten, die sich besonders 
intensiv dafür interessierten, zusammensetze und das System darstelle, wie die Ge-
biete festgelegt worden seien. Sie glaube – es gebe in den landwirtschaftlichen Zei-
tungen schon mal die eine oder andere gute Darstellung –, es sei ein extrem schwie-
riges Thema. Darum biete sie das jetzt an. Sie werde in Kürze dazu einen Termin 
anbieten. Herr Dr. Eisele könne ein bisschen mehr in die Technik einsteigen, sodass 
man eine ungefähre Vorstellung davon bekomme. Den Rest mache man dann in ei-
nem gesonderten Termin. 

RBr Dr. Jons Eisele (MUNLV) kommt zunächst auf die Frage nach dem Ziel der Eva-
luierung zu sprechen. Dazu sei dem Landtag im Februar ausführlicher berichtet wor-
den, wobei er sagen müsse, die Evaluierung bzw. die Auswertung der Ergebnisse 
laufe noch. Da schließe sich jetzt ein Diskussionsprozess mit allen Beteiligten, Was-
serversorgern, Landwirtschaft, Umwelt- und Landwirtschaftsverbänden an, da würden 
die Ergebnisse diskutiert, bevor es den endgültigen Bericht gebe. 

Man müsse klar unterscheiden zwischen Ordnungsrecht, Düngeverordnung – da stehe 
drin, was umgesetzt werden müsse – und freiwilligen Maßnahmen. Die Kooperationen 
seien freiwillige Maßnahmen. Es werde überlegt, mit welchen Maßnahmen man die 
größten Effekte erreichen könne. In der Düngeverordnung stünden die Maßnahmen 
drin. Die müsse man umsetzen. Jetzt könne man gucken, wie man die Umsetzung so 
begleiten könne, dass die Maßnahmen praktisch umgesetzt werden könnten und dass 
sie auch kontrolliert werden könnten. Das sei die Aufgabe. 

Zielvorstellung sei es gewesen, die positiven Ansätze aus den Trinkwasserkooperati-
onen aufzunehmen, zu gucken, was die effektivsten Maßnahmen seien, wie man die 
für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in solchen freiwilligen Systemen nutz-
bar machen könne, ob man Erkenntnisse für die zielgerichtete Ausgestaltung von Ag-
rarfördermaßnahmen gewinnen könne. Dort würden – das sei das Prinzip der Koope-
rationen – standortbezogen Maßnahmen entwickelt, umgesetzt und auch begleitet. 
Das sei Sinn der Evaluation und nicht die Fragestellung, wie man die Düngeverord-
nung umsetzen könne. Das hänge auch zusammen mit der Frage der Maßnahmen für 
die Landesdüngeverordnung.  

Frau Watermann-Krass habe gefragt, welche Maßnahmen es gebe. Im Gegensatz zu 
der Situation im Jahre 2017 sei es jetzt so, dass die Maßnahmen in der Landesdün-
geverordnung festgelegt seien. Sie seien durch den Bund in der Bundesdüngeverord-
nung verbindlich festgelegt. Es seien 6 Maßnahmen, die alle Länder umsetzen müss-
ten. Die Länder wiesen die Gebiete aus. Es gehe um die 6 verbindlich vorgeschriebe-
nen Maßnahmen. Darum hätten sich auch die Diskussionen im Vorfeld gedreht. Das 
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seien die minus 20 %. Für die zwei zusätzlichen Maßnahmen, die durch die Länder 
noch zu bestimmen seien, würden zunächst einmal die jetzt geltenden Maßnahmen 
gelten. Es sei noch nicht entschieden, welche Maßnahmen dann zusätzlich in diesen 
Gebieten in Zukunft noch gelten würden. Da könne das Ergebnis der Evaluation, wenn 
Maßnahmen bewertet würden, hilfreich sein, um die Effektivität und die Wirksamkeit 
von Maßnahmen besser zu beurteilen. Das sei aber nicht eigentliches Ziel dieser Eva-
luierung. 

Zur Abgrenzung der Gebiete: Er denke, das sei zu komplex, um das jetzt im Detail 
auszuführen. Das Grundprinzip sei, dass die Nitrataustragsgefährdung anhand der na-
türlichen Standortgegebenheiten festgestellt worden sei. Diese könnten sich auch 
kleinräumig sehr stark ändern. Das Ganze sei verbunden mit einem Modellsystem, das 
wissenschaftlich/fachlich in den letzten Jahren entwickelt und auch angewendet wor-
den sei. Das GROWA-Projekt sei sicherlich bekannt, an dem sehr viele mitgearbeitet 
hätten. Die wissenschaftliche Basis sei hauptsächlich durch das Forschungszentrum 
Jülich erfolgt, durch den Thünen-Institut. Das LANUV, die Landwirtschaftskammer 
seien dabei, die Daten zusammenzutragen. Da könne man sehr kleinräumig modellie-
ren, wie hoch die Nitrataustragsgefährdung in bestimmten Gebieten sei. Nur das 
werde da festgestellt.  

Praktisch stelle sich die Frage, was der tolerierbare Nährstoffüberschuss oben auf der 
Fläche sei, damit man sicher 50 mg im Sickerwasser, nicht im Grundwasser, oberhalb 
des Grundwasserleiters unterschreite. Das sei das Prinzip dieser Modellierung. Das 
könne man damit feststellen. Es könne auch zu sehr kleinräumigen Unterschieden 
kommen. Das sei mit einem kleinräumigen Raster modelliert worden. 

Zu den Feldblöcken: Das seien in der Tat die Feldblöcke, die auch im InVeKoS-System 
zugrunde lägen. Das sei in den meisten Bundesländern die Basis, die Referenz, auf 
die man dann solche Flächendifferenzierungen anwende. 

Dr. Ralf Nolten (CDU) legt dar, das GROWA-Projekt komme aus dem RAUMIS-Sys-
tem. Die entsprechenden Wissenschaftler rechneten mit diesem Modell bereits seit 30 
Jahren. Da werde nichts gewürfelt. Es werde ein System angewandt, nicht um irgend-
welche Teile herauszurechnen, sondern dieses System sei schon bei den Nitratberich-
ten 12 und 16 auch zur Anwendung gekommen. Es sei eine Modellierung, die eine 
Akzeptanz habe. Das sei auch der Grund zu sagen, man nehme über dieses Modell 
auch die Binnendifferenzierung vor – nicht dass der Eindruck entstehe, da sei etwas 
gedreht worden, um bestimmte Bereiche herauszubekommen.  

In jedem Rechnermodell sei die Qualität davon abhängig, welche Daten zur Verfügung 
stünden, die man da reinrechnen könne. Da müsse man dann sehen, ob die Daten zu 
vergleichbaren Standards erhoben worden seien. Man könne sicherlich daran arbei-
ten, eine größere Datenmenge, ein dichteres Netz an Daten zu haben. Er meine damit 
nicht nur die Nitratdaten oder die Daten aus den Grundwasserpegeln, die z. B. Trink-
wasserversorger hätten. Wenn man mehr Daten über die Bodenqualität habe und ver-
suche, aus den Lysimetern bessere Informationen zu bekommen, dann komme man 
zu noch besseren Modellierungen, die die Realität vor Ort stärker widerspiegelten.  
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Er widerspreche dem Eindruck, dass hier gerechnet worden sei, um da irgendetwas 
herauszuholen. Das sei eine unredliche Unterstellung denjenigen gegenüber, die mit 
einem hohen Aufwand diese Modellierung durchgeführt hätten. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill betont, der Ausschuss würde gerne das Angebot an-
nehmen, dass das Ministerium das noch einmal darstelle, vielleicht auch vor der 
nächsten Sitzung. Sie denke, das interessiere sehr viele. 

Annette Watermann-Krass (SPD) merkt an, sie habe kein Problem mit den Messstel-
len. Das sei ausführlich dargelegt worden. Zunächst einmal sei die Düngeverordnung 
über den Bundesrat nach Europa geschickt worden. Jetzt müsse man gucken, ob das, 
was man auf der nationalen Ebene ausgehandelt habe, Bestand habe. Ansonsten 
drohe immer noch die Strafzahlung in einer exorbitanten Höhe. Bund, Länder hätten 
bis zum Sommer eine Verwaltungsvorschrift vereinbart, in der die Mindestanforderun-
gen stünden.  

Dann solle auf Grundlage eines Konzepts bundesweit die Wirkung der neuen Dünge-
verordnung ermittelt werden, ein sogenanntes Wirk-Monitoring. Sie frage, welche Auf-
gabe das Land habe, um diese Dinge sukzessive umzusetzen.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) antwortet, die Verwaltungsvorschrift liege 
in der Hand einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, an der Nordrhein-Westfalen wie die an-
deren Länder teilnehme. Da gehe es darum, dass das, was in Nordrhein-Westfalen 
umgesetzt worden sei, auch in anderen Bundesländern umzusetzen. Ziel sei es, bis 
zum Sommer Ergebnisse zu haben. 

Die Bundesdüngeverordnung sei quasi in Teile gesplittet, die direkt zum 1.05. begon-
nen hätten, andere Teile würden erst zum 1.01.2021 wirken. Das sei das, was die 
Kommission Deutschland, coronabedingt, zugestanden habe. Das heiße, NRW ar-
beite an der Verwaltungsvorschrift mit. Anschließend werde die Landesdüngeverord-
nung angepasst, und zwar einmal in Bezug auf die Verwaltungsvorschrift, die erarbei-
tet werde. Es könne sein, dass es da keine Änderungen gebe. Aber natürlich werde 
man die Landesdüngeverordnung auch dahingehend betrachten, mit welchen weite-
ren Maßnahmen man arbeiten werde. Gegebenenfalls werde es andere Anforderun-
gen in der Landesdüngeverordnung geben. Jetzt habe man aus einem Kanon von 14 
Maßnahmen drei ausgewählt. Diese Auswahlmöglichkeit gebe es in Zukunft nicht 
mehr. Es werde andere Anforderungen an die Landesdüngeverordnung geben. Das 
werde im Laufe des Sommers erarbeitet. 
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14 Dürre und Trockenheit im Frühjahr (Bericht beantragt von der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3304 

Norwich Rüße (GRÜNE) legt dar, als er die Anfrage gestellt habe, habe er auch kurz 
in den Wetterbericht geschaut. Da sei Regen prognostiziert worden für den darauffol-
genden Zeitraum. Nun habe man einen März und April gehabt, die extrem trocken 
gewesen seien – das zum wiederholten Male. Das werde in dem Bericht auch so wie-
dergegeben. Über das Thema Ertragsausfälle in der Landwirtschaft werde der Aus-
schuss zu einem späteren Zeitpunkt reden.  

Jetzt gehe es aber um die Auswirkungen auf den Wald. Er frage, ob man im Moment 
noch nicht absehen könne, wie Neuanpflanzungen auf diese Trockenphase reagiert 
hätten. Er frage, ob ein Ausfall eingetreten sei.  

Nun habe es einige Waldbrände gegeben. Er wüsste gerne, ob das vor allem vom 
Borkenkäfer befallene Flächen gewesen seien, Fichtenbestände, die abgestorben 
seien, leicht entzündlich seien. Er frage, inwieweit man die Themen Waldbrandgefahr 
und Trockenperioden bei der Frage Waldumbau noch stärker berücksichtigen müsse.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) antwortet, diese Frage müsse man sehr 
berücksichtigen. Das Thema Waldbrandgefahr spiele auch beim Aufbau der neuen 
Wälder, bei der Wiederaufforstung eine große Rolle. Man brauche Mischwälder, die 
nicht nur klimastabil seien, sondern auch waldbrandstabil. Das sei jetzt auch die Auf-
forderung an das Waldbaukonzept, das entsprechend darzustellen. Dr. Joosten werde 
gleich dazu etwas sagen.  

Bis zum 28.04.2020 habe es bereits 18 Waldbrände in Nordrhein-Westfalen mit einer 
Waldbrandfläche von 70 Hektar gegeben. Das sei für den April ein trauriger Rekord. 
Ob man die Flächen differenziert habe nach Aufforstungsflächen, Borkenkäfer geschä-
digten Flächen, wisse sie nicht. Vielleicht könnten Dr. Joosten oder Herr Dr. Leifert 
etwas dazu sagen. Die Fläche, die sie sich in der Nähe von Gummersbach angeguckt 
habe, sei eine Fläche, die schon durch den Borkenkäfer geschädigt gewesen sei, wo 
das Holz aber schon aus dem Wald getragen worden sei. Dort habe es Wiederauffors-
tung gegeben. D.h., die kleinen Bäume seien alle abgebrannt, weil die Wiederauffors-
tung auf diesem Waldstück tatsächlich erst begonnen habe. Es sei ein deprimierender 
Anblick gewesen. 

MR Dr. Rainer Joosten (MULNV) kommt zunächst auf das Ausschlagverhalten Setz-
linge auf den wiederbewaldeten Flächen zu sprechen. Er habe sich im Landesbetrieb 
kundig gemacht. Nach den ersten Niederschlägen schlügen viele Setzlinge aus. Man 
sehe es im Prinzip in der Natur und den landwirtschaftlichen Flächen, wie plötzlich die 
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Pflanzen einen Schuss machten, wenn die Feuchtigkeit da sei. Es seien aber nur we-
nige Tage gewesen. Es habe mit Sicherheit nicht ausgereicht, um die Niederschlags-
defizite auszugleichen.  

Man könne tatsächlich noch nichts über Trockenschäden sagen. Es sei einfach zu 
früh. In ein, zwei Monaten wisse man mehr. Er tue sich deshalb schwer, in der gegen-
wärtigen Situation die Förster rauszuschicken, um die Kulturen zu kontrollieren. Man-
che würden dann sagen, sie hätten vor 3 Wochen gepflanzt, und die Pflanzen seien 
aus dem Kühlhaus gekommen. Deshalb wisse man noch nicht, ob sie abgestorben 
seien oder noch später ausschlügen. Man könne es seriös derzeit noch nicht sagen.  

In vier bis acht Wochen habe man hoffentlich einen besseren Überblick. Natürlich 
könne es sehr gut sein, dass man jetzt auch wieder Ausfälle bei den Kulturflächen 
habe. Das schließe er nicht aus.  

Zum Waldbrand: Eine detaillierte Auflistung der Ursachen habe man nicht. Es gebe 
die Sofortmeldungen der Feuerwehren. Sie schauten erst einmal, wo der Brand sei, 
was das für eine Art von Brand sei, meistens heiße es Wald, Feld oder Bodenfeuer. 
Selten gebe es eine Beschreibung der Brandursache. Die Erfahrung zeige, dass diese 
Waldbrandflächen meistens Nadelwaldflächen seien. In Gummersbach sei es sogar 
eine Schonung gewesen, die dort zuerst gebrannt habe. Da hätten welche gekokelt, 
das sei aus dem Ruder gelaufen. In Gummersbach habe sich aus dem Bodenfeuer 
aufgrund der sehr starken und trockenen Winde ein Kronenfeuer entwickelt, ein Voll-
brand sei entstanden. Dann sprängen die Funken teilweise soweit, dass sie über Laub-
holzriegel, die dort vorhanden seien, gesprungen seien. Sie hätten mit dem Wind wei-
tere Waldflächen entzündet.  

Ihm sei nicht bekannt, dass es in den letzten dreißig Jahren einen so großen Wald-
brand in Nordrhein-Westfalen gegeben habe, in dieser Häufung auch nicht. Er habe in 
die Statistik bis 1986 schauen können. Es habe nur ein Jahr gegeben, in dem über-
haupt mehr Waldfläche verbrannt sei. Das sei 1996 gewesen – und das über das 
ganze Jahr. Jetzt stehe man erst am Beginn der Waldbrandsaison. Das sei außerge-
wöhnlich, wobei er nicht den Überblick habe, wie groß die Flächen in den Niederlanden 
gewesen seien. Dort seien auch große Heideflächen abgebrannt.  

Wie viel Fläche davon in Deutschland liege, wisse er im Augenblick noch nicht. Mit 
dem Landesbetrieb „Wald und Holz NRW“ habe man eine Arbeitsgruppe gegründet. 
Jetzt würden Konzepte überlegt, wie man kurzfristig reagieren könne, ob man mög-
licherweise die Dürrständer (Flächen mit den abgestorbenen Fichten) an besonderen 
Gefahrenpunkten räumen müsse. Von den Dürrständern stünden schätzungsweise 
mindestens 12.000 Hektar in Nordrhein-Westfalen. Das sei jedoch eine grobe Schät-
zung. Es gebe auch Auswertungen von Satelliten, die auf eine deutlich größere 
Summe hindeuteten. Das werde derzeit noch evaluiert, weil die Pixselschärfe von 30 
x 30 Meter zu ungenau sei, um jetzt eine Zahl zu nennen. Das helfe an der Stelle nicht 
weiter.  
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Es werde derzeit geprüft, ob entgegen der ursprünglichen Absicht man vielleicht doch 
eine Befliegung mache. Die Befliegung habe man bisher nicht gemacht, weil die Ent-
wicklung der Borkenkäferschäden derart dynamisch sei, dass man mehrmals im Jahr 
eine Befliegung machen müsste. Vor dem Hintergrund der Waldbrandgefahr lasse er 
derzeit prüfen, ob es Sinn mache, eine Befliegung zu machen, um Hotspots der Ge-
fährdung zu identifizieren gemeinsam mit den Feuerwehren vor Ort, um dann über 
Schneisen, die man schlagen könnte, oder bezüglich besonders gefährdeten Sied-
lungsbereichen Maßnahmen einzuleiten. Da sei man in der Diskussion mit dem Innen-
ministerium.  

Man stehe auch in Diskussion mit einer internen Arbeitsgruppe. Er hoffe, dass es in 
den nächsten 3 Wochen eine Entscheidung über das weitere Vorgehen gebe. Die be-
sondere Situation sei klar. Es bringe auch jetzt nichts zu fordern, alle Totholzflächen 
komplett runter zu rasieren. Für die Sturmflächen habe es eine Räumung gegeben, für 
die Dürrständer bisher noch nicht, weil es Priorität beim Waldschutz gegeben habe. In 
dem Entwurf der Extremwetter-Richtlinie, die jetzt in der Verbändeabstimmung sei, sei 
auch das Räumen dieser abgestorbenen Flächen mit einer entsprechenden Flächen-
prämie bzw. Kubikmeterprämie vorgesehen, sodass auch die Waldbesitzer einen An-
reiz hätten. Diese Flächen könnten aus mehrerlei Hinsicht gefährlich werden. Den 
Waldbrand habe er erwähnt, als weitere Punkte sehe er auch die Arbeitssicherheit und 
die Verkehrssicherheit.  

Die Flächen könnten nach 2, 3 Jahren überhaupt nicht mehr betreten werden, auch 
nicht vom Personal für die Waldarbeit. Entlang öffentlicher Wege habe man auch eine 
besondere Gefährdung bezüglich Verkehrssicherheit, die zu gewährleisten sei. Inso-
fern sei das flächige Totholz durchaus ein Problem, dass man aber auf dem Schirm 
habe, bei dem man versuche, entsprechende Konzepte zu erarbeiten, um damit um-
zugehen.  

Annette Watermann-Krass (SPD) kommt darauf zu sprechen, dass am Nachmittag 
eine Presseerklärung vom Ministerium herausgegeben worden sei. Da werde eine För-
derung zum Ausbau der Beregnungsinfrastruktur erwähnt. Sie habe sich gefragt, ob 
man im Zuge der Dürre, die man bereits im Frühjahr habe, an allen Stellen in Nord-
rhein-Westfalen sichern könne, dass genügend Grundwasser zur Verfügung stehe, 
dass man die Bezirksregierung nicht in die Bredouille bringe, entscheiden zu müssen, 
ob man das Wasser für die Fische im Bach, für den Menschen, für den Acker oder für 
die Industrie nehme. Sie frage, ob die Landesregierung glaube, ohne Änderung des 
Landeswassergesetzes oder des Wasserhaushaltsgesetzes in dieser Form eine sol-
che Förderung herausbringen könne.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) meint, nun könne man bei der Landwirtschaft direkt wieder 
nach Dürrehilfen fragen. Wenn er aber die Landesdüngeverordnung zu Grunde lege, 
müsse man sich auch in einem offenen System fragen, welche Konsequenzen es 
habe, wenn man dünge und es keine entsprechenden Niederschläge gebe. Die Si-
ckerwasserproblematik sei da, insbesondere in den Regenschattengebieten, wo es 
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streckenweise keine 300 mm Niederschlag gegeben habe. Dann stelle sich die Frage, 
ob man Wasser nicht zu eine geregelten Faktor mache, statt zu einem ungeregelten 
im offenen System. Man könne nur das Wasser verteilen, das da sei. Da gebe es 
Regelungen. Darauf werde das Ministerium jetzt eingehen.  

Er glaube schon, dass man sich ernsthaft damit beschäftigen müsse, wie man in be-
stimmten Bereichen Wasser einsetze, auch mit Blick darauf, dass man die Austräge 
von Stickstoff in die unteren Bodenschichten und das Grundwasser verringern bzw. 
vermeiden wolle.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) macht geltend, der Vorrang des Trinkwas-
sers stehe über allem. Darüber hinaus müssten die unteren Wasserbehörden in der 
Tat entscheiden, wie groß die Entnahme sei. Das könnten sie sehr gut. Sie habe den 
Eindruck, dass sie es sehr genau wüssten. Bei vielen Fragestellungen, die aus dem 
Landtag kämen, wüssten sie sehr genau, wer die Großabnehmer seien, auch Indust-
rieunternehmen, wieviel dort abgenommen werde. Dann könne die Landwirtschaft ent-
sprechend auch eingepflegt werden.  

In der Tat rühre Dr. Nolten ein Thema an, mit dem man sich in Zukunft intensiver be-
schäftigen müsse, wenn man nämlich fallende Grundwasserspiegel habe, wie man mit 
dem Thema Wasser umgehen werde. Sie glaube, die Zeiten, in denen man aus dem 
Vollen habe schöpfen können, seien vorbei. Man habe sich vor wenigen Woche noch 
gefreut, dass sich die Grundwasserspiegel angehoben hätten, fast wieder auf altem 
Niveau. Man habe sich gefreut, dass es genug Bodenfeuchte im Wald gegeben habe. 
2, 3 trockene Wochen hätte zu ganz anderen Erkenntnissen geführt.  

Wenn der Sommer so werde wie der Frühjahr, werde man sicherlich intensiv das 
Thema Wasser und Wasserentnahme besprechen müssen. Stand heute, unter heuti-
gem Vorzeichen könnten das die unteren Wasserbehörden. Man werde sich aber mit 
dem Thema Vorsorge, Wasserentnahme sicherlich noch einmal auseinandersetzen 
müssen. Das Land sei dabei, das Landeswassergesetz zu novellieren. Es werde dazu 
sicherlich eine große Anhörung geben. Dann werde man gucken, ob es an der einen 
oder anderen Stelle noch zu Änderungen kommen müsse.  
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 62 - APr 17/981 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  06.05.2020 
Natur- und Verbraucherschutz sd-yö 
40. Sitzung (öffentlich)  
 
 
15 Corona-Schutzregelungen für Erntehelfer (Bericht beantragt von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3313 

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Bei den Kontrollen der Unter-
bringung der Erntehelfer, Quarantäne und ähnlichem gebe es den Verweis, die Kreis-
ebene sei zuständig. Die Kreise wiederum antworteten, das könnten sie nicht leisten. 
Dann bleibe im Hinterkopf, anscheinend mache es dann gar keiner. Er wüsste gerne, 
ob die Ministerin ein paar Worte dazu sagen könne, wie die Kontrollen abgelaufen 
seien, ob konkrete Verstöße bekannt geworden seien und ob da etwaige Verstöße 
geahndet worden seien. 

Aktuell im Kreis Coesfeld gehe es jetzt nicht um Erntehelfer, aber Mitarbeiter am 
Schlachthof. Die Herkunftsländer seien aber durchaus identisch. Das habe aufmerk-
sam werden lassen. Natürlich habe man schnell den Eindruck, dass unter den Ernte-
helfern nicht auch die potentielle Quelle relativ groß sei, dass es da zu ähnlichen Er-
krankungsausbrüchen kommen könnte.  

André Stinka (SPD) verweist auf die Debatte im Landtag. Die sozialdemokratische 
Fraktion sei sich darüber im Klaren, dass, um die Ernte durchführen zu können, die 
Saisonarbeitskräfte notwendig seien. Man habe sich aber immer vor dem Hintergrund 
der gewerkschaftlichen Forderungen der IG BAU darauf bezogen, dass Hygienestan-
dards und Mindestlöhne eingehalten würden.  

Wenn man so viel über Wertschätzung der Lebensmittelindustrie rede und über viele 
Personen, die systemrelevant seien, dann müsse man auch dafür sorgen, dass die 
Kontrolle stattfinde. Im Bericht werde das auf die Landkreise bezogen. Kollege Rüße 
habe ausgeführt, was man wieder zurückgespiegelt bekomme. Es müsse im Interesse 
aller sein, dass hier ordentlich gearbeitet werde. Ihn habe eines stutzig gemacht. Wenn 
der Deutsche Bauernverband seine Mitglieder darauf hinweise, dass Verstöße nicht 
akzeptabel seien, dann werde so eine Pressemitteilung vom Bauernverband nicht ge-
schrieben, wenn ein Verstoß passiere, sondern wenn der eine oder andere Verstoß 
festzustellen sei. Er frage, was getan werde. Die nächsten Saisonarbeitskräfte müss-
ten auf einer guten hygienischen Basis hier untergebracht werden.  

Im Bericht sei zu erkennen, dass es die eine oder andere Problematik gegeben habe. 
Er erwarte, dass man sich an die Standards halte, die die Gewerkschaften, die alle als 
vernünftig in so einem systemrelevanten Bereich empfänden. Er glaube auch, dass 
man sich das Thema länger anschauen müsse. Die Ernte sei noch nicht abgeschlos-
sen. Darauf müsse ein Augenmerk gerichtet werden.  
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Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) hält es für unzweifelhaft richtig, dass man 
das Thema Erntehelfer, Unterbringung von Erntehelfern, Hygienestandards, Einhal-
tung des Mindestlohns, was auch dazu gehöre, intensiv betrachte. In diesem Jahr, 
habe man deutlich gemerkt, was es bedeute, wenn den Landwirten die Erntehelfer 
nicht zur Verfügung stünden. Man könne sagen, dass die Plattform gut funktioniert 
habe. Sie glaube allerdings, dass beim Spargelstechen oder Gemüseernten gerade 
die Saisonarbeitskräfte so effizient und erfolgreich seien, die auf den Betrieben seien.  

Seit langer Zeit sei es ein Thema, wie die Unterbringung erfolge. Jetzt habe man glas-
klare Regelungen, wie die Unterbringung zu erfolgen habe. Die Saisonarbeitskräfte, 
die ins Land kämen, müssten erst einmal für 14 Tage in Quarantäne mit bestimmten 
Anforderungen an die Unterbringung. Darüber hinaus sei festgelegt, dass diese Art 
der Unterbringung auch nach der Quarantäne fortzuführen sei. Das heiße, wenn die 
Mitarbeiter aus der Quarantäne herauskämen, dürften sie nicht eng irgendwo unterge-
bracht werden, sondern sie müssten so wie in der Quarantäne untergebracht werden. 
Man habe festgestellt, dass es zweifelhafte Auslegungen gegeben habe. Das Ministe-
rium habe in einem Leitfaden klargestellt, dass diese Form der Belegung tatsächlich 
nach der Quarantäne fortgeführt werde.  

Was die Kontrolle angehe, so sei die Arbeitsschutzverwaltung dafür zuständig. Sie sei 
überzeigt davon, dass sie das sehr ernsthaft machen. Sie glaube, dass auch der Deut-
sche Bauernverband dieses nicht nur geschrieben habe, weil er sage, da gebe es Ver-
stöße. Das könne sie im Moment nicht beurteilen. Darüber stünden noch keine Zahlen 
zur Verfügung. Man werde versuchen, ob man an solche Zahlen komme, um sie dem 
Ausschuss zur Verfügung zu stellen. Es sei aber auch eine klare Ansage sowohl des 
Bauernverbandes als auch der Bundeslandwirtschaftsministerin gewesen, hier noch 
einmal eine klarstellende Pressemitteilung in Richtung Landwirte zu geben. Das habe 
man in Nordrhein-Westfalen ebenso gemacht. Man habe mit den Landwirtschaftsver-
bänden ernsthaft darüber gesprochen. Man dürfe nicht vergessen, welche Anstren-
gungen in NRW unternommen worden seien, tatsächlich die Arbeitskräfte zu bekom-
men. Das sei gar nicht so einfach mit Fluggesellschaften, mit Einreisen, mit Kontakten 
zum Bundesinnenministerium. Das sei ein schwieriger Prozess gewesen, der sie auch 
gehörig Zeit gekostet habe. Sie sei froh, dass es jetzt gelungen sei. Sie könne nur 
jedem sagen, so wie sie es überall sage: Bei jeder möglichen Lockerung rate sie je-
dem, die Standardregeln einzuhalten. Das Thema als solches müsse man sich nach 
Corona insgesamt bei den Saisonarbeitern noch einmal angucken.  
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Bianca Winkelmann (CDU) bedankt sich bei der Ministerin, die sich massiv dafür ein-
gesetzt habe, dass es gelungen sei, dass die Saisonarbeitskräfte ins Land hätten kom-
men können und dass in dieser besonderen Situation der Großteil der Ernte vernünftig 
geerntet werden könne. Das sei das Allerwichtigste im Moment. Man könne es sich 
nicht erlauben, Obst und Gemüse zurzeit auf den Flächen zu lassen. Sie bedanke sich 
bei der Ministerin.  

(Beifall) 

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzender 

5 Anlagen 
20.07.2020/19.08.2020 
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Stromsperren in NRW - Aktueller Stand 

Bitte um einen Bericht der Landesregierung zur Sitzung des Ausschusses Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 6. Mai 2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

die BNetzA hat für das Jahr 2018 erhoben, dass bundesweit nahezu 5 Millionen 

Stromsperren angedroht, eine Millionen beauftragt und davon auch etwa 330.000 auch 

tatsächlich verhängt worden. Betroffen sind dabei hauptsächlich Leistungsempfänger, 

Geringverdiener, Rentnerinnen und Rentner, sowie Alleinerziehende.  

Die SPD-Fraktion bittet die Landesregierung angesichts des wachsenden Problems um 

einen schriftlichen Bericht zur Sitzung des Ausschusses am 6. Mai 2020 zum Thema 

„Stromsperren in NRW - Aktueller Stand“. Der Bericht soll dabei u.a. folgende Fragen 

beantworten: 

1. Wie viele Stromsperren wurden in NRW in den Jahren 2018 und 2019 angedroht, 

beauftragt und verhängt? 

2. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über die Auswirkungen der 

Coronakrise auf die absehbare Entwicklung von Stromsperren?  

3. Wie viele der überschuldeten Haushalte in NRW sind von Stromsperren bedroht? 

4. Was plant die Landesregierung, um der absehbar anwachsenden Energiearmut 

entgegenzuwirken und Stromsperren zu vermeiden? 

Mit freundlichen Grüßen  

André Stinka MdL  
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

eine Vielzahl von Forstbetriebsgemeinschaften aus der Region Märkisches Sauerland und 

der Ruhr- und Volmeschiene haben öffentlich gefordert, die zum 01.01.2021 vorgesehene 

Umstellung des Systems der indirekten Förderung auf eine direkte Förderung bei der 

Beförsterung um mindestens zwei Jahre nach Bewältigung der aktuellen 

Käferkalamitäten aufzuschieben , wenn nicht sogar aufzuheben.   

Die SPD-Fraktion bittet die Landesregierung angesichts der Bedeutung des Themas um 

einen schriftlichen Bericht „Systemumstellung bei der Förderung der nachhaltigen 

Waldbewirtschaftung“ zur Sitzung des Ausschusses am 6. Mai 2020.  Der Bericht soll dabei 

u.a. folgende Fragen beantworten: 

1. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung der FBgen, die Umstellung auf 

die direkte Förderung bis nach Ende der Auswirkungen der aktuellen Kalamität 

abzuwarten? 

2. Wie bewertet die Landesregierung die Einschätzung der FBGen, dass die Corona-

Krise den FBGen in der nahen Zukunft keine Chance gibt, überhaupt gemeinsam 

planvoll agieren zu können?  
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3. Wie bewertet die Landesregierung die Einschätzung der FBGen, dass aufgrund 

der Corona-Krise die konkreten Vorbereitungen für die Einführung der direkten 

Förderung (Schulungen, Abstimmungen, vor allem die nötigen 

Grundsatzbeschlüsse der Mitgliederversammlung) nicht zeit- und fristgerecht 

geleistet werden können? 

Mit freundlichen Grüßen  

André Stinka MdL  
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Umsetzung Landesdüngeverordnung 

Bitte um einen Bericht der Landesregierung zur Sitzung des Ausschusses Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 6. Mai 2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

Ende März 2020 trat die von der Landesregierung verabschiedete 

Landesdüngeverordnung in Kraft. Mit der neuen Verordnung will die 

Landesregierung  sich vom „Gießkannenprinzip“ verabschieden und zu einer 

Differenzierung bei der Betrachtung und Abgrenzung der sogenannten "Roten Gebiete" 

kommen.  

Die SPD-Fraktion bittet die Landesregierung angesichts der Bedeutung des Themas um 

einen schriftlichen Bericht „Umsetzung Landesdüngeverordnung“ zur Sitzung des 

Ausschusses am 6. Mai 2020.   

Der Bericht soll dabei u.a. folgende Fragen beantworten: 

1. Welche Ergebnisse und Erkenntnisse brachte die Evaluationsstudie 

„Auswirkungen des Gewässerschutzes“ für die anstehende Umsetzung der 

Düngeverordnung? 

2. Welche Methoden und Maßnahmen haben sich im Vergleich der vielen 

Kooperation bewährt und welche werden für die Umsetzung der neuen 

Düngeverordnung genutzt?  
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3. Wieviel Kooperationen gibt es derzeit in den neu abgegrenzten "Roten 

Gebieten"? 

4. Wie werden nach Schätzung der Landesregierung  die Grundwasserkörper in den 

neu abgegrenzten "Roten Gebieten" mittelfristig entlastet? Welche Erkenntnisse 

liefert hierzu die Evaluationsstudie?   

Mit freundlichen Grüßen  

André Stinka MdL  
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3. Wie trägt die Landesregierung dafür Sorge, dass die Kommunen ihrer 

Kontrollflicht auf Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen auf 

Höfen und Feldern tatsächlich nachkommen? 

4. Gibt es in NRW bestätigte Corona-Fälle im Kreise der Erntehilfskräfte? 

5. Es gibt bislang keine Rückreisemöglichkeit nach Rumänien. Wie 

werden die Saisonarbeitskräfte bei der Rückreise in ihre Heimatland 

unterstützt?  

6. Wie viele Menschen haben sich NRW freiwillig auf Plattformen 

gemeldet um Erntearbeit zu leisten? Wie sind die bisher gemachten 

Erfahrungen? 

Mit freundlichen Grüßen 

Norwich Rüße MdL
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