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rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 6 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11100 

Vorlage 17/3977 

Vorlage 17/4053 

Einzelplan 10 – Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz 

Einführung durch die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
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2 Gesetz zur Anpassung bestehenden Landesrechts an die COVID-19-

Pandemie und sonstige pandemiebedingte Sondersituationen 12 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/11165 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Fraktion der 
CDU und der Fraktion der FDP Drucksache 17/11165 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
AfD zu. 

3 Notstand der Bauern – Bundesweite Bauernproteste gegen die Agrar-
pläne der Bundesregierung 13 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/7746 

Ausschussprotokoll 17/1126 (Anhörung vom 23. September 2020) 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 
17/7746 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab. 

4 Der Wolf stellt eine Gefahr für Menschen und Tiere dar – Landesregie-
rung muss endlich handeln und das Wolfsmanagement revidieren 16 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/10855 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 
17/10855 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
AfD-Fraktion ab. 
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5 Wachsende Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen – Brandprävention 

optimieren und effektive Brandbekämpfung ermöglichen 21 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/9797 

Stellungnahme 17/3101 

Stellungnahme 17/3109 

Stellungnahme 17/3121 

Stellungnahme 17/3122 

Stellungnahme 17/3123 

– wird nicht behandelt 

6 Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter der  Kunststoff-Kreislaufwirtschaft 
machen – Ein Forschungsinstitut für Kunststoffrecycling fördern 22 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/10840 

– wird nicht behandelt 

7 Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Hegeplanverordnung 23 

Unterrichtung 

durch den Präsidenten 

Drucksache 17/11411 

Vorlage 17/3986 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss wurde angehört. 

8 Dürreschäden in der nordrhein-westfälischen Landwirtschaft 2020 
(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 24 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4033 

– Wortbeiträge 
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9 Wie groß ist der Rückstau in der Schweineschlachtung? (Bericht bean-

tragt von der SPD-Fraktion) 28 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4055 

– Wortbeiträge 

10 Wann kommt die Landesregierung endlich ihrer Berichtspflicht beim 
Wasserentnahmeentgeltgesetz nach? (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion) 31 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4059 

– Wortbeiträge 

11 Wie will die Landesregierung eine sichere Lebensmittelkontrolle 
garantieren? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 33 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4066 

– Wortbeiträge 

12 Aktueller Stand Deponie Eyller Berg (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion) 39 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4054 

– Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

beantragt Bianca Winkelmann (CDU), Tagesordnungspunkt 5 „Wachsende Wald-
brandgefahr in NRW ernst nehmen“ zu verschieben, da CDU und FDP noch Bera-
tungsbedarf hätten.  

Stellv. Vorsitzende Wibke Brems (GRÜNE) merkt an, der federführende Ausschuss 
habe darum gebeten, dass der Ausschuss heute abschließend berate. 

Norwich Rüße (GRÜNE) unterstützt das Anliegen, den Antrag noch einmal zu schie-
ben. Damit könne auch der federführende Ausschuss leben. Seine Fraktion bitte, 
TOP 6 „Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter der Kunststoff-Kreislaufwirtschaft machen“ 
zu schieben, weil es im federführenden Wissenschaftsausschuss noch eine Anhörung 
geben solle.  
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 

Vorlage 17/3977 
Vorlage 17/4053 

Einzelplan 10 – Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz 

Einführung durch die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz 

Stellv. Vorsitzende Wibke Brems (GRÜNE)  gibt an, die abschließende Beratung 
zum Haushalt finde in der Sitzung am 9. November statt. Sie verweise auf die schrift-
lich übersandte Einführung zum Einzelplan Vorlage 17/4053.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt in den Haushalt ein: 

Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Sie haben den Bericht. Darin steht, 
welche Aufgaben finanziert werden, welche Ausgaben wir haben, welche landesge-
setzlichen und bundesgesetzlichen Leistungen zu finden sind. Die Gemeinschafts-
aufgabe ist bei uns im Ressort ein entscheidendes Thema.  

Ich möchte noch ein paar inhaltliche Punkte herausgreifen. Das erste Thema ist – 
das wird Sie nicht wundern – das Thema „Tierhaltung und Tierwohl“. Es ist ein ent-
scheidendes Thema in dieser Legislaturperiode, das uns begleitet. Die Nutztierhal-
tungsstrategie setzt sich in jedem Haushalt, den wir vorlegen, fort. Wir haben die 
Schweine sozusagen abgehandelt, wenn ich das salopp formulieren darf. Wir sind 
jetzt dabei, uns das Thema „Rinderhaltung“ vorzunehmen und uns insbesondere 
mit Klimaschutzthemen in der Tierhaltung zu beschäftigen. Da werden wir im Laufe 
der nächsten Monate auf Sie zukommen. Wir werden hinterher noch das Thema 
„Geflügel“ betrachten.  

Zum „Stall der Zukunft“: Eine verbindliche Kostenrechnung wird für den „Stall der 
Zukunft“ Anfang 2021 vorliegen. Der Spartenstich für die Bautätigkeiten soll im 
Sommer 2021 erfolgen. Sie wissen, dass wir hier ein längeres Genehmigungsdrama 
hinter uns gebracht haben, was uns noch einmal sehr deutlich vor Augen geführt 
hat, wo die Probleme liegen, wenn wir wollen, dass die Landwirte neue Ställe, mo-
dernere, nachhaltigere, tierwohlgerechtere Ställe bauen. Ergänzt wird der „Stall der 
Zukunft“ durch das Innovationscluster „Stallbau“. Wir haben die Initiative auf den 
Weg gebracht, um hier auch innovative Ideen rund um das Tierhaltungsthema be-
sonders zu fördern. 
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Wichtiges Thema ist die „Tiergesundheitsdatenbank“, die Anfang des Jahres in zwei 
Landkreisen ins Pilotprojekt startet, sodass wir hier auch einen großen Schritt vo-
rankommen. Wir hoffen, zum Ende dieser Legislaturperiode dies landesweit bereit-
stellen zu können. Der Einsatz der Datenbank wird pilotiert in den Landkreisen So-
est und Wesel ab dem 1. Januar 2021. 

Die Tierschutzbeauftragte startet bei uns am 1. Dezember. Sie hat ein normales 
Verfahren bei uns im Haus durchlaufen. Ich rege hier im Ausschuss an, dass sie 
sich einmal in Kürze hier vorstellt, sodass Sie einen Eindruck über ihre Tätigkeit 
bekommen können. Das ist das erste Thema, nämlich Tierhaltung.  

Das zweite Thema, das uns wichtig ist, ist das Thema „Nachhaltigkeit und Klimaan-
passung“. Die Nachhaltigkeitsstrategie haben wir vor einigen Wochen verabschie-
det. Ich muss mich an der Stelle auch noch einmal bei allen anderen Ressorts für 
die kritisch-konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Es ist ein schwieriger Prozess, 
weil man in jedem politischen Themenfeld auch arbeitet. Da hat jeder seine eigenen 
Vorstellungen. Die Strategie ist jetzt so etwas wie ein Kompass. Die formulierten 
Indikatoren sollen uns auch dabei helfen, dass wir uns tatsächlich verantwortungs-
bewusst politisch verhalten. 

Ein großes Thema sind die Themen „Grüne und Blaue Infrastruktur“. Auch hier 
muss ich Ihnen nichts Neues sagen. Der Klimawandel hat sich in Nordrhein-West-
falen, insbesondere in den letzten drei Jahren, deutlich bemerkbar gemacht. Wir 
haben mit Trockenheit zu kämpfen. Wir haben mit punktuellen Starkregenereignis-
sen zu kämpfen. Das bedeutet, dass wir hier auch große Investitionen in die grüne 
Infrastruktur und in die tatsächlich blaue Infrastruktur tätigen müssen. „Blaue Infra-
struktur“ meint hier, Möglichkeiten zur Verdunstung in den Städten. Wir haben über-
große Hitzeinseln, da, wo es sehr viel Beton und wenig Grün gibt.  

Wir haben in Bochum ein Musterprojekt „Schwammstadt Bochum“, wo die ersten 
Dinge im Rahmen der Ruhrkonferenz ausprobiert werden, deren Mittel wir zum Teil 
auf das Haushaltsjahr 2021 überrollt haben. Wir werden noch erhebliche Maßnah-
men zur grünen Infrastruktur im Ruhrgebiet machen. Meine Vorstellung ist, dass wir 
das, was im Ruhrgebiet im Rahmen der Ruhrkonferenz erfolgreich ist, tatsächlich 
für ganz Nordrhein-Westfalen anwenden können. Wir haben schon einen Förder-
aufruf „Grüne Infrastruktur NRW“. Wir müssen das auch noch zum Thema „Ver-
dunstung etc.“ weiter machen. Wir haben ein Sofortprogramm für Kommunen in 
Höhe von 12 Millionen Euro zur Klima-Resilienz. Hier fördern wir umfangreiche 
Maßnahmen zur Klimaanpassung.  

An mich herangetreten sind mehrfach Kolleginnen und Kollegen aus Kommunen 
aus dem ländlichen Raum, die dargestellt haben, mit welchen Klimaanpassungs-
problemen sie zu kämpfen haben. Ich nenne hier jetzt nicht den Wald, darauf kom-
men wir gleich noch gesondert zu sprechen, aber welche Themen es dort tatsäch-
lich gibt, dass etwa bei Starkregenereignissen ganze Äcker weggespült werden, in 
Dörfer, in Häuser hineindrücken. Wir überlegen jetzt, dass wir das eine oder andere 
Klimaanpassungsprogramm nicht nur im städtischen Raum durchführen, sondern 
künftig auch in der ländlichen Region. 
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Ein Thema, mit dem wir uns immer wieder, auch hier im Ausschuss und im Plenum 
beschäftigen, ist das Thema „Forstwirtschaft und Wiederbewaldung“. Ich brauche 
Ihnen nicht zu erzählen, wie es aussieht. Alle Fraktionen haben das mit Anträgen 
begleitet. Wir konnten jetzt die Extremwetterförderung auf einen Höchstbetrag von 
50.000 Euro hochsetzen. Natürlich klagen die großen Waldbesitzer nach wie vor, 
dass das tatsächlich zu wenig ist. Das können wir nicht ändern.  

Unser Prinzip ist, dass jeder Waldbesitzer eine Chance hat, von diesen Mitteln zu 
profitieren. Deshalb haben wir hier diese Höchstgrenzen eingeführt. Ich befürchte 
schon, dass die 500 Millionen Euro, die aus dem Bund kommen – BMU und BML 
haben sich auf Förderungen geeinigt –, 100 Euro pro Hektar bzw. 120 Euro pro 
Hektar je nachdem, ob nach FSC oder PFC zertifiziert ist, mehr nach dem Wind-
hund-Prinzip herausgegeben werden. Das ist etwas, was mich besorgt. Da haben 
automatisch die kleineren Betriebe eher das Nachsehen als die größeren. Das ist 
jetzt eine Vermutung von mir. Über die Förderrichtlinien des Bundes ist noch nichts 
bekannt. Wir müssen für Nordrhein-Westfalen sehen, dass wir unsere Förderungen 
weiter verstetigen, auch auf das nächste Jahr hin.  

Wir haben das Wiederaufforstungskonzept mit allen Beteiligten abgestimmt. Auch 
da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Wichtiges Thema für uns ist nach wie vor ist 
die Baumprämie und die Anerkennung der Öko-Systemleistungen der Wälder.  

Ich darf noch ein weiteres Thema hervorheben, das ein bisschen aus dem Blick 
geraten ist, das ist das Thema „Luftreinhaltung in Nordrhein-Westfalen“ und das 
Thema „Dieselfahrverbote“. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen: 14 Städte in 
Nordrhein-Westfalen wurden von der Umwelthilfe beklagt. Wir haben in 13 Städten 
einen Vergleich mit der Umwelthilfe vereinbart, einzig steht noch Düsseldorf aus. 
Ich werde in den nächsten Wochen mit dem neuen Oberbürgermeister in Gesprä-
che darüber eintreten, wie wir den Luftreinhalteplan in Düsseldorf gestalten, sodass 
auch hier die Werte tatsächlich eingehalten werden. Herr Keller hat Erfahrung mit 
dem Thema. Mit ihm hatte ich im vergangenen Jahr die Vergleichsverhandlungen 
zu Köln begleitet, sodass man mit ihm nicht lange darüber reden muss, was tat-
sächlich nötig ist.  

Warum nenne ich das Thema noch einmal in den Haushaltsberatungen? Die Ver-
gleiche sehen so aus, dass wir auch zugestanden haben, dass, wenn der Eindruck 
ist, an der einen oder anderen Stelle wird es kritisch mit der Luftreinhaltung, neue 
Messstellen dort installiert werden können, sofern sie die BImSchG-Voraussetzun-
gen erfüllen. Das alles bedeutet, dass wir das auch aktiv aus dem Haus heraus 
begleiten müssen, auch mit Förderprogrammen für die Kommunen. Ein Großteil 
liegt hier im Verkehrsministerium – Stichwort Elektrobusse –, ein Teil liegt aber auch 
bei uns im Haus. 

Ein weiteres Thema, das uns umtreibt, ist das Thema „Naturschutz und Biodiversi-
tät“. Hier möchte ich insbesondere noch einmal auf das Thema „Flächenverbrauch“ 
eingehen. Wir sind das Thema „Flächenverbrauch“ über unser Flächensparpro-
gramm angegangen. Hier ist wichtig, dass wir eine konstante, stetige Finanzierung 
des Altlastenverbandes erreichen, der für uns und die Kommunen Brachflächen von 
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Altlasten befreit, saniert. Dazu kommt das Element Brachflächenkataster, das es 
bisher nur für Flächen ab 2.000 m2 gibt. Wir gehen jetzt runter auf 500 m2, sodass 
man einen besseren Überblick über NRW bekommt, wo freie Flächen sind, um nicht 
zu viele neue Flächen erschließen zu müssen. Wir werden das auch finanziell ent-
sprechend begleiten.  

Dazu kommt das Thema „Biodiversitätsstrategie“. Wir sind zurzeit an der Überar-
beitung der Biodiversitätsstrategie bzw. am Abgleich. Was ist davon aus der beste-
henden Biodiversitätsstrategie umgesetzt worden, welche Punkte sind noch offen? 
Wie können wir sie weiterentwickeln, an welchen Punkten? Das wird ein großes 
Thema im nächsten Jahr sein. Hier wird es vor allen Dingen auch darum gehen, die 
Biodiversitätsstrategie ein Stück weit auf den urbanen Raum auszudehnen. Ich 
glaube, es ist zu kurz gedacht, dass Biodiversität ausschließlich im ländlichen Raum 
stattfindet. Die Städte sind hier genauso wichtig.  

Letztes Thema, das ich anspreche, ist der Verbraucherschutz. Mit der Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen sind wir dabei, vorbehaltlich der Zustimmung durch 
den Landtag, einen neuen Vertrag für die kommenden fünf Jahre zu schließen, um 
unsere bewährte Vereinbarung fortzusetzen. Ich glaube, es ist wirklich ein positives 
Alleinstellungsmerkmal, das Nordrhein-Westfalen hat, dass bei uns die Verbrau-
cherzentrale kontinuierlich finanziert ist. Wir bauen die Finanzierung noch einmal 
um 4,5 Millionen Euro aus. Das hat etwas damit zu tun, dass es um neue Bera-
tungsstellen auf der einen Seite geht, auf der anderen Seite, dass es auch um wei-
tere Themen geht wie die „Digitalisierung der Beratung“, aber auch um Themen der 
„Digitalisierung“. 

Das waren in aller Kürze ein paar Themen, die wir angepackt haben. – Die Flug-
gastrechte-App ist im Moment nicht das, was die Menschen wirklich brauchen, das 
muss ich offen zugeben. Die Zeiten werden sich aber hoffentlich wieder ändern. 
Hier sind vier weitere Bundesländer in die Finanzierung eingestiegen, nämlich Ba-
den-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein, die auch noch Wün-
sche haben, was Gepäck und Ähnliches angeht. Es geht um eine tatsächliche Ver-
breiterung des Angebots dieser App. Das sind in aller Kürze die Themen. Die Zahlen 
haben Sie noch einmal im Bericht, natürlich im Einzelplan 10 ohnehin. – Danke 
schön. 

Norwich Rüße (GRÜNE) verweist auf die Praxis, dass der Ausschuss kurze Nachfra-
gen zu einzelnen Positionen stelle. Für zwei Punkte wolle er die Ministerin loben. Die 
Mittel im Bereich Verbraucherschutz und Internationale Gartenausstellung würden 
deutlich erhöht. Das fänden die Grünen außerordentlich positiv. 

Was allerdings hervorsteche, sei die wiederholte Erhöhung der Erstattungsaufwen-
dungen im Bereich Landwirtschaftskammer. Das habe sich in den letzten vier Jahren 
um knapp 30 Millionen Euro erhöht. Das sei beträchtlich. Das könne man nicht nur so 
zur Kenntnis nehmen. Er wüsste gerne, wie es sich erklären lasse, dass es so einen 
immensen Aufwuchs gebe.  
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Im Vergleich dazu seien die Mittel bei den Biologischen Stationen kontinuierlich auf 
einem Niveau. Da würde ihn eine Einschätzung interessieren, ob die Ministerin glaube, 
dass es ein Dauerzustand sei, dass die Biologischen Stationen dauerhaft mit diesem 
Betrag auskommen würden. Im Verhältnis sei das sehr unterschiedlich. 

Die Ministerin habe die Stelle Tierschutzbeauftragte angesprochen. Er habe nichts 
dazu gefunden, ob mit der Stelle auch irgendwelche Sachmittel verbunden seien.  

Die Umschichtung der Mittel, direkte, indirekte Förderung, tauche auf. In dem Haushalt 
würden 12,5 Millionen Euro nicht mehr als Zuweisung an den Landesbetrieb „Wald 
und Holz“ gehen, sondern als Zuschuss an die Waldbesitzer gehen. Die Waldbesitzer 
könnten sich anders entscheiden. Sie müssten nicht den Landesbetrieb beauftragen. 
Er frage, welche Auswirkungen das für den Landesbetrieb „Wald und Holz“ habe. 

André Stinka (SPD) kommt auf den Themenkomplex AAV zu sprechen. Die Ministerin 
führe in ihrer Rede wieder aus, dass aus dem Konjunkturpaket Mittel zur Verfügung 
gestellt würden. Er bitte, das näher zu erläutern. Des Weiteren wüsste er gerne, ob die 
gleichen Mittel auch 2021 zur Verfügung stünden. Im Jahre 2020 sei es um 7 Millionen 
Euro gegangen. Er frage, ob damit auch 2021 gerechnet werden könne. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) legt dar, die Landwirtschaftskammer habe 
in den letzten Jahren eine Reihe zusätzlicher Aufgaben übernommen, die verstetigt 
werden sollten. Dazu zähle beispielsweise die Biodiversitätsberatung. Die wäre Ende 
des Jahres beispielsweise ausgelaufen. Sie solle fortgesetzt werden, weil sie ein ab-
solutes Erfolgsmodell der Landwirtschaftskammer gewesen sei. 

Das Zweite, das die Landwirtschaftskammer übernehme, sei das Thema „Begleitung 
der Wasserkooperationen“. Hier werde man sich umstellen müssen. Durch die neue 
Düngeverordnung gebe es ein neues Verhältnis zum Thema „Ordnungsrecht“, auch 
mit Blick auf das Wasser. Das Ministerium wolle weiterhin, dass die Landwirtschafts-
kammer das Thema „Wasser“ intensiv begleite. Zu der genaueren Aufteilung bei der 
Landwirtschaftskammer werde Herr Kaschny gleich noch etwas sagen.  

Was die Biologischen Stationen angehe, so hätte sie da auch gerne noch mehr ge-
macht. Jetzt sei die Erhöhung der Mittel dafür vorgesehen, die Personalkosten auszu-
gleichen. Man sei ein wenig darüber hinausgegangen.  

Zum Thema „Tierschutzbeauftragte“: In diesem Jahr sei die Ausstattung nicht so hoch 
gewesen, wie sie für die Tierschutzbeauftragte hätten sein müssen. Für das nächste 
Jahr habe sich die Sachbearbeitung geändert. Herr Kaschny werde gleich dazu etwas 
sagen.  

Zur Förderung der direkten und indirekten Mittel werde Herr Kaiser gleich etwas sagen. 
Der Landesbetrieb „Wald und Holz“ bereite sich seit geraumer Zeit darauf vor, dass es 
hier zu Änderungen komme. Sie würden für eine Menge Waldbesitzer weiter arbeiten. 
Sie habe den Eindruck, auch wenn sie auf den Leitungsklausren sei, dass man sich 
bei „Wald und Holz“ sehr gut auf die Veränderungen einstelle. – Die Zahlen zum AAV 
werde Herr Kaschny jetzt nennen.  
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MDgt Achim Kaschny (MULNV) beginnt mit dem Tierschutzbeauftragten, der im ver-
gangenen Haushalt bereits veranschlagt worden sei. In diesem Haushalt sei eine er-
gänzende Sachbearbeiter-Stelle hinzugekommen. Es sei nach Sachmitteln gefragt 
worden. Der Tierschutzbeauftragte brauche keine Fördermittel. Die Sachmittel, die er 
möglicherweise brauche, stünden im Haushalt und seien innerhalb der Verwaltungs-
mittel veranschlagt. Explizit seien für den Tierschutzbeauftragten keine Mittel veran-
schlagt worden. Das sei auch nicht notwendig. Man sei auf EPOS umgestellt und habe 
dadurch einen Zugriff auf die üblichen Verwaltungsausgaben, die er brauche, keine 
Fördermittel. Er verweise auf Kapitel 10 040, Titelgruppe 72 mit 1,2 Millionen Euro. 

Der AAV bekomme noch 7 Millionen aus Corona-Mitteln. Das sei auch durch den HFA 
gelaufen.  

Dann sei nach der Spezifizierung der einzelnen Aufgaben für die Landwirtschaftskam-
mer gefragt worden. Da sei er etwas überfragt. Das Haushaltsreferat sei im Moment 
dabei, die Finanzierungsvereinbarung neu zu regeln. Darin enthalten seien unter an-
derem die gestiegenen Personalkosten mit einem nicht unwesentlichen Betrag. Auch 
darin enthalten seien die Pensionslasten, die vom Land zu 92,5 % für die ausgeschie-
denen Beamten getragen würden. Bezüglich der fachspezifischen Themen rege er an, 
eine Vorlage zu erstellen. Gegebenenfalls könne er das auch in der nächsten Aus-
schusssitzung entsprechend vortragen.  

André Stinka (SPD) fragt nach. 2020 sei klar, das seien 7 Millionen Euro. Er frage, ob 
man auch 2021 damit rechnen könne.  

MDgt Achim Kaschny (MULNV) verneint diese Frage. Diese Beschlüsse aus dem 
Konjunkturprogramm für das Jahr 2020 im HFA beschlossen worden. Es gebe Signale, 
die im HFA von Minister Lienenkämper akzentuiert worden seien, dass man die Mittel 
auch, wenn man sie nicht verausgaben würde, im nächsten Jahr zur Verfügung habe. 
Das müsste über den Haushalt 2021 geregelt werden. Ob da neue Mittel geplant seien, 
das könne er nicht vorhersagen.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) ergänzt, man werde es auf jeden Fall ver-
suchen.  
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2 Gesetz zur Anpassung bestehenden Landesrechts an die COVID-19-Pande-

mie und sonstige pandemiebedingte Sondersituationen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/11165 

(Überweisung des Antrags an den Hauptausschuss – federfüh-
rend – sowie zur Mitberatung an sieben weitere Ausschüsse am 
8. Oktober 2020) 

Stellv. Vorsitzende Wibke Brems erklärt,  sie beabsichtige, den Gesetzentwurf heute 
abschließend zu beraten.  

Dr. Christian Blex (AfD) geht davon aus, dass die Fraktionen den Gesetzentwurf 
durchwinken würden. Das sei auch ihre Pandemie. Die Pandemie sei nicht aus medi-
zinischen Gründen, sondern aus politischen Gründen ausgerufen worden. Darüber 
könne man jetzt lachen. Die Todeszahlen seien niedrig wie im Bereich einer Grippe. 
Das habe die WHO bestätigt. Man habe es mit einer Krankheit zu tun, die sich im 
Bereich einer Grippe bewege. Nichtsdestotrotz habe die Regierungskoalition ein Ge-
setz gemacht, das ihrer vermeintlichen Pandemie entspreche. Das werde seine Frak-
tion nicht mittragen. Es sei allerdings logisch im Rahmen der vorgegebenen Pandemie. 
Da es für das Ganze keine medizinische Notwendigkeit gebe, könne seine Fraktion 
dem nicht zustimmen. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Fraktion der 
CDU und der Fraktion der FDP Drucksache 17/11165 mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
AfD zu. 
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3 Notstand der Bauern – Bundesweite Bauernproteste gegen die Agrarpläne 

der Bundesregierung  

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7746 

Ausschussprotokoll 17/1126 (Anhörung vom 23. September 2020) 

(Überweisung des Antrags an den MULNV – federführend – so-
wie an den Ausschuss für Europa und Internationales am 13. No-
vember 2020; Ablehnung durch den AEI) 

Dr. Christian Blex (AfD) verweist auf die Anhörung, die fachlich auf sehr hohem Ni-
veau gewesen sei. Dann habe es die Verächtlichmachung durch die SPD gegeben. 
Sie habe versucht, die Landwirte im Prinzip als radikale Reichsbürger in die Ecke zu 
stellen – das sei auch protokolliert –, abgesehen davon, sei die Anhörung auf hohem 
Niveau gewesen. Es sei klar geworden, dass man direkt auf ein Problem zusteuere. 
Das sei die verschärfte Düngeverordnung. Sie sei ein politischer Irrweg und nicht pra-
xiskonform.  

Auch sei in der Anhörung klar geworden, dass bestimmte Kultursorten mit einem ho-
hen Nährstoffbedarf wie Kartoffeln, Getreide, Mais in bestimmten Anbauregionen ver-
schwinden würden. 19,4 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche würden von der La-
schet-Regierung weiterhin als rotes Gebiet ausgewiesen. Dort wäre der Anbau dieser 
Kulturpflanzen zukünftig tabu. Das sei alles in der Anhörung klar geworden.  

Bezüglich der Problematik des Sickerwassers: Jetzt werde es nicht nur für das Grund-
wasser, sondern auf das Sickerwasser eingeführt. Die Problematik sei da. Es werde 
auch den Öko-Anbau treffen, das Steckenpferd der Grünen. Die Fachleute hätten 
deutlich gemacht: Die Düngeverordnung sei ein großer Fehler. Sie sei rein politisch, 
ohne Sachkompetenz verabschiedet worden, vollkommen wirklichkeitsfern. Er bitte, 
dem Antrag seiner Fraktion zuzustimmen.  

Bianca Winkelmann (CDU) meint, das Beste an dem Antrag sei tatsächlich die An-
hörung gewesen. Die Anhörung habe ergeben und gezeigt, dass die Landwirtschaft in 
Nordrhein-Westfalen bereit sei, nach vorne zu blicken, sich zukunftsfähig aufzustellen. 
Sie zitiere ein paar Punkte aus dem Entschließungsantrag, den ihre Fraktion auf den 
Weg gebracht habe. Der Entschließungsantrag gehe auf die Dinge ein, die in dem AfD-
Antrag überholt gewesen seien. 

Im Rahmen der weiteren Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik wirken 
wir schon jetzt darauf hin, dass insbesondere Junglandwirte und soge-
nannte erste Hektare besonders gefördert werden. Die landwirtschaftlichen 
Betriebe werden von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen beim 
Transformationsprozess zum Umbau in eine tierschutzgerechtere Haltung 
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der Tiere jetzt schon unterstützt. … Beim staatlichen Tierwohllabel setzen 
wir uns für eine Herkunftskennzeichnung ein. Wir sind für wirksame, prakti-
kable und faktenbasierte Rahmenbedingungen, für den Einsatz von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln, die Wettbewerbsverzerrungen vermeiden und 
ein hohes Maß an Umwelt- und Naturschutz sicherstellen.  

Die Maßnahmen des neuen Düngerechts sind zielgerichtet an dem jeweili-
gen Minderungsbedarf auszurichten und dafür Möglichkeiten einer fachlich 
fundierten Binnendifferenzierung mit stark belasteten Gebieten zu prüfen, 
das ist unser Ziel. –  

Das sei alles auf den Weg gebracht worden. Das sei das, was die Landwirtschaft in 
Nordrhein-Westfalen benötige. Nicht benötige sie einen so populistischen Antrag. Die 
Landwirte in Nordrhein-Westfalen bräuchten Planungssicherheit und Verlässlichkeit. 
Das gewährleiste die Koalition mit ihrer Politik. Ihre Fraktion lehne den Antrag ab.  

Norwich Rüße (GRÜNE) schließt sich seiner Vorrednerin an. Der Antrag der AfD sei 
auch aus der Zeit gefallen. Die AfD habe die Kundgebung zum Anlass genommen, einen 
Antrag zu schreiben. Die AfD betreibe seit geraumer Zeit eine gewisse Form der An-
biederung. Die Anhörung habe deutlich gezeigt, dass die Landwirte der AfD nicht folgen 
würden. Die beiden Bauernverbände und die Landesvereinigung Ökologischer Landbau 
hätten darauf hingewiesen, dass es natürlich eine schwierige Lage auf den Höfen gebe, 
dass sie aber mitnichten kausal allein mit der Düngeverordnung zusammenhänge, son-
dern es gehe um Marktprozesse, um viele schwierige Dinge. Das könne auf der ande-
ren Seite nicht der Grund sein, notwendige Anpassungsprozesse nicht zu vollziehen. 

Die Anhörung habe den Antrag komplett widerlegt. Der Sachverständige der AfD habe 
dem vielleicht noch zugestimmt, er habe aber auch nicht alles gutgeheißen. Da habe 
Dr. Blex sich sicher mehr erhofft. Er könne den Antrag mit Fug und Recht ablehnen. 
Hier werde keine Unterstützung für die Bauern geleistet, das sei Populismus pur.  

Annette Watermann-Krass (SPD) hält fest, die AfD schaue sich den Protest an. Im 
Kreis Warendorf habe es die „schwarzen Fahnen“ der Landvolkbewegung gegeben. 
Es habe große Transparente mit „die Henker der Landwirtschaft“ gegeben, Politiker 
würden an den Galgen gehängt. Sie habe bei den Bauernverbänden nachgefragt, ob 
sie sich davon distanzieren würden.  

Sie nehme sehr wohl wahr, dass es einen Protest gebe. Da sei auch nicht alles, wie 
Frau Winkelmann suggeriere, in Ordnung. Der Protest sei da, er werde auch formuliert. 
Man könne sich aber nicht einfach nur hinstellen, den Protest nur verstärken und keine 
Lösungen anbieten. Das sei in der Anhörung gut herausgearbeitet worden.  

Sie habe sich auch darüber gefreut, dass sich vor allem der Vertreter von „Land schafft 
Verbindung“ eindeutig gegen die rechten Tendenzen ausgesprochen habe, die, wenn 
auch marginal, sichtbar seien. Eine Partei, die das EU-Parlament ablehne, zwei Abge-
ordnete dort hinschicke, die das Geld kassierten, die nichts anderes vorhätten, als dieses 
Parlament abzuschaffen, könne nicht mit einem solchen Antrag Vorschläge machen, 
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wie man irgendwie etwas anbieten könne. Ihre Fraktion lehne diesen Antrag genauso 
wie alle anderen auch ab.  

Markus Diekhoff (FDP) erklärt, die FDP nehme die Proteste und Anliegen der Landwirte 
sehr ernst, habe aber weder in dem Antrag noch in der Anhörung relevante Lösungs-
vorschläge gefunden. Er sei in sich nicht rund. Die AfD wolle eine Renationalisierung 
der Landwirtschaft, auf der anderen Seite werde geheult, man wolle mehr Kohle aus 
dem EU-Pott. Das passe alles nicht zusammen und werde so nicht funktionieren.  

Mithilfe dieser Ideen werde kein einziger Familienbetrieb überleben. Der Antrag bringe 
niemanden nach vorne, es gebe keinen einzigen zielführenden Lösungsansatz, den 
brauche man aber, den habe dieser Antrag aber nicht. Von daher lehne seine Fraktion 
den Antrag ab.  

Dr. Christian Blex (AfD) entgegnet, jetzt versuche man wieder, mit der Populismus-
schiene und Diffamierungen zu argumentieren. Das entspreche den Tatsachen nicht. 
Die Altparteien hätten den Karren in den Dreck gefahren. Im Bund seien es SPD und 
CDU, auf Landesebene FDP und CDU. Die FDP habe Probleme, weil sie im Bund am 
liebsten etwas anderes machen würden als hier im Land. In ein paar Jahren passiere 
das auch nicht mehr, dann werde das die CDU mit den Grünen zusammen machen. 
Dann könne die FDP wieder Opposition machen.  

CDU und FDP hätten den Karren in den Dreck gefahren, sie ruinierten die Landwirt-
schaft. Wenn die AfD sage, man wolle diesen Weg nicht mitgehen, sie sei nicht bereit, 
über ideologische Stöckchen zu springen, die fern von Sach- und Fachkunde seien, 
dann könne man das Populismus nennen. Man könne versuchen, das auf die mensch-
lich diffamierende Art zu machen. Das ändere nichts daran, dass die Altparteien den 
Karren in den Dreck gefahren hätten. Die Reaktion vonseiten der CDU könne er voll-
kommen verstehen. Wenn man sich selber die Finger schmutzig gemacht habe, dann 
wolle man es sich natürlich nicht eingestehen. 

Bianca Winkelmann (CDU) meint, sie habe sich vielleicht nicht deutlich genug aus-
gedrückt. Dass man zurzeit der Landwirtschaft nicht nur in Nordrhein-Westfalen, son-
dern bundesweit viel abverlange, das sei völlig klar. Da habe sie Kollegin Watermann-
Krass vorhin vielleicht nicht richtig verstanden. Es gehe in diesem Fall um diesen An-
trag, in dem kein einziger Lösungsansatz zu erkennen sei. Markus Diekhoff habe es 
gerade sehr deutlich gesagt. Das sei der Grund, weshalb ihre Fraktion den Antrag 
ablehne. Jetzt müssten alle gemeinsam für diesen wichtigen Berufszweig an Lösungen 
arbeiten, statt solche populistischen Anträge zu unterstützen. Das zur Richtigstellung.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 
17/7746 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion ab.   



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/1181 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  04.11.2020 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 
50. Sitzung (öffentlich)  
 
 
4 Der Wolf stellt eine Gefahr für Menschen und Tiere dar – Landesregierung 

muss endlich handeln und das Wolfsmanagement revidieren 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10855 

(Überweisung des Antrags an den Umweltausschuss am 
17. September 2020) 

Stellv. Vorsitzende Wibke Brems merkt an, der Antrag solle heute abschließend be-
raten werden.  

Dr. Christian Blex (AfD) ist gespannt, gleich zu hören, wie populistisch der Antrag 
sei. Es gehe um den Wolf, das größte frei lebende Raubtier in Deutschland. Die Wolfs-
bestände würden immer größer und damit auch die Probleme, die dieses Tier verur-
sache. Wer einmal gesehen habe, wie es aussehe, wenn ein Wolf Tiere reiße, brauche 
nicht mit Tierschutz zu kommen. Wölfe würden auch Arten vernichten, wenn sie hier 
frei herumliefen. Sie bevorzugten in der Regel kleine Beutetiere, natürlich würden aber 
auch Großtiere gejagt. Wenn es immer mehr Wölfe gebe und die Nahrungsangebote 
geringer würden, werde es zu verstärkten Problemen kommen.  

Es werde Zeit, bevor es so weit komme, zu einer ernsthaften Bestandsregulierung zu 
kommen. Das sollte jedem klar sein. Vielleicht hätten das die Abgeordneten im Grund-
studium Biologie gelernt, das werde auf jeden Fall passieren. Sie würden sich ausbrei-
ten, bis es das Futterangebot nicht mehr zulasse, außer man reguliere den Tierbe-
stand vorher. Ein Tier, das kein Futter habe, fange an, kreativ zu werden, das sei nor-
mal und dem Tier nicht vorzuwerfen. Es sei in niemandem Interesse, dass die Aus-
breitung unreguliert weiter gehe.  

Er freue sich zu hören, dass Niedersachsen angekündigt habe, den Wolf ins Landes-
jagdrecht aufzunehmen. Das seien sicherlich auch alles „Populisten“. Er empfehle, 
nach Hannover zu schauen. Seine Fraktion fordere das schon lange. Man könne das 
heute in NRW noch nachholen und dem Antrag zustimmen. 

Der Antrag sei lediglich um eine Forderung erweitert, und zwar solle sich NRW der 
Bundesratsinitiative aus Niedersachsen anschließen, in der der Bund aufgefordert 
werde, den Ländern auf Grundlage eigener Wolfs-Management-Pläne ein rechtssiche-
res Bestandsmanagement zu ermöglichen. – Das zum Wolf.  

Auch werde eine Weideprämie gefordert, die Schäfer lägen seiner Fraktion am Her-
zen. Wahrscheinlich sei das auch zu populistisch. Er bitte, an die Schäfer zu denken, 
auch an die Schäfchen, die, wenn die Fraktionen dem Antrag der AfD zustimmen wür-
den, nicht vom Wolf gerissen würden.  
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Heinrich Frieling (CDU) führt aus, Herr Dr. Blex sei ein Hellseher, was das Verhalten 
der anderen Fraktionen betreffe. Er könne sich in vielen Punkten nur wiederholen. Man 
knüpfe hier lückenlos an eine Diskussion an, die im Ausschuss am 02.09. in der Aktu-
ellen Viertelstunde geführt worden sei, auch schon vorher. Der Antrag sei in der Woche 
direkt nach der Ausschusssitzung gestellt worden. Da habe man, vor allem Herr Kol-
lege Schneider und er, Dr. Blex sicherlich inspiriert. Aus aktuellem Anlass sei die 
Rechtslage zur Entnahme einzelner Tiere, die verhaltensauffällig seien, erörtert wor-
den. Der Ausschuss habe festgestellt, dass die Hürden, rechtlich gesehen, dafür sehr 
hoch seien.  

Dr. Blex habe auf Niedersachsen Bezug genommen. Es sei deutlich, dass die Gerichte 
genaue Prüfungen vornehmen würden. Die EU verfolge die Änderung des § 45 a Bun-
desnaturschutzgesetz sehr genau und hake nach. Deswegen seien rechtssichere Lö-
sungen, wenn sie erfolgten, notwendig.  

Die Forderungen seien nicht neu. Sehr populär sei die Forderung nach Aufnahme in 
das Landesjagdgesetz. Dr. Blex habe Bezug auf Niedersachsen genommen. Es gebe, 
Gott sei Dank!, noch deutliche Unterschiede zwischen der Situation der Wolfbestände 
in Niedersachsen und in NRW allein in quantitativer Hinsicht.  

Beim Landesjagdgesetz habe man den Maßstab angelegt, es nicht nach politischen 
Erwägungen zu den Tierarten zu gestalten, sondern genau hinzuschauen, wie die Be-
stände seien, ob es sich um Tierarten handele, die sich hier selbstständig und nach-
haltig im Land reproduzierten. Das sei beim Wolf in der Situation hier nicht der Fall. 
Deswegen habe seine Fraktion das zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt, wenngleich man 
das alles im Auge weiter behalten müsse.  

Alles drehe sich am Ende um die Frage, wie der Schutzstatus auf europäischer Ebene 
auf Dauer gestaltet werde – Stichwort FFH-Anhang 2.4 und Änderung in 5. Auch das 
sei nicht neu. Die Bundestagsfraktion CDU/CSU habe das bereits im November 2018 
noch einmal niedergelegt, die Fraktionen von CDU und FDP hier im Hause in einem 
eigenen Antrag im November 2018. Es sei deutlich, wie man mit dem Thema umgehen 
wolle. Vor dem Hintergrund habe der Antrag keinen Mehrwert, seine Fraktion lehne 
den Antrag ab.  

Norwich Rüße (GRÜNE) erklärt, seine Fraktion werde den Antrag ebenfalls ablehnen. 
Dr. Blex habe schon vorausgesehen, dass es Vorwürfe wegen Populismus geben 
werde. Er dürfe sich nicht wundern, wenn solche Vorwürfe kämen, welche solche An-
träge geschrieben würden. Schon in der Überschrift heiße es „Der Wolf stellt eine Ge-
fahr für Menschen und Tiere dar“. Dann sei schon klar, was man damit beabsichtige. 
Die AfD wolle die Menschen beunruhigen. Das mache seine Fraktion nicht mit.  

Als Abgeordneter trage man auch eine Verantwortung gegenüber den Menschen in 
Nordrhein-Westfalen. Dr. Blex sollte sich daher bei den Anträgen überlegen, wie er sie 
formuliere. Selbstverständlich könne man darüber diskutieren, wie viele Wölfe in Nord-
rhein-Westfalen am Ende heimisch sein könnten. Das könne man alles tun. Er glaube 
aber, dass man so ein Thema – das machten alle anderen Fraktionen auch so – mit 
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einer gewissen Besonnenheit diskutieren sollte und nicht mit solchen Anträgen. In der 
Sache finde er es auch dramatisch, dass Dr. Blex die Aufnahme des Wolfes in das 
Jagdrecht als Lösung verkaufen wolle. Das sei keine Lösung, es sei eine Scheinlö-
sung, die zu nichts führe. An der Stelle verstehe er den Antrag nicht.  

Seine Fraktion werde ihn ablehnen und setze weiter darauf, dass seitens des Ministe-
riums, seitens des LANUV in ruhiger und besonnener Art und Weise mit den Menschen 
vor Ort Lösungen gefunden würden. Das sei eine Belastung, das sei keine Frage. Na-
turschutz könnten aber nicht nur immer die anderen machen, für den Wolf sei nicht 
allein Rumänien zuständig, sie könnten auch sagen, für sie sei der Wolf eine Belas-
tung, den wollten sie auch nicht. Das sollte das LANUV in Ruhe vor Ort regeln. Da 
brauche man solche Anträge nicht.  

René Schneider (SPD) erklärt, seine Fraktion lehne den Antrag ab.  

Markus Diekhoff (FDP) weist darauf hin, dass die Wortwahl des Antrags das Anliegen 
zerstöre. Die Vorstellung, dass Wölfe Arten vernichteten, sei hoch gegriffen. Das 
werde so nicht passieren.  

Aus Sicht der FDP habe man ein partielles Problem mit einigen Wölfen. Das verhehle 
er nicht. Die NRW-Koalition habe bereits Maßnahmen auf den Weg gebracht. Es sei 
ein gemeinsamer Antrag gestellt worden. Herr Rüße sage es richtig, die reine Auf-
nahme ins Jagdrecht sei eine Scheinlösung. Sie löse nichts. Im Jagdrecht könne man 
lange stehen, solange die Art geschützt sei, werde sie trotzdem nicht gejagt. Die Jäger 
verstünden sich bekanntlich als Naturschützer und hielten sich logischerweise an 
diese Auflagen.  

Auch wenn in manchen Bundesländern diese Idee umgesetzt worden sei, sollte man 
nicht vergessen, dass es in Teilen der Jägerschaft große Vorbehalte dagegen gege-
ben habe, weil man wisse, dass auch radikale Menschen für den Wolf unterwegs 
seien. Man wisse, was einem blühe, wenn man ein solches Jagdrecht ausüben würde. 
Das sei auch nicht richtig. Deshalb habe man sich damals entschieden, den „Schwar-
zen Peter“ nicht auf die Jäger abzuschieben, die man brauche und schätze, sondern 
sie davor zu beschützen und zu gucken, dass sich das gesamte Rechtskonstrukt ent-
sprechend anpasse, dass partielle Entnahmen oder irgendwann auch eine Bejagung, 
wenn ein günstiger Haltungszustand da sei, möglich sei. Die NRW-Koalition setze 
diese Forderung inklusive der Weideprämie um. Es sei eher ein Marathon als ein 
Sprint, sei nichts für Oppositionsarbeit. Alle Beteiligten könnten sich darauf verlassen, 
dass beide Punkte in guten Händen seien. 

Dr. Christian Blex (AfD) betont, Herr Diekhoff gebe ihm zumindest inhaltlich recht. 
Als Regierungsfraktion – Herr Diekhoff habe es durch die Blume gesagt – könne man 
dies mittragen, das mache man aber nicht, weil der Antrag von der AfD komme, wobei 
die Koalition das vermeintlich später genauso mache. In zwei Jahren werde man se-
hen, wie es dann aussehe.  
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Er verweise auf die Situation in Brandenburg und den mitteldeutschen Ländern. Da 
vermehre sich der Wolf mit aller Problematik, die da auftrete. Herr Rüße könne natür-
lich alles beschönigen. Wahrscheinlich gebe es unter den Grünen ein paar Menschen, 
die in die Kategorie fielen, die Herr Diekhoff angesprochen habe, die mitunter den Wolf 
höher schätzten als den Menschen.  

Wenn man sage, dass man den Wolf regulieren müsse, dann gebe es in den sozialen 
Medien unglaubliche Reaktionen. Teilweise bekomme man Morddrohungen von 
selbsternannten Wolfschützern. Die Gefahr gehe trotzdem vom Wolf aus. Es gebe alte 
Aufzeichnungen aus Klöstern. Da stehe, wie viele Kinder vor 300 Jahren allein von 
Wölfen getötet worden seien. Der Wolf gehe auch an den Menschen. Das könne man 
nicht verharmlosen.  

(Zuruf von den GRÜNEN) 

– Man könne alles negieren. Es reiche aber, wenn man das lese. Man könne doch 
nicht die Gefahr von einem Großraubtier per se negieren. Wer auf dem Land lebe und 
plötzlich Wölfe sehe, gerate oft in Panik. Insbesondere Frauen mit Kindern würden 
große Angst bekommen. Ein Wolf werde spätestens dann eine Gefahr, wenn man die 
Population entsprechend groß sei und das Nahrungsangebot an leicht zu beschaffen-
der Nahrung klein sei. Das könne man nicht negieren. Das sei Biologie für Anfänger. 
Der Titel sei auch nicht populistisch, er stelle etwas Realistisches dar.  

Norwich Rüße (GRÜNE) ist darüber verärgert, dass Dr. Blex hier vorgebe, dass er 
sich informiert hätte, was er in Wirklichkeit nicht getan habe. Wenn er es getan hätte, 
dann würde er hier nicht erzählen, dass eine Wolfspopulation einfach so ins Uner-
messliche ansteige und die einzige Grenze die Nahrungsgrenze sei. Das stimme über-
haupt nicht. Da gebe es noch einige andere Faktoren, nämlich die Frage von Wolfsru-
deln, was sie in ihrer Nachbarschaft zuließen. Das Horrorszenario, das Dr. Blex hier 
an die Wand male, entspreche überhaupt nicht der Realität.  

Von den Menschen in Afrika fordere man, dass die Löwen und Elefanten zu erhalten 
seien. Da wüsste er gerne, ob Herr Blex dafür plädiere, dass man die abschießen solle. 
Diese großen Tiere bedeuteten für den Menschen dort auch eine Gefahr. Aber zur 
Natur gehörten sie dazu. Genauso wie er von Afrika erwarte, dass dort etwas getan 
werde für den Erhalt von Löwen, Elefanten, Tigern, genauso erwarte er, dass man hier 
in der Lage sei, dass das Land seinen Beitrag für den Erhalt einer Wolfspopulation 
leiste. Dann sei es so, wie Herr Diekhoff gerade gesagt habe, dann gebe es in der Tat 
Probleme, Ängste in der Bevölkerung. Gut wäre es, wenn alle zusammen daran arbei-
ten würden, eine gute konstruktive Lösung hinzubekommen.  

Dr. Blex betreibe zum wiederholten Male Angstmacherei. Das sei Tagesgeschäft der 
AfD. Das habe mit dem Euro begonnen, dann seien es die Flüchtlinge gewesen. Jetzt 
werde mit dem Wolf herumgespielt. So funktioniere AfD-Politik. Das lehne er katego-
risch ab.  
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Der Ausschuss lehnt den Antrag der AfD-Fraktion Drucksache 
17/10855 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
AfD-Fraktion ab.  

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 21 - APr 17/1181 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  04.11.2020 
Natur- und Verbraucherschutz sd-ro 
50. Sitzung (öffentlich)  
 
 

(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

5 Wachsende Waldbrandgefahr in NRW ernst nehmen – Brandprävention op-
timieren und effektive Brandbekämpfung ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/9797 

Stellungnahme 17/3101 
Stellungnahme 17/3109 
Stellungnahme 17/3121 
Stellungnahme 17/3122 
Stellungnahme 17/3123  
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

6 Nordrhein-Westfalen zum Vorreiter der  Kunststoff-Kreislaufwirtschaft ma-
chen – Ein Forschungsinstitut für Kunststoffrecycling fördern 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/10840  
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7 Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Hegeplanverordnung 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten 
Drucksache 17/11411 

Vorlage 17/3986 

Stellv. Vorsitzende Wibke Brems merkt an, die Landesregierung habe den Entwurf 
dieser Verordnung gebilligt und die Auswertung vorbehaltlich des Ergebnisses der An-
hörung im Umweltausschuss beschlossen.  

Der Ausschuss wurde angehört.  
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8 Dürreschäden in der nordrhein-westfälischen Landwirtschaft 2020 (Bericht 

beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4033 

Norwich Rüße (GRÜNE) bittet um eine Einschätzung der Landesregierung – er gehe 
davon aus, dass man auch in Zukunft ähnliche Witterungsverhältnisse haben werde –
, wie sich das Anbauverhalten der Landwirte verändern werde. Aus Gründen der Bio-
diversität hätte man gerne wieder mehr Sommerung. Er frage, welcher Landwirt noch 
Sommerungen anbaue, wenn es im Frühjahr, im Sommer keinen Niederschlag gebe. 
Wenn man Hafer und Sommergerste aussäe und danach kein Wasser komme, dann 
werde man sich wohl eher für Wintergetreide entscheiden, das Getreide wachse we-
nigstens noch etwas. Er frage, wie die Erfahrung sei, wie die Erträge bei Sommerun-
gen gewesen seien, wie die Entwicklung bei diesen Pflanzen sei. Weil die Fläche bei 
Sommerungen nicht so stark bewachsen sei, hätten Sommerungen einen naturschutz-
fachlichen Vorteil. Er wüsste gerne, welche Möglichkeiten man sehe, da gegenzusteu-
ern.  

Annette Watermann-Krass (SPD) betont, der Bericht mache deutlich – das zeigten 
auch die Karten –, im dritten Jahr gebe es zu wenig Niederschläge. Obwohl die Miss-
ernte 2020 ausgeblieben sei, sei es für Grünlandbetriebe, die Futter auf ihrem Grün-
land herstellten, dramatisch, sodass man wirklich helfen müsse. Noch schwieriger – 
darauf werde im Bericht nicht eingegangen – seien natürlich die Folgen im Wald. In 
den tieferen Lagen gebe es eine wirkliche Dürre.  

Nun sei auch ein Biobauer anwesend. Sie habe zwei Fragen. In dem Bericht heiße es, 
dass insbesondere ökologisch-wirtschaftende Betriebe besondere Schwierigkeiten 
hätten, weil sie nicht wie andere Mineraldünger hätten ausbringen können. Das er-
schließe sich ihr nicht. Das habe mit dem Niederschlag wenig zu tun – im Gegenteil, 
es könne nur wirken, wenn Niederschlag komme.  

Auf der einen Seite könne man beschreiben, dass man eine Dürre habe. Sie frage die 
Landesregierung, was sie unternehmen wolle, wie man einen Humusaufbau fördern 
könne, damit mehr Wasser gehalten werden könne, welche Anbaumethoden man sich 
vorstellen könne. 

Zur Frage der Drainage: Sie habe aktuell im Münsterland erlebt, dass Drainage gelegt 
werde. Sie frage, ob das heute noch in die Zeit passe. Das müsse man nicht geneh-
migen lassen, man könne es einfach machen. Das Wasser fließe schneller ab. Über 
diese Maßnahmen müsse man sich jetzt Gedanken machen. Sie glaube, das werde 
sich in den nächsten Jahren verändern. Man müsse sehen, wie man Wasser im Boden 
halten könne. In dem Bericht komme dazu wenig vor.  
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Bianca Winkelmann (CDU) hält fest, der Bericht zeige, dass es regionale Unter-
schiede in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen gegeben habe. Wenn man mit den 
betroffenen Landwirten spreche, werde deutlich, dass der Ruf nach Dürrehilfen nicht 
groß geworden sei. Sie finde es gut, dass die Landesregierung pragmatische Ansätze 
gewählt habe, Flächen würden freigegeben, auf denen Agrarumweltmaßnahmen 
durchgeführt würden. Flächen würden zur Beweidung oder zur Futtergewinnung frei-
gegeben. Das seien pragmatische Lösungsansätze. Das seien die Dinge, die den 
Landwirten in der Situation helfen würden. Sie bedanke sich beim Ministerium, dass 
das passiert sei. 

Was das Thema „Drainage“ angehe, so sei es jedem landwirtschaftlichen Betrieb 
selbst überlassen. Das werde jeder selbst beurteilen können. Einen großen Fokus 
werde man zukünftig auf das Thema „Wasserwirtschaft“ definitiv legen müssen, wie 
es weiter mit Stauwehren gehe, die zum einen im Rahmen der Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie die Fischdurchgängigkeit gewährleisten müssten, die auf der an-
deren Seite Starkregenereignisse schnell ableiten und Wasserhaltung in trockenen 
Jahren betreiben müssten. Es gebe große Herausforderungen, die auf die Landwirt-
schaft zukämen und speziell auf das Thema „Wasserwirtschaft“. Das werde die Politik 
in den nächsten Jahren weiter beschäftigen. Die Maßnahmen, die in diesem Jahr ge-
troffen worden seien, seien aus ihrer Sicht sehr zielgerichtet gewesen. Sie bedanke 
sich dafür.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus, die Situation, die man nun im 
dritten Jahr infolge habe – das könne man auch dem Bericht entnehmen –, werde sich 
so schnell nicht mehr auflösen. Man sei gerade dabei, mit dem LANUV zusammen 
Schätzungen zu entwickeln, wie es weitergehe, wie sich die Wassersituation in NRW 
tatsächlich weiterentwickele. Das habe mit dem Thema zu tun, welche Maßnahmen 
man ergreifen müsse.  

Es gebe eine Studie auch zum Thema „Welche Pflanzen, welcher Anbau?“. Aber die 
Studie sei nicht mehr aktuell, weil sich die Ereignisse überschlagen hätten. Man setze 
sich mit aller Kraft daran zu schauen, wie man den Landwirten helfen könne – mit 
Beratungen, Stichwort Landwirtschaftskammer, die an den verschiedenen Standorten 
Anbau entwickelten, Ideen dazu entwickelten. Jetzt sei man dabei zu überlegen, in 
welche Richtung man arbeiten könne. Sie bitte um Nachsicht. Mit dem dritten Dürrejahr 
infolge habe man so auch nicht gerechnet und damit, dass der Klimawandel so früh 
mit einer solchen Wucht Deutschland treffen werde.  

RBr Dr. Jones-Eisele (MULNV) kommt auf die Studie zu sprechen, die vor einigen 
Jahren durch das Thünen-Institut erstellt worden sei. Da sei es um die Frage vor dem 
Hintergrund der Prognosen im Klimawandel zur Niederschlagsentwicklung gegangen, 
welche Auswirkungen das auf Anbauverhältnisse, auf die Anbaufähigkeiten von Kul-
turen in den einzelnen Regionen in NRW habe.  

Da müsse man unterscheiden. Die Prognosen im Klimawandel gingen nicht von einem 
Rückgang der Niederschläge in NRW aus, sondern von einer anderen Niederschlags-
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verteilung. Solche extremen Ereignisse wie in den letzten drei Jahren würden nicht 
abgebildet. Von daher passe die Studie auf diese Situation nicht wirklich. Darin sei es 
eher darum gegangen, wie man mittelfristig reagieren könne, Bewässerungsinfrastruk-
tur schaffe, in welchen Regionen. Das sei mit der entsprechenden Förderrichtlinie auch 
angegangen worden. 

Zur Frage Öko-Landbau und Mineraldünger: Das betreffe den Hinweis, dass das Port-
folio an Maßnahmen, das man im Öko-Landbau habe, geringer sei, auf verschiedene 
Ertragseinbußen reagieren zu können. Natürlich könne man durch Mineraldünger nicht 
fehlendes Wasser ausgleichen. Aber insgesamt habe man mehr Möglichkeiten, auf 
Ertragsschwankungen zu reagieren, die nicht nur durch das Wasser bedingt seien, 
sondern teilweise dadurch nur verstärkt würden.  

Zur Frage der Drainage habe es eine Kleine Anfrage und eine Antwort aus dem Hause 
gegeben. Drainagen seien auf den Flächen, in denen es einen Wasserüberschuss 
gebe. Drainagen wirkten nur dann, wenn eine Fläche einen Wasserüberschuss habe, 
sonst springe die Drainage nicht an, sie entwässere keine von Trockenheit bedrohten 
Flächen, sondern seien speziell ausgelegt auf bestimmte Boden-Wasser-Verhältnisse. 
Wenn man Staunässe habe und die tatsächlich eintrete, dann wirke so eine Drainage. 
Aber sie entwässere nicht grundsätzlich Flächen oder mache sie trockener, wenn sie 
nicht grundsätzlich zu feucht seien.  

Eine Frage zur Humuswirtschaft: Man bemühe sich, den Humusaufbau in den Böden 
voranzubringen. Nicht zuletzt beobachte man seit mehr als zehn Jahren die Humus-
entwicklung in den Böden. Das sei ein wichtiger Faktor. Es zeige sich in den regionalen 
Unterschieden: Bei den Böden, die tiefgründig seien, die entsprechende Humusgeh-
alte hätten, seien die Ertragsschwankungen viel geringer als auf anderen Böden, den 
leichten Böden, wo das Wasser schnell nach unten weggehe.  

Norwich Rüße (GRÜNE) kommt noch einmal auf die Drainagen zurück. Wenn die 
Fläche leergelaufen sei, dann ziehe sie auch kein Wasser mehr. Wo nichts sei, könn-
ten sie auch nichts ziehen. Er frage, ob mit Blick auf vorausschauendes Wasserma-
nagement das Abführen von Wasser im Frühjahr nachteilig sei, wenn der Boden das 
Wasser halten könnte. Im Sommer fehle es dann ja. Er habe das nicht so ganz ver-
standen.  

RBr Dr. Jones-Eisele (MULNV) antwortet, Drainagen würden in der Regel nicht auf 
Böden gebaut, die eine hohe Wasserhaltungsfähigkeit hätten, etwa auf humosen Bö-
den, in denen das Wasser gut gespeichert werden könne, sondern auf staunassen 
Böden, in denen man Staunässe habe, wenn sie feucht würden. In dem Fall entwäs-
serten die Drainagen. Sie sorgten aber nicht dafür, dass Böden austrockneten.  

Wilhelm Korth (CDU) berichtet aus der Praxis. Landwirte gingen jeden Tag mit der 
Natur und der Umwelt um. Sie seien durchaus in der Lage, auch auf trockenere Böden 
zu reagieren. Da gebe es Etliches an Möglichkeiten, da komme es auf die Aussaat-
stärke an, es komme auf die Bodenbearbeitung an und, und, und.  
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Zum Humusaufbau könne man sagen, dass immer mehr Zwischenfrucht angebaut 
werde, dadurch der Boden stark durchwurzelt werde und auch der Humusaufbau lang-
sam fortschreite. Das seien Dinge, die sollte man unterstützen, vielleicht auch eine 
fluglose Bearbeitung. Es gebe ein Etliches an Möglichkeiten, auf trockenere Zeiten zu 
reagieren. 

André Stinka (SPD) hält fest, in einer der letzten Sitzungen sei das Thema „Dürre“ 
angesprochen worden. Es gebe auch Beratungsprogramme seitens der Landwirt-
schaftskammer über andere Fruchtfolgen. Es wäre sinnvoll, in einer der nächsten Sit-
zungen zu erfahren, inwieweit sie in Anspruch genommen würden. Es gebe einen 
Wandel. Die Landwirte fragten nach, was sie tun könnten, wobei alle davon ausgingen, 
dass sich die Sommer so weiterentwickeln würden wie bisher. Das sei eine große Her-
ausforderung, auch was das Saatgut angehe. Es wäre sinnvoll, dass man dann sehen 
würde, was die Forschung sage, welche Beratungsangebote es gebe und ob sie in 
Anspruch genommen würden.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) hält fest, das könne man schriftlich nach-
reichen.  
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9 Wie groß ist der Rückstau in der Schweineschlachtung? (Bericht beantragt 

von der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4055 

André Stinka (SPD) trägt vor, wenn er sich den Bericht der Landesregierung an-
schaue, dann könne er nur froh sein, dass die SPD-Fraktion die Umweltausschusssit-
zung für den 17. Juli beantragt habe – vgl. Apr 17/1071. Damals sei noch viel gelächelt 
worden über die Sorgen, warum man überhaupt nach Düsseldorf kommen müsse. 
Wenn man sich die aktuelle Lage anschaue, sehe man, dass man nach wie vor eine 
hohe Problemlage im Bereich der Schweineschlachtung habe, weil die Kapazitäten 
der Schlachthöfe nach wie vor, bedingt durch Corona-Abstände und viele andere Auf-
lagen, immer noch nicht ausreichten.  

Die Ministerin habe in der Sitzung erklärt, wenn man die nächsten Monate nicht nutze, 
sei der Zug abgefahren. Er frage, in welche Richtung er abgefahren sei. Er stelle fest, 
die Problemlage sei gleich. Der Schweinestau sei nach wie vor vorhanden. Die Preis-
entwicklung sei nach wie vor negativ. In der Sitzung habe Herr Bottermann versucht, 
Dinge zu vermischen, einmal die aktuelle brenzliche Situation und die sicherlich zum 
Teil richtigen Ansätze, die Schweinehaltung insgesamt umzubauen.  

Es stelle sich heraus, die Landesregierung habe nichts im Griff. Die Lage sei nach wie 
vor schwierig. Die Kollegin in Niedersachsen sei am 14. Oktober von der ISN ange-
schrieben worden mit der Bitte, den Brief an Frau Heinen-Esser weiterzuleiten, in dem 
der Verband deutlich auf die dramatische Lage aufmerksam mache. Er hoffe, dass die 
Kollegin der Ministerin den Brief zugeleitet habe. In der eigenen Vorlage schreibe die 
Ministerin auf Seite 2, dass man die Lage im Griff habe. Auf Seite 4 heiße es, dass die 
Problemlagen auch vor dem Hintergrund der Afrikanischen Schweinepest dramatisch 
seien. Als Oppositionspolitiker frage er sich, was denn nun gelte. Die Seiten 2 und 4 
würden sich widersprechen.  

In der Sitzung habe der Vertreter des WLV darauf hingewiesen, dass es Flugblattakti-
onen und die gemeinsame Suche nach Pufferplätzen und Aufstallungsmöglichkeiten 
gebe. Nach vier Monaten hätte er gerne gewusst, wie viele Puffer- und Aufstallungs-
möglichkeiten es gebe. In der Juli-Sitzung habe er Verständnis dafür gehabt, dass man 
die Zahlen nicht so schnell beschaffen könne. Nun aber – da zahle sich die kontinuier-
liche Arbeit der Opposition aus – hätte er gerne gewusst, ob diese Aktion gemeinsam 
mit dem WLV gefruchtet habe oder ob die Möglichkeiten gering seien. Nur Appelle 
würden nicht reichen. Da komme man in einer zugegebenermaßen schwierigen Lage 
zu so einem Punkt. 

Kurz und gut: Der Bericht bestätige seine Sorge und bestätige auch, dass relativ wenig 
passiert sei. Das liege auch an den Corona-Bestimmungen. Er wäre schon dankbar 
für die Aufklärung, wie in einem Bericht unterschiedliche Aussagen zusammenkämen. 
Auch wüsste er gerne, wie sich die Zusammenarbeit mit dem WLV gestalte, ob es 
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zumindest ansatzweise Vorstellungen darüber gebe, ob überhaupt über signifikante 
Puffermöglichkeiten gesprochen werden könne.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt zur Situation insgesamt aus, die 
Schlachtkapazitäten in Nordrhein-Westfalen lägen bei 90 % NRW-weit, bei Tönnies in 
Rheda lägen sie bei 70 %. Darauf komme sie gleich zu sprechen. Der Stau, den es in 
NRW gebe, sei im Grunde der Stau als Auswirkung aus der Tonnies-Schließung im 
Sommer. In Niedersachsen sehe die Situation deutlich anders aus. Da sei der Stau 
entsprechend größer. Sie sei zwar mit Frau Barbara Otte-Kinast im Austausch. Es 
scheine dort noch weniger Schlachtkapazitäten zu geben dadurch, dass der Schlacht-
hof in Sögel geschlossen gewesen sei, die auch unter Tönnies NRW gelitten hätten. 

Sie führe permanent Gespräche mit allen Marktbeteiligten. Die Schlachtbetriebe seien 
jetzt in hellster Sorge, dass sie keine Arbeitskräfte mehr aus den verschiedenen Län-
dern bekämen, dass sie ihre Kapazitäten nicht nutzen könnten. Sie führten das auf 
das Arbeitszeitkontrollgesetz zurück, das in Berlin zurzeit diskutiert werde. Das werde 
nach ihrer Auffassung kurz-, mittel- und langfristig erhebliche Auswirkungen auf die 
Schlachtkapazitäten in Deutschland haben. Dazu kämen die Pandemiebedingungen, 
obwohl sie es mittlerweile hinbekämen. Sonst wäre man in Nordrhein-Westfalen nicht 
auf 90 %. Bei Westfleisch steuere man mittlerweile auf die 100 % zu, sodass es da, 
was die Kapazitäten unter Corona-Bedingungen angehe, gut aussehe.  

Sie wisse nun nicht, ob das ein Klagelied sei, um den Druck Richtung Berlin zu erhö-
hen, um das Arbeitszeitkontrollgesetz fallenzulassen oder was dahinter stecke. Es 
gebe große Unruhe in der Berliner Diskussion. Der neu eingestellte Cheflobbyist der 
Firma Tönnies, der allen wohl bekannt sei, lobbyiere sehr energisch im Moment bei 
den Abgeordneten und sage, dass es quasi der Untergang des Abendlandes sei, wenn 
das Gesetz komme. Das müsse jeder selbst beurteilen. Fest stehe, dass die Kapazi-
täten bei den Schlachtbetrieben nicht mehr so durchgezogen werden könnten, wie es 
bisher der Fall gewesen sei. Sie sage das jetzt, obwohl ihre eigene Fraktion vielleicht 
die Stirn jetzt runzele. Das System sei mit Blick auf die Mitarbeiter schon auf Ausbeu-
tung ausgerichtet gewesen. Dass man jetzt hier zu einer Veränderung der Situation 
komme, sei auch bitter notwendig.  

Sie habe sich gestern in Vorbereitung einer anderen Veranstaltung auch noch einmal 
die Arbeitsschutzkontrollen angeguckt, die Karl-Josef Laumann in regelmäßigen Ab-
ständen, auch sein Vorgänger, durchgeführt habe. Die Ergebnisse seien immer die-
selben gewesen. Das werde man vielleicht jetzt etwas ändern können. Man könne 
davon ausgehen, dass es weiter zum Nichtausnutzen der Kapazitäten kommen werde. 
Die Schlachtbetriebe sagten auch, über Weihnachten und Neujahr wollten viele Mitar-
beiter nach Hause. Sie seien hier quasi zwangsgehalten worden, damit sie arbeiten 
könnten. Sie wollten über die Feiertage nach Hause. Das werde in der Tat schwierig. 
Sie meine, dass man sich darauf einstellen müsse, dass man nicht die alten Kapazi-
täten in den nächsten Monaten erreichen werde. Das sei die eine Seite der Medaille. 
Die wirke sich glasklar auf die landwirtschaftlichen Betriebe aus.  
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Sie habe damals schon gesagt, dass der Staatssekretär Anfang Juli energisch unter-
wegs gewesen sei. Er habe darum gebeten, die Ställe nicht mehr so voll zu machen, 
weil im Juli schon absehbar gewesen sei, dass Corona nicht übermorgen vorbei sei. 
Man merke jetzt an den Zahlen, dass sich in den Beständen etwas verändere, von den 
Sauen angefangen über die Ferkel.  

Der nächste Punkt sei, dass die Landwirtschaftsverbände gute Unterstützungsnetz-
werke gebildet hätten. Sie höre, dass sie noch nicht in Anspruch genommen worden 
seien, sondern dass, wenn es regionale Schwierigkeiten gebe, sich die Landwirte auch 
zurzeit noch untereinander helfen würden und damit auch gut über die Runden kämen. 
Das heiße – da habe Herr Stinka recht –, man habe langfristig die Nutztierstrategie, zu 
der man sage, dass das die Leitplanken für die Tierhaltung in Nordrhein-Westfalen in 
Zukunft seien. Jetzt sei man in der mittelschwierigen Lage, Teile aus dieser Nutztier-
haltungsstrategie wahrscheinlich so deutlich vorzuziehen, um Veränderungen herbei-
zuführen.  

Den Widerspruch, den lese man doch nur, wenn jemand böswillig sei. Das treffe doch 
auf Herrn Stinka gar nicht zu.  

(André Stinka [SPD]: Ich bin genau!) 

Natürlich werde in dem Bericht die Entwicklung beschrieben, einmal die Situation 
Corona und die Situation ASP, die jetzt noch dazu komme. Die ASP wirke sich vor 
allen Dingen erst einmal preislich aus. Sie sei sehr skeptisch auch nach den Wild-
schweinfunden in Sachsen, dass es tatsächlich zum Regionalisierungsabkommen mit 
China komme. Sie habe ein schlechtes Bauchgefühl dabei. Jetzt sei das zweite Bun-
desland tatsächlich betroffen. Vielleicht schaffe es das BML, das hinzubekommen. Da 
sei sie keine Rheinländerin. Da sei für sie das Glas eher halbleer als halbvoll.  

Man sei im ständigen Austausch mit den Landwirtschaftsverbänden. Alle 14 Tage finde 
mit allen Landwirtschaftsverbänden eine Telefonkonferenz statt, um die Situation ab-
zufragen. Jetzt werde man überlegen müssen, wie man manche Prozesse in der Tier-
haltung beschleunigen könne. Aber das gehe nicht so einfach, denn die Ferkel seien 
schon zum Zeitpunkt vor Corona gezeugt gewesen. Sie seien nun einmal da. Man 
werde damit umgehen müssen. Zurzeit sei für Nordrhein-Westfalen zu sagen, dass die 
Situation noch handhabbar sei. In Niedersachsen sei die Situation deutlich schwieri-
ger.  
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10 Wann kommt die Landesregierung endlich ihrer Berichtspflicht beim Was-

serentnahmeentgeltgesetz nach? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4059 

Frank Börner (SPD) bedankt sich für den Bericht. Unter Punkt 4 stehe die Frage: 
„Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die Entgelte für Maßnahmen des 
Grundwasser- und Trinkwasserschutzes im Forstbereich einzusetzen?“ Da sei zu le-
sen, dass das grundsätzlich förderungswürdig sei. Er frage, wie er sich das vorstellen 
solle, welche Projekte man eventuell anstoßen könne oder ob schon welche in der 
Planung seien.  

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, die Einnahmen aus dem Wasserentnahmegelt 
seien in den vergangenen Jahren rückläufig gewesen. Nun dienten diese Einnahmen 
der Förderung sinnvoller Ausgaben. Die Frage wäre, wie man damit umgehen wolle, 
ob man einfach sage, man habe nicht mehr Einnahmen, dann könne man auch nicht 
mehr ausgeben, oder ob eine Kompensation vorgesehen sei, weil man diese Ausga-
ben tätigen und die Maßnahmen vornehmen wolle. Er frage, wie die Landesregierung 
damit perspektivisch umgehen wolle. 

MDgt Hans-Jörg Lieberoth-Leden (MULNV) antwortet, die Förderung von Forstmaß-
nahmen müssten in irgendeinem Zusammenhang mit Maßnahmen der Wasserrah-
menrichtlinie stehen. Wenn man das geschickt verzahnen könne, könne er sich das 
vorstellen. Das sei in der abstrakten Form zielschwierig zu beantworten. Man versuche 
jedenfalls, Möglichkeiten zu finden.  

Zu der Frage der Einnahmen könne er auch nicht viel sagen. In dem Bericht werde die 
Einnahmeentwicklung dargestellt. Man gehe davon aus, dass es eine deutliche Ten-
denz gebe. Es werde festgestellt, dass es ein hohes Interesse an förderfähigen Maß-
nahmen gebe und dass man da in eine Schere laufe, die man in irgendeiner Form 
händeln müsse. Das heiße, für bestimmte Projekte gebe es auch Wartelisten. Man 
könne nicht alles zeitnah fördern. Solange der Haushaltsgesetzgeber nicht zusätzliche 
Mittel zur Verfügung stelle, könne man das nur im Rahmen dessen machen, was im 
Haushalt etatisiert sei.  

Bianca Winkelmann (CDU) schickt voraus, ihre Fraktion habe sich intensiv mit dem 
Bericht auseinandergesetzt. Zum einen müsse man feststellen, dass es Einnahme-
rückgänge auch dadurch gebe, dass im Bereich des Steinkohleabbaus irgendwann 
Einnahmequellen fehlen würden. Zum anderen seien Tendenzen zu erkennen, dass 
industriell genutztes Wasser wieder in bestehende Kreisläufe zurückgeführt werde. 
Das sei sicherlich auch ein Grund.  
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Die wichtigste Aussage in dem Bericht sei, dass die Mittel für die Umsetzung der Was-
serrahmenrichtlinie abflößen, das sei das A und O. Wenn man genauer in die Tabellen 
schaue – es sei positiv, dass die nicht verwendeten Haushaltsmittel von einem Jahr in 
das andere für die wichtigen Maßnahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
übertragen werden könnten. Die Maßnahmen seien in den nächsten Jahren sicherlich 
weiterhin notwendig. Dadurch, dass Verfahren in industriellen Abläufen verbessert 
seien, müsse man sich darauf einstellen, dass es dadurch weniger werde, auch mit 
Blick auf das Ende des Steinkohleabbaus. 
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11 Wie will die Landesregierung eine sichere Lebensmittelkontrolle garantie-

ren? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4066 

Inge Blask (SPD) legt dar, das Thema „Lebensmittelkontrolle“ sei ein uraltes Verbrau-
cherschutzthema. Es bedürfe einer ordentlichen Planung und einer ordentlichen Um-
setzung des Landes, weil es insbesondere eine Pflichtaufgabe sei.  

In dem Bericht sei zu lesen, dass 74 % der erforderlichen Plankontrollen 2019 durch-
geführt worden seien. Der Erfüllungsgrad variiere von unter 40 % in einigen Kommu-
nen bis deutlich über 100 %. Sie frage, welche Möglichkeiten es seitens des Landes 
gebe, diese Situation zu verändern, da das Land Nordrhein-Westfalen in der Verant-
wortung stehe, gleiche Lebensverhältnisse für Unternehmer, für die Verbraucherinnen 
und Verbraucher in allen Kreisen und kreisfreien Städten zu erreichen. Es dürfe nicht 
sein, dass in einem Kreis ein Unternehmen jahrzehntelang nicht geprüft werde und in 
anderen Kreisen regelmäßiger. Dieses Thema müsse deutlich von der Landesregie-
rung angegangen werden.  

Dann sei zu lesen, dass es ein neues Benchmark-System geben solle. Es wäre schön, 
wenn das im Ausschuss vorgestellt werden könne und eventuell ein Bericht dazu ge-
geben werde.  

Auf der Bundesebene habe es seitens der Bundeslandwirtschaftsministerin eine neue 
Verordnung zur AVV RÜb gegeben. Die Regelkontrollen seien heruntergesetzt wor-
den. Die Verdachtskontrollen sollten erhöht werden. Sie bedauere, dass der Bundesrat 
an der Stelle dem so zugestimmt habe.  

(Ministerin Ursula Heinen-Esser [MULNV]: Einstimmig!) 

– Sie wisse, einstimmig. Sie bedauere das sehr, zumal auch der Bund der Lebensmit-
telkontrolleure frage, wie man an Verdachtsfälle kommen wolle, wenn man die Regel-
fälle heruntersetze. Aus den Regelfällen hätten sich immer die Verdachtsfälle ergeben. 
Das bedeute auch einen Abbau des Verbraucherschutzes. Ihre Fraktion hätte sich ge-
wünscht, dass es ein Mehr gebe. Sie frage, wie die Landesregierung den Spagat von 
unter 40 % Plankontrollen mit deutlich über 100 % Plankontrollen angehen wolle, wie 
man da mehr Effizienz hineinbringen wolle.  

Die Bayerische Lebensmittelüberwachung sei im Jahre 2018 aufgrund der sehr hefti-
gen Lebensmittelskandale verändert worden. Sie frage, wie die Landesregierung die-
ses System bewerte, ob das in Nordrhein-Westfalen übernommen werden könne. Sie 
rege an, auf Landesebene eine Stärkung der Lebensmittelüberwachung ins Auge zu 
fassen. In den letzten Jahren sei darüber diskutiert worden, dass es Lebensmittelüber-
wachungen etwa bei Aldi Nord gebe, in der Kommune, wo sie wohne, gebe, bei Aldi 
Nord in Münster genauso. Die gleichen Proben und Chargen, die bei Aldi Nord 
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eingingen, würden zigfach gleichzeitig geprüft. Man bräuchte ein besseres System bei 
den Proben. Sie bitte um Stellungnahme.  

Stephan Haupt (FDP) bedankt sich für den Bericht. Es gehe auch darum, wie man mit 
der Lebensmittelkontrolle in Corona-Zeiten umgehe. In Corona-Zeiten gebe es leider 
Gottes weniger zu kontrollieren, da die Gaststätten so wie in diesem Monat geschlos-
sen hätten. 

Er stimme Frau Blask zu bezüglich der Quoten und der Produkte, die doppelt und 
dreifach geprüft würden. Das stimme, das sei aber Ausfluss der Quote, die man habe, 
nämlich fünf Lebensmittel und 0,5 Konsumgüter pro 1.000 Einwohner zu prüfen. Das 
sei das Problem einer Quote, wie man sie gerade bei den Hygienekontrollen abge-
schafft habe. Da gehe man in Richtung einer risikoorientierten Kontrolle. Das sei der 
richtige Ansatz. So könne man auch die Zahlen im Teilen erklären, dass man einerseits 
nur 40 % der Regelkontrollen durchgeführt habe – das betreffe etwas die Stadt Krefeld – 
und andererseits über 100 %. Das liege auch daran, welche Betriebe man habe.  

Ob man einen Kiosk kontrolliere – das sei eine Kontrolle –, wenn man aber einen 
Großbetrieb kontrolliere, wo man vielleicht auch noch einmal nachkontrollieren müsse, 
was eine Woche oder zwei Wochen koste, dann sei das auch eine Kontrolle. Nichts-
destotrotz seien vielleicht am Ende die 40 % im Endeffekt risikoorientierter gewesen 
und habe mehr Verbraucherschutz gebracht als die über 100 %. Insofern sei die Quote 
mit Blick auf die kritisierten doppelt und dreifachen Produktprüfungen nicht Teil der 
Lösung, sondern eher Teil des Problems. Sie stehe einem risikoorientierten Ansatz, 
den man führen wolle und müsse, komplett im Wege.  

Durch den Internet-Vertrieb von Lebensmitteln habe man eine ganz andere Landschaft 
im Bereich der Lebensmittelvermarktung als damals, als die Quote eingeführt worden 
sei. Die Quote sei in den 50er-Jahren eingeführt worden, als alle zu dem Bäcker und 
dem Metzgerbetrieb gegangen seien. Das habe man heute so nicht mehr. Deshalb 
würden jetzt Waren, die hauptsächlich über das Internet vertrieben würden, die nicht 
Bestandteil der Kontrolle seien, nicht kontrolliert. Frau Blask habe recht, hier gebe es 
Probleme. Quoten würden nicht die Probleme lösen, sondern die Quote sei eher Teil 
des Problems. Er bedanke sich für den Bericht. Man könne sich aber gerne bilateral 
zusammensetzen, um vielleicht gemeinsam einen Antrag in diese Richtung auf den 
Weg zu bringen. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) betont, die AVV RÜb sei einstimmig von 
allen Bundesländern verabschiedet worden. Sie gehe davon aus, dass, wenn Frau 
Blask auf Regierungsseite gesessen hätte, diese genauso mit verabschiedet hätte. Sie 
sei über einen sehr langen Zeitraum vorbereitet worden und nicht gestern vom Himmel 
gefallen. Allerdings gehe sie davon aus, dass, wenn ihre Kolleginnen und Kollegen in 
der Opposition gesessen hätten, sie die gleichen Argumente vorgebracht hätten.  

Zum Thema „Verringerung der Plankontrollen“: 6 % der risikobewerteten Betriebe in 
Nordrhein-Westfalen würden bisher wöchentlich bis halbjährlich kontrolliert. Wenn 
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Betriebe schon so häufig kontrolliert würden, dann sei das dringend notwendig. Das 
werde Frau Dr. Krüger gleich noch erläutern.  

Bei der Änderung der Risikoklassen 1 bis 5 werde die Anzahl der planbaren amtlichen 
Kontrollen um etwa 5 % reduziert. Von einer drastischen Reduzierung sei man mei-
lenweit entfernt. Gleichzeitig habe man eine gute Möglichkeit, stärker anlassbezogen 
zu kontrollieren. Anlassbezogen heiße nicht, da falle es nicht auf, wenn man keine 
planbare Kontrolle mache. Es fänden planbare Kontrollen weiterhin statt. Sie erinnere 
daran, dass manche Lebensmittelkontrolle stattgefunden habe und sich danach, un-
abhängig von der Kontrolle, herausgestellt habe, was schiefgelaufen sei, auch in an-
deren Bundesländern habe es große Fälle gegeben. Von daher sei es schon richtig, 
die anlassbezogenen Prüfungen höherzusetzen. Dazu gehörten auch Kontrollen, 
wenn sich beispielsweise Verbraucherinnen und Verbraucher bei der örtlichen Lebens-
mittelkontrolle beschweren würden und etwa sagten, im Brot vom Bäcker sei Mäuse-
kot. Dann müsse genug Power vonseiten des Amtes da sein, den Dingen vernünftig 
nachzugehen. Ziel sei es gewesen, die anlassbezogenen Kontrollen deutlich zu ver-
bessern. Das Ziel werde man damit erreichen.  

Betriebe, die aufgrund der bisherigen Risikobewertung, der Einteilung in der Klasse 
seitens der Lebensmittelüberwachung täglich aufgesucht werden müssten, gebe es in 
NRW nicht. Betriebe, die ein so hohes Risiko darstellten, dass sie täglich kontrolliert 
werden müssten, würden im Übrigen meistens geschlossen. Das müsse man auch 
deutlich sagen. Hier sehe man, dass es oft keine richtige Verantwortung vonseiten des 
Lebensmittelunternehmers gebe. Fazit: Sie sei sehr zuversichtlich, dass man mit den 
mehr anlassbezogenen Kontrollen einen besseren Weg gehe, als ständig Plankontrol-
len abzuarbeiten und dann keinen Freiraum zu haben für anlassbezogene Kontrollen.  

MR’in Dr. Christiane Krüger (MULNV) erläutert, man habe diese unrealistischen 
Kontrollfrequenzen bereinigt, weil sie nicht genutzt worden seien, weil es sinnlos sei, 
so häufig in einen Betrieb zu gehen. Diese Häufigkeit habe man entzerrt, habe dafür 
aber eine zusätzliche Kontrollfrequenz eingeführt, ein Dreivierteljahr, um das in der 
Risikobewertung und in der Kontrolle zu staffeln. Die anlassbezogenen Kontrollen wür-
den künftig viel stärker, auch in der Gesamtzahl berücksichtigt.  

Diese 100 % ergäben sich aus der Tabelle in der AVV RÜb. Sie seien keine faktische 
Vorgabe. Es sei eine Empfehlung gewesen, wonach sich alle Länder gerichtet hätten. 
Es sei nicht verbindlich gewesen. Man habe das entsprechend in Nordrhein-Westfalen 
umgesetzt und auch verbindlich gemacht. Das passiere jetzt mit dem neuen Verfahren 
auch. Man werde sich genau überlegen, wie man künftig die anlassbezogenen Kon-
trollen besser würdige, damit es auch nach außen hin nicht so aussehe, 74 % sei 
wenig, nicht 100 %, aber dafür gebe es die viel intensiveren risikoorientierten, auf ei-
nen Schwachpunkt gerichteten Anlasskontrollen. In der Außendarstellung müsse man 
einen Weg finden, dass das klar werde.  

Zu den Proben: Es gebe die Vorgabe immer noch. Die Länder arbeiteten daran, dass 
man die gegebenenfalls absenken und auch verschieben könne. Daran werde gear-
beitet. Aber die risikoorientierte Probenplanung, dass man nicht ständig dieselben 
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Proben untersuche, gebe es im Land. Die Probenplanung sei im Landesamt zentrali-
siert. Die Kommunen machten ihre Vorschläge, was sie in bestimmten Kategorien ent-
nehmen sollten. Von dort werde organisiert, dass es nicht zu viele Überschneidungen 
gebe. Es gebe immer noch Überschneidungen, das bleibe nicht aus. Diese Verbesse-
rung habe es viele Jahre nicht gegeben. 

Dann sei das bayerische System angesprochen worden. Sie sehe in der hiesigen Le-
bensmittelüberwachung keinen Bedarf. Die Lebensmittelkontrolle, Betriebskontrolle 
sei Aufgabe der Kommunen. Man arbeite sehr eng und konstruktiv mit den kommuna-
len Lebensmittelüberwachungsämtern vor Ort in vielen Arbeitsgruppen zusammen. In 
den letzten Jahren seien verschiedene Systeme eingeführt worden. Das Benchmar-
king-Projekt sei das neueste, was aktuell laufe. Es gebe aber schon lange ein landes-
internes Qualitätsmanagement-System, in dessen Rahmen die Kommunen kontrolliert 
würden, sich gegenseitig kontrollieren würden.  

Es gebe eine zentrale Auditstelle im LANUV, die die Audits begleite. Das Ergebnis 
werde hinterher einer unabhängigen Prüfung mit Teilnahme des Stadt- und Landkreis-
tages unterzogen. Das sei ein System, um das zu kontrollieren, neben den Erhebun-
gen der Zahlen, die regelmäßig gemacht würden. Die Personaldaten, Proben und Be-
triebskontrollzahlenerhebungen führten auch bei den Kommunen zu einer Sensibilisie-
rung. In den letzten Jahren habe man feststellen können, dass das auch zu einer Er-
höhung der Personalzahlen führe.  

In den letzten Jahren habe sich auch die Kontrollquote erhöht. Es gebe verschiedene 
Dinge, die ineinandergreifen würden. Die fachaufsichtlichen Überprüfungen würden 
systematisch seit Anfang des Jahres vom LANUV wieder aufgenommen. Diese seien 
langwierig, sie könnten bis zu drei Tage dauern in einer Kommune. Das seien ver-
schiedene Systeme, die dazu dienten, die Durchführung der Lebensmittelüberwa-
chung verlässlich, nachvollziehbar zu machen und auch alle Kommunen in etwa auf 
denselben Level zu bringen.  

Inge Blask (SPD) kommt noch einmal auf die Regelkontrollen zwischen 40 % und 
100 % zu sprechen. Das ergebe sich nicht nur aus der Anzahl der Betriebe, sondern 
auch aus dem zur Verfügung stehenden Personal, das man als Kommune oder als 
Kreis habe. Sie frage, welche Strategie es gebe, das anzupassen.  

Dr. Christian Untrieser (CDU) bedankt sich für den Bericht und die Ausführungen. Er 
könne die Pflicht der Kontrolle gut nachvollziehen. Im Bereich der Lebensmittelkon-
trolle sei Nordrhein-Westfalen gut aufgestellt. 

Frau Blask habe in ihrem Wortbeitrag zuerst gesagt, dass Betriebe teilweise jahrzehn-
telang nicht kontrolliert würden. Das gehöre in den Bereich der Fantasie. Er habe 
nichts dagegen, hart nachzufragen. Dann sollte man aber auch bitte bei der Wahrheit 
bleiben. Das sollte man nicht dazu nutzen, das gute System, das es in Nordrhein-
Westfalen gebe, in Pressemitteilungen oder anderen Wortmeldungen schlechter zu 
machen, als es sei.  
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MR’in Dr. Christiane Krüger (MULNV) betont, die konkreten Probleme einzelner 
Kommunen führten manchmal dazu, dass die Kontrollzahlen absinken würden. Es 
könne sein, dass gerade kleinere Kommunen, die keine große Menge Personal hätten, 
keinen großen Spielraum hätten. Wenn aus verschiedenen Gründen da Personal aus-
falle, sei es schwierig. Lebensmittelkontrolleure zu bekommen, sei sowieso schwierig. 
Sie müssten vor Ort separat ausgebildet werden.  

Wenn ein Lebensmittelkontrolleur ausscheide, die Stelle freimache, so bekomme man 
erst einen, der noch kein Lebensmittelkontrolleur sei und seine Ausbildung noch be-
enden müsse. Er gehe dann immer mit. Es liefen immer zwei Personen, die die Proben 
entnehmen und die Kontrollen durchführen würden. Solche Probleme gebe es. Es 
gebe lang andauernde Krankheiten, weshalb man die Stelle nicht besetzen könne. Bei 
einem geringen Personalbestand falle das viel stärker ins Gewicht, als wenn man ein 
großes Lebensmittelüberwachungsamt habe. Das sei wiederum abhängig von der 
Zahl der Einwohner und von der Zahl der Betriebe, die es gebe.  

Bei über 100 % werde mehr kontrolliert aus bestimmten Gründen, weil man festgestellt 
habe, die Kontrollen reichten nicht aus. Dann komme es zu diesen Diskrepanzen. 
40 % sollten nicht sein, das sei ganz klar. Da werde auch fachaufsichtlich nachgefragt. 
Die Gründe würden abgefragt. Normalerweise lägen die in dem Bereich, den sie ge-
rade geschildert habe, im Personalbereich.  

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, Frau Blask und Herr Untrieser würden sich widerspre-
chen. Er wüsste gerne, wie regelmäßig die Kontrollen seien, ob es tatsächlich möglich 
sei, dass einzelne Betriebe über einen erstaunlich langen Zeitraum gar nicht kontrol-
liert würden. Wenn die Kontrolle umgestellt werde auf das Prinzip risikobasiert – das 
sei eben angedeutet worden –, dann würden die unverdächtigen Betriebe unterm Ra-
dar wegschwimmen, weil man sich auf andere Betriebe fokussiere. Sie seien möglich-
erweise immer wieder auffällig und würden dadurch immer wieder kontrolliert. 

Er erinnere an die Große Anfrage seiner Fraktion zum Tierschutz. Es habe Kreise ge-
geben, in denen Tierschutzkontrollen rechnerisch alle 200 Jahre stattgefunden hätten. 
Zahlen seien an der Stelle nicht zu kritisieren, Zahlen vom Ministerium doch gar nicht. 
Er frage, ob manche Betriebe tatsächlich über einen langen Zeitraum nicht kontrolliert 
würden. Auch frage er, wo er die Zahlen finden könne.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) gibt an, die Zahlen seien öffentlich, die 
stünden auch in den Berichten. Es sei nicht so, dass es keine Kontrollen mehr gebe, 
das müssen Sie deutlich sagen. Herr Rüße tue so, als wenn gar keine Plankontrollen 
mehr stattfänden. Frau Dr. Krüger werde vortragen, wie die Plankontrollen in den ein-
zelnen Risikoklassen zukünftig aussähen.  

Inge Blask (SPD) erinnert daran, dass sie nach der Strategie gefragt habe. Eine Stra-
tegie könne es sein, zum Beispiel vom Land Personal einzusetzen, was ein früherer 
Umweltminister auch schon mal gemacht habe. Man könne darüber nachdenken, wie 
man die Fortbildungsmöglichkeiten verbessere, indem man zum Beispiel die Schulen 
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für die Lebensmittelausbildung nach Nordrhein-Westfalen hole, damit mehr Leute aus-
gebildet würden. Man könne sich eine Strategie überlegen. Da erwarte sie doch schon 
mehr an der Stelle. 

MR’in Dr. Christiane Krüger (MULNV) unterstreicht, es gebe keine Betriebe, die jahr-
zehntelang irgendwo schlummerten und nicht kontrolliert würden. Da sei sie sich 
100%ig sicher – außer der Betriebe habe sich nicht gemeldet. Heutzutage könne das 
schon einmal eher sein bei diesen Online-Geschäften. Die müssten sich auch bei der 
Lebensmittelüberwachung melden. Da könne es schon eher passieren, dass es nicht 
auffalle – das nur nebenbei.  

Wenn sich ein Betrieb beim Gewerbeamt melde, weil er zugelassen werden wolle, 
dann bekomme die Lebensmittelüberwachung direkt eine Information. Der Betrieb sei 
damit erfasst und werde in die Risikokategorie eingestuft. Der längste Zeitraum liege 
zwischen drei und fünf Jahren, wenn es um einen Betrieb gehe, in dem keine empfind-
lichen Lebensmittel verarbeitet würden, etwa ein Getränkeshop, alles verschlossen, 
hygienisch einwandfrei. Da seien solche Zeiträume möglich. Da habe man quasi am 
wenigsten Risiko. – Die Staffelung stehe auch in der AVV RÜb. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) ergänzt, die Zahlen schicke das Ministe-
rium dem Ausschuss noch zu. 

Stephan Haupt (FDP) merkt an, die meisten Lebensmittelkontrolleure kämen sowieso 
nach Nordrhein-Westfalen, sie würden nämlich in Düsseldorf ausgebildet. Die Lebens-
mittelkontrolleure, die ausgebildet würden, würden auch vom Land bezahlt. Die Aus-
bildung, die Schule werde vom Land bezahlt.  

Wenn man mit den Lebensmittelkontrolleuren vor Ort spreche, dann höre man, eines 
der größten Probleme sei die fehlende Sachkunde derjenigen, die eine Gaststätte be-
trieben. Er würde sich über die Unterstützung der Initiative seiner Fraktion sehr freuen 
mit Blick auf die Einführung eines Sachkundenachweises. Wenn man da mit den Kol-
legen des Bundes sprechen könnte, wäre das sehr hilfreich. 
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12 Aktueller Stand Deponie Eyller Berg (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4054 

René Schneider (SPD) erinnert daran, dass die Ministerin einmal gefragt habe, was 
seine Motivation als Kamp-Lintforter sei, dieses Thema immer wieder auf die Tages-
ordnung zu nehmen. Er mache es kurz, obwohl es ein langer Prozess sei, nämlich ein 
jahrzehntelanger Protest gegen diese Deponie, die aus seiner Sicht voll gewesen sei, 
was sich rechtlich aber nicht habe durchsetzen lassen, weil es gewisse Ungereimthei-
ten und widersprüchliche Genehmigungen, widersprüchliche Aussagen bei der Be-
zirksregierung nachweislich gegeben habe, sodass man am Ende im Jahre 2015 nur 
zu einem Vergleich gekommen sei, in dem die Standortkommune, die Bürgerinitiativen 
– damals habe es noch zwei gegeben – manche Kröte hätten schlucken müssen, unter 
anderem die, sieben Jahre warten zu müssen, obwohl die Deponie da schon voll ge-
wesen sei, nämlich bis zum 31.12.2022. Die Kröten habe man geschluckt, weil es auf 
der anderen Seite auch Zugeständnisse gegeben habe.  

Damit komme er zu der Anfrage und auch zu dem Bericht. Vor drei oder vier Sitzungen 
sei im Ausschuss festgestellt worden, dass der Betreiber immer wieder versuche, ei-
nen Hebel anzusetzen. Er sei der Ministerin sehr dankbar gewesen, dass sie gesagt 
habe, mit ihr werde es keine Verlängerung der Betriebszeit geben, weil das auch vom 
Betreiber angefragt gewesen sei nach dem Motto: „Wenn ich ein bisschen mehr ma-
che, darf ich vielleicht doch noch länger.“ Das habe man ausgeschlossen. Das habe 
damals schon gezeigt, wie wichtig es sei, ihm weiterhin auf die Finger zu schauen.  

In der Frage Nr. 4 gehe es um die Oberflächenabdichtung. Da rede man über einen 
nicht unerheblichen Punkt. Die Kröten, die man geschluckt habe, seien mit dem Ziel 
flankiert gewesen, der im Vergleich gestanden habe: Die Klägerin verpflichte sich, die 
5 Hektar vor der offiziellen Schließung, 31.12.2022, zu rekultivieren. Er habe gerade 
gehört, es wäre damals schon illusorisch gewesen. Es wundere ihn, wenn eine Be-
zirksregierung, die das in einen Vergleich schreiben lasse, ihm heute sage, das wäre 
illusorisch, das im laufenden Betrieb hinzubekommen.  

Damals sei schriftlich fixiert worden, dass das stattzufinden habe. Basis dessen sei 
eine Genehmigung eines Oberflächenabdichtungssystems. Viereinhalb Jahre habe 
man hin- und „hergeschwurbelt“. Jetzt sei zu lesen, die Bezirksregierung habe der De-
poniebetreiberin am 09.10.2020 geschrieben, statt Bentonitmatten die konventionelle 
Abdichtung zu gestatten. Die Betreiberin habe noch einmal Möglichkeit zur Stellung-
nahme bis zum 16. November bekommen, um dann diese Stellungnahme wieder aus-
zuwerten. Er wisse, dass es diese 5 Hektar Rekultivierung vor dem Schließungstermin 
nicht mehr geben werde. Sie sei versprochen worden, sie sei eine Forderung der Be-
zirksregierung gewesen, sie werde nicht kommen, auch wegen der Untätigkeit der Be-
zirksregierung, die viereinhalb Jahre für so etwas brauche.  
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Er habe die Bitte geäußert, eine Akteneinsicht zu bekommen. Er frage sich, was man 
viereinhalb Jahre mache, um am Ende nur festzustellen, das könne man nicht machen, 
man nehme das, was vor viereinhalb Jahren auch schon erprobt gewesen sei.  

Frage 3 betreffe die Menge. Er lese, dass sichergestellt sei, dass nicht mehr Abfälle 
angenommen würden als erlaubt seien. Diese Erkenntnis sei die Selbstmeldung des 
Betreibers, der durchkurbele, wie viel er angenommen habe. Nach den Erfahrungen 
sei das an Blauäugigkeit nicht zu überbieten. Gleichzeitig werde gesagt, die Restmen-
gen seien Geschäftsgeheimnis. Er könne das nicht verstehen, weil es sich hier nicht 
um einen Betrieb handele, der auf weite Ferne noch Geschäftsbetrieb haben werde. 
Am 31.12.2022 mache er dicht. Alle seine Konkurrenten wüssten, dass er wahrschein-
lich im nächsten Jahr Dumpingpreise auf den Markt werfen werde, um die Deponie 
noch irgendwie vollzuknallen, jeder Euro zähle. 

Er frage, wer kontrolliere, dass diese Zahlen richtig seien, und was passiere, wenn 
man am 01.01.2023 nachmesse und feststelle, man sei über die Jahre betrogen wor-
den. Diese Mengen bekomme man nie wieder von der Deponie runter. Dann heiße es, 
dann sei das eben größer geworden. Das dürfe nicht sein. 

Die Selbstmeldung sei ein Witz. Wenn ihm gesagt werde, die Restmengen seien Ge-
schäftsgeheimnis, dann könne er das nicht akzeptieren, auch weil damals eine Menge 
im Gespräch mit Umweltminister Remmel im Raum gestanden habe – damals sei es 
um 400.000 m³ gegangen. Diese 400.000 m3 seien aufgeteilt, nämlich 300.000 m3 der 
DK III-Klasse und 100.000 m³ der DK I-Klasse. Er frage, wer kontrolliere, ob das ein-
gehalten werde, ob DK III und DK I, das übrigens viel weniger Geld bringe, da auch 
abgekippt würden. Er frage, wer das kontrolliere oder ob das auch Selbstauskunft sei. 
Er sei sehr überrascht. Niemand werde das am Ende von dieser Deponie abtragen. 

Heute – er habe sich in der Presse dazu geäußert – habe er einen Hinweis bekommen. 
Im Vergleich damals – das stehe in dem Bericht nicht offiziell drin, das sei eine Neben-
abrede gewesen – sei dem Betreiber zugestanden worden, eine Photovoltaikanlage 
auf dieser Deponie aufzubauen, wenn alles vorbei sei. 

Der Deponiebetreiber habe eine Anlage beantragt. Er habe recherchiert, um sich ein 
Bild davon zu machen, was er gemacht habe. Diese Anlage solle eine Leistung von 
13,6 Megawatt haben. Er habe gefragt, was das ungefähr bedeute, auf dem Dach 
eines Einfamilienhauses gehe es um eine 6 KW-Anlage. Diese Anlage würde eine 
Fläche von umgerechnet 65.000 m2 haben. Die Genehmigung habe er bereits bean-
tragt beim Netzbetreiber. Der Netzbetreiber müsse dafür extra Anlagen aufstellen, da-
mit der Betreiber das Geschäft auch dann noch machen könne, wenn seine „Cash-
cow“ schon tot sei, damit er anschließend die Anlage draufsetzen könne. Das heiße, 
die Bürger der Stadt Kamp-Lintfort würden am Ende nicht auf eine rekultivierte Depo-
nie gucken, sondern sie würden auf viele verspiegelte Photovoltaik-Panels gucken, 
großartig. 

Er komme zurück zu dem Ausgangspunkt. Die Ministerin habe gefragt, was die Moti-
vation des Ganzen sei. Es gebe Menschen, die auf diese Halde schauen würden, es 
gebe Menschen, die auf Rechtsschutz vertraut hätten, dass man Abmachungen 
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einhalte, die auch kontrolliert würden. Da hätten nicht nur er, sondern viele Menschen 
vor Ort mittlerweile ihre Zweifel. Jetzt sei man in der entscheidenden Phase. Mehr 
Mengen werde man nie mehr wegbekommen. Die Abdichtung müsse zügig kommen. 
Er wüsste gerne, wer sich dafür einsetze, dass dieses Recht am Ende durchgesetzt 
werde. Er habe Akteneinsicht in der Frage der Betonitmatten beantragt. Er werde 
auch, was die Photovoltaikanlage angeht, auch noch einmal nachfragen, weil da doch 
einiges in der Folge im Argen liege. 

Stephan Haupt (FDP) legt dar, es gebe ein paar Themen, die einem im Umweltbe-
reich immer wieder begegneten, ob es eine gewisse Raffinerie sei oder auch die De-
ponie Eyller Berg, die den Landtag über Jahre hinweg beschäftige.  

Er könne die Wissenslücke von Herrn Schneider ein wenig füllen. Im Januar letzten 
Jahres habe die Ministerin klar gesagt, Ende 2022 sei es Schluss. Das habe dazu 
geführt, dass sich Herr Schneider in der Zeitung so geäußert habe, dass er wieder 
ruhig schlafen könne. Dieser Schlaf scheine wesentlich unruhiger geworden zu sein, 
wie er der Wortmeldung entnommen habe. Er könne das in Teilen auch nachvollzie-
hen.  

Der Bürger habe viel Vertrauen in die Landesregierung, auch in den Ausschuss ge-
setzt. Man habe begrüßt, dass man sich an den Kompromiss halte, 2022 sei Schluss 
unter den Bedingungen, die vorher gerichtlich vereinbart worden seien. Jetzt habe man 
dort eine Überhöhung, die sich auf 85 m angebahnt habe, die von der Bezirksregierung 
jetzt auf Nachfrage auf 75 m zurückgebaut worden sei, die jetzt auch begründet wor-
den sei. Es habe etwa statische Probleme mit den Abflussrohren gegeben. Hilfreich 
wäre es gewesen, wenn man vorher offensiv kommuniziert hätte, dass eine Überhö-
hung komme, die temporär sei. Man hätte auch den Grund nennen können. Das Ver-
fahren führe bei der Bevölkerung und insbesondere beim Kollegen Schneider zu er-
höhtem Misstrauen. Es fehle Transparenz. 

Bei der Frage der Abdichtung sei es so, dass man sich sehr kritisch zu den Betonit-
matten geäußert habe. In dem Bericht heiße es, alternativ könnte man die Standard-
abdichtung genehmigen. Es wäre die Frage, ob man parallel diese Standardabdich-
tung geprüft habe oder ob das Prüfverfahren für diese Standardabdichtung jetzt wieder 
von vorne beginnen müsse und man dadurch eine erhebliche zeitliche Verzögerung 
hätte, was nicht schön wäre.  

Er fände es sehr hilfreich, wenn der Ausschuss das Verfahren Eyller Berg näher an 
sich heranziehen würde, und dass die Landesregierung, um Transparenz herzustellen, 
hier regelmäßig über den Verfahrensstand berichte.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) bestätigt, unabhängig von dem Vorgang, 
gebe es hier ein tiefes Misstrauen. Das Misstrauen sei durch das tatsächliche Verhal-
ten des Deponiebetreibers immer wieder genährt worden. Das heiße, dass das Minis-
terium transparenter und stärker die Kontrollfunktion gegenüber dem Deponiebetreiber 
wahrnehmen müsse. Das werde sie tun. Man werde sich den Vorgang ins Ministerium 
auch auf Hausleitungsebene ziehen. Was die Abfallmengen angehe, sei das in der Tat 
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als Geschäftsgeheimnis einzustufen. Gleichwohl könnte man einen Notar einschalten, 
der das überprüfe. Es gebe verschiedene Varianten, was das Einhalten von Ge-
schäftsgeheimnissen angehe, ohne dass man einzelne Zahlen veröffentlichen müsse, 
aber wieder zum Vertrauen komme. Man könne auch mit Gutachten arbeiten. 

Sie habe so ein tiefes Misstrauen bei wenigen Projekten erlebt. Das konstante Miss-
trauen werde immer wieder genährt. Wenn sie höre, was Herr Schneider zu den Be-
tonitmatten sage, dass dahinter auch eine Verzögerungstaktik stehe, das Spiel wieder 
so weit zu treiben, dass es hinterher kein Thema sei, sei auch schon eine Sache, auch 
das mit der Photovoltaikanlage. Sie höre das heute zum ersten Mal. Hier müsse man 
die Kontrolle an sich ziehen. 

MDgt Hans-Jörg Lieberoth-Leden (MULNV) gibt an, bisher kümmere sich die Be-
zirksregierung darum. Das Ministerium kümmere sich engmaschig auch um die Be-
zirksregierung. Er gehe davon aus, dass die Verabredungen, die in dem Vergleich ge-
troffen worden seien, auch tatsächlich eingehalten würden. Darum werde man sich 
auch kümmern. Das Ministerium werde sich auch um das Thema „Rekultivierung“ 
kümmern. Das sei in dieser Form neu, dass das noch nicht auf den Weg gebracht 
worden sei. 

Er habe das Verfahren zu der Oberflächenabdichtung bislang so verstanden, dass die 
Standardabdichtung mitgenehmigt worden sei und jetzt auch genehmigt werden 
könne, dass es nicht zu einer weiteren verfahrenstechnischen Verzögerung dadurch 
kommen sollte. Darum werde sich das Ministerium umgehend kümmern, verknüpft mit 
der Frage der Rekultivierung.  

Das Thema „Photovoltaikanlage“ sei auch der Fachabteilung neu. Auch darum werde 
man sich kümmern. Er könne sich vonseiten der Fachabteilung dem anschließen, was 
Frau Ministerin gesagt habe. Das Ministerium gehe davon aus, dass die gemachten 
Zusagen eingehalten würden.  

René Schneider (SPD) führt aus, mit Blick auf das Thema „Oberflächenabdichtung“ 
habe man bis Ende 2022 Zeit, weil die vorzeitige Rekultivierung jetzt sowieso nicht 
mehr greife. Daher sei nun genug Zeit, dass konventionelle System zu genehmigen, 
wobei das, was eigentlich angedacht gewesen sei, 5 Hektar schon vor der Schließung 
fertig zu haben, jetzt aufgrund der Fristen, die im Vergleich stünden, nicht mehr ziehe. 
Damit würde man im November 2022 anfangen nach den gesetzten Fristen im Ver-
gleich. Dann könne man auch bis Januar 2023 warten. Da habe man jetzt keine Eile 
mehr. Schön wäre es gewesen, man hätte es etwas früher hinbekommen.  

gez. Wibke Brems 
stellv. Vorsitzende 

24.11.2020/26.11.2020 
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