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Vor Eintritt in die Tagesordnung

teilt Vorsitzende Dr. Patricia Peill mit, die Obleuterunde habe beschlossen, dass
TOP 6 „Wie wird die Landesregierung das Aktionsprogramm Insektenschutz umset-
zen?“ auf die nächste Sitzung verschoben werde.
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/7200

hier: Einzelplan 10

Vorlagen 17/2358 und 17/2487

Einführung durch die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz

Vorsitzende Dr. Patricia Peill gibt an, der Haushalts- und Finanzausschuss habe die
mitberatenden Ausschüsse aufgefordert, bis spätestens 12. November 2019 seine Vo-
ten zum Haushalt mitzuteilen. Das heiße für den Umweltausschuss, dass er bereits
am 30. Oktober 2019 über den Haushalt abschließend beraten werde. Fragen zum
Haushalt sollten schriftlich bis zum 10.10. eingereicht werden. Der Ausschuss wäre
dankbar, wenn das Ministerium nach der alten parlamentarischen Regel zehn Tage
vor der Schlussberatung die Antworten zur Verfügung stellen könnte.

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Ursula
Heinen-Esser (MULNV) trägt vor:

Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Haushaltsberatungen sind immer
spannende Beratungen und führen dazu, auch selber zu sehen, auf welche Aufga-
ben man sich hauptsächlich im nächsten Jahr konzentriert und welche Aufgaben
diejenigen sind, die besonders im Fokus stehen, besondere Aufmerksamkeit ver-
langen.

Ein Thema, das uns zurzeit sehr umtreibt – Sie waren selber, das habe ich bei Fa-
cebook gesehen, auch dank der Förster, die uns kurz berichtet haben, viel im Wald
unterwegs –, ist das Thema „Wald“. Die Situation in unseren Wäldern ist – man kann
es nur so deutlich sagen – katastrophal. Wir bekommen regelmäßig neue Hiobsbot-
schaften, dass die Schadholzmengen weiter ansteigen. Ich habe das zum letzten
Wochenende veröffentlicht. Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Borken-
käferkalamität noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat. Unsere Experten im Haus,
unser Abteilungsleiter, Herr Kaiser, wie auch die Experten draußen in den Wäldern
bestätigen: Es kann sein, dass wir erst im nächsten oder im übernächsten Jahr den
Höhepunkt erreicht haben. Das wiederum bedeutet, dass wir mit der Aufforstung im
Grunde noch gar nicht jetzt beginnen können, sondern erst im nächsten oder im
übernächsten Jahr.

Was heißt das für uns? Wir haben Förderrichtlinien als Soforthilfe schon heute zur
Verfügung gestellt. Wir haben angefangen mit 1,1 Millionen Euro, dann waren es
5 Millionen Euro und sind mittlerweile bei 9,2 Millionen Euro angelangt als Soforthil-
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fen – das heißt, wenn es darum geht, das Holz aus dem Wald zu holen und Ähnli-
ches. Das ist Geld, das wir auch im nächsten Jahr wieder benötigen werden, wenn
wir davon ausgehen, dass sich die Schäden weiter fortsetzen.

Das nächste Thema, das eine große Rolle spielt, ist die Wiederbewaldung. Für uns
ist es ganz entscheidend, dass die Wälder wieder aufgeforstet werden, wenn die
Schadensbekämpfung vorbei ist. Für diese Wiederaufforstung haben wir uns ein
Programm aufgelegt, 10 Millionen Euro pro Jahr, um die Waldbesitzer dabei zu un-
terstützen, die CO2-Stärke der Wälder zurückzubekommen. Das ist ein ganz ent-
scheidendes Thema.

Das zweite Thema, das uns umtreibt – wir haben gestern dazu eine Pressekonfe-
renz gegeben – ist das Thema „Zukunft der Landwirtschaft insgesamt“. Sie erleben
im Moment diese Grüne-Kreuze-Aktion. Ich sage ganz offen: Kreuze zu benutzen
in so einem Zusammenhang ist für mich, ich bin christlich erzogen, immer etwas
schwierig. Aber ich verstehe die provokative Botschaft, die dahintersteht. Ich ver-
stehe auch die Sorgen der Landwirte.

Wir erleben ein immer weiteres Auseinanderklaffen zwischen den Vorstellungen
und Wünschen, die die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger an die Landwirte
stellen und auf der anderen Seite dem, was die Landwirte tatsächlich erfüllen kön-
nen. Ein Bereich, in dem sich das sehr deutlich herauskristallisiert, ist die landwirt-
schaftliche Nutztierhaltung.

Wir entwickeln zurzeit eine Nutztierhaltungsstrategie für das Land Nordrhein-West-
falen, die wir jetzt in verschiedenen Dialogrunden mit Landwirtschaftsverbänden,
mit Tierschutzverbänden, Umweltverbänden diskutieren wollen, mit Leben erfüllen
wollen, die eine Hilfestellung geben soll, wie landwirtschaftliche Tierhaltung in Nord-
rhein-Westfalen weiter existieren kann. Damit wir das machen können, ist ein Punkt
für uns, dass wir auch im nächsten Jahr der Landwirtschaftskammer 2 Millionen
Euro zur Verfügung stellen, um einen Musterstall zu entwickeln.

In einem ersten Schritt wird die Landwirtschaftskammer einen Stall umbauen, um
vorzuführen, dass es möglich ist, einen bestehenden Stall in einen Stall mit Außen-
klima umzuwandeln, welche Schritte dabei erforderlich sind, was das alles bedeutet.
Wir haben intern diskutiert, ob es die Möglichkeit gibt, einen Musterstall aufzubauen,
der auch dazu führt, dass die Genehmigungsbehörden zügiger arbeiten.

Zu dieser Strategie gehören auch viele bundesrechtliche Regelungen, die existie-
ren, die wir bearbeiten müssen. Die TA Luft ist zurzeit in Berlin im Gespräch, um
hier auch tatsächlich die Realitäten Tierwohl auf der einen Seite, Emissionsschutz
auf der anderen Seite vernünftig miteinander zu verzahnen.

Lassen Sie mich einen dritten Punkt ansprechen, das ist das Thema „Verbraucher-
schutz“. Wir haben mit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen einen sehr
starken Partner an der Seite. Ich glaube, es gibt kein anderes Bundesland, das in
der Verbraucherpolitik so stark aufgestellt ist wie Nordrhein-Westfalen. Das betrifft
viele Bereiche. Ich bin froh, dass über alle Vorgänger hinweg, über alle politischen
Richtungen das Thema „Verbraucherarbeit“ als zentrales Thema angesehen wird.
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Es gibt zum Glück auch viele Kommunen, die sich an der Finanzierung der Bera-
tungsstellen vor Ort auch beteiligen, sodass die Bürgerinnen und Bürger da Hilfe-
stellung bekommen. Ich glaube, Sie sind ja alle selber viel in den Verbraucherbera-
tungsstellen unterwegs, um sich anzugucken, was die aktuellen Themen sind, wel-
che Maschen unterwegs sind, um Verbraucher abzuzocken. Wo gibt es Probleme?

Ein Dauerbrennerthema ist nach wie vor der Bereich Telekommunikation, in dem es
immer noch viele Probleme mit Verträgen gibt. Ich dachte, dass sich diese Anfangs-
themen längst ausgewachsen hätten. Wir stehen davor, einen neuen Vertrag mit
der Verbraucherzentrale zu machen. Die Besonderheit in NRW ist, dass es Fünf-
Jahres-Verträge mit der Verbraucherzentrale gibt, um so dafür zu sorgen, dass die
Verbraucherzentrale über einen längeren Zeitraum vernünftig ausgestattet ist. Das
wird in den nächsten Monaten passieren. Da ist die große Frage: Wie viel gibt man
der Verbraucherzentrale vor? Wie viel Freiraum hat sie? Das ist die Position von
Herrn Haupt. Wo muss man klar sagen, hier sind Leitplanken für die Verbraucher-
arbeit? Das ist eher meine Position. Das werden wir in den nächsten Monaten mit
der Verbraucherzentrale, die uns wiederum sagen wird, was ihre Schwerpunktthe-
men sind, besprechen.

Darüber hinaus ist das Thema „Energie, Energieberatung“ sehr wichtig. Der Ener-
gieverbraucheralltag wird digital. Das Projekt endet 2020. Wir müssen zusehen,
dass wir das Projekt frühzeitig fortführen. Da sind wir auf einem guten Weg.

Und ein vierter Punkt ist das Thema „Biodiversität“. Es wird ein großes Thema sein,
im Bereich von Agrarumweltmaßnahmen, Vertragsnaturschutzmaßnahmen die
Landwirte zu unterstützen. Wir haben mittlerweile in Nordrhein-Westfalen 14 Leit-
betriebe der Biodiversität, die aufzeigen, welche Möglichkeiten es tatsächlich gibt.
Die Landwirtschaftskammer hat spezielle Beratungen für landwirtschaftliche Be-
triebe eingerichtet, die Vertragsnaturschutzmaßnahmen, Agrarumweltmaßnahmen
und Ähnliches machen wollen. Hier gibt es eine ständig steigende Nachfrage. Das
ist auch ein Grund dafür, dass wir die Landwirtschaftskammer im nächsten Haus-
haltsjahr deutlich besser finanziell ausstatten wollen, weil sie gerade, was den Zu-
kunftsweg angeht, „wie sieht nachhaltige Landwirtschaft aus?“, „wie sieht nachhal-
tige Tierhaltung aus?“, mit einer Vorbildfunktion vorweggehen muss und da tatsäch-
lich einiges machen muss.

Unser Haushalt ist nicht besonders groß, muss man sagen, im Kontext zu vielen
anderen Häusern. Es gibt sicherlich noch Wünsche, die wir an der einen oder an-
deren Stelle haben. Wir sind in diesem Jahr gut klargekommen. Ich würde mich
freuen, wenn der Landtag uns auch das Go gibt, im nächsten Jahr vernünftig arbei-
ten zu können.

Vorsitzende Dr. Patricia Peill bedankt sich für den Bericht. Wenn es keine Verständ-
nisfragen gebe, werde die Diskussion auf den 30. Oktober geschoben.
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2 Tierhaltungsskandal im Kreis Steinfurt

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2512

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe mit
Schreiben vom 16. September 2019 um einen entsprechenden Bericht gebeten, der
dem Ausschuss mit Vorlage 17/2512 übersandt worden sei.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht, der aufschlussreich sei. Er be-
danke sich dafür, dass sofort Kontrollen veranlasst worden seien. Aus dem Bericht
gehe hervor, dass es bei den betroffenen Betrieben nicht das Problem gewesen sei,
dass sie nie kontrolliert worden wären. Anscheinend habe es auch vorher Kontrollen
gegeben.

Unter Punkt 3 heiße es im zweitletzten Absatz:

„Bei den Tieren fast aller Betriebe wurden gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen festgestellt. So waren innerhalb von allen Betrieben die Folgen von
Schwanzbeißen, Ohrnekrosen sowie anderer Entzündungsprozesse
(Lahmheiten) zu beobachten.“

Das klinge für ihn so, als sei das ein grundlegendes Problem. Er hätte gerne eine
Einschätzung, wie das Ministerium das sehe, ob man hier tatsächlich Erkrankungen
vorfinde.

Die Frage des Verbotes des Schwänzekopierens führe auch dazu, dass man diese
Verletzungen habe. Seine These sei, das sei in den Ställen, so wie sie im Moment
seien, gar nicht umsetzbar und führe automatisch immer wieder zu solchen Vorfällen.
Auch die Frage der Ohrnekrosen, der Entzündungsprozesse stehe im Raum. Er frage,
wie das Ministerium dies sehe, ob man in der Schweinehaltung da ein grundlegendes
Problem habe.

Dr. Christian Blex (AfD) kommt auf den Satz „Bei den Tieren fast aller Betriebe wur-
den gesundheitliche Beeinträchtigungen festgestellt“ zu sprechen. Das könne heißen,
dass fast bei jedem Betrieb ein Tier betroffen sei. Er verstehe die Aussage des Satzes
nicht. „Fast aller Betriebe“ sei unklar. Er wüsste gerne, ob das Einzelfälle oder viele
gewesen seien. Er bitte um Erläuterung des Satzes.

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) möchte mit der letzten Frage beginnen, eine
teleologische Auslegung dieses Satzes, vom Sinn und Zweck des Ganzen her, gebiete
es, sich zunächst mal auf diese vier Betriebe zu beschränken. Das relativiere auch ein
Stück weit die Sorge, die Herr Rüße habe, dass das ein strukturelles Problem sei. Das,
was in diesem Bericht drin stehe, beziehe sich tatsächlich auf die Feststellung in die-
sen Betrieben. Es sei etwas pauschal formuliert. Man habe davon abgesehen, in ei-
nem Landtagsbericht genau die Zahl der Tiere von jedem Betrieb aufzulisten. Er wisse
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nicht, ob das tatsächlich von Interesse sei. Deutlich sei nur geworden, dass in allen
Betrieben, die auch Gegenstand der Filmaufnahmen gewesen seien, Probleme bei
den Tieren festgestellt worden seien. Diese Aussage könne man hier festhalten.

Dr. Christian Blex (AfD) meint, der korrekte Satz hätte demnach heißen müssen: Bei
allen vier Betrieben gab es Tiere, bei denen gesundheitliche Beeinträchtigungen fest-
gestellt wurden. Er frage, ob das dann die richtige Formulierung des Satzes sei. – So
hätte man ihn formulieren können, erwidert MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV).
Dann wäre es der gleiche Satz, nur die Worte wären umgestellt worden.

Dr. Christian Blex (AfD) widerspricht. „Bei den Tieren fast aller Betriebe – hinter die-
ser Formulierung stehe überhaupt keine Aussage. „Fast aller Betriebe“ könne heißen,
drei von vieren oder 3,27 von vieren. Die Aussage, die Herr Hülsenbusch getroffen
habe, sei eine fundamental andere. Er habe gesagt: Bei allen Betrieben gab es Tiere.
Das sei eine andere Aussage.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) bezeichnet es als „sophisticated“ zu über-
legen, wie viele Tiere es tatsächlich gewesen seien. Sie habe sich vergewissert, man
habe auch nicht von allen Betrieben die genauen Tierzahlen bekommen. Festzuhalten
sei, dass in den vier Betrieben, um die es gehe, eine deutliche Zahl von Tieren betrof-
fen gewesen seien. Dann müsse man in Zukunft genauer mit den Zahlen operieren,
sofern man sie überhaupt zur Verfügung gestellt bekommen habe.

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) fährt fort, ob es sich bei den festgestellten
Verletzungen um systembedingte Verletzungen handele, das könne man so pauschal
nicht sagen. Bei diesen Fällen werde man auch immer mit Sachverhalten von heimli-
chen Aufnahmen aus Krankenbuchten, aus Ställen konfrontiert, die teilweise sehr ver-
altet seien. Da fänden solche Geschehen in der Tat statt. Wenn veraltete Haltungsein-
richtungen nicht modernisiert worden seien, wenn Krankenbuchten nicht ordnungsge-
mäß eingerichtet worden seien, dann passiere so etwas. Das werde auch im letzten
Absatz noch einmal beschrieben. In den Betrieben seien bauliche und technische
Mängel festgestellt worden, deren Beseitigung angeordnet worden sei.

Das Problem des Schwanzbeißens werde bundes- und europaweit angegangen. Er
erinnere an den bundesweit aufgelegten Aktionsplan, in dem versucht werde, die Be-
triebe heranzuführen, dass sie die Schwänze der Schweine nicht mehr kopieren müss-
ten. Die Europäische Union habe anerkannt, dass die Realität und der theoretische
Anspruch nicht zusammenpassen würden, und habe nicht nur Deutschland, sondern
allen Mitgliedsstaaten die Chance gegeben, dass die Betriebe sich in eine Situation
hineinarbeiten könnten, bei der künftig Schwanzbeißen keine Rolle mehr spiele. Das
gehe nicht ad hoc. Da müsse man betriebstechnisch einiges unternehmen, das gehe
hin bis zu Kleingruppen, die gehalten werden müssten. Diese Verpflichtungen hätten
die Betriebe jetzt, um das Phänomen des Schwanzbeißens in der Zukunft zu verhin-
dern.
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Annette Watermann-Krass (SPD) sieht die Anfrage heute unter einem anderen Licht.
Diese Woche sei die Nutztierverordnung veröffentlicht worden. Sie frage, wie man sich
das vorstelle.

Was den Bericht aus Steinfurt angehe, so habe man die Kontrolldichten jetzt erhöht,
jetzt kämen die Kontrolleure nicht alle zehn Jahre, sondern alle sechs Jahre. In ihrem
Kreis Warendorf sei das auch so in diesem Zeitfenster. Man habe hier die Antwort,
wenn geprüft werde, habe man diese Vorkommnisse. Wenn das Bewusstsein vorhan-
den sei und die Landesregierung mit ihrem Tierschutzpaket jetzt herauskomme, dann
könne man auf die Tiergesundheitsdatenbank verweisen, gut und schön. Es stelle sich
aber die Frage, was daraus folge. Wenn man jetzt die Schlachtdaten sammele und
mitbekomme, das Tier sei lungenkrank, weil es in seinem kurzen Leben zu viel Am-
moniak eingeatmet habe, dann habe das Tier vielleicht Schäden an anderen inneren
Organen, an den Klauen, an den Schwänzen. Sie frage, wer das festhalte und was
daraus folge. Auch wüsste sie gerne, welches Personal dies verfolgen solle.

Genauso sei das in dem Bereich, in dem die Kontrolldichte erhöht werden müsse. Das
könne man ja nur mit mehr Personal, das sei konnexitätsrelevant. Wenn man wolle,
dass die Kontrolleure alle zwei, drei Jahre kommen sollten, so brauche man mehr Kon-
trolleure, Veterinäre, um die Dinge, die man im Auge habe, auch wirklich umzusetzen.

Das sei genau der Punkt, erwidert Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV). Man
stehe vor der Frage, wie man effizienter und besser kontrolliere und wie man das Ri-
siko durch anlassbedingte Kontrollen verfeinere. Da gebe es das Instrument, die Zahl
der Veterinäre zu erhöhen, abgesehen davon, dass es von den Kreisen nicht so ein-
fach zu finanzieren sei, die Zahl der Veterinäre zu erhöhen.

Auf der anderen Seite gebe es die Möglichkeit – das sei die zentrale Idee der Tier-
gesundheitsdatenbank –, möglichst frühzeitig Indikatoren zu haben, die darauf hindeu-
teten, dass in einem bestimmten Stall vielleicht etwas nicht in Ordnung sei. Da würden
die Daten nicht nur aus der Schlachtung zusammengefasst, sondern es kämen auch
die Daten aus der amtlichen Überwachung, es kämen Daten aus dem Transport der
Tiere und Daten aus der Eigenkontrolle zusammen. Sie gingen alle in eine Datenbank
und lieferten sehr früh Hinweise darauf, dass etwas nicht in Ordnung sei, sodass das
LANUV, bei dem die Tiergesundheitsdatenbank stehe, sehr einfach, sehr schnell den
örtlichen Veterinären Hinweise geben könne, dass man sich die Situation da und da
mal anschaue. Sie erhoffe sich davon, ein deutlich schnelleres Eingreifen in der Kon-
trolle zu bekommen.

Heinrich Frieling (CDU) schließt sich dem Dank von Herrn Rüße an die Ministerin an,
dass hier schnell gehandelt worden sei, als die Bilder im Ministerium gewesen seien.
Die fachaufsichtliche Kontrolle sei noch einmal verstärkt worden, die Betriebe seien
genau unter die Lupe genommen worden. Wichtig sei auch – das wolle er festhalten –,
dass man keinen Rückschluss auf alle Betriebe schließen könne. Hier seien tatsäch-
lich diejenigen gefunden worden, die es nicht so genau nähmen mit den Vorschriften.
Das führe auch zu erheblicher Kritik unter den Landwirten. An dem Fall werde deutlich,
wie wichtig es sei, im Zuge einer veränderten gesellschaftlichen Wahrnehmung mit
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einer Nutztierhaltungsstrategie neue Wege aufzuzeigen, auch mit den Betrieben zu-
sammen, wie die Tierhaltung der Zukunft aussehen könne.

Wichtig sei auch, dass die Gesellschaft diese Mehrleistung auch anerkenne bei den
Betrieben, die es immer wieder schaffen würden, den neuen Vorschriften gerecht zu
werden. Im Moment komme viel von allen Seiten, worauf man sich immer wieder neu
einstellen müsse. Er bedanke sich noch einmal für das schnelle Handeln.

Norwich Rüße (GRÜNE) gibt an, er habe mit dem zitierten Satz in dem Bericht ein
Problem. Schwanzbeißen sei das eine. Nun gebe es eine große Diskussion über die
Ursachen des Schwanzbeißens. Manche Menschen so wie er sagten, das habe schon
eine Menge mit Stall und dem Einstreu zu tun. Es sei auch nicht zu vernachlässigen,
dass es auch Futter als Ursache, Entzündungsprozesse geben könne. Wenn man das
weiterlese, werde man aufmerksam. Ohrnekrosen – man könnte auch Schwanznekro-
sen, wenn Scnwänze denn da seien, hinzufügen – seien auch Entzündungsprozesse.
Wenn das an der Stelle so auftauche, scheine ihm das ein Systemproblem zu sein. Oft
hänge das mit dem Futter zusammen. Er frage, was das Land in die Richtung noch
unternehmen werde. Bei den Kontrollen auf einwandfreie Beschaffenheit des Futters
könne man eventuell etwas verbessern.

Der Kreisveterinär des Kreises Steinfurt, Dr. Brundiers, habe ausdrücklich gefordert,
man möge doch die Daten aus den Tierkörperbeseitigungsanstalten auch nutzen, um
dann in die Kreisveterinärbehörden rückzukoppeln, weil das auch eine Möglichkeit sei,
bestimmte Probleme in Tierhaltungen zu erkennen. Die Debatte werde seit der Studie
von Frau Dr. Große Beilage schon länger geführt. Er wüsste gerne, ob das Land den
Weg gehen wolle und einen Vorstoß machen werde. Er frage, ob das zukünftig in ir-
gendeiner Form angegangen werden solle.

Dr. Ralf Nolten (CDU) hält fest, Herr Rüße habe indirekt die Strohhaltung angespro-
chen. Nun sei zu fragen, ob bestimmte Betriebsformen, Ökobetriebe oder konventio-
nelle Betriebe betroffen seien. Wenn man sage, es gehe um das Stroh, damit die
Schweine etwas zum Spielen hätten, dann könne er da noch mitgehen. Bei den ande-
ren Punkten wisse man sehr genau, dass es an der Betriebsleiterqualifikation hänge.
Das habe der Ausschuss schon mehrfach diskutiert.

Insofern sei es eine interessante Frage, wie man die Informationen, die man aus der
Gesundheitsbank habe, mit der HIT-Datenbank verknüpfe und dann dem betreffenden
Betriebsleiter zur Verfügung stelle. Eine eindeutige Ausrichtung – Herr Hülsenbusch
habe es auf die betroffenen Betriebe bezogen – würde er nicht gerne so stehenlassen.
Das sei eine zu allgemeine Diskussion, die auch nicht weiterführe.

André Stinka (SPD) kommt darauf zurück, dass Frau Watermann-Kraft bereits das
Thema „Konnexität“ angesprochen habe. Die Ministerin habe, als sie die Nutztierhal-
tungsstrategie vorgestellt habe, herausgestellt, dass der Markt es alleine nicht richten
werde. So stehe es in der Pressemitteilung, auch stehe dort, dass es Förderkulissen
und Finanzierungsfragen gebe. Er frage, ob bei der Frage der Finanzierung der Land-
kreistag und der Städte- und Gemeindebund auch eingebunden seien. Sonst werde
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es für diejenigen, die in der Kommunalpolitik tätig seien, schwieriger, eventuell Mehr-
ausgaben beim Kreis oder bei den Städten für die Überwachung dann auch einzufor-
dern.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) gibt an, für die Tiergesundheitsdatenbank
stelle das Ministerium erst einmal das Geld zur Verfügung, damit die Tiergesundheits-
datenbank beim LANUV entwickelt werden könne, wobei die Algorithmen, die Software
dazu gehörten. Man sei natürlich in einem ständigen Austausch mit dem Landkreistag
und den Städtevertretern, um Möglichkeiten zu finden. Von denen komme ausdrück-
lich der Wunsch, dass man einen Mechanismus entwickele, der zielgenauer sei, das
heiße, der die Arbeit der örtlichen Veterinäre tatsächlich erleichtere und vernünftige
Indikatoren liefere, wann sie die Kontrollen durchführen müssten. Das sei ein Zusam-
menspiel.

Die Tiergesundheitsdatenbank sei ein Teil der Nutztierhaltungsstrategie. Was die ge-
samte Finanzierung – Herr Rüße habe sie am Vortag kritisiert – angehe, so arbeite
man daran, wie man insgesamt den Landwirten das nötige Geld zur Verfügung stellen
könne, ihre Ställe umzubauen und das auf wirtschaftlich vernünftigen Füßen zu tun.
Derjenige, der das tun wolle, sollte es auch tun können, und es müsse auch finanziell
möglich sein. Das sei der großen Haken.

Zu dem, was Herr Frieling gesagt habe: Sie glaube – da müsse man sich ehrlich im
Spiegel angucken –, die Bürger wollten, dass die Tiere tierwohlgerecht gehalten wür-
den, aber sie bezahlten es nur in einem zu geringen Umfang. Also müsse man von-
seiten des Staates Wege finden, wie man die Finanzierung auf sichere Füße stellen
könne. Die nächsten Wochen würden zeigen, welche Möglichkeiten man da sehe. Das
werde ein Element der Strategie sein.

Die Kontrolle selber mit der Tiergesundheitsdatenbank, mit den Veterinären müsse
man auch ein Stück weit von der Finanzierungsfrage abgekoppelt sehen. Das solle ein
Instrument sein, um Erleichterungen bei den Veterinären vor Ort zu schaffen.

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) legt dar, wenn man die Tierschutzkontrolle in
landwirtschaftlichen Betrieben verbessern wolle, könne man das auf zwei Arten und
Weisen tun. Man könne die Kommunen mit Personal ausstatten, was sehr aufwändig
sei und was das Land nicht ohne Weiteres könne, oder man könne das machen, was
man hier jetzt versuche, auf der Basis vorhandenen Personals die Kontrolltätigkeiten
zielgerichteter auf die Betriebe zu richten, bei denen Missstände bestünden. Da wolle
man die Möglichkeiten der digitalen Welt besser nutzen. Es gebe diese Möglichkeit.
Man versuche, in Zukunft daran zu arbeiten, die amtlicherseits vorhandenen Daten,
die teilweise vorlägen, aber nicht richtig auswertbar seien, und die vorlägen, aber nicht
für Tierschutzzwecke genutzt werden könnten, zum Beispiel aus dem Arzneimittelbe-
reich, durchlässig zu machen und die alle zusammenzufassen in einer Datenbank, da
einen Algorithmus zu konstruieren, aus dem hervorgehe, wie ein Betrieb einzustufen
sei.

Wenn das ein schlechter Betrieb sei – er sage das jetzt einmal sehr bildlich –, dann
bringe der Algorithmus ein rotes Lämpchen zum Leuchten, und der Kreis müsse in
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diesen Betrieb rein, um sich diesen Missständen zu widmen. Das sei im Moment der
Hintergedanke. Die Kreise seien Feuer und Flamme für dieses Modell, und sie forder-
ten das auch.

Im Übrigen habe der Bund auch Interesse bekundet. Auf der letzten Woche stattge-
fundenen Agrarministerkonferenz habe es einen Beschlussvorschlag gegeben, in dem
der Bund gebeten werde, die Durchlässigkeit von Daten in diesem Bereich zu gewähr-
leisten. Auf dieser Ebene sei man tätig. Es sei nicht konnexitätsrelevant, weil man mit
dem vorhandenen Personal effektivere Überwachung in den Betrieben organisieren
wolle.

Norwich Rüße (GRÜNE) möchte den Gedanken von Herrn Nolten aufgreifen. Das
eine seien die Kontrollen, das andere seien Beratungsleistungen für die landwirtschaft-
lichen Betriebe. Nun rede man immer über die Daten, die vom Schlachthof kämen. Er
wüsste gerne, wie die zurzeit für die Betriebe aufbereitet würden, ob es da schon Emp-
fehlungen gebe – an seinem Schlachthof gebe es keine Empfehlungen, da bekomme
er nur Prozentwerte, ob irgendetwas vorliege. Es wäre auch wichtig, dass man den
Landwirtschaftsbetrieb da mitreinnehme, dass der auch eine Information an der Stelle
bekomme.

Er habe noch eine andere Frage. Bei den Bildern, die er gesehen habe, sei ein
Schwein dabei gewesen, das einen Nabelbruch gehabt habe. Der Bauch habe herun-
tergehangen bis auf die Spaltenböden. Er wüsste gerne, ob das Ministerium Kenntnis
darüber habe – früher sei das eine gängige Operation gewesen, die man immer bei
den Schweinen gemacht habe, die aber Geld koste. Wenn ein Ferkel nur noch 30 Euro
wert sei – im Moment seien es 60 Euro –, es habe andere Zeiten gegeben, dann sei
das halt schwierig. Das Problem beschäftige ihn schon ein wenig länger. Er wüsste
gerne, welche Tierarztleistungen man bei einer Entwertung der Tiere, die man in den
letzten 20 Jahren erlebt habe, überhaupt noch durchführen könne.

Zum Thema „Nabelbruchoperation“ wüsste er gerne, welche Erkenntnisse da vorlä-
gen, ob es Rückkoppelungen mit Tierärzten gebe, ob diese Operation noch durchge-
führt werde oder ob die überhaupt nicht mehr gemacht werde, ob man es darauf an-
kommen lasse und schaue, wieweit das Tier komme. Dann werde es ein Spanferkel.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) entgegnet, sie sei überfordert, diese Frage
jetzt zu beantworten. Sie wolle das gerne schriftlich beantworten. Da müsse man sich
die Datenlage angucken, um darauf eine vernünftige Antwort geben zu können. Das
werde nachgeliefert.

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) führt aus, beim Punkt Beratungsleistung sei
es so, dass erst einmal der Landwirt dafür verantwortlich sei, dass seine Tiere ord-
nungsgemäß und tierschutzgerecht gehalten würden. Auf diesem Prinzip baue auch
das ganze Schwanzbeißgeschehen auf. Der Aktionsplan gegen das Schwanzbeißen
sehe vor, dass der Landwirt sich Beratungsleistungen zukaufen müsse, um seinen
Betrieb in den Zustand zu versetzen, dass so etwas wie Schwanzbeißen nicht vor-
komme.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/766

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 02.10.2019
30. Sitzung (öffentlich) sd-ro

In den vergangenen Jahren hätten unter anderem maßgeblich die Forschungsarbeiten
in Nordrhein-Westfalen dazu beigetragen, neue Erkenntnisse zu dem Schwanzbeiß-
geschehen gewinnen zu können. Herr Rüße habe die Stichworte genannt. Niemand
habe vorher daran gedacht, dass es futterbedingt sein könne, dass die Tiere das
machten. Diese Erkenntnis mache sich jetzt zunehmend breit, die auch in Beratungs-
leistungen einfließe. Das Ganze habe auch Auswirkungen auf weiteres Verletzungs-
geschehen wie Ohrennekrosen. Betriebe seien dabei zu versuchen, durch übergeord-
nete Ansätze von betrieblichen Maßnahmen die Zustände für die Tiere zu verbessern,
um dieses Schwanzbeißen, Ohrennekrosen und andere Entzündungsgeschehen zu
verhindern.

Zu der Frage zu den Erkenntnissen aus einer Tierkörperbeseitigungsanstalt: Er
glaube, dass man aus den Schlachthofbefunden deutlich mehr Erkenntnisse gewinnen
könne als aus den Verhältnissen bei den Tierkörperbeseitigungsanstalten. Nichtsdes-
totrotz lieferten diese auch einen Zusatzgewinn.

Die Verbraucherschutzministerkonferenz habe auf einer ihrer letzten Sitzungen den
Bund aufgefordert, das Tierschutzgesetz dahin gehend zu ändern, dass die Tier-
schutzkontrollen auch an Tierkörperbeseitigungsanstalten erfolgen könnten. Im Mo-
ment sei das nicht möglich. Das Tierschutzgesetz erlaube nur Kontrollen in Nutztier-
haltungsbetrieben und an Schlachtbetrieben, aber nicht Tierschutzkontrollen in Tier-
körperbeseitigungsanstalten. Der Bund habe signalisiert, dass, wenn die Länder das
wollten, er das umsetzen werde. Es bleibe abzuwarten, dass der Bund an dieser Stelle
eine Tierschutzzuständigkeit auch normiere.
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3 Dichtheitsprüfung: Landesweites Monitoring

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2478

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe mit
Schreiben vom 16. September 2019 um einen entsprechenden Bericht gebeten, der
dem Ausschuss mit Vorlage 17/2478 übersandt worden sei.

Dr. Christian Blex (AfD) betont, mit dem Monitoring habe es zunächst einmal nicht
geklappt. Es sei nur zu 19 statt 50 Untersuchungen durchgeführt worden. Die Kosten-
frage sei umstritten. Er frage, welche Kosten für dieses Gutachten entstanden seien.
Wenn man noch 31 Schadensfälle finden könne, die man untersuchen könne, so
wüsste er gerne, ob es zu Mehrkosten durch diese Verzögerung komme.

Regierungsbaudirektor Hans-Jürgen Fragemann (Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz) antwortet, dadurch, dass der Leistungs-
umfang deutlich niedriger sei, als er in Auftrag gegeben worden sei, sei von einer Re-
duzierung der Kosten auszugehen. Das könne man aber jetzt nicht im Dreisatz rech-
nen, die Gesamtsumme durch 50 mal 19, weil da auch Leistungen dabei seien, die
nicht vom Erfolg abhängig seien, sondern aufwandsbezogen.

Dr. Christian Blex (AfD) kommt darauf zu sprechen, dass es in dem Bericht heiße,
eine Einigung über die Zahlungsverpflichtung sei absehbar. Wenn man eine repräsen-
tative Untersuchung mit 50 Schadensfällen haben wolle und man hätte 60 genommen,
dann hätte er gesagt, das wäre doch sehr schön, dann wäre es noch repräsentativer.
Wenn man aber statt 50 Fälle 19 nehme, müsse man sich doch fragen, ob überhaupt
das Ziel des Ganzen noch erfolgreich dargestellt werden könne. Der Dreisatz wäre
richtig. Eigentlich müsste man zu noch niedrigeren Zahlen kommen, weil die Qualität
der ganzen Studie schlechter werde.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) meint, das werde in Ruhe beraten. Man
habe exzellente Juristen im Haus, die sich mit der Frage befassten. Man werde den
Ausschuss zeitnah, wenn die entsprechenden Entscheidungen getroffen worden
seien, informieren.

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, in diesem Projekt seien nur 19 Untersuchungen
möglich gewesen. In dem Bericht heiße es, „in dem Projekt konnten lediglich 19 Un-
tersuchungen … durchgeführt werden.“ Er wüsste gerne, warum nur 19 Untersuchun-
gen hätten gemacht werden können. Eine Ursache könne ja auch sein, dass sich alle
Hauseigentümer in Nordrhein-Westfalen verbündet hätten. In dem Zwischenbericht
habe es damals noch geheißen, es sei ein relevantes Problem. Wenn es ein relevantes
Problem sei, hätte er auch erwartet, dass relevant viele Untersuchungsgegenstände
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auftauchten. Er frage, wie es zu dieser Zahl 19 komme. Er hätte erwartet, dass man
locker 500 finden würde.

RBD Hans-Jürgen Fragemann (MULNV) erwidert, eine ähnliche Erwartungshaltung
habe er am Anfang auch gehabt. Man habe ein gewisses Problem gesehen und habe
deshalb von den Auftragnehmern gefordert, dass sie Erfahrung im Umgang mit Kom-
munen hätten. Das sei nicht bei jedem Ingenieurbüro zwingend der Fall. Das hätten
die Auftragnehmer auch erfüllt.

Das Problem bei dieser Untersuchung sei, dass man auf Zuarbeit von Dritten ange-
wiesen sei. Wenn man von den Dritten keine geeigneten Untersuchungsstellen be-
nannt bekomme, dann werde man da letztendlich nicht weiterkommen. Genau das sei
passiert.

Wenn man sich Nordrhein-Westfalen anschaue, dann wisse man, dass die Verant-
wortlichkeiten zum Teil unterschiedlich seien. Es gebe grundsätzlich zwei verschie-
dene Arten von Satzungen. Bei der einen liege die Verantwortung bei dem privaten
Hauseigentümer, bei der anderen liege sie teilweise bei den Kommunen.

Das Ministerium habe den Auftraggebern gesagt, dass man sich zunächst einmal an
die Kommunen wende, in denen per Satzung die Grundstücksanschlussleitungen Be-
standteil des öffentlichen Systems seien. Dann habe man einfache Zugangsmöglich-
keiten mit Freiwilligkeiten. Von den Kommunen in Nordrhein-Westfalen sei damit
schon einmal die Hälfte herausgefallen. Weitere fielen aus, weil sie überhaupt keine
Schutzgebiete hätten. Die Regelung beziehe sich im Wesentlichen auf Wasserschutz-
gebiete, sodass die Gesamtheit schon einmal geschrumpft sei.

Dann habe man auch feststellen müssen, dass die Kommunen dann ein anderes Prob-
lem hätten, nämlich die Sorge, da werde jetzt der Kanal, der der Kommune zuzuordnen
sei, untersucht. Auf einmal könnte die Kommune an den Pranger gestellt werden, dass
im eigenen Bereich die Kanalisation nicht in Ordnung sei. Das möge eine Motivation
gewesen sein – er unterstelle das jetzt niemandem explizit –, sodass die Bereitschaft
dann relativ gering gewesen sei.

André Stinka (SPD) möchte wissen, ob das Gutachten, das noch nicht abgeschlossen
worden sei, Auswirkungen auf den Zeitplan habe. Es gebe ja die gesetzliche Vorschrift,
dass bis zum 31.12.2020 Klärung herbeigeführt werden müsse, was denn nun ein be-
gründeter Verdachtsfall sei, bei dem geprüft werde. Er frage, ob der Zeitplan einzuhal-
ten sei.

RBD Hans-Jürgen Fragemann (MULNV) entgegnet, diese Frage könne er nicht be-
antworten. Er sehe das so, dass das Gutachten Ergebnisse geliefert habe, die die
erwartete Repräsentativität nicht aufwiesen, wobei – das sei auch aus dem Zwischen-
bericht aus dem Jahre 2016 zu erkennen – in einigen Fällen Belastungen ausgewiesen
worden seien, die ein Punkt für die weitere Diskussion zu diesem Thema sein könnten.
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Dr. Ralf Nolten (CDU) fragt, ob er den Zwischenbericht richtig verstanden habe, dass
bis Ende 2019 der Endbericht vorliegen sollte.

Er zitiere aus dem Zwischenbericht: „Es wäre verfrüht, aus den vorliegenden Daten
eine weitergehende Bewertung zur Relevanz der festgestellten Abwassereinträge ab-
zuleiten.“

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) unterstreicht, das Gutachten habe nicht
die Qualität, die man sich gewünscht habe. Man müsse sich jetzt die Einzelergebnisse
sehr genau angucken. Das habe nichts mit der Kostenfrage zu tun. Die Ergebnisse
des Gutachtens würden in dem Zeitrahmen auch vorliegen. Die Schwierigkeiten bezö-
gen sich darauf, wie viel Mittel das Land dafür bezahlen wolle, wenn die erforderliche
Menge nicht erreicht worden sei und sich auch Fragen zur Repräsentativität stellten.
Da brauche man nicht um den Brei herumzureden, dass die Qualitätsanforderungen
nicht erfüllt worden seien aus den verschiedensten Gründen, zum Teil sei es vielleicht
nicht darstellbar gewesen. Vielleicht hätte man sich schon beim Beauftragen des Gut-
achtens darüber Gedanken machen müssen, dass es nicht so einfach sei.

Sie neige auch dazu zu sagen, man gebe ein Gutachten in Auftrag und erfahre hinter-
her mehr und lerne dann im Verfahren, dass es vielleicht doch nicht der optimale Weg
gewesen sei, um zu Ergebnissen zu kommen. Sie vermute, dass es so durchaus ge-
wesen sei. Sie sei insofern völlig entspannt, weil das vor der schwarz-gelben Regie-
rungsübernahme in Auftrag gegeben worden sei.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/766

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 02.10.2019
30. Sitzung (öffentlich) sd-ro

4 Welche Auffassung vertritt die Landesregierung bei der Einführung einer
Nährwertkennzeichnung?

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2485

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom
20. September 2019 um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss
mit Vorlage 17/2485 übersandt worden sei.

Inge Blask (SPD) stellt heraus, das Thema habe sich weiterentwickelt. Es gebe eine
Entscheidung auf der Bundesebene, Nutri-Score einzuführen. Sie finde es gut, dass
man den ersten Schritt der freiwilligen Vereinbarung auf nationaler Ebene gegangen
sei. Die SPD unterstütze dies, weil das insgesamt die Position in Europa stärke. Frank-
reich, Belgien und Spanien hätten auch die freiwillige Grundlage. Eine freiwillige Ver-
einbarung in Deutschland könnte auch dazu führen, dass insgesamt eine ver-
pflichtende europäische Regelung komme.

Sie bezweifle allerdings, ob es Vorstellung der Landesregierung sei, dass das natio-
nale Vorpreschen eigentlich nicht gewünscht werde. Sie frage, warum es heiße, kein
Nährwertkennzeichnungssystem erfülle die rechtlichen Voraussetzungen. Die Landes-
regierung wolle es nur dann, wenn es europäisch komme. Sie meine, dass das natio-
nale Vorgehen an der Stelle schon ein guter und richtiger Schritt sei. Da verwundere
die etwas zurückhaltende Haltung der Landesregierung.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) bittet Herrn Hülsenbusch, die Formulie-
rung noch einmal zu erläutern. Sie finde den Weg, der mit der Verbraucherumfrage
gegangen sei, jetzt richtig. Sie finde es gut, das so abzusichern. Jetzt werde es freiwil-
lig eingeführt. Julia Klöckner habe gesagt, wenn man die deutsche Ratspräsident-
schaft habe – im zweiten Halbjahr 2020 –, wolle sie sich dann auch bemühen, ein
verpflichtendes Kennzeichen einzuführen. Sie glaube, dass man einen guten Weg
dorthin gehe.

Sie habe bei der Veröffentlichung der „BILD-Zeitung“ etwas zurückgeschreckt, als sie
das mit der Pizza gesehen habe. Das habe sie etwas nervös gemacht, wobei die Pizza
grün sei und etwas anderes rot. Das müsse man sich im Detail angucken. Das habe
im Endeffekt auch mit einer genauen Ausgestaltung des Kennzeichens zu tun.

MDgt Michael Hülsenbusch (MULNV) unterstreicht, das, was Frau Blask rausgehört
habe, sei so nicht gemeint. Man befürworte jede Art der besseren verständlichen Nähr-
wertkennzeichnung auch auf der Vorderseite eines Lebensmittels.

Das, worum es hier gehe, sei die Erklärung, dass dieses Nutri-Score-System viel mehr
sei als eine reine Kennzeichnung. Die EU sage, es dürfe eigentlich nicht viel mehr
sein. Die reine Kennzeichnung beziehe sich nur auf die Inhaltsstoffe, Nutri-Score lege
noch eine Bewertungsebene darüber. Die besage, man müsse nicht nur ausweisen,
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wie die Inhaltsstoffe aussähen, die in dem Produkt seien, sondern sie würden als ge-
samtes Paket bewertet. Das mache dieses französische System aus. Das werde eu-
ropaweit toleriert, auch von der EU, weil das in Frankreich auch Anwendung finde und
weit kopiert werde. Er glaube nicht, dass es riskant sei, das hier auf freiwilliger Basis
einzuführen, obwohl es auch notifiziert werden müsse.

Um diesen Unterschied zu verdeutlichen, werde das in diesem Bericht noch einmal so
ausgeführt. Konsequent wäre es, wenn die EU – das könnte vielleicht unter deutscher
Ratspräsidentschaft gelingen, es gebe Andeutungen – versuche, dieses System der
Bewertung auf der Vorderseite eines Produktes auch europaweit vorzuschreiben. Das
wäre der konsequente Schritt.

Bianca Winkelmann (CDU) vertritt die Auffassung, es sei gut, dass das System auf
den Weg gebracht worden sei. Jetzt müsse man schauen, wie es sich weiterentwi-
ckele. Nutri-Score sei auch die Möglichkeit, die Dinge auf einen Blick sofort zu erken-
nen. Man sollte die Zeit nutzen, dass sich das Ganze erst einmal etabliere. Das be-
deute auch nicht, dass damit für den Verbraucherschutz genug getan wäre. Die Auf-
klärungen, die es um gutes und gesundes Essen, regionales Essen gebe – Landfrauen
begleiteten in den Schulen das Essen –, das müsse parallel weiterlaufen. Es sei ein
kleines Stück, um Transparenz für den Verbraucher zu schaffen. Gut, dass das auf
nationaler Ebene eingeführt worden sei. Sie sei an der Seite der Frau Ministerin, dass
man schaue, wie das weiterlaufe. Die Anfrage habe sich schon ein bisschen überholt.
Das sei schon festgestellt worden.

Stephan Haupt (FDP) bedankt sich für den Bericht. Dadurch, dass man sich bundes-
weit entschlossen habe, den Nutri-Score auf freiwilliger Basis einzuführen, sei man
jetzt in Europa kein Nachzügler – in Frankreich sei das 2017 eingeführt worden –, man
sei eher Vorreiter, wenn man zwei Jahre später dieses System einführe.

Das System könne nur eine Hilfestellung sein. Alles, was vereinheitliche und versuche
zu vereinfachen – Ernährung sei viel komplexer, die Ministerin habe das Beispiel mit
der Pizza genannt, er kenne das mit Cola Light, was dann grün sei, während ein ge-
sundes Olivenöl rot sei, weil es nur Fette enthalte –, das zeige die Grenzen eines
solchen einfachen Systems. Wenn man sich eine App downloade, könne man das
sehen. Da sei es wichtig, dass man weiterhin auf Ernährungsbildung, Verbraucherbil-
dung setze, was auch zukünftig in dem Vertrag mit der Verbraucherzentrale festgehal-
ten werde.

Inge Blask (SPD) stellt richtig, ein Olivenöl würde nie eine Bewertung bekommen. Es
gehe immer nur um Fertiggerichte und nicht um reine Produkte wie Butter, Öl oder
einen Apfel. Das würde nie in einen Nutri-Score kommen. Sie bitte, das zu beachten.

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, jetzt sei ein Ende erreicht und man könne sich
freuen, dass man jetzt zumindest die freiwillige Möglichkeit bekomme. Das sei ein Vor-
teil.
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Herr Haupt sage, Deutschland sei da schnell. Wenn er überlege, wie lange man schon
über Nährwertampeln spreche, wie lange die Diskussion schon laufe, dann könne man
doch nicht sagen, dass Deutschland schnell gewesen wäre. Da rede man nicht über
2017, da rede man auch noch über Horst Seehofer, der auch einmal dafür zuständig
gewesen sei. Er sei froh, dass man so weit gekommen sei.

An die Frau Ministerin gewandt, fährt Herr Rüße fort, man könne große Hoffnung ha-
ben, dass Frau Klöckner das auf europäischer Ebene durchsetze. Er frage, ob die
Ministerin das weiter unterstützen werde, dass man da zu einer Verbindlichkeit
komme. Da könne das Land vielleicht ja auch noch etwas machen. Wenn das alle
wollten – seinetwegen auch mit Herrn Kretschmann zusammen –, Hauptsache, es
gehe voran. Man brauche da eine Verbindlichkeit. Freiwillig machten es die Unterneh-
men, die sich eine gute Kennzeichnung erhofften. Die machten es überwiegend. Die
anderen würden dreimal überlegen.

Sie hätte auch gerne als Ministerin ein paar europarechtliche Zuständigkeiten, meint
Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV), leider stehe die Verfassung dazwischen.
Man könne natürlich eine gemeinsame Entschließung fassen und sagen, der Landtag
begrüße die Ergebnisse der Befragung und die Entscheidung der Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner und unterstütze sie bei ihrem Weg in der deutschen
Ratspräsidentschaft, eine Verbindlichkeit dazu hinzubekommen.

Wenn das alle zusammen machen würden, dann würde sich Julia Klöckner freuen, der
Bund würde sich freuen, damit habe man es noch lange nicht auf europäischer Ebene
hinbekommen. Sie sei trotzdem zuversichtlich, dass Frau Klöckner kämpfen werde
und sich dafür einsetzen werde. Dank der Ergebnisse der Befragung und der Entschei-
dung des Bundes sei man schon einen großen Schritt weiter.

Stephan Haupt (FDP) weist darauf hin, dass Deutschland da schnell sei. 2017 habe
Frankreich es eingeführt. Die ersten Evaluierungen hätten gerade erst stattgefunden.
Die Verbraucher in Frankreich hätten gezeigt, dass sie das akzeptieren würden. Der
Nutri-Score sei auch hier so bekannt, dass 65 % der Bevölkerung verstünden, was der
Nutri-Score sage. Insofern sei das der richtige Zeitpunkt. Er sei froh, dass man nicht
eher eingestiegen sei wie die Engländer, die diese Ampel eingeführt hatten, die die
Verbraucher nicht verstünden, die laut Umfragen und laut wissenschaftlichen Bewer-
tungen überhaupt keine Veränderungen des Verbraucherverhaltens gebracht hätten.

Wenn man solch ein falsches System etabliere, dann wäre es wesentlich schwieriger
geworden, auf solch ein System wie den Nutri-Score umzuschwenken. Insofern habe
man hier den richtigen Weg gewählt.

Dr. Christian Blex (AfD) stellt heraus, die Bewertung sei immer so eine Sache. Alle
seien sich einig, viel Zucker, hochkalorienhaltige Produkte förderten sicherlich nicht
das Senken der Übergewichtigkeit im Land, es gehe hier um eine Durchschnittsbewer-
tung. Verschiedene Dinge würden berechnet. Das sei generell so eine Sache. Man
gaukle da mitunter etwas vor, was so nicht gegeben sei. Er halte die Bewertung für
kritisch. Wenn nun eine Tiefkühlpizza eine gute Bewertung habe, so sei das doch auch
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klar. Sie habe einen geringen Fettanteil. Wenn man American Style extra fett nehme,
habe man eine andere Bewertung. Je nachdem, was für eine Tiefkühlpizza man
nehme, so sei das doch gar nicht so schlecht, was da drin sei. Eine Bewertung verleite
allerdings dazu, dass manche Bevölkerungsschichten denken würden, da kaufe ich
mir doch zwei von denen, es sei ja alles im grünen Bereich, da esse man zwei oder
drei davon.

Er habe generell Bedenken, ob eine Bewertung zu einem positiven Effekt führe.
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5 Welche Ergebnisse brachte das Organisationsgutachten Umweltkriminali-
tät?

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2482

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, die SPD-Fraktion habe mit Schreiben vom
20. September 2019 um einen entsprechenden Bericht gebeten, der dem Ausschuss
mit Vorlage 17/2482 übersandt worden sei.

André Stinka (SPD) stellt heraus, aus dem Bericht gehe hervor, dass die Untersu-
chung in weiten Teilen noch nicht abgeschlossen sei. Es sei angekündigt worden, dass
man im Spätsommer Klarheit in den Fragen hätte. Wenn man sich die Antwort auf
Frage 4 anschaue, dann werde die Lage im Ministerium jetzt schon als effizient und
gut beschrieben. Dann hätten sich die Abgeordneten im Arbeitskreis gefragt, warum
man ein Gutachten in Auftrag gegeben habe, wenn doch alles jetzt schon als effizient
und gut bewertet werde. Er frage, welche weiteren Erkenntnisse man denn erwarte.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) antwortet, es gehe um eine vernünftige
Analyse dessen, wie die Stabsstelle gearbeitet habe, um dann auch mit der aktuellen
Situation zu vergleichen. Wenn hier stehe, dass die jetzige Situation gut sei, dann habe
das auch mit Erfahrungen zu tun, die sie persönlich in mehreren Fällen gesammelt
habe, insbesondere bei der Fachabteilung, die durch einen direkten Zugriff auf den
nachgeordneten Bereich, auf die Dezernate in den Regierungspräsidien sehr schnell,
sehr gezielt an Informationen gekommen sei.

Sie kenne – das müsse sie sagen – nur die jetzige Situation. Sie sei zu einem Zeitpunkt
ins Ministerium gekommen, als die Stabsstelle abgeschafft gewesen sei. Das Gutach-
ten werde ihr sicherlich bei der Beurteilung weiterhelfen. Es werde jetzt auch bald kom-
men. Sie werde noch einmal mit PWC sprechen, was bald geschehen werde, sodass
das alle schwarz auf weiß haben würden.
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6 Wie wird die Landesregierung das „Aktionsprogramm Insektenschutz“ um-
setzen?

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2498

Die Beratung über diesen Tagesordnungspunkt wird verschoben.
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7 Zukunft des Waldes in Nordrhein-Westfalen

Bericht
der Landesregierung

Vorsitzende Dr. Patricia Peill gibt an, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe mit
Schreiben vom 25. September 2019 um einen entsprechenden Bericht gebeten.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) trägt vor:

Das Thema „Zukunft des Waldes“ – sie habe das beim Punkt Haushalt bereits ge-
sagt – ist ein Thema, das uns in Nordrhein-Westfalen enorm betrifft, aber auch in
anderen Landesteilen. Auf der Agrarministerkonferenz in der vergangenen Woche
wurde das Thema ebenfalls beraten. Bundesweit geht man zurzeit von 180.000 ha
Schadflächen aus, in Nordrhein-Westfalen sind es zurzeit 30.000 ha. Ich habe vor-
hin ausgeführt, dass wir leider davon ausgehen müssen, dass die Tendenz weiter
steigend ist. Wir haben Maßnahmen im Finanzbereich ergriffen, das heißt einmal
die Bereitstellung der Soforthilfemaßnahmen im Moment mit 9,2 Millionen Euro plus
die Wiederaufforstungsmittel 10 Millionen Euro pro Jahr, die wir zur Verfügung stel-
len wollen.

Der Bund hat jetzt angekündigt, etwa 500 Millionen Euro geben zu wollen. Da haben
wir noch eine Diskussion vor uns – Herr Kaiser hat die vor sich. Was die Verteilung
der Mittel angeht, können wir auch nicht den üblichen GAK-Schlüssel nehmen, weil
das in Teilen ungerecht ist, weil es Länder gibt, die waldreicher sind und höhere
Schäden aufweisen als der GAK-Schlüssel an Unterstützungsleistungen leisten
würde. Bei uns in Nordrhein-Westfalen deckt es sich zurzeit in etwa. Wir haben,
glaube ich, 2 % mehr Schäden, als uns nach dem GAK-Schlüssel zustehen würde.
Wir sind da nicht ganz so betroffen. Im Herbst soll auf der Bundesebene geklärt
werden, wie da die Verteilungen laufen.

Wir haben darüber hinaus die Taskforce „Borkenkäfer“ eingerichtet, die unter der
Leitung von Herrn Kaiser regelmäßig tagt, nicht nur um sich über die Schäden aus-
zutauschen, sondern auch Maßnahmen zu entwickeln bzw. zu gucken, wie die För-
derrichtlinie wirkt.

Letzte Woche war der Stand, es wurden Mittel in Höhe von 5,91 Millionen Euro
beantragt, 5,86 Millionen Euro wurden bewilligt. Daran sehen Sie, dass unsere zu-
ständigen Behörden in einem hohen Tempo arbeiten, dass das Geld zügig zu den
Waldbesitzern hinkommt und sie damit arbeiten können. Ich bin dem Finanzminister
sehr dankbar, dass er uns geholfen hat, die Landeshaushaltsordnung an einem
Punkt zu überwinden, nämlich dass auch die Eigenleistungen tatsächlich mit geför-
dert werden können. Das war ja ein Wunsch der Waldbesitzer gewesen.

Der Forstausschuss bei der obersten Forstbehörde ist auf uns zugekommen mit
einem Vorschlag für einen „Waldpakt Nordrhein-Westfalen“. Das beraten wir zurzeit
bei uns im Haus. Wir führen Gespräche. Ich kann Sie jetzt schon einmal einladen
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zu unserem „Waldgipfel“ am 11. November hier in Düsseldorf, wo alle Akteure zu-
sammenkommen sollen und man sich mit Wissenschaftlern austauschen wird. Die
Anfragen an Ihre Fraktionen sind auch schon gegangen zur Teilnahme an der poli-
tischen Diskussion.

Wir haben die Schmallenberger Erklärung im Landeskabinett verabschiedet. Ich
war sehr froh, dass wir es geschafft haben, das Thema tatsächlich auch auf die
Agenda des Kabinetts insgesamt zu setzen. Meine Kollegin Ina Scharrenbach wird
sich verstärkt mit dem Thema „Bauen mit Holz“ befassen, wobei das gar nicht so
einfach ist, hier Leuchtturmprojekte zu finden, dass man etwa auch sagt: Wir bauen
ein Holzhaus über mehrere Etagen. Da gibt es viele Hindernisse zu überwinden.
Sie hat aber gesagt, dass sie das Thema weiter angehen wird. Das in aller Kürze
zu dem, was wir im Moment machen.

Es wird noch sehr viel schwieriger werden, davon ist leider auszugehen, sodass es
heißt, dass wir alle Instrumente gut zusammenführen müssen, um den Waldbesit-
zern zu helfen und das in einer Situation – das darf man nicht unterschätzen –, wo
wir durch die Kartellamtsanforderungen ohnehin in einem Umschwung sind. Wir re-
den immer über das, was auf die Landwirtschaft zukommt. Aber wir müssen auch
das beleuchten, was insbesondere auf die kleineren Waldbesitzer tatsächlich zu-
kommt. Das betrifft einmal die Schadensbeseitigung im Wald, die Wiederauffors-
tung und die Umstellung beim Thema „Holzvermarktung“. Das ist schon nicht wenig.

Norwich Rüße (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Es sei ihm sehr wichtig, dass
sich der Ausschuss heute mit dem Thema beschäftige. Er habe einige Nachfragen.

Die Wiederaufforstungsmaßnahmen seien über zehn Jahre mit jeweils 10 Millionen
Euro gestreckt. Er wüsste gerne, wie es mit der Aufforstungspflicht aussehe, die im
Bundeswaldgesetz und im Landesforstgesetz mit drei und zwei Jahren stehe. Er
wüsste gerne, ob das kompatibel sei.

Herr Heereman habe auf dem Waldbauerntag gesagt, angesichts der fehlenden Nie-
derschläge und der nicht vorhandenen Wasservorräte im Boden bräuchte man, wenn
sich das nicht deutlich ändern würde, die nächsten vier bis fünf Jahre gar nichts zu
pflanzen. Er wüsste gerne, wie das Land damit umgehe. Wenn man jetzt Geld auf den
Markt werfe, dann griffen Menschen zu. Es wäre schlecht, wenn man am Ende fest-
stellen müsse, von den gepflanzten Bäumen seien leider zwei Drittel vertrocknet, weil
es sinnlos gewesen sei, überhaupt zu pflanzen. Wenn man feststelle, die Nieder-
schläge blieben aus, würde man dann doch sagen, man mache das nicht. Geld ver-
brennen im wahrsten Sinne des Wortes mache keinen Sinn.

In der Diskussion gehe es auch um die Frage, ob überhaupt genügend Pflanzgut zur
Verfügung stehe. Auch stehe die Frage im Raum, was sinnvoller sei, zu pflanzen oder
die Naturverjüngung. Auch da gebe es unterschiedliche Meinungen. Nach seiner Mei-
nung müsse man da eine Mischung hinbekommen. Er frage, wie das Land mit der
Naturverjüngung umgehe.

Auch stehe das Thema „Jagd“ im Vordergrund. Bevor Naturverjüngung in der Region
stattfinden könne, müsse man die Jagd intensivieren.
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Nun gebe es einen landeseigenen Betrieb. Er frage, wie das bei Wald und Holz im
Staatsforst aussehe, wie stark das Land betroffen sei, ob es überproportional betroffen
sei. Er frage, mit welchen Verlusten man da rechnen müsse.

Annette Watermann-Krass (SPD) schickt voraus, sie werde sehr häufig auch von
den Ehrenamtlern angesprochen. Sie müssten vorfinanzieren, eine Menge finanziell
leisten, die Organisation der Umstellung von indirekter auf direkte Förderung vorneh-
men. Da sei zu fragen, ob man das nicht aussetzen könne. Sie habe vom Waldbau-
ernverband als auch von Herrn Bottermann gehört, man wolle daran festhalten. Dann
müsse es wenigstens eine Unterstützung geben, damit man die Ehrenamtler in dem
Bereich mehr an die Hand nehme. Da stelle sich die Frage, wie viel zusätzliches Per-
sonal notwendig sein werde, sodass man die Beratung des Waldbaukonzeptes und
die weiteren Planungen umsetzen könne.

Dr. Ralf Nolten (CDU) kann sich vorstellen, dass man für einen gewissen Zeitraum
von etwa zehn, 15, 20 Jahren Flächen pachte, bezogen auf die kleinen Waldbesitzer,
die sich bei der eigenen Bewirtschaftung oft nicht in der Lage sähen. Das sei eher eine
rechtliche Abwägung.

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) kommt auf das Thema „Wiederaufforstung – Kompati-
bilität mit dem Bundeswaldgesetz oder den Landesforstgesetzen“ zu sprechen. Es
gebe die Wiederaufforstungspflicht. Alle Förderrichtlinien hätten im Prinzip eine ge-
wisse Förderlogik, die dahinterliege, nämlich die normale preiswerteste Form der Wie-
deraufforstung werde nicht gefördert, weil das eine gesetzliche Verpflichtung sei.

Das, was an Mitteln darüber hinaus notwendig sei, um zum Beispiel auf Fichtenflächen
jetzt Laubhölzer zu pflanzen, Haubeneichen, Buchen, andere Baumarten, deren Er-
zeugung und Herkunft teurer seien als zum Beispiel die Fichtenkultur. Diese Differen-
zen würden dann pro Baum gefördert. Das heiße, der Sockel werde nicht gefördert,
das sei in den Förderrichtlinien immer eingearbeitet. Die Wiederaufforstungspflicht
habe jeder.

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE])

Man könne alle alten Förderrichtlinien durchrechnen. Das, was man hätte machen
müssen, um eine Fichtenkultur anzulegen – das sei immer die preiswerteste Kultur –,
werde bei dieser Kalkulation in Abzug gebracht. So sei die Förderlogik. Man dürfe nur
da fördern, wo die gesetzliche Verpflichtung ende. Insofern gebe es da keine Kollision.

Herr Heereman habe die Fragestellung aufgeworfen, wie das mit den Niederschlägen
sei, nachdem, was ihm die Kollegen erzählt hätten. Er sei selber in Berlin nicht anwe-
send gewesen. Er wisse das vom Hörensagen. Er habe problematisiert: Jemand stelle
einen Förderantrag, zum Beispiel wolle er im Herbst pflanzen, es regne von September
bis November so wenig, dass er forstfachliche Bedenken habe, dass die Pflanzen nicht
anwachsen könnten. Herr Heereman habe angeregt, Mechanismen zu schaffen, so-
dass man den Einsatz dieses Geldes, was man für die Wiederbewaldung nutzen wolle,
auch überjährig nutzen könne. Das werde gerade geprüft, um solchen forstfachlichen
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Unsinn zu verhindern. Würde man nach der alten Methode vorgehen, müsste man die
Jahresmittel zurückgeben, umwandeln in VE-Mittel, und die Jahresmittel würden ver-
fallen, was natürlich nicht gewollt sei. Da werde im Moment überlegt, wie man das
haushälterisch gestalten könne, damit die Mittel möglichst im Wald auch wirksam wür-
den.

Frau Ministerin Heinen-Esser habe als Vertreterin der Länder in Berlin auf dem Wald-
gipfel gesprochen und habe noch einmal darauf hingewiesen, dass diese Mittel flexibel
und überjährig einsetzbar sein sollten und dass der Bund einen längeren Zeitraum im
Auge haben sollte. Das sei eine generelle Forderung der Länder, die von allen Bun-
desländern unterstützt werde und an den Bund herangetragen worden sei.

Vier bis fünf Jahre habe er nicht gehört. Selbst wenn das jetzt zwei Jahre passiere,
dann müsse man das Geld „im Pott lassen“. Das führe zu der nächsten Frage „Saat-
und Pflanzgut“. Nach Auskunft des Verbandes Deutscher Forstbaumschulen habe
man im Moment eine Milliarde Pflanzen aus Herkünften, die in Deutschland verwendet
werden dürften, aus 40 Baumarten. Nicht jeder könne jede Herkunft gebrauchen. Es
könne auch sein, dass bestimmte Herkünfte besonders gefragt seien, zum Beispiel
Haubeneichen oder bestimmte Herkünfte bei Buchen, die dann rar würden. Die Baum-
schulen hätten darum gebeten, dass man im Sinne einer Vorschau kalkuliere, welche
Herkünfte man glaube zu brauchen, um sich besser auf dieses Marktgeschehen ein-
stellen zu können. Sie hätten aber gesagt, sie sähen sich grundsätzlich in der Lage,
wenn auch die Staatswälder und Körperschaftswälder bei der Saatgutbereitstellung
gut mitarbeiteten, die entsprechenden Pflanzen zu produzieren.

Dann sei die Frage der Naturverjüngung oder Pflanzung angesprochen worden. Auch
bei Kyrill seien nur 12 % der Flächen, die kahl gewesen seien, als reine Pflanzungen
angelegt worden. Er erinnere an den Vortrag von Dr. Joosten. Er habe auf die Grafik
hingewiesen. Da sehe man, dass der Großteil eine Mischung aus vorhandener Natur-
verjüngung und Auspflanzung von Flächen sei, die nicht bestockt gewesen seien. Jetzt
komme hier eine Problematik dazu, die man versuchen müsse zu lösen. Es sei ein
waldbauliches Problem. Da, wo die Fichte jetzt absterbe, habe man vor allen Dingen
Fichtennaturverjüngung und die teilweise vollflächig. Da jetzt richtig umzusteuern, sei
waldbaulich anspruchsvoll, aber das genau sei das, was man lösen müsse. Es werde
irgendeine Art von Mischung im Regelfall sein. Wenn man eine Naturverjüngung habe,
die man brauchen könne, werde das niemand aus vernünftigen Gründen ablehnen,
die mitzunehmen. Das gelte auch für die ganzen Nebenbaumarten und Sträucher an
Waldrändern etc. Man werde immer versuchen, seine Kosten zu reduzieren.

Das Thema „Jagd“: Das werde überall, in jeder Erklärung, die im Moment zur Frage
der Wiederbewaldung aufgesetzt werde, angesprochen. Da gehe der Appell an die
Jagd – in Berlin sei das geschehen –, natürlich könne man kein Geld ausgeben und
irgendwo pflanzen und dann die Jagd zu vernachlässigen. Es wäre ein hohes Risiko,
dass die Pflanzen dann zum großen Teil verbissen würden oder ausfielen.

Der letzte Punkt, der angesprochen worden sei, betreffe den landeseigenen Betrieb.
Die Flächenverteilung sei so mit den Landesflächen, dass der Landesbetrieb genauso
betroffen sei wie im Wesentlichen der restliche Waldbesitz. Man habe Flächen in den
Hochlagen, die nicht so stark betroffen seien, also über 500 m, aber im Arnsberger
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Wald zum Beispiel sei man im Staatswald richtig stark betroffen, genauso in der Rhein-
ebene. Das sei sehr unterschiedlich. Weiter westlich nehme die Betroffenheit ab. Da
habe man auch Staatswaldflächen in der Eifel, die nicht so stark betroffen seien wie
andere. Im Durchschnitt liege man so wie alle anderen auch.

Sodann kommt Herr Kaiser auf die Frage nach dem zusätzlichen Personal zu spre-
chen. Man bemühe sich im Rahmen der Finanzierungsverhandlungen im Haushalt,
was den Landesbetrieb Wald und Holz angehe, die entsprechenden Titelgruppen der
Förderungen, die Titelgruppen 75 und 76, die da eine Rolle spielten, auszustatten,
natürlich auch die Zuführungstitel 682 10 bis 12, die den Landesbetrieb in Kapi-
tel 10 260 vorsähen, auch aufzustocken, um Personal für die entsprechende Bera-
tungstätigkeiten zu haben, egal, in welche Richtung sie jetzt gingen. Man habe die
Verpflichtung, die Leute in diesen Umstellungsprozessen zu begleiten. Das, was der
Haushalt da ermögliche, werde man da einsetzen.

Dr. Nolten habe nach den Pachten gefragt. Das Pachten sei betriebswirtschaftlich
problematisch, weil man auf den Flächen, wenn man pachte und damit Besitzer dieser
Flächen werde, Fördermittel nicht so ohne Weiteres einsetzen könne. Man müsse Mo-
delle überlegen, um Flächen, die vielleicht sonst liegengelassen würden, für Dritte zu
bewirtschaften und nach einem gewissen Zeitraum wieder zurückzugeben. Das müsse
man sehr wahrscheinlich etwas anders gestalten, damit man im vollen Umfang die
Mittel, die dort reinfließen sollten, dort auch einsetzen könne. Das sei wohl der Ge-
danke, der dahinterstecke.

(Dr. Ralf Nolten [CDU]: Gibt es da Überlegungen bei Ihnen?)

– Da gebe es durchaus Überlegungen, ob man das mache. Das habe immer eine ge-
wisse Gefahr, die müsse man schildern. Man habe heute Eigentümer, die zum Teil
auch sehr resolut für ihre Interessen auf den Flächen einträten, was er persönlich gut
finde. Das zeige die Verantwortung gegenüber über ihrem Eigentum. Wenn der Staat
100 % übernehme und alles tue – das sei noch mehr als das Rund-um-sorglos-Paket
in der FPG vorher –, das könne man auch kritisch sehen.

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) kommt auf die Aussetzung zurück. Es sei
nicht realistisch, dass man das tatsächlich hinbekommen werde. Herr Kaiser sei schon
beim Kartellamt gewesen. Sie hätten gesagt, man sei auf dem richtigen Weg, jeden-
falls sei das Verfahren nicht gegen das Land eröffnet. Man versuche, in einer anderen
Geschichte nachzujustieren, um den ganz Kleinen zu helfen. Da sei sie aber schon
sehr pessimistisch, dass das gehe. Man traue sich das nicht. Die Aussetzung traue
man sich nicht, weil die Folgen so gravierend sein könnten. Das Land gebe Hilfen bei
der Umstellung. Man kenne auch genau die betroffenen Kreise, in denen das mit den
Hilfen so nicht ausreiche. Man habe das sehr genau im Blick. Es sei eine hohe Aus-
zeichnung für den Landesbetrieb, dass die Förster so geschätzt würden. Man müsse
gucken, was man da noch machen könne. Herr Kaiser werde noch einmal zum Kar-
tellamt fahren. Da sei man nicht sehr optimistisch, das hinzubekommen.

MDgt Hubert Kaiser (MULNV) ergänzt, es werde immer wieder gesagt, es gebe in
anderen Bundesländern andere Haltungen zur gleichen Frage, zum Beispiel Hessen.
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Da müsse man wissen, das sei im Moment nur temporär. Das seien keine Abstimmun-
gen, die rechtlich hielten. Das Land werde prozessual an vielen Stellen wegen kartell-
rechtlich nicht richtigem Verhalten verklagt – da gehe es um Beträge aufgrund der
Verzinsung und der Dauer, die beklagt seien, die häufig sehr hoch seien. Vielleicht
habe jemand von der eingereichten Klage in Baden-Württemberg gelesen. Man müsse
vorsichtig sein und das Land davor schützen, dass da Rückläufe gemacht würden, weil
man den Prozess verzögere. Wenn man einen Umstellungsprozess begonnen habe
und den nicht verzögere, sondern Hilfestellung leiste, dass die Leute das machen
könnten, habe man gute Karten, auch vor Gericht zu argumentieren, dass diese Zeiten
nicht angerechnet werden könnten. Ein Land müsse auch Möglichkeiten der Umstel-
lung eingeräumt bekommen. Deswegen sei man da vorsichtig.

gez. Dr. Patricia Peill
Vorsitzender
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