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3 Der Forstwirtschaft in NRW unbürokratisch helfen – Hilferufe der nord-

rhein-westfälischen Waldbauern ernst nehmen! 20 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/7534 

Ausschussprotokoll 17/1012 (Anhörung vom 20.05.2020) 

und 

Klimawandel ernst nehmen – Maßnahmen zur Rettung der Wälder in 
NRW deutlich verstärken! 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/7901 

Ausschussprotokoll 17/1012 (Anhörung vom 20.05.2020) 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 
17/7534 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/7901 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

4 Nitratbelastung reduzieren – Kooperativen Wasserschutz in die Fläche 
bringen 29 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/9041 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP Drucksache 17/9041 mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu. 
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5 Dem Klimawandel begegnen – Wasserressourcen erhalten, schützen 

und nachhaltig nutzen 34 

Antrag 

der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9795 

– Wortbeiträge 

Die Beratung wird verschoben. 

6 Freispruch für den Diesel – Die Corona-Pandemie offenbart eklatante 
Fehler bei der Beurteilung der Schadstoffbelastung durch Stickstoff-
dioxid (PowerPoint-Präsentation s. Anlage) 35 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/9804 

– Mündlicher Bericht von Dr. Thomas Delschen, Präsident LANUV 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion AfD Drucksache 
17/9804 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion 
der AfD ab. 

7 NRWs Beitrag zu einem Lieferkettengesetz: Faire Produktionsbedin-
gungen für die Vielen schaffen 40 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8102 

Stellungnahme 17/2834 

Stellungnahme 17/2835 

Stellungnahme 17/2840 

Stellungnahme 17/2843 

Stellungnahme 17/2953 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Druck-
sache 17/8102 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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8 Der Wissenschaftsstandort NRW gerät deutschlandweit ins Hinter-

treffen – Landesregierung darf die Landschaftsarchitektur nicht im 
Stich lassen! 41 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8590 

Ausschussprotokoll 17/1010 (Anhörung vom 20.05.2020) 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Druck-
sache 17/8590 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, 
FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion ab. 

9 Atomausstieg: NRW unterstützt ergebnisoffene Endlagersuche und 
setzt sich für mehr Transparenz und Partizipation bei der Zwischen-
lagerung ein! 42 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8576 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/8576 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

10 Zwischenbilanz Corona – Was hat die Landesregierung zum Schutz 
von Erntehelfern und Werkvertragsnehmern getan? (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion) 43 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3790 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/3790 zur Kenntnis. 
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11 Was macht die Landesregierung gegen Wildverbiss? (Bericht beantragt 

von der SPD-Fraktion) 44 
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der Landesregierung 

Vorlage 17/3782 

– Wortbeiträge 

12 Welches Ergebnis erbrachte das Treffen der Weser-Ministerkonferenz? 
(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 49 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3783 

– Wortbeiträge 

13 Welche Auswirkungen hat Corona auf die Verschuldungsrate der 
Menschen in NRW? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 51 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3789 

– Wortbeiträge 

14 Einsatz von Pferden in Karnevalsumzügen (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 52 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3781 

– Wortbeiträge 

15 Leck bei Kölner Shell-Raffinerie (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 56 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3780 

– Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

weist Vorsitzende Dr. Patricia Peill darauf hin, dass die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen mit Schreiben vom 31. August 2020 eine Dringliche Frage mit dem Thema „Wie 
will die Landesregierung mit dem breiten Protest und den Ängsten der Menschen in 
den betroffenen Kommunen zukünftig umgehen, und wie will sie ein Höchstmaß an 
Sicherheit bei einem möglichen Betrieb der Pipeline gewährleisten?“ beantragt habe.  

Ferner habe die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 27. August 2020 eine Aktuelle Vier-
telstunde zum Thema „Wolfsangriff in Hünxe“ beantragt. Sie beabsichtige, sowohl die 
Dringliche Frage als auch die Aktuelle Viertelstunde zuzulassen. 

In der Obleuterunde habe man sich darauf verständigt, dass zu TOP 5 „Dem Klima-
wandel begegnen – Wasserressourcen erhalten, schützen und nachhaltig nutzen!“ An-
trag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen am 05.11. eine Anhörung durchgeführt wer-
den solle.  

Die Tagesordnungspunkte 7, 8 und 9 würden ohne Debatte durchgeführt. Tagesord-
nungspunkt 10 „Zwischenbilanz Corona“ werde der Ausschuss zur Kenntnis nehmen. 
Bezüglich Tagesordnungspunkt 13 „Welche Auswirkungen hat Corona auf die Ver-
schuldungsfrage der Menschen in NRW?“ wolle der Ausschuss den Vorsitzenden der 
Verbraucherzentrale NRW einladen in den nächsten Ausschuss, um mit ihm die Pro-
blematik zu diskutieren.  
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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Ich möchte gerne zu TOP 1, der Dringlichen Frage, 
ein Wortprotokoll beantragen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Ich erteile der Landesregierung das Wort.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV): Frau Vorsitzende! Meine Damen und 
Herren! Die Pipeline ist 67 km lang – das wissen Sie alle – und ist seit dem Jahr 2009 
weitgehend fertiggebaut. Wegen des langjährigen Rechtsstreits gegen die Genehmi-
gung der Bezirksregierung Düsseldorf – der Rechtsstreit hat zwischenzeitlich sogar 
das Bundesverfassungsgericht beschäftigt – durfte die Pipeline bisher nicht in Betrieb 
genommen worden.  

Das OVG Münster – das ist auch der Grund, warum wir uns heute hier damit beschäf-
tigen – hat kürzlich, am 31. August entschieden, dass die Genehmigung des Betriebs 
der Kohlenmonoxid-Pipeline der Firma Covestro von Dormagen nach Krefeld recht-
mäßig ist. Es gebe keine erheblichen Verfahrensfehler bei der Genehmigung des Pro-
jekts durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Dem Vorhaben stehen keine umwelt-
rechtlichen oder anderen Vorschriften entgegen.  

Die Kläger – das wissen wir auch alle – fürchten, dass bei einem Bruch der Rohre das 
geruchlose und giftige Gas austreten kann und Lebensgefahr für die Menschen an der 
Trasse bestehen könnte. Das sahen die Richter anders. Es sei hinreichend Vorsorge 
gegen Schäden getroffen worden. Die Bedenken der Kläger seien nicht begründet. Die 
gerichtlich bestätigte Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen, dadurch auch Stand 
der Technik, stellt sicher, dass gegen Schäden und somit Gefahren für Leib und Leben 
hinreichende Vorsorge getroffen ist.  

Rohrfernleitungsanlagen müssen laut Rohrfernleitungsgesetz so beschaffen und be-
trieben werden, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit vermieden 
wird und insbesondere die Menschen und die Umwelt vor schädlichen Einwirkungen 
geschützt werden.  

Es ist ausdrücklich anzumerken, dass darüber hinaus eine Reihe von Sicherheitsein-
richtungen installiert worden ist, die über das gesetzlich geforderte Maß hinausgeht. 
Die Rohre sind beispielsweise tiefer verlegt als vorgeschrieben, sie sind mit besonders 
verformungsfähigen Werkstoffen verbaut, halten wegen höherer Wanddicke außeror-
dentlich hohem Druck stand und haben mehr Absperrarmaturen, Messstellen-Le-
ckage-Erkennungseinrichtungen als gesetzlich vorgeschrieben. 

Die Bezirksregierung hat den Betrieb in Übereinstimmung mit der Rechtslage geneh-
migt. Das ist jetzt auch durch das Oberverwaltungsgericht entschieden worden. Wir 
sind als Landesregierung – das ist ohne Zweifel selbstverständlich – an das Urteil des 
OVG gebunden und werden den Betrieb nicht untersagen. Das Oberverwaltungsge-
richt – auch das ist wichtig in dem Zusammenhang – hat eine Revision gegen das 
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Urteil nicht zugelassen. Dagegen können die Kläger noch eine Nichtzulassungsbe-
schwerde einlegen, über die dann das Bundesverwaltungsgericht entscheidet. Die 
schriftliche Begründung des Urteils steht allerdings noch aus.  

Ob und wann die Pipeline in Betrieb gehen kann, ist damit weiter offen, zumal auch 
weitere Sicherheitseinrichtungen vor Inbetriebnahme noch installiert werden und die 
Notfallpläne mit den zuständigen Behörden abgestimmt werden müssen.  

So weit zum Fall als solchen: Ich möchte abschließend versuchen, Ihnen zu beschrei-
ben, wie ich die Situation empfinde. Die Leitung ist für den Chemiestandort in Nord-
rhein-Westfalen wichtig. Richtig ist, dass die Leitung nach objektiven technischen 
Maßstäben sicher betrieben werden kann. Davon ist nach der eingehenden Prüfung 
die Bezirksregierung als Genehmigungsbehörde ausgegangen. Und davon geht auch 
das OVG in seiner jetzigen Entscheidung aus.  

Richtig ist auf der anderen Seite auch, dass viele Menschen in der Region, durch die 
die Leitung führt, nach wie vor große Sorgen und Ängste vor der Leitung haben. Auch 
das kann und muss man verstehen. Kohlenmonoxid ist kein unproblematischer Stoff. 
Deshalb würde ich mir wünschen, wenn Covestro als künftiger Betreiber der Leitung, 
unabhängig vom Fortgang des Rechtsstreits das Gespräch mit den Kommunen der 
Region und den Bürgern sucht und überlegt, was vielleicht noch getan werden könnte, 
um das Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort zu erhöhen.  

Selbstverständlich wird man alle Sorgen und Ängste nicht beseitigen können. Aber 
über einen Dialog – den würde ich mir dauerhaft wünschen – hat man doch die Mög-
lichkeit, Punkte zu identifizieren, die Ängste zumindest zu verkleinern und das Gefühl 
der Sicherheit zu stärken. Das ist ein schwieriger Prozess. Sie alle wissen, dass ich 
persönlich umfangreiche Erfahrungen mit solchen Prozessen habe. Aber der Prozess 
verlangt vor allen Dingen auch die Bereitschaft zum Dialog von allen Beteiligten. Ich 
glaube, es ist es wert, das ernsthaft noch einmal zu versuchen.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Ministerin, für Ihren Bericht. Aus unserer 
Sicht ist das zu verstärken, was Sie im zweiten Teil gesagt haben. Der Stoff, um den 
es geht, Kohlenmonoxid, ist in der Tat alles andere als harmlos. Wir können die jahre-
lang dauernden Proteste in den Kommunen sehr gut nachvollziehen. Da ist es auch 
vor Ort relativ egal, von welcher Partei jeweils die Akteure kommen. Da gibt es eine 
breite Ablehnung und große Angst vor dieser Pipeline.  

Ich sage mal: Wir fangen heute mit einer Pipeline an und hören nachher in der Sitzung 
mit einem Rohrnetz auf, nämlich mit Shell. Das mag nicht vergleichbar sein, aber zeigt 
sehr wohl, dass es immer wieder Probleme geben kann, vor allem, wenn solche Lei-
tungen ein gewisses Alter erreichen. 

Es gab seinerzeit auch ein Gutachten, das aus dem Umweltministerium kam, das fest-
gestellt hat, dass diese Pipeline aus wirtschaftlichen Gründen nicht zwingend notwen-
dig ist. Die Pipeline führt mit diesem giftigen Stoff durch Wohngebiete – das sehen wir 
nach wie vor äußerst kritisch. Meine Frage an Sie als Ministerin wäre jetzt: Wenn Sie 
sagen, das Unternehmen und die protestierenden Bürgerinnen und Bürger müssten 
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miteinander kommunizieren, da wäre meine Frage, welche Hilfestellung Sie da als Mi-
nisterium oder als Landesregierung an der Stelle denn geben wollen, wie Sie diesen 
Prozess begleiten wollen, oder ob Sie da eher eine passende Zuschauerrolle einneh-
men wollen.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV): Ich kann direkt darauf antworten, Herr 
Rüße. Ich kann mir durchaus vorstellen, solch einen Prozess auch aktiv zu begleiten. 
Das habe ich jetzt völlig unabgestimmt mit meinem zuständigen Abteilungsleiter ge-
sagt, der wahrscheinlich ein bisschen irritiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir als 
Ministerium einen solchen Prozess begleiten. Ich würde mit beiden sprechen, auf der 
einen Seite mit Covestro noch einmal, wie die Dialogbereitschaft dort ist, würde dann 
auch nochmal mit denjenigen sprechen, die die Initiativen vor allen Dingen begleiten, 
um dann auszutarieren, ob es möglich ist, überhaupt in den Dialog zu kommen.  

Dann, denke ich, müsste man als Land gucken, ob wir eine vermittelnde Rolle in einem 
solchen Dialog spielen können. Wenn das der Fall ist, können wir das auch gerne 
übernehmen. 

André Stinka (SPD): Frau Vorsitzende! Für die SPD-Landtagsfraktion hat in den Jah-
ren, in denen wir uns mit dem Thema beschäftigen, immer die Sicherheit der Anwoh-
nerinnen und Anwohner im Vordergrund gestanden. Dieser hohe Standard ist durch 
viele Instanzen geprüft worden. Wir haben hohes Vertrauen in die Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichts, wenn man auch sieht, dass die Revision nicht zugelassen 
wurde, sondern dass nur eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung eingereicht wer-
den kann. Da sind wir der Auffassung, dass alle Prüfverfahren und alles, was an Si-
cherheit zu organisieren ist, im Laufe der Jahre wirklich abgehandelt worden ist. Für 
uns ist wichtig, dass man dann auch sagt: Ja, die Möglichkeiten des Rechtsstaats sind 
ausgeschöpft. Die Prüfverfahren haben zu dem Urteil des OVG geführt.  

Wir glauben auch, dass es, wenn wir Richtung Currenta gucken, dort gute Ansätze 
gibt für eine Akzeptanzinitiative, die vor Ort organisiert werden kann, die mit der Be-
völkerung im klaren Austausch ist. Ich denke, dass wir – das ist bei uns in der SPD-
Fraktion zumindest so – dafür sind, wenn wir sagen, wir wollen ein Industriestandort in 
Nordrhein-Westfalen sein. Wir haben in den letzten Wochen häufig über das Thema 
„Wasserstoff“ gesprochen, das wird auch eine spannende Nummer, weil wir da auch 
über Pipelines reden. Dann werden wir auch nach gerichtlicher Entscheidung sagen: 
Ja, die Pipeline wird so gebaut, weil wir danach auch noch über weitere Fragen der 
Energieversorgung sprechen müssen. Wir begrüßen das Urteil und stehen als Fraktion 
dahinter. 

Thorsten Schick (CDU): Vielen Dank auch an meine drei Vorredner. Ich glaube, wenn 
man die emotionale Diskussion zum Teil erlebt hat und heute diesen sachlichen Aus-
tausch hier mitbekommt, dann wird deutlich, dass wir uns dem nähern, wie wir mit der 
Thematik umgehen sollen. Mein Dank geht noch einmal in Richtung der Landesregie-
rung, der Ministerin, die gesagt hat, wir prüfen noch einmal, was wir als Input dort noch 
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leisten können, um die Verständigung, die Akzeptanz weiter zu erhöhen. Wenn wir auf 
diesem Weg entsprechend weitermachen, glaube ich, dass wir da nicht Porzellan ver-
schlagen, sondern vielleicht auch Vertrauen auf beiden Seiten wecken können. Und 
deswegen nochmal Dank in Richtung Landesregierung.  

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Ich denke, es ist ein hoch-
sensibler Prozess. Wir wissen, als SPD und Grüne damals diese Pipeline beschlos-
sen, dass es ein schwieriges Thema sein würde. Trotzdem wurde es damals beschlos-
sen. Von daher finde ich es auch schade, wenn man am Ende nicht zu seinen Ent-
scheidungen steht. Ich begrüße es sehr, dass die Ministerin bereit ist, diesen Dialog-
prozess zu führen. Wir haben die Situation, damals ist ein Beschluss von SPD und 
Grünen herbeigeführt worden. Dahinter stehen auch eine Investitionsabsicht und Si-
cherheit, die ihren Raum haben müssen.  

Trotz aller berechtigten Kritikpunkte seitens der Anwohner oder berechtigten Ängste 
und Sorgen: Wenn wir da als NRW-Koalition und die von uns getragene Landesregie-
rung einen Dialogprozess vertiefen und gestalten können, dann ist das sicherlich eine 
gute und richtige Antwort darauf. Von daher möchte ich Sie dabei in Ihrer Entscheidung 
unterstützen, sich aktiv einzubringen. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Da möchte ich direkt anschließen. Nach meinem Kenntnis-
stand ist das Gesetz 2006 im Landtag verabschiedet worden, leider von allen Fraktio-
nen. Ich kann an der Stelle sagen, dass ich nicht nachvollziehen kann, dass wir dem 
als Grüne zugestimmt haben. Das sage ich ganz deutlich. Ich war damals nicht betei-
ligt, ich hätte es nicht getan. Ich halte es auch nach wie vor für einen Fehler. 

Ich möchte auf Herrn Stinka kurz eingehen, weil er die Akzeptanz angesprochen hat. 
Es ist richtig, ein Industriestandort braucht Akzeptanz, aber er braucht sie nicht nur 
innerhalb des gesamten Bundeslandes, sondern er braucht sie gerade vor Ort, er 
braucht sie gerade bei der ortsansässigen Bevölkerung. Wenn ich mir im Rückblick 
angeguckt habe, wie sich das Unternehmen verhalten hat, wenn ich mir Presseartikel 
angucke, dann kann ich nicht erkennen, dass das Unternehmen tatsächlich alle Alter-
nativen geprüft hat, ob man es hätte anders machen können. Ich verweise noch einmal 
auf das damalige Gutachten, das ausgesagt hat, dass es aus ökonomischen Gründen 
nicht notwendig wäre, diese Pipeline zu bauen. Ich halte sie nach wie vor für falsch. 
Und ich halte die damalige Entscheidung aus dem Jahr 2006 unter der damaligen 
schwarz-gelben Landesregierung für falsch.  

Dr. Christian Blex (AfD): Viele von Ihnen träumen den Traum des Wasserstoffs. Was-
serstoff ist im Vergleich zu den großen Molekülen CO noch einmal eine ganz andere 
Herausforderung, dass das nicht ausdiffundiert etc. So gesehen ist es nur logisch, 
dass Sie jetzt größtenteils, bis auf die Grünen, das Ganze begrüßen. Wir haben nichts 
dagegen. Wir halten das für rationale Sache. 

Zu Herrn Rüße: Ich würde mir wünschen, wenn Sie doch so viele Sorgen um die Be-
völkerung vor Ort haben, dass Sie das bei Ihren ideologiegetriebenen Projekten, 
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gerade was die Windkraft angeht, genauso sehen würden. Da gibt es keinerlei Akzep-
tanz der Sorgen der Anwohner, die solche Großindustrieanlagen vor der Haustür ha-
ben. Das wird von Ihnen gern beiseite gewischt. Ich würde mir wünschen, dass man, 
wenn man schon so moralisch argumentiert, dies auch konsequent durchhält oder 
dass man sich auf die sachliche Ebene zurückzieht. Dann war das eben vielleicht nicht 
die klügste Antwort.  

André Stinka (SPD): Ich möchte Herrn Rüße entgegnen: Ich bin damals dabei gewe-
sen. Ich glaube, dass ich vorhin deutlich gemacht habe, dass alle Möglichkeiten des 
Rechtsstaats genutzt worden sind – das ist auch richtig so – und dass wir jetzt eine 
Entscheidung haben. Ich halte es in der heutigen Zeit für wichtig, dass man dann in 
Anbetracht der Menschen, die davon betroffen sind, sagt: Wir haben die Möglichkeit 
genutzt. Die schlechte Kommunikation von damals ist – das habe ich vorhin ausge-
führt – durch Currenta in bessere Bahnen geleitet worden. Wir haben daraus gelernt.  

Dann ist irgendwann das Verfahren – so sehen wir das jetzt – durch, dann ist die Frage 
der Akzeptanz für uns schon wichtig. Wir werden einen Umbau in der Wirtschaft in 
Nordrhein-Westfalen haben, der immer Belastungen – ich spreche vom RRX, ich habe 
gerade von Wasserstoff gesprochen, Konverter oder Elektrolyseure – für einige Men-
schen mit sich bringt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sagen: Wenn wir den Umbau 
wollen, dann sind wir auch bereit, diesen Weg zu gehen. Das ist auch die Auffassung 
unserer Fraktion. 
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2 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 

der SPD) 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) berichtet: 

Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Es ist, glaube ich, ein sehr schwieriges 
Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen müssen und werden. Im Berichts-
wunsch der SPD wurde noch von einem einzelnen Vorfall gesprochen, vom 22. Juli 
2020. Mittlerweile geht es um eine Häufig von mehreren Tagesereignissen im Au-
gust. Es handelt sich um Risse, bei denen jeweils einzelne Schafe oder Damtiere 
getötet und auch verletzt wurden. Dabei waren Tierhaltungen teilweise auch wie-
derholt, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen betroffen. Es ist klar, dass wir diese 
Vorfälle außerordentlich bedauern. Aber auch für diese Vorfälle gilt, dass wir eine 
sorgfältige Prüfung der genauen Umstände der Rissereignisse vornehmen müssen. 
Das LANUV dokumentiert zurzeit die Fälle und hat Genproben genommen, um die 
Vorfälle zu bewerten. Dabei wird auch geprüft, ob es sich um die Übergriffe der 
bereits im Gebiet bekannten Wölfe, insbesondere der Wölfin GW954f handelt.  

Es auch richtig – das muss man klar sagen –, dass eine derartige Häufung von 
Übergriffen bisher noch nicht beobachtet wurde. Das ist besonders auffällig, weil es 
im ersten Halbjahr tatsächlich nur wenige Übergriffe der Wölfin gab, zwischen Ja-
nuar und Juni nur vier Schadensereignisse mit insgesamt vier gerissenen Tieren, 
also eine ausgesprochen geringe Zahl. Die Häufung müssen wir uns jetzt besonders 
anschauen. 

Die Nutztierrisse belasten die Herden und die betroffenen Tierhalter enorm. Die 
Weiden müssen geschützt werden, das ist überhaupt keine Frage. Wir haben den 
Schäfern am Niederrhein in den zurückliegenden Monaten mit erheblicher finanzi-
eller Unterstützung die Weiden zusätzlich gesichert. Hier greifen die Maßnahmen 
des präventiven Herdenschutzes nach den Förderrichtlinien „Wolf“. Wir stehen auch 
in engem Dialog mit den Schäfern, um uns ein Bild von der aktuellen Situation der 
betroffenen Tierhaltungen zu machen. Wir bemühen uns nach Kräften, die Bedürf-
nisse möglichst zu vereinen und, soweit es geht, ein Leben mit dem Wolf zu ermög-
lichen.  

Deshalb gab es bereits in der vergangenen Woche ein Gespräch mit den betroffe-
nen Tierhaltern, Vertretern der betroffenen Behörden des Kreises Wesel, der Land-
wirtschaftskammer, der Bezirksregierung sowie dem Ministerium. Ziel des Ge-
sprächs war die Klärung weiterer Lösungsansätze im Bereich des Herdenschutzes, 
gerade auch unter Berücksichtigung der aktuellen Schadensereignisse. 

Beim Herdenschutz hat sich zum Beispiel der Einsatz von Herdenschutzhunden als 
besonders erfolgversprechend gezeigt. Es hat sich beispielsweise gezeigt, dass bei 
den Tierhaltungen mit Herdenschutzhunden Schadensereignisse ausgeblieben 
sind. Bisher lag die Fördergrenze, wenn Herdenschutzhunde zum Einsatz kommen 
sollen, bei 100 Tieren. Wir haben jetzt bei einer Schäferin, die mit einer geringeren 
Tierzahl betroffen war, die Grenze auf 40 Tiere heruntergesetzt, sodass ab dann 
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schon Herdenschutzhunde gefördert werden können. So haben wir die Möglichkeit, 
besser vor Schäden zu schützen. 

Wir haben einen Antrag zur Entnahme der Wölfin gehabt, nicht wir, sondern der 
Kreis Wesel. Der Antrag wurde vom Kreis Wesel abgelehnt. Gegen diese Ableh-
nung wurde von einem der Nebenerwerbsschäfer aus Schermbeck Klage erhoben. 
Ich muss noch einmal sagen, wann Entnahmen tatsächlich in Betracht kommen. Ich 
habe es auch schon im Haus gesagt, das Wort „Entnahme“ finde ich euphemistisch. 
Es geht um den Abschuss der Wölfin, um nichts anderes. Wir entnehmen sie nicht, 
sondern wir schießen sie ab. Das ist das Thema.  

Wann kommt der Abschuss infrage? Wenn der Wolf, bezogen auf den Menschen, 
ein sehr auffälliges Verhalten hat, wenn er um Futter bettelt, spielen will, angreift, 
beißt, verletzt. Viele sagen, wir haben den Wolf schon mal auf der Straße gesehen. 
Wenn der Wolf beispielsweise zu Straßen oder Gebäuden kommt, ist das normales 
Wolfsverhalten. Es geht um die tatsächliche Annäherung zum Menschen hin.  

Zweiter Punkt ist, dass der Wolf, bezogen auf Weidetiere, ein problematisches Ver-
halten hat. Er überwindet mehrfach den vom Bundesamt für Naturschutz empfohle-
nen erhöhten Herdenschutz, und zwar elektrifiziert, 1,20 m. Es gibt keine Alternati-
ven zum Herdenschutz, zum Beispiel durch nächtliches Aufstallen, Einsatz von Her-
denschutzhunden, Verlagerung der Weiden. Und wenn die Prognose lautet: Der 
Wolf wird unter allen Umständen weiterhin regelmäßig Schafe reißen. Die gesetzli-
che Regelung dazu finden Sie in § 45a Bundesnaturschutzgesetz. Der Fall liegt 
zurzeit beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf. 

Inwieweit die aktuellen Schadensereignisse zu einer Bewertung hinsichtlich eines 
problematischen Verhaltens der Wölfin oder vielleicht ihres Bruders führen, ist der-
zeit Gegenstand der Prüfung durch das LANUV. Die Prüfung dauert an. In diese 
Prüfung wird auch der Bund entsprechend mit eingebunden. Wir stehen auch mit 
allen anderen Bundesländern in regelmäßigem Austausch zum Thema „Wolfsma-
nagement“, um Maßnahmen auch kontinuierlich zu optimieren und die Maßnahmen 
zum präventiven Herdenschutz kurzfristig anzupassen. Das ist der Weg, den wir 
weitergehen wollen.  

Wir zahlen seit 2010 Entschädigungen. Im Jahre 2020 haben wir mittlerweile 
1,6 Millionen Euro Fördermittel insgesamt aufgewendet für Herdenschutzmaßnah-
men. Es gibt andere Bundesländer, die haben wesentlich mehr Wölfe als wir in 
Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel Niedersachsen oder Brandenburg. Da gehen 
die Zahlen in den dreistelligen Bereich. Dass hier die Wahrscheinlichkeit, dass es 
jetzt zu Abschüssen kommt, etwas höher als es bei uns mit drei Wölfen oder einem 
kleinen Wolfsrudel im Oberbergischen der Fall ist, kann man sich vorstellen. Es ist 
eine schwierige Situation.  

Zum Abschluss möchte ich noch eins sagen: Das LANUV entsendet Wolfsberater, 
um Risse zu untersuchen. Bei einer der letzten Untersuchungen ist es vorgekom-
men, dass es bei der Untersuchung zu spontanen Demonstrationen gekommen ist. 
Ich kann alle verstehen. Nur unter diesen Umständen können wir, Dr. Delschen, der 
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heute hier ist, und ich es wenig verantworten, tatsächlich die Wolfsberater dort hin-
zuschicken. Das muss ich offen sagen. Wenn sie dort von Anwesenden unter Druck 
gesetzt werden, dann funktioniert das nicht. Ich kann nur inständig darum bitten, die 
Wolfsberater ihre Arbeit tun zu lassen. Ansonsten bekommen wir kein Ergebnis und 
kommen auch nicht weiter.  

Ich weiß, was für eine schwierige Situation es ist. Wir sagen zu, wirklich alles zu 
tun, um den Schäfern zu helfen. Wir gucken uns die Wölfe, wenn es tatsächlich zwei 
sind, die im Moment unterwegs sind, genau an. Wenn sie problematisch sind oder 
einer von ihnen, werden wir selbstverständlich aus dem Verkehr ziehen. Aber das 
muss erst einmal bewiesen werden. Ansonsten kann auch der Kreis einem Antrag 
auf Entnahme nicht zustimmen.  

René Schneider (SPD) legt dar, das Thema „Wolf am Niederrhein“ habe immer zwei 
Facetten. Auf der einen Seite gebe es den politischen Wunsch des Wolfsschutzes, 
was gleichsam bedeute, dass das Prinzip „Dulde und liquidiere“ gelten müsse. Die 
Ministerin habe gesagt, dass die Schäfer eine Erstattung bekämen, 1,6 Millionen seien 
bereits 2020 ausbezahlt worden. Er frage, wie hoch die Fördersumme für dieses Jahr 
noch sei. In der Szene heiße es, dass der Topf leer sei, dass im Jahr 2020 nichts mehr 
kommen könne. Ihn interessiere, ob es noch Restmittel gebe und ob noch Gelder für 
den Herdenschutz vorhanden seien, wenn die Risse weitergingen. 

Wirksam sei in jedem Fall der Herdenschutzhund. Die Anschaffung werde bezu-
schusst. Das sei aber nicht alles. Es gehe weiter mit der Frage, wie man diese Tiere 
jeweils zu der Weide transportiere. Ein Anhänger sei nicht förderfähig. Es gehe um 
Futter für 16 bis 20 Tiere. Ein Schäfer aus seinem Heimatkreis müsse Unmengen an 
Geld ausgeben, um diese Tiere zu ernähren. Auch das werde ihm nicht erstattet. Der 
Herdenschutz, investiv – wie man als Kämmerer sagen würde –, aber konsumtiv werde 
nichts für den Herdenschutz aufgewendet.  

Es bleibe die Frage nach der Ultima Ratio, der Entnahme des Wolfes. Die Ministerin 
habe den Euphemismus klar benannt. Es gehe um den Abschuss dieses Tieres. Da 
werde im Bundesnaturschutzgesetz eine weitere Voraussetzung genannt, nämlich die 
des ernsten wirtschaftlichen Schadens. Das habe die Ministerin gerade nicht aufge-
zählt. Bei elf Fällen und 13 toten Schafen im August, mit Blick auf ein einzelnes Pferd, 
das durchgegangen sei – so werde vor Ort berichtet, weil sich der Wolf gezeigt habe 
– sowie auf eine Rinderherde, die quasi völlig verängstigt auf der Straße gestanden 
habe, meine er, dass man von einem ernsten wirtschaftlichen Schaden sprechen 
könne. 

Die Klage – das habe die Ministerin ausgeführt – gegen die Ablehnung des Kreises 
Wesel auf Entnahme – das sei ein erster Antrag gewesen, er kenne noch mindestens 
einen zweiten, der auf den Weg gebracht werde – liege vor dem Verwaltungsgericht. 
Er könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Behörden vor Ort, die ent-
scheiden müssten, sich nicht anders zu helfen wüssten angesichts der unklaren 
Rechtslage, ab wann eine Entnahme möglich sei, ab wann dieser erhebliche wirt-
schaftliche Schaden erreicht sei, als dass man das vor Gericht klären lasse. Er frage, 
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wie man es sich erklären könne, dass es doch angesichts der 13 gerissenen Schafe 
sehr klar sein müsse, was als Nächstes passieren müsse. Ihn interessiere, ob es nä-
here Erkenntnisse gebe, nicht nur zu der Frage, ob vielleicht ein Bruder der Wölfin 
erschienen sei, auch das werde kolportiert, dass man mittlerweile über Junge rede, als 
den Beginn eines Wolfsrudels. Er frage, welche Erkenntnisse es dazu gebe und wie 
man versuche, dem auf den Grund zu gehen, ob es sich um eine Wölfin, um zwei oder 
mittlerweile um ein ganzes Rudel handele. Wenn man sich die Verdichtung der Risse 
anschaue – 11 Fälle, 13 Risse allein im August –, müsse man zu dem Schluss kom-
men, entweder sei da eine Wölfin äußerst hungrig geworden oder es gebe noch an-
dere hungrige Mäuler, die es zu stopfen gelte.  

Heinrich Frieling (CDU) kommt darauf zurück, dass die Ministerin umfassend darge-
stellt habe, wie sich der enge rechtliche Rahmen in der Situation darstelle. Er kenne 
die Diskussion aus seinem Wahlkreis, der woanders liege. Das werde vor Ort aus gu-
ten Gründen emotional geführt, gerade weil auch bei Schaf- und Weidetierhaltern die 
Existenzfrage und betriebliche Abläufe damit verbunden seien. Alle hätten Verständnis 
dafür, dass es Gesprächsbedarf vor Ort gebe. Der rechtliche Rahmen sei aber so, wie 
dargestellt. Man brauche am Ende eine Lösung für den besonderen Fall vor Ort. Die 
Ministerin habe auch gesagt, es gebe eine Häufung von Schadensfällen. Die Wolfs-
risse müssten sorgfältig geprüft werden. Es stünden noch gentechnische Untersu-
chungen aus. Es werde analysiert, ob das auf das bekannte Einzeltier zurückzuführen 
sei oder ob sich noch mehr entwickelt habe. 

Dann sei auch wichtig, aber auch aus Gründen des öffentlichen Interesses an der Si-
cherheit zu prüfen, ob der Abschuss im Einzelfall auch möglich sei. Die durchgeführte 
Prüfung und die gegen die Entscheidung eingelegten Rechtsmittel seien angespro-
chen worden. Die Situation habe sich vor Ort noch einmal verschärft. Es gebe zumin-
dest Anhaltspunkte dafür – aus unfachmännischer Sicht betrachtet, die Fachleute 
müssten sich mehr Zeit nehmen, das zu prüfen –, hier anzunehmen, dass es eine 
Konditionierung des Tieres auf Herdentiere oder Ähnliches gebe, sodass es sich hier 
durchaus lohne, intensiv in die Prüfung einzusteigen.  

Er habe wahrgenommen, dass es eine enge Abstimmung der Landesregierung mit 
den Behörden vor Ort gebe, damit das rechtlich auf saubere Beine gestellt werden 
könne, was vor Ort entschieden werden müsse. Das finde er auch wichtig. Er nehme 
wahr, dass das entsprechend stattfinde. Er stelle auch fest, dass an den Förderrichtli-
nien weitergearbeitet werde, um sie möglichst praktisch gerecht zu gestalten, die 
Schutzmaßnahmen vor Ort weiter zu optimieren. Jetzt müsse man sehen, wie mit die-
sem Fall umgegangen werde, wobei der rechtliche Rahmen genutzt werden könne.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) bekräftigt, man werde sich das sehr genau 
anschauen. Sie habe den wirtschaftlichen Schaden nicht genannt. Auch das sei ein 
Thema, wenn es um den Abschuss des Wolfes gehe. Man werde das jetzt sorgfältig 
prüfen. Die Behörden brauchten auch eine Entscheidungsgrundlage, ob es sich um 
eine Wölfin, um zwei Wölfe, um ein Rudel handele. Das werde man sich jetzt 
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angucken. Deshalb sei es so wichtig, dass man sich die Risse anschaue. Das müsse 
jetzt mit Tempo erfolgen, der Meinung sei sie auch. 

Was die Förderung angehe, so sei keine Obergrenze gesetzt worden. Es werde weiter 
gefördert, solange es tatsächlich notwendig sei. Der Topf werde nicht leer.  

Was das Futter angehe, so hätten die Schäfer die Möglichkeit, über die GAK das Futter 
fördern zu lassen. Das Ministerium stehe auch ständig zur Verfügung. Herr Schütz, 
der im Haus die Arbeitsgruppe „Wolf“ leite, sei quasi mit jedem Schäfer in der Region 
in Kontakt und im Austausch. Auch wenn es besondere Förderprobleme gegeben 
habe, sei es ermöglicht worden, wie hier auch mit den Herdenschutzhunden, ver-
gleichsweise eine niedrigere Anzahl von Schafen zugrunde zu legen.  

Die Behörde im Kreis Wesel werde mit so einer Entscheidung nicht alleine gelassen. 
Der Landrat, der zuständige Dezernent machten das in enger Zustimmung mit dem 
Ministerium. Der Kreis sei derjenige, der die Entscheidungen treffe. Aber das Ministe-
rium mache das mit dem Kreis gemeinsam. Es sei schon eine Sache, dass man den 
Kreis mit so einer schwierigen Entscheidung nicht alleine lassen könne. Die Expertise 
des Hauses komme dazu. 

Dr. Christian Blex (AfD) meint, es habe schon seinen Grund, warum in Deutschland 
200 Jahre lang kein Wolf mehr gelebt habe. Die Vorfahren seien nicht dumm gewesen, 
sie hätten durchaus rational gehandelt. Jetzt vergieße man hier Krokodilstränen. Die 
Politik wolle, dass ein Großraubtier in die gewachsene Kulturlandschaft wieder einbre-
che. Das tue das Raubtier auch. Das Raubtier mache das, was es natürlicherweise 
tue, es töte. Das gehöre zu ihm. Wenn es die Chance habe, viele Schafe auf einmal 
zu töten, was in der Natur kaum vorkomme, dann töte es halt alle. Es könne auch nicht 
anders, das sei auch nicht die Schuld des Wolfes. Der Wolf gehöre nur nicht hierhin.  

Es würden Krokodilstränen vergeudet, man wolle immer mehr Symptombekämpfung 
machen statt Ursachenbekämpfung. Das werde man nicht schaffen. In Mitteldeutsch-
land nehme die Problemlage zu. Die Bevölkerung dort wache auf. Nicht jeder lebe in 
der grünen Vorstadtidylle und wähle die Grünen, ob als besser Verdienender oder 
besser Verheirateter sei. Man sei vor Ort und habe die Probleme vor Ort. Die Bevöl-
kerung auf dem Land lehne das rundherum ab. Er plädiere mit Blick auf das Wohl der 
Bevölkerung dafür, dass man endlich dazu komme, einen leichteren Abschuss dieser 
Großraubtiere auch gesetzlich zu ermöglichen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) erwidert, das gehe vollkommen am Thema vorbei. Jetzt 
müsse man nach vorne gucken. Der Wolf werde als geschütztes Tier Teil der Land-
schaft sein, davon dürfe man ausgehen. Das sei auch vom Redner der CDU dargestellt 
worden. Seine Kenntnisse seien die: Wenn man die Bevölkerung rechtzeitig vorbe-
reite, auch in potenziellen Gebieten gut informiere – man werde noch eine weitere 
Verbreitung haben –, wenn man rechtzeitig, nicht erst dann, wenn das Tier auftauche, 
Informationen weitergebe, habe man dieses Spannungsverhältnis nicht in dem Maße. 
Da könne man auch auf die Erfahrungen der östlichen Bundesländer zurückgreifen.  
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Jenseits des einen Falles, der stark diskutiert werde, wüsste er gerne, wie der Stand 
sei, ob die Wolfsberater die Versammlung der landwirtschaftlichen Kreisverbände be-
suchten, ob es einen regen Informationsaustausch gebe, was an Material, an Info-
Material vorhanden sei. Er glaube, bei den Tierhaltern bestehe eine Lücke. Sie wüss-
ten nicht genau, wie sie mit dem Tier umgehen sollten, wann sie wie welchen Zaun 
bauen sollten, wie sie die Mittel beantragen könnten. Eine gute Kommunikation mit der 
Bevölkerung sei das A und O. 

Er kenne den genannten Schafhalter gut. Eben sei der wirtschaftliche Schaden ange-
sprochen worden. Wenn man den wirtschaftlichen Schaden in Relation nehmen 
würde, den freilaufende Hunde bei Schafen anrichteten, wenn man da dieselbe Aufre-
gung produzieren würde wie jetzt – er wolle das nicht kleinreden –, dann werde deut-
lich, dass man das eine als normal akzeptiere, den Wolf aber nicht akzeptiere. Herr 
Blex habe von „Großraubtier“ gesprochen, das sei in Richtung eines Löwen. Da spiele 
auch eine Menge Irrationales mit. Man müsse aber mit dem Tier rational umgehen, 
man müsse einen kühlen Kopf bewahren. Er wüsste gerne, wie der Stand der Dinge 
sei, ob die Ministerin glaube, dass man insgesamt gut aufgestellt sei.  

Markus Diekhoff (FDP) gibt an, die rechtlichen Grundlagen hätten sich in den letzten 
Jahren entwickelt. Es ergäben sich neue Möglichkeiten bei der Entnahme von auffälli-
gen Wölfen. Die NRW-Koalition habe schon vor eineinhalb Jahren auch in einem An-
trag ihre Sicht der Dinge auf den Wolf in dicht besiedelten Regionen oder Regionen, 
die eine besondere Weidetierproblematik hätten, dargelegt. Man müsse Möglichkeiten 
schaffen, diese Tiere im Zweifel zu erlegen. Inzwischen habe sich die Rechtssituation 
bundesweit angepasst, das sei schon angesprochen worden. 

Als Vertreter der FDP könne er nur daran appellieren, diese klar gefassten Positionen, 
die man in der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes wiederfinde, auch zur Anwen-
dung zu bringen. Es produziere Unverständnis, wenn etwas deutlich drinstehe und 
man immer einen neuen Grund finden möchte, warum das nicht gehe. An die handeln-
den Behörden: Wenn man eine Akzeptanz für den Wolf in irgendeiner Form in 
Deutschland in der Fläche erhalten wolle, dann müsse man sich der Probleme anneh-
men, die der Wolf hervorrufe. Das tue man auch bei allen anderen Tierarten. Er habe 
schon öfter gesagt: Rotwild, Damwild hätten Verbreitungsgebiete, würden überall ge-
jagt, wo es gesetzlich gesehen nicht hingehöre. Das sei immer Usus gewesen zum 
Schutz des Waldes. Der Schutz von Nutztieren und Menschen sollte genauso wichtig 
sein. Wenn ein Tier offensichtlich auffällig, mehrfach auffällig sei, sollte dieser Wille 
des Gesetzgebers auch von Behörden am Ende umgesetzt werden.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erwidert, das machten die Behörden so-
wohl im Kreis Wesel als auch im Ministerium, das LANUV intensiv. Herr Schütz werde 
gleich berichten, wie man aufgestellt sei. Die Landwirtschaftskammer habe einen Be-
rater, der sich ausschließlich um das Thema kümmere. 

Es gebe vier größere Wolfsgebiete, die ausschließlich in NRW lägen, nicht nur Puffer-
zonen zu anderen Bundesländern hin. Man habe die dramatische öffentliche 
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Entwicklung nur am Niederrhein, definitiv nicht in den anderen Regionen. Ob das mit 
vorbereiteten Maßnahmen zu tun habe, könne sie nicht sagen, sie glaube das nicht. 
Es habe auch damit zu tun, wie vor Ort mit dem Thema umgegangen werde. Von vier 
Wolfsgebieten habe man in dreien vergleichsweise Ruhe. Da würden auch Schafe ge-
rissen. Aber das sei ein lautloser Prozess. Da gebe es auch Ängste, mit denen man 
sich intensiv auseinandersetze, so wie man es am Niederrhein auch mache. Ständig 
werde das Verhalten der Wölfin geprüft. Sie wisse nicht, wie lange das dauere. 

Angenommen, die Wölfin sei verhaltensauffällig und werde entnommen: Es werde in 
diese Region wieder ein Wolf kommen. Da dürfe man sich nichts vormachen. Damit 
müsse man umgehen. 

MR Peter Schütz (MULNV) kommt auf die Form der Öffentlichkeitsarbeit zu sprechen, 
um die Bevölkerung vorzubereiten. Die Natur- und Umweltschutzakademie (NUA) des 
Landes NRW, Teil des LANUV, führe mehrfach Tagungen pro Jahr durch, auch mit 
dem Titel „Wolf“. Corona-bedingt habe das in diesem Jahr etwas pausiert. Aber die 
NUA spreche in erster Linie Otto Normalverbraucher an, natürlich naturinteressiertes 
Publikum und bereite damit die Bevölkerung vor. 

Auch das im LANUV ansässige Fachdezernat, das sich mit dem Thema „Wolf“ be-
fasse, entsende Referentinnen und Referenten zu sogenannten Fachtagungen. Das 
sei dann nicht mehr Otto Normalverbraucher, da seien in stärkerem Maße die interes-
sierten Menschen. 

Frau Ministerin habe die Herdenschutzberatung der Landwirtschaftskammer ange-
sprochen. Sie berate Landwirte unabhängig davon, ob bereits ein Wolf da sei oder 
nicht. Jeder Landwirt habe das Recht, hier Beratung in Anspruch zu nehmen. Die Be-
ratung erfolge praxisorientiert. Es gehe um den Bau von Herdenschutzzäunen und um 
die Beratung hinsichtlich Herdenschutzhunden.  

Herr Rüße habe speziell nach den Luchs- und Wolfberatern gefragt. Sie hätten keine 
Aufgaben im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit. Sie seien rein dazu da, die Rissprotokolle 
aufzunehmen. Damit hätten sie auch genug zu tun, weil das unabhängig von den 
Dienstzeiten auch am Wochenende oder nachts sein könne. 

Ein wichtiger Punkt sei die seit 2009 im Aufbau befindliche und jetzt längst fertige In-
ternetseite „www.wolf.nrw“. Das sei eine Internetplattform, die das LANUV administ-
riere. Hier würden alle Risse protokolliert, alle Wolfsnachweise protokolliert. Hier stehe 
das Wesentliche, was zum Know-how in Sachen Wolf bei den Behörden erforderlich 
sei, entsprechend auch die Verlinkungen zu den Quellen auf der Bundesebene. Das 
heiße, man habe, was die Öffentlichkeitsarbeit angehe, ein vielschichtiges System. 
Man könne Öffentlichkeitsarbeit nie genug machen. Er denke, das System, das man 
in Nordrhein-Westfalen habe, sei verglichen mit den Systemen in anderen Bundeslän-
dern relativ gut.  
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3 Der Forstwirtschaft in NRW unbürokratisch helfen – Hilferufe der nordrhein-

westfälischen Waldbauern ernst nehmen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7534 

Ausschussprotokoll 17/1012 (Anhörung vom 20.05.2020) 

und 

Klimawandel ernst nehmen – Maßnahmen zur Rettung der Wälder in NRW 
deutlich verstärken! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7901 

Ausschussprotokoll 17/1012 (Anhörung vom 20.05.2020) 

(Überweisung des Antrags Drucksache 17/7534 an den AULNV 
am 19.10.2019; Überweisung des Antrags Drucksache 17/7901 
an den AULNV am 27.11.2019) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, sie beabsichtige, heute abschließend über 
die Anträge beraten zu lassen.  

Andreas Keith (AfD) führt aus, die Anhörung habe einen großen Mehrwert gebracht. 
Man habe sich auf fachlich hohem Niveau ausgetauscht. Das könne er nicht von allen 
Anhörungen im Hause sagen. Diese hier bilde eine sehr schöne Ausnahme.  

Die Anhörung habe auch gezeigt, dass es nicht die eine Lösung gebe, sondern dass 
die Konzepte und die Maßnahmen aus dem Antrag der AfD-Fraktion sofort gegriffen 
hätten, etwa die Aufstellung von Fallen oder dass man experimentell arbeite, dass man 
Chemie im Wald in begrenztem Maße auf begrenzter Fläche einsetze. Das hätte dazu 
geführt, dass man die Probleme, die man jetzt habe, angegangen wäre. Die dritte Po-
pulation beim Borkenkäfer sei sicher, das werde aufgrund der Wetterverhältnisse kom-
men. Der Wald und seine Schäden seien etwas aus dem Fokus der öffentlichen Be-
richterstattung gerückt. Das sei der Thematik um Corona geschuldet. Das zeige, dass 
es immer um eine temporäre Sache gehe. Der Ausschuss und die Fachleute sollten 
sich allerdings permanent mit den Problemen, die im Wald entstanden seien, befas-
sen. 

Nun brauche man langfristige Konzepte im Bereich des Waldumbaus. Man werde sich 
damit anfreunden müssen, dass es die Fichte in der Ausbreitung, wie sie in den letzten 
Jahren in Nordrhein-Westfalen vorgekommen sei, nicht mehr geben werde. Das 
müsse man auch den Waldbauern, den Menschen, die mit dem Wald arbeiteten, um 
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daraus Einkommen zu erzielen, klarmachen. Die Aufgabe der Politik müsse es sein, 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die Folgen abfedern zu können. Das sei 
auch aus der Anhörung klargeworden.  

Nichtsdestotrotz vertrete seine Fraktion die Auffassung, dass neben den strategischen 
Ansätzen, den Überlegungen, die auf die nächsten Jahrzehnte angelegt seien, auch 
Sofortmaßnahmen ergriffen werden müssten. Er bedauere sehr, dass die Landesre-
gierung in diesem Fall gar nichts gemacht habe. Er hoffe, dass die Anhörung die Lan-
desregierung dazu bewogen habe, in diese Richtung zu denken und gegebenenfalls 
Maßnahmen einzuleiten. Es habe auch bei anderen Anträgen seiner Fraktion funktio-
niert, dass ein halbes Jahr später das eine oder andere aufgegriffen worden sei, damit 
man die Schäden im Wald bekämpfen könne.  

Eine Sachverständige habe davon gesprochen, dass die aufzuforstende Fläche je 
Hektar 8.000 bis 10.000 Euro koste. Sie habe die Zahl der vorhandenen Schadensflä-
che nicht parat gehabt. Er habe es nachgeschaut und nachgerechnet. Da würde man 
in Nordrhein-Westfalen, um nur die Fläche aufzuforsten, eine halbe Milliarde, nämlich 
544 Millionen Euro benötigen, bei der Annahme 8.000 Euro pro Hektar. Er habe auch 
nicht die Summen eingerechnet, die man eigentlich benötige, um die Maßnahme der 
Aufforstung zu flankieren. Man habe nicht das Fachpersonal, um das in die Erde zu 
bringen. 

Es gebe ein interessantes Bild: Auf der 50-Cent-Münze und auf dem Logo des Wald-
bauernverbandes sei es abgebildet, da sehe man eine Frau nach dem Krieg auf der 
Erde knien. Sie setze eine Pflanze ein. Das habe sich im Vergleich zu heute nicht viel 
geändert. Man brauche Menschen, man brauche Kraft. Es sei eine schwere Arbeit, die 
zu verrichten sei, um den Wald wieder aufzuforsten. All das habe man nicht, unabhän-
gig davon, dass man in den Landesbetrieben nicht die maschinellen Ausstattungen 
habe, um große Maßnahmen durchzuführen. Selbst wenn man die Pflanze einge-
bracht habe und wenn sie angehe, dann gelte es, hier weiter zu pflegen. Die Verbiss-
schutzmaßnahmen müssten eingeführt werden. Oft heiße es, dass die Douglasie der 
Rettungsbringer sei. Gerade bei der Douglasie sei der Verbiss extrem hoch. Wenn die 
Douglasie über diese Größe gekommen sei, dass man die Einzelschutzmaßnahmen 
beenden könne, gehe man zu großflächigen Schutzmaßnahmen über. Ansonsten 
hätte man die Fegeschäden. Es sei eine ganze Schonung nieder, wenn da einmal 
entsprechendes Rotwild durchgegangen sei.  

Die Kosten blieben nicht nur an den momentanen Maßnahmen, die einzuleiten seien, 
hängen, es gehe weiter, wie aufgeführt. All das gehe immer auf Kosten der Waldbau-
ern. Es sei mehrfach gesagt worden, dass die Beantragung der Mittel viel zu kompli-
ziert sei, dass Baumarten, die geeignet wären, stabiler gegen klimatische Einflüsse zu 
wirken, gar nicht gefördert würden. Die Landesregierung sollze sich Gedanken darüber 
machen, dass man dieses Wirrwar auflöse und klare Strukturen bei den Förderungen 
vorgebe.  

Ein Punkt sei – da seien sich alle einig –: Ohne dass man die Waldbauern mitnehme, 
ohne dass man die privaten Waldbesitzer in Nordrhein-Westfalle in alle Maßnahmen 
einbinde, werde es keinen Waldumbau in den nächsten zehn, zwanzig Jahren geben. 
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Da gelte es, einfache Möglichkeiten der Förderung zu schaffen, unkompliziert und pra-
xisnah. Alle seien sich einig, dass man entsprechende Maßnahmen einleiten müsse, 
und zwar schnell, auch ohne die öffentliche Berichterstattung, die dazu geführt habe, 
dass eine große Anteilnahme aus der Bevölkerung wahrzunehmen sei. Man sollte wei-
ter an den Projekten arbeiten. Er werbe um Zustimmung für den Antrag. 

Norwich Rüße (GRÜNE) erklärt, seine Fraktion könne dem Antrag nicht zustimmen – 
damit habe Herr Keith angefangen, als er gesprochen habe. Er habe den Einsatz von 
Chemie angesprochen. Er habe einen anderen Eindruck aus der Anhörung mitgenom-
men, das werde auch im Gespräch mit Förstern bestätigt. Sie wollten genau das nicht, 
sehr wohl auf Lagerplätzen, um das Holz zu schützen, aber nicht flächig im Wald, so 
wie es aus dem Antrag zu verstehen sei. Die Forstarbeiter seien stolz darauf, dass sie 
in Deutschland genau das nicht machten, sondern den Wald naturnah bewirtschafte-
ten. Das sei der Knackpunkt an diesem Antrag. Dieser Punkt werde nach vorne ge-
stellt. 

In der Anhörung sei deutlich geworden, dass durch die Bank fast alle gesagt hätten, 
der Weg der Zukunft sei die Naturverjüngung plus gezielte einzelne Pflanzungen. Das 
Bild, dass man noch irgendwo Wald tatsächlich flächig pflanzen könnte, das scheine 
nicht mehr da zu sein. Man sage, da, wo reine Fichtenbestände seien, müsse man mit 
Pflanzungen unterstützen, damit überhaupt etwas anderes hochkomme. Von fast allen 
sei die Naturverjüngung nach vorne gestellt worden, weil man auch gar nicht gesehen 
habe, wie man es anders machen solle. Auch stelle sich die Frage der Kosten.  

Man könne immer subventionieren und noch mehr Geld bereitstellen. Er habe einen 
Punkt sehr spannend gefunden, den habe Frau Buß-Schöne vom Waldbauernverband 
nach vorne gestellt, nämlich die Frage absatzseitig Holzbau. Es sei gesagt worden, 
dass man es in NRW nicht schaffe, hier massiv zu unterstützen und dem Holz den 
Weg zu ebnen. Seine Fraktion habe dazu eine Kleine Anfrage gestellt. Es gebe eine 
leichte Steigerung, das reiche nicht aus. Ihm fehlten auch Beispiele. Gebäude der öf-
fentlichen Hand, Schulen sollten gar nicht mehr anders als in Holzbauweise errichtet 
werden. Das müsste Standard sein. Es passiere aber nicht. Da sollte die öffentliche 
Hand zum Vorreiter werden. 

In dem Antrag der Grünen heiße es, man hätte gerne einen Waldfonds, um den Wald-
bäuerinnen und Waldbauern, die sagten, es lohne sich nicht, massiv zu investieren, 
zu sagen, dass man denen als Land die Fläche zu einem realistische Preis abkaufe. 
Der Punkt sei umstritten gewesen. Er sei von einem Referenten der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald unterstützt worden sei. Er habe gesagt, das sei sehr sinnvoll. 
Die Waldbauern hingegen hätten gesagt, da fänden sich schon andere Käufer, das 
brauche man nicht. Darüber könne man diskutieren. Er glaube aber, dass der Antrag 
der Grünen viele Punkte aufführe, die sich auch in der Anhörung wiedergefunden hät-
ten. Der Antrag der Grünen würde den Umbau des Waldes in Nordrhein-Westfalen 
beschleunigen und unterstützen. 
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Jochen Ritter (CDU) schickt voraus, beide Anträge würden nicht überzeugen. Der 
Einstieg, die Landesregierung hätte bisher nichts getan, sei schon eine steile These. 
Er verweise auf die Schmallenberger Erklärung, in der die Landesregierung sehr viel 
Geld in Aussicht gestellt habe. Personal sei rekrutiert worden. Man sei dazu gekom-
men, dass dieses Geld den Weg zu den Waldbauern finde. Das sei nicht Erfolg des 
Antrages, sondern das sei Erfolg von Gesprächen mit den betroffenen Waldbauern. Er 
habe an einem Termin teilgenommen, bei dem die Ministerin Waldbauern im Sauer-
land getroffen habe. Sie habe die Bedenken aufgenommen. Die Ministerin sei gleich 
zum nächsten Termin in gleicher Angelegenheit geeilt. Man habe Erkenntnisse ge-
wonnen, die jetzt in Vereinfachung des Antragsverfahrens eingeflossen seien, in Mög-
lichkeiten der vereinfachten Dokumentation des vorzeitigen Maßnahmenbeginns. Da 
bedürfe es des Antrages der AfD nicht. 

Auch was den Einsatz der Feuerwehr im Wald angehe, da sei man auf dem Holzweg. 
Zu dem Antrag der Grünen: Die grundsätzlichen Grundlagen, die eingefordert würden, 
lägen mit dem Waldbauernkonzept vor. Es habe nach wie vor Gültigkeit. Die Rechts-
grundlagen, um verstärkt in den Holzbau einzusteigen, lägen mit der neuen Landes-
bauordnung auch vor. Sie werde sogar als holzbaufreundlichste Landesbauordnung 
in Deutschland betrachtet.  

Last, but not least widerspreche es den Vorstellungen seiner Fraktion, mit staatlichen 
Mitteln in großem Stil Wald einzukaufen, unabhängig davon, ob das überhaupt von 
den Eigentümern so gewünscht sei. Die Devise seiner Fraktion sei eher, Anreize zu 
setzen, damit Private nach wie vor nach ihren Vorstellungen oder den Vorstellungen 
des Waldbauernkonzeptes ihre eigene Fläche bewirtschafteten. Das erscheine min-
destens so erfolgversprechend. 

Annette Watermann-Krass (SPD) bezeichnet die Anhörung als sehr gut. Sie sei ihr 
interessiert gefolgt. Nach ihrem Eindruck bräuchte man vierteljährlich Anhörungen zum 
Thema „Wald“. Sie haben den Ausführungen von Herrn Ritter nicht folgen können. 
Wenn sie Termine im Wald habe, höre sie von allen Seiten, es laufe nicht rund. Es sei 
eine Menge Geld bereitgestellt worden. Vor allem die großen Betriebe hätten Prob-
leme, dieses Geld zu bekommen.  

Man habe es in der letzten Veröffentlichung der Waldbauern lesen können: Mittelab-
schluss 2019 – 4,2 Millionen Euro seien verfallen, obwohl im Gegenzug Antragsbewil-
ligungen von 9,5 Millionen Euro dagegen gestanden hätten. Sie finde es interessant, 
dass aktuell heute die Presseinformation vom Ministerium herausgegeben worden sei. 
Das sei ein Eingeständnis, dass es überhaupt nicht rund gelaufen sei. Man brauche 
Vereinfachung bei der Antragstellung, aber auch bei der Auszahlung. Man müsse jetzt 
eine andere Dokumentation vorweisen, man könne statt Ortstermine Fotodokumenta-
tionen machen. Die Mittel müssten den Wald noch schneller erreichen. 

Wenn man dann auf die Ökosystem-Leistungen, die Baumprämie verweise: Wenn 
Frau Klöckner genauso lange dafür brauche wie für das Magdeburger Urteil oder das 
Label von Fleisch, dann befürchte sie, dass es wieder 15 Jahre dauere, bis man sich 
einige. Man brauche regelmäßig den Bericht, wie es aussehe, wie die Hilfe ankomme.  
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Dem Antrag der Grünen könne sich ihre Fraktion anschließen, obwohl man einige 
Punkte – direkte, indirekte Förderung – etwas anders sehe. Sie verweise auf den An-
trag ihrer Fraktion. Waldbauernkonzept, mehr Personal, Wildverbiss, Holzabsatz stär-
ken, Gemeinwohlleistungen – das alles unterstütze ihre Fraktion. Den Antrag der AfD 
lehne ihre Fraktion ab. Er beschreibe Probleme, aber biete keine Lösung.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) kommt zunächst auf das Thema „Baum-
prämie“ zu sprechen. Es gebe eine Arbeitsgruppe zwischen den Bundesländern und 
dem BMEL, die Federführung liege bei Frau Schulze. Das Problem liege in der Tat bei 
Frau Schulze und nicht bei Julia Klöckner. Das werde von der Seite aus zurzeit abge-
blockt. Sie habe sich vorgenommen, mit ihr darüber zu sprechen. Man habe heute bei 
der Pressekonferenz der Waldbauern gesehen, dass diese Baumprämie ein hilfreiches 
Instrument für die Waldbesitzer sein könnte.  

An Frau Watermann-Krass gewandt, fährt die Ministerin fort, sie wäre eine schlechte 
Ministerin, wenn sie nicht Lehren aus dem ziehen würde, was gut und was schlecht 
gelaufen sei. Sie gehöre nicht zu denjenigen, die sagten, hier habe man ein Förder-
system – das sei das klassische Fördersystem, das es immer schon gegeben habe –
, das wende man jetzt bis Ultimo weiter an. Wenn sie feststelle, dass die Art der För-
derung im Wald nicht funktioniere, dann müsse sie reagieren. Zwei Dinge funktionier-
ten nicht. Man habe eine Obergrenze von 30.000 Euro eingezogen. Das sei der Punkt, 
der viele Waldbesitzer beschwere. Hintergrund sei, dass das Ministerium dafür Ver-
antwortung trage, dass jeder Waldbesitzer eine Chance habe, Fördergelder zu bekom-
men. Auch wenn man mittlerweile 56 Millionen Euro im Topf habe, ein ordentlicher 
Betrag für das Jahr 2020, dann bedeute das nicht, dass man zulassen dürfe, dass die 
großen Waldbesitzer das Geld komplett abgriffen und die kleineren Waldbesitzer in die 
Röhre guckten. Sie müsse für ein vernünftiges, gerechtes System sorgen.  

Mit den Waldbesitzern sei ausgemacht, wenn man im Herbst sehe, dass es funktio-
niere und man in der Obergrenze höher gehen könne, dann werde man auch höher 
gehen, sodass höhere Beträge abgerufen werden könnten. Das sei der eine Punkt. 

Der zweite Punkt: Es sei bisher in der Waldförderung so gelaufen – sie habe das Sys-
tem vorgefunden, wonach der Antrag erst gestellt werden könne, wenn die Maßnah-
men durchgeführt seien. Das heiße, die Waldbesitzer müssten anders als andere An-
tragsteller immer in Vorleistung gehen. Das sei ein System, das nicht besonders ziel-
führend sei, wo man sich jetzt bemühe, das System umzustellen, sodass Antragstel-
lung und Geldauszahlung wesentlich zügiger erfolgten. Das wolle sie klarstellen. Sie 
finde es richtig zu sagen, man sehe in der großen Krise, im dritten Jahr hintereinander, 
dass man bei der Auszahlung noch schneller werden müsse, um den Waldbesitzern 
zu helfen. Sie freue sich, wenn die SPD auf die Bundesumweltministerin einwirken 
wolle, die aus der SPD stamme, auch aus diesem Landtag, damit man mit der Baum-
prämie zügig vorankomme.  

Nach Meinung von Markus Diekhoff (FDP) kann niemand den Regierungsfraktionen 
noch der Landesregierung vorwerfen, dass das Thema „Wald“ vernachlässigt wird. Der 
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Wald habe noch nie so im Fokus der Öffentlichkeit gestanden, wie das in den vergan-
genen zwei Jahren der Fall gewesen sei. Umweltministerin Frau Heinen-Esser habe 
es sogar geschafft, den Ministerpräsidenten für dieses Thema zu begeistern, zu zei-
gen, da brenne der Baum. Der Ministerpräsident habe gemeinsam mit Frau Heinen-
Esser ein großartiges Hilfspaket geschnürt, um den Forst- und Waldwirten zu helfen. 
Das sei ein Signal, das es in der Vergangenheit noch nie gegeben habe. Er weise alle 
Vorwürfe, dass sich die NRW-Koalition und die Landesregierung nicht um den Wald 
kümmerten, zurück.  

Der Baum brenne im wahrsten Sinne des Wortes. Das habe zu Problemen geführt. 
Die Probleme seien an die Politiker herangetragen worden, was die Förderung, was 
die Geldauszahlungen, was die Geschwindigkeit der Bearbeitung angehe. Er finde es 
richtig und gut und begrüße ausdrücklich, dass Frau Ministerin an dieser Stelle ein 
Problem öffentlich einräume und es vor allem beseitige. Entscheidend sei, dass man 
es weder vertusche noch kleinrede oder gar nichts tue. Man gehe hin und sage, hier 
gebe es eine Struktur, die lange Zeit so gewollt gewesen sei, in der jetzigen Situation 
funktioniere sie aber nicht mehr, weil man eine Katastrophe von größerem Ausmaß 
habe, als man vielleicht noch vor einem Jahr angenommen habe. Man bessere nach. 
Er freue sich sehr über diesen Schritt. Das sollte auch allgemein begrüßt werden. 

Die Forderung, als Land Wald zu kaufen, halte er für falsch. Dieses Geld könne man 
besser nutzen, um den Wald zu erhalten. Wem er gehöre, sei am Ende egal, Haupt-
sache er sei da. Das sei das Entscheidende für die Tier- und Pflanzenwelt als auch für 
die Menschen. Sauerstoff produziere der Wald genauso gut in privater wie in staatli-
cher Hand. Er halte das für eine unsinnige Idee an dieser Stelle. Den Wald aufzukau-
fen, dafür gebe es für das Land keinen Grund.  

Er würde sich wünschen, in der dramatischen Situation darüber nachzudenken, ob es 
nicht doch noch intensivere Möglichkeiten gebe, gegen den Borkenkäfer vorzugehen. 
Er maße sich nicht an zu sagen, wie. Aber es gebe auch in anderen Bereichen – aus 
der Landwirtschaft kenne man das auch – Notfall-Zulassungen, wenn ein bestimmter 
Schädling drohe, eine ganze Ernte zu vernichten. In diesem Falle drohe ein Schädling, 
den gesamten Wald zu vernichten. Das habe sowohl mit Blick auf das Klima als auch 
die wirtschaftliche Bedeutung für die Waldbauern eine unglaubliche Bedeutung. Das 
könne man nicht zur Seite wischen. Man müsse an dieser Stelle gucken, ob eine Situ-
ation eingetreten sei, in der man an neue Maßnahmen denken müsse.  

Genauso würde er sich wünschen, dass man sich noch intensiver und offener für neue 
Baumarten einsetze. Man wolle einen natürlichen Wald, man brauche aber auch den 
Wald für Nutzholz, für Bauholz. Das Thema „Bauen mit Holz“ sei bereits angesprochen 
worden. Das Bauen mit Holz gehe auch nur mit bestimmten Holzarten, mit schnell 
wachsenden, harten Holzarten, vor allem mit Nadelholz. Von daher müsse der Wald 
der Zukunft das Nadelholz liefern können, er müsse es auch wirtschaftlich liefern kön-
nen. Da sehe er noch ein paar Probleme und Herausforderungen. 

Er bitte die anderen Fraktionen, sich auch zu überlegen, wie es mit dem Industrieholz 
weitergehen solle, das noch im Wald liege. Das werde nämlich nicht abgefahren, es 
gebe aktuell keinen Markt mehr dafür. Dieses Holz liege herum, vergammele, verrotte, 
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setze CO2 frei, was es mal gebunden habe, ohne dass es irgendeinen Nutzen für ir-
gendjemanden habe. Das sei kein guter Zustand. Das könne man regeln entweder 
über eine neue Förderung, man könnte auch überlegen, ob man das Industrieholz in 
die EEG-Förderung aufnehme, dass es verbrannt werden könne, sowie es z. B. beim 
Heckenschnitt von Autobahnen und Bundesstraßen geschehe. Dann könnte man die-
ses Holz zumindest aus dem Wald herausholen. Es würde in dem Sinne keinen Ge-
winn bringen, aber es würde dazu kommen, dass das Holz aus dem Wald heraus-
komme. Das wäre für alle etwas Gutes. Es gebe noch ein paar Punkte, die man ange-
hen könne. Wenn das Ministerium weiter so fleißig und vorbildlich in die Richtung ar-
beite, die Probleme in Angriff nehme, dann sei er sich sicher, dass man es gemeinsam 
schaffen werde.  

Norwich Rüße (GRÜNE) erwidert, es hake eindeutig, da könne er Frau Watermann-
Krass nur unterstützen. Sie habe festgestellt, der Mittelabfluss sei zu langsam. Der 
ehemalige Kollege, Herr Busen, habe es abgefragt. Wenn Mittel, die in einer Krise 
eingesetzt werden sollten, so langsam abflössen, wie das auf Bundesebene mit den 
Mitteln aus dem Hause Klöckner passiere, dann laufe etwas grundsätzlich falsch. 

An Herrn Dieckhoff gewandt, fährt der Redner fort, man müsse feststellen, dass nicht 
der Borkenkäfer das grundsätzliche Problem sei. Das grundsätzliche Problem sei, 
dass man einen Klimawandel habe, der den Wald verändern werde.  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Die Fichten gehören da nicht hin.) 

Das sei die Herausforderung. Allen sei klar, dass die Fichte keine Zukunft mehr habe 
in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen. Das müsse man zur Kenntnis nehmen. So 
werde auch die Herausforderung des Waldumbaus deutlicher, als wenn man sich nur 
darauf beziehe, dass es eine Art Heuschreckenplage, in diesem Fall die Borkenkäfer-
plage gebe, und wenn sie in ein paar Jahren vorbei sei, dann könne man weiterma-
chen wie bisher.  

Er erinnere daran, dass man damals nach Kyrill so reagiert habe. Kyrill sei ein gutes 
Stichwort. Er erinnere daran, was damals passiert sei. Im großen Stil seien Waldbau-
ern nicht mehr bereit gewesen, ihre Fläche selbst wieder zu bewalden. Sie hätten sie 
dann abgegeben, verpachtet an Weihnachtsbaumanbauer, die das gerne genommen 
hätten. Sie hätten eine schnellere Rendite versprochen, wenn sie das pachten dürften. 
Sie hätten Weihnachtsbäume darauf angebaut. Genau das wolle man aber nicht.  

Er erinnere an die Schilderungen von Herrn Funke, der gesagt habe, in vielen sauer-
ländischen Betrieben – das seien häufig nicht nur Waldbauern, sondern es seien land-
wirtschaftliche Betriebe mit einem hohen Waldanteil – sei der Wald immer die klassi-
sche Altersversorgung gewesen. Daraus sei das Altenteil finanziert worden. Wenn das 
mit einem Mal wegbreche, hätten diese Betriebe ein großes Problem. Da helfe es nicht, 
wenn man sage, man bekomme Unterstützung, um den Wald wiederaufzubauen, weil 
die Erträge damit noch lange nicht da seien. Der Gedanke sei, man zahle einen deut-
lich über dem Marktwert liegenden Preis für den Waldbesitz. Klassischerweise werde 
ein Euro angenommen für den nackten Waldboden, vielmehr sei es nicht, was 
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teilweise übrig geblieben sei. Man zahle deutlich mehr, um auch hier eine Stabilisie-
rung zu erreichen. Es wäre sinnvoll, wenn das Land mehr Waldflächen übernehmen 
würde. 

Es kämen auch noch andere Herausforderungen auf das Land zu, die Frage der Aus-
weisung von Wildnis-Gebieten etwa, was man dann ohnehin über den Staatswald ma-
chen werde, das werde nicht der Privatwaldbesitz stemmen. Das werde wieder Auf-
gabe des Landesbetriebs sein, vielleicht der Kommunalwaldbesitzer, die das mitmach-
ten, es werde aber nicht von den Privaten getragen werden. Vor diesen Aufgaben 
stehe man. Es wäre sehr gut, wenn die öffentliche Hand einen höheren Anteil Wald-
besitz hätte. An der Stelle könnte man gleichzeitig privaten Besitzern von Waldboden, 
die keinen Wald mehr hätten, auch erhebliche Unterstützung anbieten. Er glaube, dass 
es ein Interesse gäbe. Niemand werde gezwungen, seinen Wald, seinen übrig geblie-
benen Waldboden zu verkaufen. Es wäre ein Angebot des Landes Nordrhein-Westfa-
len, an der Stelle Wald zu einem „anständigen“ Preis zu kaufen.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) räumt ein, die Idee sei auf den ersten Blick 
charmant. Wenn sie dürfte, dürfte sie aber nicht über Wert kaufen. Sie müsse sich über 
die Landeshaushaltsordnung hinwegsetzen, um das zu erfüllen. Das gehe nicht. Wenn 
sie es machen würde, würde der Landesrechnungshof sagen, das gehe nicht. Man 
müsse schauen, dass man ein reelles Konzept entwickele, das auch mit den haushal-
terischen Voraussetzungen übereinander komme.  

Sie könne nicht einfach sagen, sie kaufe Wald über dem Wert. Das Hauptproblem, das 
die Waldbesitzer jetzt hätten, sei auch, dass sie wertberichtigen müssten. Sie hätten 
dieses Problem, weil die Kalamitätsflächen nicht mehr so viel wert seien, wie sie vorher 
bei dichtem Fichtenbestand wert gewesen seien. Das Land Nordrhein-Westfalen 
könne sich nicht darüber hinwegsetzen und sagen, man kaufe Waldflächen über den 
Wert. Sie sei anderer Auffassung als Herr Rüße. Sie halte das für kein zielführendes 
Konzept, weil man zweimal Geld ausgebe für eine und dieselbe Sache. Das heiße, 
man kaufe erst einmal Wald, egal, zu welchem Preis, anschließend müsse man ihn 
auch in Ordnung bringen mit den gleichen Mitteln, die ansonsten zur Verfügung stün-
den.  

Das heiße, man gebe als Land doppelt Geld aus. Dann überlege sie, ob es nicht doch 
zielführender sei, wenn man stärker die Fördermittel nutze und dafür sorge, dass es 
besser funktioniere. Das Grundproblem bei dem Vorschlag sei, dass das Land nicht 
einfach, egal, zu welchem Preis, Leistungen, Grundstücke etc. einkaufen dürfe.  

Andreas Keith (AfD) gibt an, selbst wenn man ein System finde, bei dem man alle 
bedienen könnte, die den Wald zu einem vernünftigen Preis verkaufen wollten, dann 
habe man das Problem immer noch nicht gelöst. Unabhängig von dem Geld, das man 
zweimal ausgeben müsse, brauche man noch das Fachpersonal, das die Bäume fälle, 
das räume, das pflanze, was später die Schutzmaßnahmen durchführe. Dieses Per-
sonal habe man nicht. Im Endeffekt gehe es doch darum, dass man es der Natur über-
lassen wolle, eine Brachfläche, einen Urwald, was auch immer man daraus machen 
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wolle – ob das gelinge oder nicht, lasse er dahingestellt –, mehr passiere da doch 
nicht. Man habe nicht die Möglichkeit, das Holz aus dem Wald zu fahren, auch nicht, 
wenn man es gekauft habe. Man habe immer noch nicht den Markt erschlossen. Man 
schaffe es nicht, die Vermarktung durchzuführen. Es mache keinen Sinn, so etwas zu 
fordern.  

Sinn mache nur, die Leute, die seit Jahrzehnten erfolgreich dort gearbeitet hätten, zu 
unterstützen und Maßnahmen zu fördern, um sie zu motivieren, wieder anzubauen 
und die Flächen mit derselben Liebe, mit demselben Engagement zu bepflanzen, so, 
wie sie es immer gemacht hätten. Man habe 152.000 Forstleute, die sich um den Wald 
kümmerten. Jeder, der Wald habe – das wisse er von seinen Eltern auch –, verdiene 
seit Jahren nichts mehr mit dem Wald, man schieße Geld dazu. Trotzdem hänge jeder 
in der Familie an dem Wald, keiner käme auf die Idee, den Wald zu verkaufen. Den 
Wald habe man von den Vorfahren geerbt. Der Vorschlag mit dem Kaufen mache kei-
nen Sinn.  

Markus Diekhoff (FDP) schließt sich der Auffassung an, dass das Waldkaufen der 
falsche Weg sei. Nun habe Herr Rüße gesagt, der Borkenkäfer sei nicht das grund-
sätzliche Problem, sondern die Struktur drumherum sei dafür verantwortlich, dass er 
ein Problem werde. Das möge alles sein. Nehme man er, Herr Rüße recht hätte, dann 
würde es ihm nicht das Recht geben, am Rande zu stehen und sich darüber zu freuen, 
dass man recht habe. Alle müssten sich dafür einsetzen, dass der Wald, den es gebe, 
nichtsdestotrotz so lange erhalten bleibe, bis er zumindest nutzungsfähig sei. Alles 
andere wäre Frevel an all den Jahren, an all der Arbeit und auch am Klima.  

Man müsse es zumindest schaffen, den Wald, den man habe, insofern zu sichern, 
dass er ein Alter erreichen könne, in dem er nutzbar gemacht werde. Wenn man in der 
Zwischenzeit mit notwendigen Neuanpflanzungen andere Aspekte einbringe, sei das 
völlig in Ordnung. Man könne doch nicht am Rande stehen und sagen, man habe es 
immer schon gewusst, deswegen müsse man nichts tun und sich am Niedergang wei-
den. Man habe eine gesellschaftliche Aufgabe, diesen Prozess so vorsichtig und kli-
maschonend wie irgend möglich zu organisieren. Dazu gehörten auch Maßnahmen, 
die man vielleicht eigentlich ablehnen würde, die aber in diesem Moment alternativlos 
seien.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 
17/7534 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Drucksache 17/7901 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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4 Nitratbelastung reduzieren – Kooperativen Wasserschutz in die Fläche 

bringen 

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

(Überweisung des Antrags an den AULNV am 30.04.2020) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill verweist auf die durchgeführte schriftliche Anhörung 
und die vorliegenden Stellungnahmen. Sie beabsichtige, über den Antrag heute ab-
schließend zu beraten.  

Wilhelm Korth (CDU) schickt voraus, der Koalition liege es am Herzen, dass das 
Trinkwasser sauber gehalten werde. Es sei wichtig, die Wasserkooperationen auf frei-
williger Basis weiter zu stärken. In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass es ein 
gutes Mittel und eine gute Methode vor Ort sei, auch auf die spezifischen Herausfor-
derungen einzugehen.  

Die Ministerin habe in der Plenardebatte deutlich gemacht, dass es gute Erfolge mit 
der Wasserkooperation gebe. Auch die schriftliche Anhörung habe gezeigt, dass die 
Freiwilligkeit dieser Kooperationen zu dem Erfolg geführt habe, egal, ob das die Land-
wirtschaftskammer in Nordrhein-Westfalen sei, der Rheinische Landwirtschafts-Ver-
band, der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband. Auch der Verband Kommu-
naler Unternehmen und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hätten 
die Freiwilligkeit der Maßnahme hervorgehoben. Das sei auch der Garant für den Er-
folg vor Ort.  

Die Naturschutzverbände hätten versucht, die „ordnungsrechtliche Keule“ herauszu-
holen, weil sie glaubten, über Ordnungsrecht Dinge vor Ort regeln zu können. Das sei 
schade, weil die freiwillige Kooperation vor Ort für mehr Vertrauen sorge, auch mit den 
Akteuren vor Ort, den Landwirten. Wenn man denen mit Ordnungsrecht komme, führe 
das dazu, dass man freiwillige Maßnahmen nicht mehr fördern könne, und es gehe vor 
Ort eine Menge Vertrauen verloren. Denn der Wasserschutz in der Landwirtschaft 
finde immer noch auf dem Acker statt und nicht auf einem Blatt Papier.  

Er lebe in einem Wasserschutzgebiet, wo viel Gemüse angebaut werde. Gerade beim 
Gemüseanbau gehe es darum, dass man vor Ort, auch auf sandigem Boden auf die 
einzelnen Gegebenheiten eingehe. Es gehöre dazu, die Beratungen auszubauen, da-
mit man mit den Landwirten zusammen zu guten Ergebnissen komme.  

Markus Diekhoff (FDP) führt aus, Nitratbelastung zu reduzieren, das sei allen wichtig. 
Man suche nach den besten und gängigsten Möglichkeiten. Man habe mit diesem An-
trag etwas Positives begleitet, nämlich die sehr erfolgreichen Wasserkooperationen. 
Im Verlauf der schriftlichen Anhörung habe sich gezeigt, nicht alles sei gut, was man 
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tue. Man habe offenbar den Eindruck erweckt, dass das alles verpflichtend sein solle, 
was dank der Anhörung auch ausgeräumt worden sei. Das sei nicht der Fall. Es gehe 
um eine freiwillige Kooperation, um das Trinkwasser besser zu schützen. 

Es sei ein gutes Zeichen, auf diejenigen zuzugehen, die dafür mit Verantwortung trü-
gen, und sie zu unterstützen, alle zögen am Ende am gleichen Strang. Das habe sich, 
als die Irritationen ausgeräumt worden seien, auch gezeigt. Es sei ein guter Antrag, 
der eine breite Resonanz bei den Betroffenen finde, der das Grundwasser schützen 
werde. Ich bitte um Zustimmung zu diesem gelungenen Antrag. 

Norwich Rüße (GRÜNE) bezeichnet die Anhörung als spannend. Insofern habe sich 
der Antrag gelohnt. Nun habe er lange darauf warten müssen, dass ihn der Bericht 
über die Auswirkungen des kooperativen Gewässerschutzes erreiche. Es wäre gut ge-
wesen, wenn man zuerst den Bericht gehabt hätte, aus dem man schlussfolgern 
könne, wie der kooperative Gewässerschutz funktioniere, ob er die Aufgaben erfülle, 
die man ihm zuweise. Schließlich gehe es auch darum, dass das Land eine Menge 
Geld an der Stelle zur Verfügung stelle. Man tue das dafür, dass jemand nicht bei Rot 
über die Ampel fahre. Das sei etwas Ungewöhnliches. Eigentlich sollte man bei Rot 
grundsätzlich an der Ampel stehen bleiben.  

Seine Fraktion tue sich schwer mit dem Antrag. Das Prinzip von Vertragsnaturschutz, 
von Kooperation sei grundsätzlich gut. Es stünden aber auch so viele Punkte in dem 
Antrag drin – etwa die Förderung des Einsatzes von Nitrifikationshemmern. Das solle 
man Ende auch noch bezahlen. Auch heiße es in der Beschlussfassung, die Landes-
regierung solle einen Fahrplan vorlegen, berichten, prüfen. Das sei relativ wenig. Er 
habe den Eindruck, dass das Landwirtschaftsministerium längst handele und CDU und 
FDP so einen Begleitantrag gestellt hätten, damit die Fraktionen einen Anteil daran 
hätten. Das sei ihm zu wenig.  

Die Anhörung habe ergeben, es habe insgesamt Unterstützung gegeben, dass die 
Kooperationen schon einen gewissen Beitrag leisteten. Wie weit der Beitrag gehe, wie 
positiv er sei, werde nicht einheitlich bewertet. Manche Stimmen hätten gesagt, man 
schaffe es zwar, das etwas zu dämpfen, aber viel mehr auch nicht. Der „bdew“ habe 
die spannende Frage aufgeworfen, wie am Ende die Umsetzung funktioniere, wenn 
man das flächendeckend machen wolle, wer es dann mache und woher das Geld 
komme. Die Wasserwirtschaft habe gesagt, das sei nicht in ihrem Interesse. Da, wo 
man es jetzt machen wolle, ziehe man überhaupt kein Wasser. Solche Fragen müsste 
man klären, unter wessen Ägide das funktioniere. 

Jetzt habe man die Gelder entnommen, indem die Wasserversorger sie bereitstellten 
dadurch, dass das Land auf Einnahmen verzichte. Für die Wasserversorger sei das 
ein Plus-Minus-Null-Spiel. Das Land stelle am Ende das Geld zur Verfügung. Das Ver-
ursacherprinzip gelte auch hier. Viele Probleme habe die Landwirtschaft durch eine 
permanente weitere Intensivierung, durch eine Konzentration bestimmter Anbauwei-
sen, Gartenbau etwa, auch selbst verursacht. Da sei schon die Frage, ob der Steuer-
zahler dafür aufkommen müsse.  
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Er wolle noch einen Satz zu der Evaluation sagen, die den Ausschuss aktuell erreicht 
habe. Das sei ein umfänglicher Bericht, aus dem er noch nicht ganz schlau geworden 
sei, was seine Wertigkeit angehe. Er sei überrascht zu sehen, dass im Ausgang 28 
Wasserkooperationen genannt worden seien, dass sie zur Auswahl gestanden hätten. 
Am Ende seien es 20 gewesen, die man in der Studie untersucht habe.  

Wenn er auf die Karte von NRW schaue, habe man rote Gebiete, Belastungsschwer-
punkte entlang des Rheins und flächig im Münsterland. Ihn habe überrascht, dass von 
diesen 20 fast alle Wasserkooperationen im Rheinland lägen, die untersucht worden 
seien, vier oder fünf hätten in Westfalen-Lippe gelegen – und das, obwohl der Bewirt-
schaftungsanteil in Westfalen mit problematischen Gebieten viel größer sei. Im Müns-
terland sei nur die Stever mit einer Kooperation dabei gewesen, dann eine kleine Ko-
operation aus dem Kreis Borken bei Bocholt mit 400 ha. Das seien die beiden im Müns-
terland. Dann gebe es noch eine im Kreis Höxter und eine im Kreis Minden-Lübbecke. 
Das habe ihn sehr gewundert, weil das die Aussagekraft der Studie aus seiner Sicht 
etwas abschwäche. ? 

Annette Watermann-Krass (SPD) verweist auf die Plenardebatte am 30. April 2020. 
Sie habe den Antrag abgelehnt. Die SPD lehne nicht die Wasserkooperationen ab – 
das halte sie für eine sinnbringende Überlegung, die sich über viele Jahrzehnte be-
währt habe. Sie habe die Sommerpause genutzt und habe sich das vor Ort ange-
schaut. Im Kreis Warendorf gebe es ein Wassereinzugsgebiet. Ihr sei berichtet wor-
den, man würde gerne mehr auf mehr Flächen machen, aber man habe nicht das Geld. 
In den Stellungnahmen vom „bdew“ oder vom VKU sei dies enthalten gewesen. Sie 
frage, wie man das außerhalb von Wassereinzugsgebieten auf Flächen in Kooperation 
stattfinden lassen wolle. Sie könnten nur auf ihre Flächen gehen. Das sei nicht ver-
ständlich. Das sei in den Stellungnahmen durchweg zu lesen gewesen. 

Dann sollten Ersatzgelder eingesetzt werden. Nach ihrer Kenntnis gehe das nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz nicht. Da brauche man mehr Geld. Es würden Dinge vorge-
schlagen, die nicht umsetzbar seien.  

Die Evaluation sei mehrmals angefordert worden, zweimal im Ausschuss, dann auch 
in der Plenardebatte. Das seien 20 von 120 Wasserkooperationen, die es in NRW 
gebe. Wenn man das ernst nehme, dann sollte man sich doch die weiteren Empfeh-
lungen anschauen. Da werde ausdrücklich gesagt, man brauche eine Ausweitung im 
Bereich der Uferrandstreifen. Sie frage, wie das zu dem Landeswassergesetz passe, 
in dem die Dinge wieder zurückgenommen würden. Alles nur freiwillig, in Kooperation – 
da komme man langfristig gesehen nicht zum Ziel. Man könne so einen Antrag stellen, 
aber er sei in ihren Augen nicht zielführend.  

Dr. Christian Blex (AfD) erklärt, er habe bereits im Plenum am 30.04. gesagt, dass in 
dem Antrag überhaupt nicht gesagt werde, warum es ein erstrebenswertes Ziel sei, 
Nitrat im Grundwasser unter den EU-Grenzwert zu senken. Es werde einfach hinge-
nommen. Das, was die EU sage, sei sakrosankt. Wenn man es nicht tue, werde man 
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von der EU verklagt. Es gebe kein vernünftiges Argument, kein naturwissenschaftli-
ches, kein medizinisches Argument dafür. Es werde einfach so gemacht.  

Der Antrag selber sei, davon abgesehen, dünn. Er fordere nichts Kritisches, die Lan-
desregierung solle einen Fahrplan vorlegen, die Finanzierung prüfen, einen Bericht 
abgeben. Das könne die Landesregierung gerne machen. Dafür brauche sie sicher 
nicht die Zustimmung des Landtags. Sie habe es auch schon gemacht. Die „Laschet-
Fraktion“ stelle einen Antrag, und die „Laschet-Regierung“ mache, bevor der Antrag 
im Ausschuss überhaupt beraten werde, eine „Öko-Evaluationsstudie“ von einem Öko-
Institut zu Auswirkungen des kooperativen Gewässerschutzes. Dann könne man sich 
das Ganze auch sparen, dann brauche man hier nicht darüber zu diskutieren, wenn 
es eh schon passiere. Das Ganze sei Augenwischerei.  

Es sei bezeichnend, an welche Institute die Landesregierung das gegeben habe. Das 
zeige schon deutlich, wo Frau Heinen-Esser in Zukunft hin wolle, sie liebäugle offen 
mit den Grünen. Das sollte jeder wissen. Sicher würden die Landwirte auch zur Kennt-
nis nehmen, welche Institute das hier machten. Ein Öko-Nachhaltigkeitsinstitut sei be-
auftragt worden. Er nehme das zur Kenntnis. Da werde von „problematischen Kultu-
ren“ gesprochen, Gemüse, Kartoffeln, Mais. Die Politik wolle doch, dass man weniger 
Fleisch esse. Jetzt könne man nicht einmal mehr Gemüse essen, weil es eine „prob-
lematische Kultur“ sei. Das Ganze habe schon komische Züge. Offensichtlich werde, 
wo die CDU hin wolle, die FDP laufe mit aus irgendeinem Grund, der ihm nicht ganz 
klar sei. Jeder gehe seinen eigenen Weg in den Untergang. Vor dem Hintergrund 
werde seine Fraktion den Antrag ablehnen. 

Dr. Ralf Nolten (CDU) hält fest, er habe sich viele Clownereien anhören dürfen. Wer 
die Studie auf der Tagesordnung haben wolle, der sollte das auch beantragen. Auf der 
Tagesordnung stehe der Antrag. Der Antrag stehe in zeitlichem Zusammenhang mit 
der neuen Landesdüngeverordnung. Da sei der Ursprung.  

An Herrn Rüße gewandt, fährt Dr. Nolten fort. Wenn er sage, ein Auftrag sei eine Be-
gleitung, dann wisse er nicht, welches Selbstverständnis man als Parlamentarier habe. 
Ein Auftrag sei ein Auftrag, das sei keine Begleitung. Natürlich seien die entsprechen-
den Finanzierungen zu prüfen. Der „bdew“ habe spekuliert, man wolle die Trinkwas-
serkooperationen aussetzen. Das sei nicht die Intention. Hier stehe, weitere Mittel 
seien zu prüfen. Es gebe noch andere Möglichkeiten, die im Raume stünden, die nicht 
beinhalteten, dass man die Trinkwasserkooperationen überfordere. Klar sei, hier könn-
ten nur Mittel aufgewendet werden, die im direkten Zusammenhang stünden mit den 
Gebühren für die Wasserversorgung der Bürger. Das könne nicht außerhalb der Was-
serschutzzonen stattfinden. Der rechtliche Rahmen sei klar. Man habe hier eine Auf-
forderung gegeben, weil man nur diesen Weg sehe. 

Herr Rüße habe das Beispiel mit „Rot über die Ampel fahren“ angesprochen. Bei „Rot 
über die Ampel fahren“ werde das geahndet, was der Polizist sehe. Er sehe ein Auto, 
und er sehe einen Fahrer. Er halte genau diesen Fahrer an und niemanden anders. 
Das sei der Unterschied, den man in dieser Situation habe. Man habe diffuse Einträge. 
Da nutze man das Instrument, was sich in der Vergangenheit bewährt habe, indem 
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man in den Bereichen mit den roten Grundwasserkörpern dieses Instrument einsetze. 
Darum gehe es.  

MDgt Hans-Jörg Lieberoth-Leden (MULNV) kommt auf die Vergabe des Gutachtens 
zu sprechen. Es sei ein normales Vergabeverfahren, in dem sich alle bewerben könn-
ten, die Interesse an dem Gutachtenauftrag hätten. Es werde nach vorher festgelegten 
Kriterien geprüft, wer der Günstigste, der Beste sei – unabhängig davon, welchen Na-
men der Gutachter trage.  

Zu der Frage von Herrn Rüße hinsichtlich der untersuchten Trinkwasserkooperationen: 
Die Gutachter hätten eine exemplarische Untersuchung machen wollen und seien ins-
besondere danach vorgegangen, wo die notwendige Datenlage bei den Trinkwasser-
kooperationen aus ihrer Sicht vorhanden sei. Das habe auch damit zu tun, inwieweit 
die Bereitschaft aufseiten der Trinkwasserkooperationen da gewesen sei, mit den Gut-
achtern zusammenzuarbeiten. Das erkläre am Ende, welche Kooperationen man in 
dem Gutachten finde und welche nicht. 

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP Drucksache 17/9041 mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD zu.  
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5 Dem Klimawandel begegnen – Wasserressourcen erhalten, schützen und 

nachhaltig nutzen 

Antrag 
der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9795 

(Überweisung des Antrags am 26. Juni 2020) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, hierzu werde voraussichtlich am 05.11.2020 
eine Anhörung stattfinden.  

Die Beratung wird verschoben. 
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6 Freispruch für den Diesel – Die Corona-Pandemie offenbart eklatante Fehler 

bei der Beurteilung der Schadstoffbelastung durch Stickstoffdioxid (Power-
Point-Präsentation s. Anlage) 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9804 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federführend – sowie 
an den Verkehrsausschuss am 26. Juni 2020; Ablehnung durch 
den Verkehrsausschuss) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, im Plenum sei angefragt worden, ob man 
heute zu dem Thema eine PowerPoint-Präsentation abgeben könne.  

Präsident Dr. Thomas Delschen (LANUV) trägt eine PowerPoint-Präsentation vor – 
(siehe Anlage zu diesem Protokoll): 

Frau Vorsitzende! Frau Ministerin! Meine Damen und Herren! Vielen Dank, dass ich 
die Gelegenheit habe, zu den Auswirkungen des Corona-Lockdowns auf die Luft-
qualität vortragen kann. Der Punkt ist der, wenn man sich mit der Frage der NO2-
Belastung der Luft auseinandersetzt, dann muss man sich damit auseinanderset-
zen, dass diese NO2-Belastung am Emissionsort, da, wo wir messen, durch eine 
Reihe von Faktoren beeinflusst wird. Sie haben auf der einen Seite die Emissionen 
aus verschiedenen Quellen, haben da komplizierte Umwandlungsprozesse, Ein-
flussprozesse in der Atmosphäre. Die Sonneneinstrahlung spielt eine Rolle, die Wit-
terungseinflüsse spielen eine Rolle. Das Ganze führt dazu, dass es keinen einfa-
chen direkten Zusammenhang gibt zwischen der Emission und der Immission.  

Wir haben das an verschiedenen Messstationen genau untersucht. Man kann sa-
gen – das ist ein wichtiger Punkt –: Wenn wir an einer Messstation die NO2-Belas-
tung in einer Straßenflucht messen, dann haben wir ungefähr die Hälfte der Belas-
tung, die aus der lokalen Emission vor Ort kommt, und die andere Hälfte kommt aus 
einem großräumigen Hintergrund und aus einem urbanen Hintergrund. Wir haben 
verschiedene Quellen. Das ist insofern wichtig: Wenn wir jetzt in der lokalen Ver-
kehrsemission eine Minderung haben, geht die nicht 1:1 in eine Immission, sondern 
nur mit diesem Faktor, weil es nur 50 % Auswirkungen hat.  

Wir haben in unserer Auswertung, die wir Ende April auf unserer Webseite veröf-
fentlicht haben, wo man alles nachlesen kann, uns die Zeit von Mitte März bis Mitte 
April angeschaut, weil wir interessiert waren zu sehen, wie sich der Rückgang des 
Verkehrs ausgewirkt hat. Wir hatten Mitte April erste Lockerungen, Ende April 
zweite Lockerungen. Ab Mai hatten wir auch wieder eine Steigerung des Verkehrs-
aufkommens. Wir konnten feststellen: Wir haben im April eigene Zählungen an zwei 
Messstationen in Essen und in Dortmund gemacht. Wir haben eine Reduktion von 
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30 % – 40 % weniger Verkehr, im Mai waren es nur noch 2 % bis 30 % und im Juni 
etwa in der gleichen Größenordnung. Wir haben übrigens an Autobahnen teilweise 
andere Verhältnisse. Auch das muss man nochmal berücksichtigen.  

Wenn wir dann den Tagesgang der NO2-Belastungen dagegenstellen an einer 
Messstation wie Essen an der Gladbecker Straße zum Beispiel, dann können wir 
den Normalzustand darstellen. Wir sehen die zweigipflige Verteilung, die man kennt. 
In der Rushhour sind die Werte höher, in der mittleren Zeit nimmt das ab. Wenn wir 
dann den Tagesgang für den Zeitpunkt 2. April zum Beispiel dagegensetzen, dann 
haben wir diese Kurve in der gleichen Charakteristik, aber deutlich niedriger. Das 
korrespondiert auch mit den Verkehrszahlen, die derzeit runtergegangen sind. 
Wenn wir dann die Kurve nehmen von Ende Mai, Anfang Juni, wo sich der Normal-
zustand beim Verkehr näherte, dann sehen wir, dass diese Kurve wieder dem Nor-
malzustand entspricht. Vielleicht ist das die wesentliche Botschaft.  

Ganz wichtig ist, wenn man Luftkonzentrationen beurteilt, dass man die Messzeit-
räume nicht zu kurz wählen darf. Sie wissen alle, dass sich diese Konzentrations-
messungen in kurzer Zeit relativ stark verändern können, eben durch meteorologi-
sche Einflüsse. Deswegen ist es wichtig, über längere Zeiträume Messwerte zu ver-
gleichen. Das haben wir in der Grafik getan. Diese dickere rosa Zone ist der Tages-
gang der NO2-Konzentration an den 19 Messstationen, die verkehrsbedingt in Nord-
rhein-Westfalen geprobt wurden, im Zeitraum 16.03. bis 14.04., und zwar im Jahr 
2015 bis 2019. Das heißt, das ist die Bandbreite, in der sich das tagsüber im Nor-
malfall bewegt. Sie sehen, dass die Ganglinie für das Jahr 2020 im gleichen Zeit-
raum Montag bis Freitag deutlich unter diesem Verlauf liegt und damit ein deutliches 
Indiz ist und in Einklang steht mit den Verkehrszählungen, dass die Werte dort nied-
riger sind durch den niedrigeren Verkehr.  

Wir können uns das Ganze auch für den Zeitraum Juni anschauen. Sie sehen, dass 
bewegt sich wieder zurück. Der Verkehr nimmt zu, also nähert sich der Tagesgang 
an die ursprünglichen Verhältnisse an. Dass es immer noch eine Differenz zu den 
Vorjahren gibt, liegt daran, dass wir durch Luftreinhaltemaßnahmen in der Zwi-
schenzeit eine Verbesserung der Situation insgesamt bekommen. Das wollen wir 
auch. Deswegen sind wir froh, dass diese Werte insgesamt nicht wieder auf das 
Ursprungsniveau der Vorjahre gehen, sondern darunter bleiben. 

Wir haben noch eine Tabelle, die zeigt, dass durch den Verkehrsrückgang der Rück-
gang stärker ist als durch die anderen Verkehrsmaßnahmen. Wir sind übrigens in 
guter Gesellschaft mit dieser Auswertung. Wir haben ein paar andere Quellen auf-
geführt, das Umweltbundesamt, der Deutsche Wetterdienst, die Schweizer Kom-
mission für Lufthygiene. Alle haben diesen Zusammenhang genauso gefunden wie 
wir, sodass ich zusammenfassend sagen kann:  

Die Emissionen durch den lokalen Kraftfahrzeugverkehr machen ungefähr 50 % der 
NO2-Belastungen an vielbefahrenen Straßen aus. Weniger Verkehr führt zu gerin-
geren NO2-Konzentrationen, insofern keine Neuigkeit. Die Auswertung der NO2-
Werte während des Corona-Lockdowns bestätigen im Vergleich zum langjährigen 
Mittel die Wirkung des verringerten Verkehrsaufkommens. Wichtig ist, nur 
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Vergleiche gleicher Zeiträume über mehrere Jahre lassen Aussagen zur Trendent-
wicklung zu. Ganz wichtig, das haben wir in dem Bericht auch vorneweggestellt: Je 
kürzer der Zeitraum ist, über den man redet, desto unsicherer sind die Aussagen. 
Was die eigentlichen Grenzwerte angeht, werden wir erst am Ende des Jahres wis-
sen, wie sich das ausgewirkt hat. Immerhin ist der Grenzwert ein Jahresmittelwert. 

(Beifall) 

Dr. Christian Blex (AfD) bedankt sich für die Zusammenfassung, die die wesentlichen 
Punkte des Antrages aufgreife und bestätige. Die Fakten in dem Antrag, die Daten 
stammten alle aus dem LANUV. Er gehe davon aus, dass man diesen Daten nicht 
widersprechen werde, die auch im Plenum genannt worden seien. Er habe bisher von 
niemandem gehört, dass die Daten des LANUV falsch gewesen wären. Seine Fraktion 
habe die Überweisung des Antrags gefordert. Manche hätten vielleicht gedacht, Fak-
ten täten zuweilen weh, manche hätten gegen die Überweisung gestimmt. Das habe 
er auch noch nicht erlebt.  

Wie gesagt, die Daten, die verwendet worden seien, stammten vom LANUV. Er frage 
Dr. Delschen, ob diese Daten falsch seien. Er gehe davon aus, dass sie richtig seien, 
denn sie stammten aus dem LANUV. Natürlich könne man Jahresmittelwerte nehmen, 
wenn man davon ausgehe, dass der Verkehr zu Beispiel einzig und allein ausschlag-
gebend sei. Das werde in dem Antrag gerade nicht behauptet – im Gegenteil.  

In dem Antrag werde festgestellt – das habe Dr. Delschen untermauert –, dass der 
Verkehr, damit auch der Diesel nur einen gewissen Anteil an den NO2-Werten habe, 
wobei es gar nicht darauf ankomme, wo der Grenzwert sei. Man könne sich auch über 
den Grenzwert streiten, aber darum gehe es erst einmal nicht. Es gehe erst einmal 
darum, dass es offensichtlich einen Hintergrundwert gebe, der nicht vom Verkehr ver-
ursacht sei, sondern andere Quellen habe.  

Das sei ein normaler Vorgang, wie man ihn bei Grenzwerten immer habe. Es gebe 
meistens nicht nur den einen Verursacher. Das habe man bei der Radioaktivität: Je 
nachdem, wo man auf dem Erdball sei, habe man eine stärkere Hintergrundstrahlung, 
die teilweise über der Gesamtbelastung in Deutschland zum Beispiel liege. Das sei 
halt so. Offensichtlich gebe es – das sei Sinn des Antrages – andere Quellen für Stick-
oxide. Das habe Dr. Delschen bestätigt.  

Natürlich könne man jetzt lange Zeiträume nehmen und mit dem Jetzt vergleichen. 
Man könne aber nicht widerlegen, dass von März zu April, als der Lockdown gekom-
men war, als der Verkehr gesunken sei, die NO2-Belastung angestiegen sei. Das seien 
Daten des LANUV, sie seien so veröffentlicht worden. Natürlich könne man das schön-
reden, indem man sage, im Vergleich zum letzten Jahr sehe es anders aus. Das än-
dere nichts daran, dass diese Daten belegen würden, dass es gravierende andere 
Einflussfaktoren als den Straßenverkehr gebe. Darum gehe es. Dr. Delschen habe sie 
auf 15 % geschätzt. Es sei fraglich, ob das nicht vielleicht noch mehr sei. Fakt sei, es 
gebe gravierende andere Faktoren. Damit müsse man offen umgehen. Das müsse 
man den Bürgern offen mitteilen und nicht einfach nur so tun, als wäre es der böse 
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Diesel. Darum gehe es in dem Antrag. Man könne den Anstieg zum April nicht anders 
erklären, als dass es andere Einflussfaktoren gebe. Man habe das angeordnete 
Großexperiment gehabt, man schalte die Wirtschaft ab und schaue, was passiere. Da-
mit habe man auch den Verkehr abgeschaltet, trotzdem seien die NO2-Werte ange-
stiegen. Der Grund könnten nur externe Faktoren sein außerhalb des Verkehrs. Das 
habe Dr. Delschen bestätigt. Damit sei der Antrag bestätigt worden. Er bitte, dem An-
trag zuzustimmen.  

Jochen Ritter (CDU) kommt auf die Überschrift des Antrages zu sprechen „Freispruch 
für den Diesel“. Die Regierungsfraktionen hätten den Diesel nie schuldig gesprochen. 
Die Koalition sei technikneutral unterwegs. Soweit die Technik den Zielen helfe, die 
verfolgt würden, habe man keine Schwierigkeiten damit. Moderne Dieselfahrzeuge 
machten das. Damit habe man kein Problem.  

Die Welt sei nun nicht so eindimensional, wie sich Dr. Blex das vorstelle. Er wundere 
sich, dass er als Physiker so schlicht unterwegs sei. Dr. Delschen habe es eben an-
gesprochen. Man könnte die Welt auch in größeren Zusammenhängen betrachten. 

Man habe die Herausforderung, mit den Grenzwerten umzugehen, seit geraumer Zeit, 
etwa 2010, 2011. Das Feld sei lange nicht beackert worden, was auch zu der Situation 
geführt habe, die man 2017/2018 vorgefunden habe. Es sei dem entschiedenen Vor-
gehen der Landesregierung zu verdanken, insbesondere in Gestalt von Frau Heinen-
Esser, dass man mit diesen Herausforderungen vernünftig umgegangen sei.  

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich bei Dr. Delschen für den Vortrag, der schlüssig 
dargestellt habe, dass die AfD mit ihrem Antrag einen grundlegenden Fehler gemacht 
habe, dass sie auf Werte zurückgegriffen habe, die man so nicht hätte miteinander 
vergleichen dürfen. Man hätte Vorjahresbezüge herstellen sollen. Der Antrag beruhe 
auf fehlerhaften Annahmen. Deshalb werde seine Fraktion den Antrag ablehnen. 

Dr. Christian Blex (AfD) erwidert, Herr Rüße könne es sich auch einfach machen, 
indem er sich nicht kritisch mit den Daten auseinandersetze. Das sei auch nicht Spe-
zialgebiet von Herrn Rüße. Den Vorwurf, er hätte eindimensional argumentiert, weise 
er zurück. Wenn Herr Rüße verstanden hätte, was er gesagt habe, hätte er das so 
nicht behaupten können.  

Er wiederhole es noch einmal: Es gebe keinen Grund, warum man Februar, März, April 
nicht in einer zeitlichen Abfolge hintereinander vergleichen könne. Den Grund müsse 
man ihm nennen. Wenn man behaupten würde, man hätte in Deutschland ein stabiles 
Jahreszeitenklima, dass es im Februar immer so und so kalt sei und immer da der 
Winter komme, im März es immer so warm sei und dasselbe für den April gelten würde, 
dann hätte Herr Rüße recht mit seiner Kritik. Das sei aber in Deutschland nicht so. 
Deutschland habe auch im Jahresvergleich sehr stark wechselnde Wetterereignisse. 
So gesehen stimme der Vorwurf, den Herr Rüße bringe, nicht. Die Faktenlage bleibe, 
dass es von Februar zu März zu April gestiegen sei, obwohl gleichzeitig das Verkehrs-
aufkommen massiv eingebrochen sei. Das sei auch nicht eindimensional. Das 
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Mehrdimensionale komme jetzt: Offensichtlich gebe es andere Faktoren. Es gebe na-
türliche Ursachen und weitere Ursachen für diese Werte. Die müsse man einbeziehen 
und könne es nicht monokausal dem Verkehr zuschieben. Er habe versucht, das in 
leichter Sprache für die CDU herüberzubringen. 

André Stinka (SPD) betont, das, was man bei Herrn Blex sehe, kenne man aus der 
Kindheit. Wenn man nicht mehr weiterwisse, erzähle man Unmengen an Quatsch. Das 
habe man wieder gehört. Wenn man merke, dass man sich mit dem Antrag vergalop-
piert habe, dann komme noch mehr Quatsch dazu. Herr Dr. Delschen habe deutlich 
gemacht, wie die Verläufe seien, wie die Verkehrsmessungen, die Zahlen der Luft-
schadstoffbelastungen aussähen. 

Wenn Herr Blex die Vorschriften kennen würde und wenn der Antrag nicht so ideolo-
gisch verbrämt daneben liege, dann würde er auch ins Gesetz schauen. Da werde 
nicht nur vom Kraftfahrzeugverkehr gesprochen. Bei 50 % finde er es geradezu span-
nend, davon zu reden, wie Herr Delschen es dargestellt habe. Es sei richtig, dass das 
einer der Hauptfaktoren sei. Das habe man immer wieder deutlich gemacht. Der An-
trag müsse abgelehnt werden. Dr. Blex bestehe darauf, um als Märtyrer für den Diesel 
in die Geschichte einzugehen. Die Geschichte sei schon geschrieben. Die AfD liege 
völlig daneben. Er bedanke sich bei Dr. Delschen für die Ausführungen. Die SPD-
Fraktion fühle sich bestätigt, dass Luftreinhaltepolitik sinnvoll sei für die Menschen und 
für die Gesundheit. Er bedanke sich für die gute Arbeit des Amtes. 

Dr. Christian Blex (AfD) unterstreicht, die Werte, die im April und März veröffentlicht 
worden seien, seien Grundlage der Argumentation in dem Antrag. Er frage, ob diese 
Werte richtig seien. Es gehe ihm um die Basiswerte, nicht um die Interpretation.  

Präsident Dr. Thomas Delschen (LANUV) erwidert, natürlich seien die veröffentlich-
ten Werte richtig. Man veröffentliche die Werte erst, wenn sie im Haus validiert seien. 
Er habe versucht darzustellen, dass es einen Jahresverlauf von Werten gebe. Er ziehe 
einen Vergleich heran, das sei wie mit der Temperatur. Er würde auch nicht aus einem 
Temperaturvergleich von Februar bis April schließen, dass das Jahr wärmer geworden 
sei. Es sei ganz normal, dass von Februar bis April die Temperatur steige. Wenn man 
beurteilen wolle, ob ein Jahr wärmer oder kälter sei, würde er die Vorjahre Februar – 
März, März – April gegenüberstellen. Genau das Prinzip habe man hier auch ange-
wendet. Die Befunde seien so, wie er dargestellt habe.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion AfD Drucksache 
17/9804 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Frak-
tion der AfD ab. 
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7 NRWs Beitrag zu einem Lieferkettengesetz: Faire Produktionsbedingungen 

für die Vielen schaffen  

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8102 

Stellungnahme 17/2834 
Stellungnahme 17/2835 
Stellungnahme 17/2840 
Stellungnahme 17/2843 
Stellungnahme 17/2953  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales – federführend – sowie zur Mitberatung an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den Ausschuss 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sowie an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz am 19. Dezember 2019) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksa-
che 17/8102 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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8 Der Wissenschaftsstandort NRW gerät deutschlandweit ins Hintertreffen – 

Landesregierung darf die Landschaftsarchitektur nicht im Stich lassen!  

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8590 

Ausschussprotokoll 17/1010 (Anhörung vom 20.05.2020)  

(Überweisung des Antrags an den Wissenschaftsausschuss – 
federführend – sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an den Ausschuss 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 
12. Februar 2020) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksa-
che 17/8590 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD gegen die Stimmen der 
SPD-Fraktion ab. 
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9 Atomausstieg: NRW unterstützt ergebnisoffene Endlagersuche und setzt 

sich für mehr Transparenz und Partizipation bei der Zwischenlagerung ein! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8576  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz am 13. Februar 2020) 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/8576 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.  
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10 Zwischenbilanz Corona – Was hat die Landesregierung zum Schutz von 

Erntehelfern und Werkvertragsnehmern getan? (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3790  

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/3790 zur Kenntnis.  
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11 Was macht die Landesregierung gegen Wildverbiss? (Bericht beantragt von 

der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3782 

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Eben sei schon darüber ge-
sprochen worden, welche Bedeutung angepasste Wildbestände für den Wald hätten, 
vor allem dann, wenn er sich in einer so kritischen Phase befinde, wie es derzeit der 
Fall sei.  

Er frage, wie hoch der Anteil von den insgesamt zu erstellenden Verbissgutachten sei, 
die bereits erstellt worden seien. Auf Seite 4 werde dargestellt, dass 8,1 % als erheb-
lich gefährdet und 38,4 % als gefährdet durch das Verbissgutachten eingestuft worden 
seien. Das würde im Umkehrschluss heißen, dass es bei der Hälfte keine Gefährdung 
gebe. Wenn es also keine Gefährdung des Waldes durch Verbiss gebe, dann könnte 
man davon ausgehen, dass, wenn das repräsentativ für nordrhein-westfälische Wälder 
wäre, auf der Hälfte der nordrhein-westfälischen Wälder eine Naturverjüngung derzeit 
ohne weitere Maßnahmen möglich sei, weil das Wild nicht so stark die Jungpflanzen 
verbeiße, dass sie zu diesem Anteil 50 % nicht hochkommen würden. 

Auf Seite 6 heiße es, dass die unteren Jagdbehörden per Erlass gebeten worden 
seien, die notwendigen Maßnahmen mit ihren Jagdbeiräten zu diskutieren und die 
Schonzeitaufhebungen zu verfügen. Dann heiße es, die Jägerschaft sei gebeten wor-
den, den Waldumbau zu klimastabilen Wäldern durch eine intensive Bejagung des 
Schalenwildes zu unterstützen. Er frage, wie der Stand sei, ob dem Ersuchen des Mi-
nisteriums an der Stelle nachgekommen sei, ob das umgesetzt werde. Das korreliere 
mit der Jagdstrecke, die man auf Seite 5 finde, wo man eine gewisse Steigerung fest-
stellen könne. Er frage, ob die erfolgte Steigerung etwa bei Rotwild ausreiche, um die 
teilweise in der Vergangenheit festgestellten erheblich überhöhten Rotwildbestände – 
es gehe um drei- bis fünffach überhöhten Besatz – zu reduzieren, ob die Abschuss-
quote reiche. 

Annette Watermann-Krass (SPD) bedankt sich im Namen der SPD für den Bericht. 
Er sei eine gute Grundlage, wenn man darüber rede, wie eine Naturverjüngung bei 
dem Schaden, den man in den Wäldern sehe, dazu dienen könne, dass es wieder 
einen Aufwuchs gebe. Der Bericht mache deutlich, dass 8,1 % als erheblich gefährdet 
eingestuft würden und 38,4 % als gefährdet eingestuft würden. 

Man sehe an der Jagdstrecke, dass es eine enorme Zunahme gebe, bei allem, was 
da aufgeführt sei, vom Rotwild bis zum Schwarzwild. Wenn man den Abschussplan 
vereinbare und er nicht die Zufriedenheit der Waldbesitzer treffe, so wüsste sie gerne, 
welche Fälle man von den Jagdbehörden kenne, dass in dem Fall anders durchgegrif-
fen werden müsse. Eventuell müsse man auf die Kreisebene gehen, um das zu erfah-
ren.  
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In dem Bericht werde darauf hingewiesen, dass die Forschungsstelle ein „Schalen-
wildkonzept Wiederbewaldung“ augenblicklich erstelle, was auch mit den Waldbesit-
zenden, der Jägerschaft und den Regionalforstämtern diskutiert werde. Sie frage, 
wann man damit rechnen könne.  

Zum Schluss werde das Thema „Nachtsichtgeräte“ angesprochen. Für die ASP-Jagd-
verordnung gehe das in Nordrhein-Westfalen, wenn sie in Kraft trete. Eine Bundesre-
gelung müsse auch über den Bundesrat gehen. Sie frage, welche Meinung die Lan-
desebene vertrete, wie man sich dazu stelle.  

MR Walter Schmitz (MULNV) kommt zunächst auf die Verbissgutachten zu sprechen. 
Die durchgeführten Verbissgutachten hätten jetzt eine Zahl von 1.654 nominell er-
reicht. Im Land gebe es etwa 8.000 Jagdbezirke, wobei die Hälfte Eigenjagdbezirke 
und die andere Hälfte gemeinschaftliche Jagdbezirke ausmachten und zwei Drittel der 
Jagdbezirke landwirtschaftliche Flächen umfassten.  

„Wald und Holz“ habe in erster Linie in den Waldbereichen mit den Aufnahmen begon-
nen. Aufnahmeanleitungen seien auf den Weg gegeben worden. Das Verfahren sei 
noch nicht lange in Nordrhein-Westfalen etabliert, sodass man eine Anlaufphase habe 
und es jetzt durch Corona zu Verzögerungen gekommen sei. Das Verfahren werde in 
der Fläche fortgeführt und solle weiter intensiviert werden.  

Zur Frage, wie viel Anteil Wälder unbelastet seien: Dazu müsste man Detailauswer-
tungen von „Wald und Holz“ abfragen, wenn das gewünscht werde. Die Belastung 
werde von „Wald und Holz“ regional als sehr unterschiedlich eingestuft. Insgesamt sei 
die Situation aber besser, als man befürchtet habe.  

Zum Punkt der Umsetzung: Es sei eine Verlängerung der Jagdzeit für Schmalrehe und 
Rehböcke in Abstimmung mit dem Landesjagdverein organisiert worden dahin ge-
hend, dass in den Niederungsgebieten der April mit hinzugezogen werde und in den 
Mittelgebirgslagen ab Mitte April die Jagdzeit verlängert worden sei. Das sei absichtlich 
in die Region zur Diskussion gegeben worden, damit man angehalten sei, in den örtli-
chen Jagdbeiräten über das Thema zu sprechen. Darin seien alle vertreten, die Jäger-
schaft, der Waldbesitz und die Forstverwaltung, damit auch ein Bewusstsein für diese 
Fragestellungen in die Region getragen werde. Bisher habe man nur positive Rück-
meldungen erhalten. Es gebe keine einzige Meldung, wo das etwa nicht funktioniert 
hätte. 

Dann sei nach dem Rotwildabschuss gefragt worden: Die Entwicklung beim Rotwildab-
schuss sei von 5.300 jetzt auf 6.900 angestiegen. Es sei richtig, dass die Rotwildbe-
stände, wenn man die langfristige Entwicklung sehe, deutlich zugenommen habe. Re-
gional habe man Probleme, gerade wenn Großrudel die Region, die landwirtschaftli-
chen Flächen und auch die Waldbesitzer strapazierten. An diesen Problemen werde 
gearbeitet. Die kritischen Regionen seien im Hause bekannt. Die regionalen Brenn-
punkte seien rein aus der Statistik her nicht abzuleiten. Es gehe um einzelne Rudel, 
wo dann 100 oder 200 Stück abends auf der Wiese stünden. Da müssten die örtlich 
notwendigen Maßnahmen verschärft werden. 
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Die Zunahme der Jagdstrecke beziehe sich auf die gesamte Schalenwildpalette. Die 
Gründe dafür lägen auf der Hand. In Bezug auf die Abschussplanung müsse man fest-
stellen, dass die Abschussplanung aufgrund des schwierigen Zahlenmaterials nicht 
immer die Lösung sei. Das Schwarzwild werde traditionell ohne Abschussplan bejagt, 
weil die Nachwuchssituation jedes Jahr anders sei. Es gebe kein vernünftiges Zahlen-
material. Seit 2015 werde auch das Rehwild ohne Abschussplan bejagt. Wenn man 
die Zahlen sehe, werde deutlich, dass man die Strecke von 88.000 auf 103.000 habe 
erhöhen könne, das sei eine Erhöhung um 17 % ohne staatlichen Zwang nur dadurch, 
dass die Forstverwaltung mit Waldbesitzern und Jägerschaft enger zusammenarbeite 
und die Forderungen von den Jagdbesitzenden ausgingen, wenn es kritische Situati-
onen gebe, dann mehr zu schießen. Er denke, dass der Vertragspartner mehr Einfluss 
habe als die Behörde. Das sei Ergebnis der langjährigen Erfahrung. Es gebe bisher 
noch keine Fälle, wo behördlicherseits der Abschussplan als Ersatzmaßnahme durch-
gesetzt worden wäre.  

Zur Frage nach dem Wiederbewaldungskonzept: Das sei jetzt in der Endabstimmung.  

(Ministerin Ursula Heinen-Esser [MULNV]: Das Wiederbewaldungs-
konzept kommt jetzt im Herbst!) 

Zur Frage nach den Nachtsichtgeräten: Diese Gerätschaften, bei denen man durch 
Restlichtverstärkung auch nachts sehen könne und insbesondere schießen könne – 
durchgucken habe man jetzt auch schon dürfen. Aber diese Gerätschaften an der 
Waffe für die Schussabgabe zu montieren, das sei bis Februar verboten gewesen. 
Danach sei das Waffengesetz geöffnet worden. Acht Bundesländer hätten für ihre Be-
reiche unterschiedliche Regelungen getroffen, um Nachtsichtgeräte zuzulassen. NRW 
gehöre mit Niedersachsen auch dazu. Es sei geöffnet worden für den Fall der ASP in 
den Restriktionszonen. Im neuesten Entwurf des Bundesjagdgesetzes sei vorgese-
hen, dieses Verbot zu streichen. Man wolle jetzt sehen, welche endgültige Regelung 
der Bund treffe, Einzelfragen seien noch offen, ob das zum Beispiel nur Nachtzielge-
räte betreffe oder nur sogenannte Dual-Use-Geräte, die als Aufsatzgeräte und Vor-
satzgeräte verwendet würden, ob man einen Infrarot-Aufheller benutzen dürfe, ob man 
nur Nachtsichttechnik benutzen dürfe oder auch Wärmebildtechnik. Diese Einzelfra-
gen seien noch offen. Da wolle man zunächst wissen, wie die bundesweite Regelung 
sein werde, bevor jetzt noch eine Einzelregelung für NRW getroffen werde.  

Der Landesjagdverband habe am Vortag seine neue Position durchgegeben. Bislang 
sei er immer gegen den Einsatz von Nachtsichtgeräten gewesen, außer im Fall der 
ASP. Mittlerweile habe der Landesjagdverband seine Position geändert. Sie befürwor-
teten jetzt den Einsatz der Nachtsichtgeräte. Man müsse nun sehen, wie man das 
administriere. Die Entwicklung gehe klar dahin, auch wegen des Fehlens der winterli-
chen Schneelagen und der vielen dunklen Tage zusätzlich Nachtsichttechnik einzu-
setzen. Man wolle aber nicht, dass diese Nachtsichttechnik die Bewegungsjagden ver-
drängen würden. Man brauche die Bewegungsjagden plus ergänzende Nachtjagden. 
Darüber wolle man mit dem Landesjagdverband noch Gespräche führen.  
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Norwich Rüße (GRÜNE) hat eine Frage zur praktischen Durchführung. Wenn man 
ein Verbissgutachten erstelle – er könne sich vorstellen, wenn man so ein Weisergatter 
habe, könne man das problemlos machen, das sei aber nicht immer der Fall. Er frage, 
was in einem Wald geschehe, der einen sehr hohen Besatz an Rotwild habe und die-
ses Rotwild verbeiße alles, was da sei, es seien keinen Jungpflanzen da. Dann könnte 
man ja keinen Verbissschaden feststellen, weil alles schon weg sei. Er frage, was in 
dem Fall ein Verbissgutachten feststellen würde, ob das „extrem gefährdet“ feststellen 
würde oder ob dies feststellen würde, es liege kein Verbissschaden vor. Im Ergebnis 
sei das positiv, obwohl es eigentlich höchstgradig negativ wäre. Das würde ihn inte-
ressieren.  

MR Walter Schmitz (MULNV) erwidert, Herr Rüße beschreibe den Fall, dass es prak-
tisch einen Totalausfall gebe aufgrund der Verbiss-Situation und es könne überhaupt 
kein Schaden festgestellt werden. Da seien die Forstkollegen so versiert, dass sie dies 
erkennen würden und auch entsprechend vermerken würden. Das würde mit Sicher-
heit auf Rot stehen, wenn kein Schaden festgestellt werden könne, weil man Totalaus-
fall habe. Deshalb sei auch in einem Erlass geregelt, dass die Kommunikationsschiene 
vor Ort gestärkt werden müsse und Gespräche mit den Waldbesitzern, der Jägerschaft 
und der Forstverwaltung stattfinden müssten, die für Aufklärung sorgten. Oft sei es 
auch Unkenntnis. Die Jäger sagten, sie sähen keinen Schaden, aber in Wirklichkeit 
komme kein Pflänzchen hoch oder die notwendigen Mischbaumarten seien ausgefal-
len. Man rege die Forstkollegen vor Ort an, das auch in die Debatte mit einzubringen.  

André Stinka (SPD) bedankt sich für die Ausführungen. Bei Verbissschäden, die im 
Bereich von über 50 % lägen, habe er schon noch Fragen. Wenn er sich vorstelle, wie 
viel Arbeit im Moment im Wald anfalle, dann wisse er nicht, ob die Bereitstellung von 
Personal für Verbissgutachten in der nächsten Zeit möglich sei, wie die Datenerhe-
bung sei. Er finde es befremdlich, wenn Herr Schmitz sage, es werde im Erlass gere-
gelt, dass die Kommunikation besser werde. Er frage, welche klaren Maßnahmen er-
griffen werden könnten, wenn die Zahl der Verbissschäden hoch bleibe und sich die 
Zahl der bejagten Tiere in einem nicht ausreichenden Maße entwickele. Auch wüsste 
er gerne, welchen Zeitrahmen man sich vorgebe. Man könne sich auch in sechs Mo-
naten noch einmal hinsetzen. Herr Diekhoff von der FDP-Fraktion habe eben auf die 
dramatische Lage im Wald hingewiesen und habe auch den beschränkten Einsatz von 
Gift in die Debatte gebracht. Er denke, die Lage im Wald sei dramatisch. Da müsse 
vom Ministerium mehr erfolgen, als dass man das Bewusstsein stärke und auf positive 
Rückmeldungen warte.  

Er erwarte, dass die Jägerschaft ihre Pflicht erfülle. Er erwarte, dass sich das Ministe-
rium auf diese extrem schwierige Situation einlasse. Gespräche seien immer gut, aber 
sie müssten zu einem Ziel führen. Er frage, wann das Ministerium über die Umsetzung 
berichten wolle und was erfolge, wenn eine Umsetzung in dem Bereich nicht erfolge. 
Er würde sich mehr Details wünschen. Als Letztes frage er, was denn zum Umschwen-
ken des Landesjagdverbandes zu den Nachtsichtgeräten geführt habe, welche Er-
kenntnisse dazu beigetragen hätten.  
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MR Walter Schmitz (MULNV) gibt an, acht Bundesländer hätten Regelungen zu den 
Nachtsichtgeräten getroffen. Diese Gerätschaften seien am Markt verfügbar. Die Jä-
ger in Nordrhein-Westfalen wollten in zunehmendem Maße die Geräte nutzen. 

Was die Waldentwicklung angehe, so stehe man am Anfang. In den Wäldern gebe es 
riesige Schäden, sie müssten aber zunächst einmal aufgeräumt werden. Dann komme 
die Phase der Naturverjüngung, der Sukzession und der Pflanzung. Zum Pflanzen 
würden die Pflanzen noch angezogen. Das dauere zwei, drei Jahre. 

Da müsse man sorgfältig hinschauen, wie die Verbiss-Belastung sei. Da müsse schnell 
reagiert werden. Es helfe nicht, wenn man nachher große Schäden habe, die mit öf-
fentlichen Mitteln beseitigt würden, wenn die Kulturflächen verwüstet seien. Manche 
behaupteten pauschal, das sei teures Wildfutter.  

Man wolle zuerst einmal die Waldbesitzer und die Jäger sensibilisieren. Dann sei man 
in der Phase, dass intensiv geschossen werde. Dann werde „Wald und Holz“ – das sei 
eine Pflichtaufgabe – trotz dieser angespannten Lage diese Verbissgutachten intensi-
vieren und die Gespräche vor Ort führen, damit man die neue Waldgeneration mit einer 
begrenzten Verbiss-Belastung aus dem Äser hinausbekomme, sodass die verbeißen-
den Arten keinen nachhaltigen Schaden mehr anrichten könnten. Da müsse man alle 
in die Pflicht nehmen. Es bestehe auch für die Waldbesitzer, die Fördermittel in An-
spruch nähmen, die Pflicht, damit sorgsam umzugehen, sonst kämen nachher Rück-
forderungsansprüche. Auf all diese Dinge werde man die Waldbesitzer, die Jäger-
schaft und damit die Pächter und Verpächter intensiv hinweisen, bevor restriktivere 
Maßnahmen kämen. 

Klar sei, die Entwicklung der Verbissbelastung in den Wäldern sei eine Schlüsselfrage 
für das Gelingen des Waldumbaus, wenn man einen Wald haben wolle, der klimare-
sistenter sei.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erklärt, sie müsse nun einen wichtigen 
Termin wahrnehmen. Herr Lieberoth-Leden sei in Vertretung des Staatssekretärs hier. 
Es gebe noch drei Tagesordnungspunkte. Herr Lieberoth-Leden habe sie ohnehin auf 
der Weser-Ministerkonferenz vertreten. Die Frage, ob der Ausschuss damit einver-
standen sei, wenn Herr Lieberoth-Leden sie bei den letzten drei Tagesordnungspunk-
ten vertrete. – Der Ausschuss ist einverstanden.  
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12 Welches Ergebnis erbrachte das Treffen der Weser-Ministerkonferenz? (Bericht 

beantragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3783  

Jürgen Berghahn (SPD) bedankt sich für den Bericht zu den Ergebnissen der Weser-
Ministerkonferenz, auch wenn der Bericht nur anderthalb Seiten umfasse.  

Die Genehmigung von Salzeinleitungen für die Firma K+S ende am 31.12.2020. Die 
neu beantragten Einleitungsmengen überschritten die Zielvorgaben für den guten öko-
logischen Zustand von Werra und Weser, die gefordert würden. Da das Regierungs-
präsidium Kassel an die Vorgaben des Bewirtschaftungsplanes gebunden sei, könne 
der Antrag so nicht genehmigt werden. Das entnehme er auch dem Schreiben.  

In der Beantwortung zur Frage 2 heiße es, dass sich die Landesregierung aktiv in den 
Erarbeitungsprozess eingebracht habe und bei der Erarbeitung der Untersuchung des 
Landes Hessen auch mit eingebunden gewesen sei. Er frage, in welcher Form die 
Landesregierung aktiv daran beteiligt gewesen sei und in welcher Form sie sich in die 
Untersuchung eingebracht habe. 

Die zweite Frage beziehe sich auf die Pressemitteilung, die an die Vorlage angefügt 
sei. In dieser Pressemitteilung heiße es: 

„Wir waren uns einig, dass der Gewässerschutz und die Wirtschaftlichkeit 
des Unternehmens zusammengedacht werden müssen, denn neben der 
Reduzierung der Salzbelastung von Werra und Weser wollen wir auch die 
Kaliproduktion im hessisch-thüringischen Kaligebiet und damit die Arbeits-
plätze in der Region erhalten.“ 

Diese Aussage stehe in Zusammenhang mit den Aussagen von K+S, dass es noch 
technische und wirtschaftliche Risiken gebe, die eine termingerechte Zielerreichung 
ab 2022 gefährdeten. Er frage, ob das heiße, dass sich die Weser-Ministerkonferenz 
und damit auch die Landesregierung NRW eine zeitliche Abweichung der Vorgaben 
vorstellen könnten.  

Wenn das so wäre, würde das den Zielen eines guten ökologischen Zustandes der 
Werra und Weser entgegenstehen. Die Pressemitteilung sei eine gemeinsame Pres-
semitteilung der Länder, der Anrainer. Da werde Priska Hinz, die grüne Umweltminis-
terin aus Hessen, zitiert. Er finde es seltsam, wenn eine grüne Ministerin Gewässer-
schutz und Wirtschaftlichkeit in Zusammenhang mit der Weser und der Reinhaltung 
des Wassers nenne. Das sei ungefähr so, als wenn man Wasser predige und Wein trinke.  

MDgt Hans-Jörg Lieberoth-Leden (MULNV) legt dar, wie sich Nordrhein-Westfalen 
in die Gespräche in den Prozess einbringe, ergebe sich dadurch, dass die Flussge-
bietsgemeinschaft Weser regelmäßige Beratungen zu der Situation durchführe. In den 
Gesprächen sei Nordrhein-Westfalen, das Umweltministerium, vertreten, unter 
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anderem durch Herrn Fragemann, der auf Arbeitsebene diesen Prozess begleite. In 
diesem Zusammenhang würden auch Beratungen der Weser-Ministerkonferenz vor-
bereitet. Hessen als die verfahrensführende Behörde in dem Genehmigungsverfahren 
habe ein gewisses Prä, aber es sei ein Diskussionsprozess, der mit allen Ländern der 
Flussgemeinschaft Weser geführt werde. 

Ein Hinweis zu der Stelle, die Herr Berghahn aus der Pressemitteilung zitiert habe: Es 
sei vom rechtlichen Ausgangspunkt her schon so, dass all das, was in Bezug auf die 
Reduzierung der Salzbelastung in der Weser verlangt werden könne, auch juristisch, 
unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit stehe. Deswegen habe die hessische 
Umweltministerin gesagt, die hessischen Behörden müssten immer die ökonomische 
Verhältnismäßigkeit von angeordneten Maßnahmen gegenüber dem Unternehmen mit 
im Blick haben. Daraus ergebe sich der Diskussionsprozess, den man im Moment habe.  

Es sei kein Geheimnis, dass die Vorstellungen des Unternehmens, wie die Zielwerte, 
die im Moment gelten würden, eingehalten werden könnten, ob sie eingehalten werden 
könnten, davon divergierten, was die Länder der Flussgebietsgemeinschaft für Vor-
stellungen hätten. Die Länder gingen gemeinsam davon aus, dass die Zielwerte, so 
wie sie vorgesehen seien, auch im Entwurf für die Bewirtschaftungsplanung realisier-
bar seien, auch in den verschiedenen zeitlichen Abfolgen. Das sehe K+S im Moment 
noch anders. Darüber werde es einen entsprechenden Prozess geben.  

Was ökonomisch unmöglich sei für das Unternehmen, könne man letztlich auch im 
Rahmen des Gewässerschutzes von dem Unternehmen nicht verlangen. Aber die Frage, 
was ökonomisch leistbar sei und was ökonomisch unverhältnismäßig sei, müsse mit 
dem Unternehmen geklärt werden. Da habe das Unternehmen eine entsprechende 
Bringschuld, die Informationen zur Verfügung zu stellen. Nach jetzigem Stand gingen 
die Länder der Weser-Ministerkonferenz davon aus, dass die vorgesehenen Zielwerte 
auch für das Unternehmen mit zumutbaren Maßnahmen erreichbar seien. 

Jürgen Berghahn (SPD) folgert, das heiße im Umkehrschluss, wenn die Wirtschaft-
lichkeit dargelegt werden könne, dann könnte sich auch die Weser-Ministerkonferenz 
dazu bereiterklären, von dem Bewirtschaftungsplan abzuweichen und diesen guten 
ökologischen Zustand zeitlich hinauszuzögern. Wenn das Unternehmen in Gespräche 
eintrete – sonst wäre das nicht in dieser Pressemitteilung so zu lesen –, dann wüsste 
er gerne, wie die NRW-Landesregierung das sehe, ob sie einer Abweichung zustim-
men würde. 

MDgt Hans-Jörg Lieberoth-Leden (MULNV) antwortet, das könne er jetzt nicht be-
antworten. Man gehe nach wie vor wie die anderen Länder davon aus, dass die im 
Entwurf für die Bewirtschaftungsplanung vorgesehenen Zielwerte, den guten ökologi-
schen Zustand im Hinblick auf die Salzbelastung ab 2028 tatsächlich zu erreichen, 
eingehalten werden könnten. Man werde aber im Detail noch einmal besprechen müs-
sen, ob das auch tatsächlich so umsetzbar sei. 
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13 Welche Auswirkungen hat Corona auf die Verschuldungsrate der Men-

schen in NRW? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3789 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Ausschuss habe sich darauf geeinigt, 
dass der Ausschuss am 30.09. den Chef der Verbraucherzentrale NRW, Herrn Schuld-
zinski, einladen werde, um mit ihm das Thema ausführlich zu diskutieren.  
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14 Einsatz von Pferden in Karnevalsumzügen (Bericht beantragt von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3781 

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt  sich für den Bericht. Es sei schon interessant, dass 
man in Köln 290 Pferde benötige, um schön Karneval zu feiern, und dass es in Düs-
seldorf bei einem ähnlich großen Zug mit 30 Pferden getan sei. Das sei auch der Ant-
wort zu entnehmen. Er frage, ob es Daten darüber gebe, wie das in Vergangenheit 
gewesen sei, ob es in Düsseldorf ähnlich hohe Zahlen gegeben habe und man das 
dort reduziert habe. Er wüsste gerne, ob das traditionell immer schon so gewesen sei.  

Dann sei die Rede von dem Wiegemeister, der Kontrollen durchführe. In dem Leitfaden 
sei das Verhältnis Reitergewicht/Pferd dargestellt worden. Er wüsste gerne, ob das 
kontrolliert werde. Dann sei in dem Leitfaden die Rede davon, wie viele Reitstunden 
ein Reiter machen müsse. Er müsse grundsätzlich bestimmte Voraussetzungen erfül-
len. Ihn interessiere, ob diese Bedingungen, inklusive des Gewichts, auch die Frage 
des Alkohols überprüft worden sei. Das habe er dem Bericht nicht entnehmen können. 

Was die Eignung von Pferden angehe, so habe er in Erinnerung, dass früher auch 
Brauereipferde zum Einsatz gekommen seien, die die Stadt sowieso gewohnt gewe-
sen seien, weil sie in der Stadt ausgeliefert hätten. Er frage, ob die Pferde, die zum 
Einsatz kämen, überhaupt an die Stadt gewöhnt seien. 

Das Thema „Lärm“ spiele eine Rolle. Er wüsste gerne, ob es überhaupt möglich sei, 
einen bestimmten Lärmpegel einzuhalten, wenn mittlerweile nicht nur aus dem Zug 
selbst heraus Lärm erzeugt werde, sondern auch von der Seite heraus. Menschen 
könnten Geräte mitbringen, mit denen sie Musik abspielten. 

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) kommt zunächst auf die Zahlen in Köln und 
Düsseldorf zu sprechen. Er selbst sei kein Karnevalist und könne die Qualität von Kar-
nevalsveranstaltungen und das Renommee einer Karnevalsveranstaltung nicht beur-
teilen. Ob das abhängig sei von der Zahl der Pferde, wisse er nicht. In der Tat sei es 
auffällig, dass in Köln so viele Pferde eingesetzt würden. Das sei in Köln sicherlich 
eine langjährige Tradition. Das Ministerium habe nicht ermittelt, wie sich die Zahl der 
Pferde in den vergangenen Jahren bei den verschiedenen Kommunen entwickelt 
habe. Er könnte schauen, ob er an das Zahlenmaterial komme. Die Zahlen lägen ihm 
im Moment jedenfalls nicht vor.  

Er gehe allerdings davon aus, dass auch aufgrund der Richtlinien, die Anfang des Jah-
res erlassen worden seien, die drei Hauptkarnevalskommunen kritisch an das Thema 
herangegangen seien und wahrscheinlich eine Reduzierung der Pferdeeinsätze statt-
gefunden habe.  
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Herr Rüße habe detaillierte Fragen zu den Kontrollen gestellt, die die Richtlinien na-
helegten. Die Gewichte der Reiter seien überprüft worden. Wenn er die Leiterin des 
Tierschutzreferates, Frau Dr. Heesen, zitieren dürfe, die ihm erzählt habe, dass einer 
der alten Karnevalsrecken nicht mehr habe auf dem Pferd sitzen dürfen. Da sei es 
nicht nur um das Zusatzgewicht durch die Rüstung gegangen, sondern es sei wirklich 
um seine echte Korpulenz gegangen. In der Regel seien diese Angaben kontrolliert 
worden.  

Wie viele Reitstunden ein Reiter habe, werde regelmäßig kontrolliert, die Alkoholpro-
ben seien auch durchgeführt worden. Soweit Amtsveterinäre gemeinsam mit den Tier-
ärzten der Karnevalsvereine tätig gewesen seien, hätten sie sich an den Richtlinien 
orientiert. Die genauen Angaben könne man erst einholen, wenn man diese zu einem 
Gespräch eingeladen habe. Der Bericht kranke daran, dass man es nicht geschafft 
habe, die Richtlinien zeitgemäß zu evaluieren. Das sei auch Corona geschuldet. Man 
habe die Vertreter nach der Karnevalssaison nicht habe zusammenholen können. Das 
werde man im Herbst nachholen. Ob es im nächsten Jahr zu einer Karnevalssaison 
mit Straßenkarneval kommen werde, sei völlig offen. Er sei selbst gespannt, wie sich 
die Politik hier positioniere.  

Was die Frage angehe, wie die Eignung der Pferde sei, so sei das in den Richtlinien 
deutlich formuliert. Sie müssten robust sein, sie müssten an Menschenversammlungen 
und auch an Lärm gewöhnt sein. Ob speziell die genannten Brauereipferde – das seien 
die Kaltblütler, denen eine besondere Robustheit nachgesagt werde – hier eingesetzt 
worden seien, könne er nicht beantworten. Da müsste er sich die Pferdelisten noch 
einmal anschauen. Aber das werde man auch im Rahmen der Evaluation in Erfahrung 
bringen. 

Die letzte Frage sei eine der kritischsten, nach dem Lärmpegel auf einer solchen Ver-
anstaltung. In der Tat habe der Veranstalter nur mittelbar Einfluss darauf, welchem 
Lärm die Tiere ausgesetzt würden. Man habe versucht, in den Richtlinien sicherzustel-
len, dass die Lärmeinwirkungen durch die Organisation des Zuges zumindest so ge-
ring wie möglich gehalten würden. Das Pferd laufe also nicht hinter einer Pauke her, 
sondern die Kapellen würden im Zug so organisiert und angeordnet, dass eine größt-
mögliche Entfernung zu den Tieren bestehe. Auf den Kutschen selber werde auch kein 
Lärm produziert, der die Tiere irritieren könnte.  

Was allerdings am Straßenrand passiere, ob irgendjemand eine Schiffssirene ertönen 
lasse, weil es ihm Spaß mache, das liege außerhalb des Einflusses. Das sei sicherlich 
einer der kritischen Punkte, die man auch bei den allerbesten Richtlinien nicht beein-
flussen könne.  

Sobald es möglich sei, werde man im Rahmen einer Präsenzveranstaltung im Minis-
terium die Verantwortlichen der Karnevalsvereine einladen, um die letzte Saison zu 
evaluieren. Dann wisse man auch insgesamt mehr und könne beurteilen, wie es mit 
den Richtlinien weitergehe, ob man die ausweite, auch auf andere kleinere Karnevals-
veranstaltungen oder gar auf andere Einsatzbereiche von Pferden, die es auch noch 
gebe, über die man in der letzten Sitzung, als das Thema gewesen sei, Stichwort St. 
Martin, auch schon gesprochen habe.  
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Norwich Rüße (GRÜNE) betont, in dem Leitfaden stehe auch, dass Doping verboten 
sei. Das würde man herausbekommen, wenn Blutproben genommen würden. Dazu 
habe er in dem Bericht nichts gefunden. Er frage, ob Blutproben gezogen worden 
seien, wenn ja, wie viele, und ob etwas gefunden worden sei.  

Von den Amtstierärzten sei nicht berichtet worden, dass dort etwas gefunden worden 
sei, antwortet MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV). Aber die genaue Zahl der Blut-
proben könne man auch erst erfahren, wenn die Evaluation durchgeführt worden sei.  

Bianca Winkelmann (CDU) ist erstaunt von der Fragestellung des Kollegen Rüße, in 
der ständig unterstellt werde, dass irgendwelche Dinge nicht richtig gelaufen seien, 
nicht richtig durchgeführt worden seien. Das habe schon etwas eines „Kontrollwahn-
sinns“. Sie frage sich, wo man beim Pferdesport landen wolle, wenn letzten Endes 
alles verboten werde. 

Sie wolle noch von Gesprächen berichten, die sie in der Sommerpause geführt habe. 
Ostwestfalen-Lippe sei nicht gerade die Karnevalshochburg, gleichwohl gebe es 
Brauchtumsveranstaltungen, in diesem Fall des Mindener Bürgerbataillons, die seit 
Jahrhunderten die Tradition pflegten, während ihres Zapfenstreichs mit Eskadronen, 
mit einer Reiterabteilung dieses Schützenfest zu begleiten und zu bereichern. 

Die Herren hätten ihr erklärt, wie das Ganze ablaufe. Es sei so, dass Reiter, die ein 
Reitabzeichen hätten, unter Führung des Rittmeisters, der eine entsprechende Quali-
fikation habe, diesen Schützenumzug begleiteten, allerdings nicht mit eigenen Pfer-
den, sondern mit Pferden, die speziell dafür ausgebildet seien, die von einem speziel-
len Stall zur Verfügung gestellt würden. Es werde ein Probereiten gemacht, dann gehe 
es gemeinsam los. Die Pferde hätten entsprechende Pferdepfleger an ihrer Seite. Die 
Herren des Mindener Bürgerbataillons treibe auch um, dass dieses jahrhundertalte 
Brauchtum gefährdet sein könnte. Sie bitte darum, dass man bei diesen Diskussionen, 
die man jetzt führe, Maß und Mitte nicht verliere. Sie habe mit dem Rittmeister des 
Kölner Karnevalsvereins lange vor der letzten Saison gesprochen, der ihr auch bestä-
tigt habe, welche aufwendigen Kontrollen sie machten und wie fürsorglich mit den Pfer-
den umgegangen werde.  

Sie empfehle, die Evaluation abzuwarten. Sie sei auch gespannt, man wisse nicht, ob 
im nächsten Jahr überhaupt ein Karnevalsumzug stattfinde. Es treffe tatsächlich nicht 
nur die Karnevalsvereine, sondern auch viele andere Brauchtumsvereine im Land. 
Man wolle sich nicht zu einem Land der Verbote entwickeln.  

Norwich Rüße (GRÜNE) weist die Äußerungen von Frau Winkelmann in Bezug auf 
seine Richtung deutlich zurück. Es sei gute Praxis im Ausschuss, dass man Nachfra-
gen zu einem Bericht stelle, der vorgelegt werde. Wenn man bestimmte Dinge in einem 
Bericht nicht wiederfinde – das sei auch erklärt worden –, dann sei es gut. Es sei doch 
Aufgabe der Abgeordneten nachzufragen, um Dinge zu verbessern. 
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Das Problem habe zwei Seiten. Die eine Seite sei die, dass es um die Tiere gehe, 
inwieweit der Tierschutz eingehalten werde. Deshalb sei es auch gut, dass es diesen 
Leitfaden gebe. Die andere Seite sei die – er bitte, die nicht zu vernachlässigen –, es 
gehe um große Menschenmengen, die im Karneval unterwegs seien. Es gehe um 
Lautstärken, am Ende gehe es auch um Gefährdung von Menschen, wo man genau 
hingucken sollte, was man zulasse und was nicht. Manchmal müsse man eine Tradi-
tion auch beenden. Ob ein Karnevalswagen von einem Traktor oder von einem Pferd 
gezogen werde, ob Pferde mitliefen, danach frage nach zwei, drei, fünf Jahren keiner 
mehr.  

Wenn das Problem nicht anders zu bewältigen sei, dann müsse man entsprechend 
reagieren. Wenn es sich regeln lasse, sei es in Ordnung. Wenn der Leitfaden dazu 
führe, dass Sicherheit und Tierschutz garantiert würden, dann könnten auch die Grü-
nen gut damit leben. Man könne aber nicht alle Probleme mit Brauchtumspflege und 
Tradition wegwischen, Probleme müsse man auch lösen.  
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15 Leck bei Kölner Shell-Raffinerie (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3780 

Frank Börner (SPD) möchte wissen, ob die Landesregierung den Eindruck habe, dass 
die Firma Shell ihren Job im Griff habe und die nötige Vorsicht walten lasse. Auch 
wüsste er gerne, ob die Kontrollen, die die Firma Shell erfahre, ausreichend seien oder 
ob man deutlich mehr Kontrollen durchführen müsse, um irgendwann einmal Ruhe bei 
diesem Thema zu bekommen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) erinnert daran, dass die Firma Shell den Ausschuss schon 
seit ein paar Jahren beschäftige. Es gehe wieder um erstaunliche Mängel, wenn man 
das in Relation zu dem Durchfluss setze, der durch die Leitungen gegangen sei. Er 
frage, wie man an die Austrittszeit von tausend Tagen komme, woher man das wisse, 
ob das die maximal mögliche längste Austrittszeit sei, weil es eine Prüfung im Novem-
ber 2016 gegeben habe. Es könnte doch auch sein, dass es ein Jahr lang gut gegan-
gen sei und danach erst angefangen habe. Das habe er nicht ganz verstanden. Selbst 
bei der längst möglichen Austrittszeit finde er 25 % Verlust schon erstaunlich. Er frage, 
ob man so etwas im Betrieb nicht merke, etwa den Druckabfall in Rohrleitungen nicht 
bemerke. Er frage, wie lange es dauere, bis man so etwas bemerke.  

MDgt Hans-Jörg Lieberoth-Leden (MULNV) kommt zunächst auf die Frage zu spre-
chen, ob Shell seine Anlagen im Griff habe. Es habe schon einmal einen ersten um-
fangreichen Schaden gegeben, den berühmten Kerosinsee. Danach habe Shell, auch 
gutachterlich begleitet – das Gutachten von Herrn Jochum sei bekannt –, ein umfang-
reiches Sanierungsprogramm, ein Programm zur Optimierung der eigenen Abläufe, 
der Kontrollen und Ähnliches aufgelegt. Das Review zu diesem Programm von Pro-
fessor Jochum habe Shell einiges Positives attestiert und gesagt, Shell sei auf einem 
guten Weg, man habe viel gemacht, mehr als man in anderen Raffinerien zum Teil 
finde. Das habe letztlich eine grundsätzlich positive Haltung bestätigt.  

Es sei auch der grundsätzliche Eindruck, den die Landesregierung habe, dass Shell 
sich sehr darum bemühe, seine Anlagen in den Griff zu bekommen, die bekannterma-
ßen alt und zum Teil durch die Leitungsführungen problembehaftet seien.  

Der Prozess werde intensiv von der Bezirksregierung Köln begleitet. Die Bezirksregie-
rung habe regelmäßige Besprechungen, regelmäßige Untersuchungen und kontrol-
liere das, was an Prüfungen stattfinde. Er erinnere daran, dass das eine Riesenanlage 
sei. Es gebe über 16.000 Rohrleitungen. Da passiere an der einen oder anderen Stelle 
sicherlich immer etwas. Aber grundsätzlich habe Shell ein umfangreiches Sanierungs-
konzept und Modernisierungskonzept aufgelegt, das von der Bezirksregierung Köln 
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auch engmaschig begleitet werde. Gleichwohl zeige der jetzige Schadensfall, dass es 
offensichtlich noch Dinge gebe, die durchrutschen könnten.  

Herr Rüße habe die tausend Tage angesprochen. Es sei im Moment – das sei auch 
im Moment der Erkenntnisstand – Spekulation, wie es tatsächlich zu dem jetzigen 
Schadensfall, einer massiven Verunreinigung, gekommen sei. Die Sachverständigen, 
die mit der Prüfung und der Aufarbeitung beschäftigt seien, gingen davon aus, dass 
es eine äußere Beschädigung der Leitung, des Mantelrohres gegeben habe im Zuge 
von Bauarbeiten, die einige Jahre zurücklägen. Im Moment gehe man von 2011/2012 
aus, das werde auch in dem Bericht dargestellt, wobei es irgendwann zu einer Korrosion 
des produktführenden Innenrohrs gekommen sei und ab da Material ausgetreten sei.  

Was man wisse, sei, es habe 2016 eine Prüfung der Leitungen gegeben, bei der nichts 
festgestellt worden sei, das heiße, Herbst 2016 sei der Ausgangspunkt. Dann habe 
man tatsächlich im August 2019 den Schaden entdeckt. Aus dieser Differenz ergebe 
sich die maximale Austrittsmöglichkeit nach dem jetzigen Sachstand. Das könnten 
auch – niemand wisse genau, wann die Leckage aufgetreten sei – andere Zeiträume sein.  

Es sei gefragt worden, warum man nicht merke, dass eine große Menge Produkt ver-
lorengehe. Shell gehe von 300 Tonnen aus. Das sei eine Schätzung. Das sei die 
größte, die man zugrunde lege, weil man sie für plausibel halte. Diese Frage, die das 
Ministerium auch gestellt habe, könne bisher niemand plausibel beantworten, auch 
Shell nicht. Shell verweise nur darauf, dass es regelmäßige Kontrollen gegeben habe. 
Gleichwohl müsse man konstatieren, dass der Verlust einer größeren Menge von Pro-
dukt über einen längeren Zeitraum unbemerkt geblieben sei.  

Shell gehe im Augenblick der Frage nach, wie das habe passieren können, wie es trotz 
der durchgeführten Untersuchungen durchgerutscht sei. Es sei eine Straßenunterfüh-
rung, wo der Schaden aufgetreten sei. Das sei keine frei zugängliche und sichtbare 
Leitung. Was die eigentlichen Gründe seien, müsste man abwarten, was die Sachver-
ständigen und Shell dazu tatsächlich sagen würden. Dann werde man auch überlegen 
müssen, was man für die Zukunft in der Überwachung, auch in der behördlichen Über-
wachung optimieren müsse, damit so ein Schaden nicht noch einmal eintrete. Shell 
sei davon ausgegangen, dass es nicht passieren könne. Davon sei auch die Bezirks-
regierung ausgegangen. Es sei aber passiert. Jetzt werde man prüfen müssen, was 
man besser machen könne. Nach den Informationen werde Shell Professor Jochum 
noch einmal bitten, das kritisch zu hinterfragen und Vorschläge zu machen, damit es 
dann hoffentlich zu keinem weiteren Schaden kommen könne. Das sei der aktuelle 
Erkenntnisstand, auch zu der Frage, wie das habe passieren können. 

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzende 

Anlage 
29.09.2020/01.10.2020 
23 





Auswirkungen des Corona-Lockdowns
auf die Luftqualität

Dr. Thomas Delschen, Präsident LANUV

Präsentation im AULNV am 2. September 2020
03.09.2020

AdobeStock / annacovic

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 59 -
 

APr 17/1100 
Anlage, Seite 1



LANUV 03.09.2020 2

Wodurch wird die NO2 Belastung beeinflusst?

Quelle https://www.ostluft.ch/fileadmin/intern/LZ_Information/Publikationen/Fachberichte/Auswirkungen_Corona_Luftqualitaet.html
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Zusammensetzung der NO2-Konzentration an 
verkehrsnahen Messstationen

Verursacher der NO2 Belastung an 
vielbefahrenen Straßen

Beispiel Essen Gladbecker Straße
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Corona Lockdown

Beginn in Deutschland: 12. Kalenderwoche 2020

Kernzeit: Mitte März bis Mitte April (4 Wochen) 

Lockerung 1: Mitte April
Lockerung 2: Ende April

Ab Mai Steigerung des Verkehrsaufkommens

Wirkungen auf die

Reduktion der Verkehrszahlen

Reduktion der Luftschadstoffemissionen

Quelle Bild; Alissa Eckert, MS, Dan Higgins, MAM: ID#: 23312. In: Centers for Disease Control and Prevention (Hrsg.): Public Health Image Library (PHIL). 2020, abgerufen am 26. Februar 2020
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Verkehrszahlen (DTV)

Verkehrsreduktionen an innerstädtischen Straßen in NRW:
(Quelle: Eigene Zählungen (Essen und Dortmund), Daten Dritter)

Jahr 2020 Minderung DTV*

April -30% bis -40%

Mai -2% bis -29%

Juni -2% bis -19%

Reduktion der Verkehrsbelastung an Autobahnen
teilweise höher.
(Quelle: BASt)

*Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke [KFZ/24h] 
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Verkehrszahlen: Beispiel Tagesgang Werktags

Normalzustand
02.04.2020
28.05.2020 

Eigene Zählungen: Essen, Gladbecker Straße)
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März/April Tagesgang NO2

19 aktive, kontinuierlich messende Verkehrsstationen in NRW
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Ganglinie für Zeitbereich: 16.03.2020 bis 14.04.2020 Mo Di Mi Do Fr

Min bis Max Bereich 16.03. bis 14.04.2015 bis 2019 Mo-Fr 

Ganglinie für Zeitbereich 16.03. bis 14.04.2020 Mo-Fr
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Juni Tagesgang NO2

19 aktive, kontinuierlich messende Verkehrsstationen in NRW
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Ganglinie für Zeitbereich: Juni 2020 Mo Di Mi Do Fr
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Ganglinie für Zeitbereich Juni 2020 Mo-Fr
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2019 2020 Abnahme

Monatsmittel März/April

Verkehrsstationen (19) 42 µg/m³ 30 µg/m³ 12 µg/m³

Hintergrundstationen (11) 
(großräumig und urban)

24 µg/m³ 19 µg/m³ 5 µg/m³

Monatsmittel Juni

Verkehrsstationen (19) 34 µg/m³ 28 µg/m³ 6 µg/m³

Hintergrundstationen (11) 
(großräumig und urban)

14 µg/m³ 13 µg/m³ 1 µg/m³

Gemessene NO2-Werte in NRW Landtag N
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• Umweltbundesamt 
(www.umweltbundesamt.de/themen/der-einfluss-der-corona-krise-auf-die-umwelt)

• Niedersachsen 
www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/luftqualitat/lufthygienische_uberwachung_niedersachsen/berichte/so
nderberichte/stickstoffdioxid-belastung-in-niedersachsen-vor-und-wahrend-der-corona-pandemie-187854.html

• Hessen (www.hlnug.de/dossiers/sauberere-luft-durch-corona)

• Deutscher Wetterdienst 
(www.dwd.de/DE/forschung/atmosphaerenbeob/zusammensetzung_atmosphaere/hohenpeissenberg/download/gaw_b
riefe/gaw_brief_076_hintergrundpapier_de_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4)

• Deutsche Luft- und Raumfahrgesellschaft 
(www.dlr.de/content/de/bilder/2020/02/earth-day-stickstoff-konzentration.html)

• European Space Agency
(www.esa.int/Space_in_Member_States/Austria/Weniger_Luftverschmutzung_in_Europa_durch_Coronavirus-
_Lockdown)

• Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene 
(www.ekl.admin.ch/inhalte/ekl-dateien/dokumentation/Luftverschmutzung-COVID19.pdf)

Die Auswertungen kommen zu vergleichbaren Ergebnissen!

Auswertungen einiger anderer Institutionen Landtag N
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 Die Emissionen durch den lokalen KfZ-Verkehr verursachen ca. 
50% der NO2-Belastung an vielbefahrenen Straßen. 

 Weniger Verkehr führt zu geringeren NO2-Belastungen.

 Die Auswertung der NO2-Werte während des Corona-Lockdown
bestätigen im Vergleich zum langjährigen Mittel die Wirkung des 
verringerten Verkehrsaufkommens.

 Nur Vergleiche gleicher Zeiträume über mehrere Jahre lassen 
Aussagen zur Trendentwicklung zu.

 Maßgeblich für die Bewertung der NO2-Belastung ist der 
Jahresmittelwert.

Zusammenfassung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Für Nachfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Dr. Thomas Delschen

Präsident des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW

Mail: thomas.delschen@lanuv.nrw.de

www.lanuv.nrw.de
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