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* * * 
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1 Recht auf Schuldnerberatung garantieren – Beratungsstrukturen optimieren 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/6259 – Neudruck 

Ausschussprotokoll 17/849 (Anhörung vom 11.12.2019)  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federführend –, an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, den Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend sowie den Rechtsaus-
schuss am 23.05.2019; Ablehnung durch AGS, AHKBW und RA; 
AFKJ votiert nicht.) 

Inge Blask (SPD) führt aus, ihre Fraktion habe den Antrag letztes Jahr eingebracht. 
Die Situation der Schuldnerinnen und Schuldner in Nordrhein-Westfalen sehe derzeit 
so aus, dass fast über 11 % der Menschen über 18 Jahre verschuldet seien. Das sei 
teilweise in den Großstädten noch akuter. In Duisburg seien es 17 %, in Dortmund 
14,4 %. Verschuldung bedeute für die Familien, dass sie am gesellschaftlichen Leben 
nicht so teilhaben könnten, wie es eigentlich sein müsste. Verschuldung bedeute, dass 
sich die Familien sich bestimmte Dinge nicht leisten könnten, Kinder bestimmte Sa-
chen nicht bekommen könnten, die ihnen für die Entwicklung zustehen sollten. Durch 
die Verschuldung entstehe auch Vereinsamung, Isolation. Das Thema sei mit sehr viel 
Scham der betroffenen Menschen verbunden.  

Die SPD-Landtagsfraktion habe sich das Thema und insbesondere die Strukturen der 
Schuldner- und Insolvenzberatung in Nordrhein-Westfalen noch einmal angesehen. 
Sie habe es als sehr einseitig empfunden, als Minister Dr. Stamp im Plenum gesagt 
habe, das Land sei für die Insolvenzberatung zuständig. Er habe kein Wort zu dem 
Thema „Schuldnerberatung“ gesagt. Das habe sie gestört. Sie habe den Eindruck, 
dass, egal welche Regierung regiere, die Ministerien das Thema „Schulden und Insol-
venzberatung“ nicht als Einheit sähen. Sie wollten eher nichts damit zu tun haben. 
Diese Erfahrung mache sie jetzt. Das Familienministerium, das Arbeitsministerium o-
der das Verbraucherschutzministerium auf der Landes- oder Bundesebene würden 
sagen, für diesen Teil des Beratungsangebotes, die Insolvenzberatung oder die juris-
tischen Themen der Insolvenzberatung, sei man zuständig, aber für alles andere seien 
die Kommunen zuständig. Sie übernähmen die freiwillige Aufgabe der Schuldnerbera-
tung.  

Einige Bundesländer hätten erkannt, dass man diese Strukturen aufbrechen müsse. 
Die Fachleute in der Anhörung hätten deutlich gemacht, dass es keinen Unterschied 
gebe. Wenn jemand verschuldet sei, komme er erst einmal in die Beratung. Er wolle 
Hilfe haben. In so einer Beratung kläre sich, ob es eine Schuldnerberatung werde, ob 
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es ein außergerichtlicher Vergleich werden könne oder ob man irgendwann vielleicht 
eine Insolvenzberatung obendrauf setze.  

Nun müssten die Beratungskräfte vor Ort bzw. die jeweiligen Institutionen unterschied-
liche Berichte abgeben. Auf der Landesseite müssten sie über die Insolvenzberatung 
gegenüber den kommunalen Trägern Bericht erstatten. Man habe im Moment ein flä-
chendeckendes Angebot, aber kein bedarfsgerechtes Angebot. 

Wenn man sich die Finanzierung der jeweiligen Beratungsstelle vor Ort anschaue, 
dann stelle man fest, es gebe einen riesigen Flickenteppich in Nordrhein-Westfalen. In 
jedem Kreis, in jeder kreisfreien Gemeinde sei die Finanzierung der Schuldnerbera-
tung anders. Die Insolvenzberatung sei landesseitig geregelt. Aber die Schuldnerbe-
ratung sei unterschiedlich geregelt. Von den Einrichtungen, beispielsweise vom Ver-
band der katholischen Frauen sei ihr gesagt worden, man bekomme Geld für die SGB-
II-Empfänger, darüber finanziere man die Beratung. Man bekomme Geld für die Insol-
venzberatung. Aber für die originäre Schuldnerberatung für diejenigen, die noch er-
werbstätig seien, die Rentner oder Hausfrauen seien, die unter keine Sonderrolle fie-
len, bekomme man kein Geld. Sie habe gefragt, wie man das dann mache. Man mache 
40.000 Euro Defizit jedes Jahr, laute die Antwort.  

Sie finde, da sollte NRW wie andere Bundesländer an den Strukturen arbeiten. Das 
Land Nordrhein-Westfalen sollte vorausgehen, diese Strukturen neu zu organisieren, 
sich mit den Trägern, mit den Kommunen an einen Tisch zu setzen, um zu überlegen, 
wie man das in Nordrhein-Westfalen verändern könne, wie man es besser machen 
könne für die Schuldnerinnen und Schuldner, die beraten würden, aber auch für die 
Einrichtungen und für die Träger. Dem Land Nordrhein-Westfalen komme eine beson-
dere Rolle zu, den Gesprächsbedarf und die Koordination zu organisieren. Das müsse 
nicht sein wie in Bayern. Nordrhein-Westfalen habe auch andere Strukturen. Aber es 
sei wichtig, darüber nachzudenken, wie man den Prozess auf den Weg bringe.  

Die Vertreterin der Kommunalen Spitzenverbände habe gesagt, dass sie es auch so 
sehen würde, dass man die Schuldnerberatung und die Insolvenzberatung zusam-
menlegen sollte.  

Der Antrag fordere, bedarfsgerechter einen Prozess auf den Weg zu bringen. Sie 
hoffe, dass das einen Widerhall in der Landesregierung finde und dass die Regie-
rungsfraktionen dieses Thema, auch wenn sie es heute ablehnen sollten, irgendwann 
einmal aufnehmen würden.  

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, der Ausschuss rede nicht so oft über das Thema 
„Verbraucherschutz“, das in diesem Ministerium auch drinstecke. Das vergesse man 
manchmal. Die Landtagsabgeordneten sollten Themen des „Verbraucherschutzes“ 
stärker in den Fokus rücken. Das sei ein Stück Selbstkritik an der Stelle.  

Er finde es umso besser, dass man über den Antrag spreche, dass der Ausschuss 
dazu eine Anhörung durchgeführt habe, die deutliche gezeigt habe, dass Handlungs-
bedarf bestehe. Bei dem Thema sei das Wort „Verbraucherschutz“ genau richtig, weil 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/928 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  04.03.2020 
Natur- und Verbraucherschutz  sd-ro 
37. Sitzung (öffentlich) 

es darum gehe, die Menschen ein Stück weit vor sich selbst und vor einer Konsumge-
sellschaft zu schützen, die immer neue Anreize setze, kleine, größere Kredite aufzu-
nehmen. Wenn dann 10 % der Menschen in Nordrhein-Westfalen überschuldet seien, 
dann sei das nicht allein ein soziales Problem, sondern es sei mehr, es sei ein grund-
sätzliches Problem. An der Stelle hätten die Vertreter der Bankwirtschaft etwas ande-
res gesagt. Die Kredite würden hin- und hergeprüft. Die Banken würden kaum Kredite 
vergeben, nur an solvente Kunden. Das hätten die anderen Vertreter etwas anders 
gesehen.  

Er halte das, was der Antrag fordere, für richtig, insbesondere den Punkt, Schuldner-
beratung und Insolvenzberatung zusammenzulegen. Frau Blask habe es angespro-
chen. Das wäre aus seiner Sicht ein wichtiger Punkt. Er würde einen Schritt weiterge-
hen als Frau Blask und sagen, dass der Antrag mit der Forderung, sich am bayerischen 
Modell zu orientieren, genau der richtige Weg sei. Dort gebe es ein gutes Modell. Er 
würde sich freuen, wenn es Ergebnis der Anhörung sei, dass auch die anderen Frak-
tionen dem Antrag zustimmen könnten.  

Stephan Haupt (FDP) betont, in der Tat greife der Antrag ein sehr wichtiges Thema 
auf. Schuldner hätten auch immer Familien. Das heiße, von Schulden, von Insolven-
zen sei nicht nur der Einzelne betroffen, sondern es sei immer die ganze Familie, Kin-
der seien leider betroffen. Umso wichtiger sei es, dass man da präventiv vorgehe. Lei-
der fehle dieser präventive Ansatz komplett in dem Antrag.  

Der Antrag erhebe Forderungen wie Berichte vorzulegen, Qualitätsrichtlinien einzufüh-
ren, die schon eingeführt worden seien. Insofern greife der Antrag zwar ein wichtiges 
Thema auf, gehe aber in den Lösungsansätzen komplett in die falsche Richtung. Herr 
Rüße sage, man sollte das bayerische Modell übernehmen. In der Anhörung sei auf-
gezeigt worden, dass Bayern nicht 1:1 auf Nordrhein-Westfalen übertragen werden 
könne. Denn in Bayern gebe es das, was man in Nordrhein-Westfalen habe, die flä-
chendeckenden Strukturen überhaupt nicht. In Bayern sei ein anderer Ansatz verfolgt 
worden.  

Nichtsdestotrotz sei es richtig, Schuldner- und Insolvenzberatung – darüber sei in den 
letzten sieben Jahren dreimal im Plenum gesprochen worden – zusammenzulegen. 
Frau Blask sage, die Landesregierung würde das nicht erkennen. Egal, welche Lan-
desregierung es zurzeit sei, die Arbeits- und Sozialministerkonferenz habe das genau 
erkannt und habe zur Stärkung der Schuldnerberatung beschlossen, bundeseinheitli-
che Strukturen bezüglich Qualität, Struktur und Finanzierung aufzustellen. Das sei ein 
richtiger und wichtiger Schritt. Jetzt sollte man abwarten, was dabei herauskomme. 
Auch sei es manchmal gut, wenn ein Antrag nicht das wahre Bild darstelle. Denn der 
Antrag – das sei wohl auch die Rolle Opposition – dramatisiere die Sache sehr. Gott 
sei Dank!, seien die Schuldner- und Insolvenzberatungen rückläufig, weil man eine 
gute Konjunktur habe.  

Die Forderungen in dem Antrag hülfen in der Sache nicht weiter. Jetzt sollte man ab-
warten, was bei der Arbeits- und Sozialministerkonferenz herauskomme, wie die zu-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 17/928 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  04.03.2020 
Natur- und Verbraucherschutz  sd-ro 
37. Sitzung (öffentlich) 

künftigen Strukturen bundeseinheitlich aussehen würden. Wenn dann Nachsteue-
rungsbedarf gegeben sei, könne man das gerne gemeinsam machen. Seine Fraktion 
halte den Antrag zum jetzigen Zeitpunkt mit diesen Forderungspunkten nicht für ziel-
führend. 

Dr. Christian Blex (AfD) betont, es sei interessant, dass Grüne im NRW-Landtag kon-
sumkritisch seien. Im Bayerischen Landtag sehe man das anders. Das fliege man wie 
Frau Katharina Schulze mal eben zum Eis-Essen nach Kalifornien, weil man es sich 
leisten könne. Im Plastikbecher esse man genüsslich das Eis und stelle es dann ganz 
konsumorientiert auf Facebook ein. Hier sei der Landtag NRW, da schienen die Grü-
nen konsumkritischer zu sein, als es in Bayern der Fall sei. 

Er komme auf die Anhörung zurück. Am lautesten forderten diejenigen die Beratungen, 
die am meisten daran verdienen würden, nämlich die Schuldnerberatungen, die pro 
Fall im Schnitt 850 Euro kassieren würden. Er könne verstehen, dass die Schuldner-
beratungsstellen immer mehr Beratungen vor dem Hintergrund forderten. Das sei 
nachzuvollziehen. Das heiße aber nicht, dass in dem Maße ein Bedarf bestehe. Er-
schütternd sei auch, dass es überhaupt keine Evaluierung gebe. Niemand habe ihm 
in der Anhörung sagen können, was überhaupt die Erfolgsrate sei, was überhaupt da-
rum herumkomme, wenn man 850 Euro verdiene – außer den Schulden für die Kom-
munen. Es gebe überhaupt keine Evaluierung über den Erfolg dieser Beratung. Das 
habe sich gezeigt. Es koste jetzt schon sehr viel. Insolvenzberatung gebe es schon. 
Sie sei von diesem Antrag ausgenommen. Die Grünen wollten noch mehr für alle, da-
mit die Allgemeinheit mehr zahle und damit die schrumpfende Restwählerklientel noch 
einen Job finde. Seine Fraktion trage das nicht mit und sei gegen den Antrag.  

Bianca Winkelmann (CDU) meint, vieles sei schon gesagt worden. Sie könne in vie-
len Punkten den Kollegen außer Herrn Blex zustimmen.  

Überschuldung, die Menschen treffe, sei sicherlich ein großes soziales Problem. Da 
könne sie den Vorrednern nur zustimmen. Sobald Familien und Kinder betroffen seien, 
mache das alle betroffen. Das Allerwichtigste in solchen Situationen sei, dass den 
überschuldeten Menschen auch Leute zur Seite stünden, die beraten würden. Die An-
hörung habe es gezeigt: Nordrhein-Westfalen sei ein Land, in dem es flächendeckend 
Angebote gebe. Kollegin Blask habe darauf hingewiesen, das sei ein Thema, das viel-
leicht in den Ministerien nicht so gerne behandelt werde.  

Die derzeitige Landesregierung habe im Jahre 2018 im Rahmen der freiwilligen Leis-
tungen die Förderung der Personalstellen – es müssten Menschen da sein, die mit den 
Betroffenen sprächen – im Rahmen der Verbraucherinsolvenzberatungsstellen von 
5,5 Millionen Euro auf 6,2 Millionen Euro erhöht. Die Förderung sei im Jahre 2018 
schon erfolgt. An der Stelle sei es auch aus ihrer Sicht am wichtigsten und am sinn-
vollsten. Sie könne den Kollegen zustimmen. Jetzt sollte man abwarten, was die Ar-
beits- und Sozialministerkonferenz an der Stelle erarbeite. Bundesweit einheitliche Re-
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gelungen wären sicherlich wünschenswert. Sie glaube, dass der Antrag nicht zielfüh-
rend sei. An manchen Stellen habe er sich erledigt, weil die Landesregierung die För-
dermittel schon aufgestockt habe.  

André Stinka (SPD) kommt darauf zurück, dass Herr Haupt von „Dramatisierung“ ge-
sprochen habe. Er wisse nicht, ob Herr Haupt die entsprechenden Kontakte in seiner 
Region, im Wahlkreis habe. Selbst bei ihm im Kreis Coesfeld, einem Kreis, der mit 
2,6 % Arbeitslosigkeit nicht wirtschaftliches Schlusslicht in Nordrhein-Westfalen sei, 
gebe es eine deutliche Steigerung. Wenn er sich die Fälle angucke, die die Diakonie 
schildere, dann seien das zum Teil Menschen, die etwa mit 57 Jahren arbeitslos ge-
worden seien und den Anschluss verpasst hätten. Er würde vorsichtig sein mit dem 
Begriff „Dramatisierung“. Dort werde eine sehr gute Arbeit gemacht.  

Das Thema „Prävention“ sei angesprochen worden. Man müsse sich das noch einmal 
angucken. In der Konsumwelt leisteten die Verbraucherzentralen schon eine gute Ar-
beit. Er würde das nicht als Dramatisierung bezeichnen. Letztendlich werde dadurch, 
dass jemand in Not geraten sei, die ganze Familie mit in die Problemlage gerissen. Es 
gebe steigende Fallzahlen, auch im Kreis Coesfeld, gerade auch bei Rentnerinnen und 
Rentnern, weil die Mieten exorbitant gestiegen seien. Die Fallzahlen seien um 25 % 
gestiegen. Das sei keine Dramatisierung, sondern eine Darstellung der Ist-Situation.  

Dass Herr Blex es nicht verstanden habe, müsse er in dieser Runde nicht deutlich 
machen. Der Sozialstaat kümmere sich vorsorgend darum, dass Menschen, die un-
verschuldet in Not geraten seien, da auch wieder herauskämen. Die meisten Träger, 
Diakonie, Caritas leisteten hervorragende Arbeit. Da gebe es – man warte die Sozial-
ministerkonferenz ab – sicherlich einen Bedarf. Man lasse die Leute nicht allein, weil 
Familien, Kinder etc. daran hängen würden. Das müsse den Landtag schon beschäf-
tigen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) gibt zu bedenken, Herrn Haupt habe gesagt, aufgrund der 
guten wirtschaftlichen Lage seien die Zahlen rückläufig. Das könnte man vermuten, 
aber so sei es nicht. Die Angaben des Statistischen Bundesamtes sprächen eine an-
dere Sprache, dass es nämlich gleichbleibend auf einem aus seiner Sicht zu hohem 
Niveau verharre und dass man deshalb etwas tun müsse.  

Der Antrag habe an der Stelle keinen präventiven Ansatz, das stimme. Es gehe tat-
sächlich darum, was man tun müsse, wenn das Kind in den Brunnen gefallen sei. Er 
hätte sich gefreut, wenn Herr Haupt gesagt hätte, das sei zu wenig, und die Koalitions-
fraktionen hätten einen Änderungsantrag gestellt und hätten einen präventiven Teil 
ergänzt. Dann hätte man sich an der Stelle getroffen. Seine Fraktion hätte dem sofort 
zugestimmt. Es sei richtig, jede Überschuldung, die man präventiv verhindere, sei gut. 
Das heiße nicht, dass man den sieben Millionen Privatpersonen, die es betreffe, nicht 
ein Angebot machen sollte. Er finde es schade, dass Herr Haupt den Antrag mit der 
Begründung ablehnen wolle.  
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Stephan Haupt (FDP) erwidert, man sei in der Sache nicht weit auseinander. Nichts-
destotrotz müsse man sich die Sache fachlich anschauen. Die Anzahl der Insolvenz-
beratungsfälle sei gesunken um 15 %. Das heiße, man habe, Gott sei Dank!, rückläu-
fige Zahlen. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Rückläufige Beratungszahlen!) 

– Aber auch die Zahl der Insolvenzen gehe zurück. Das sei das Positive. Nichtsdes-
totrotz gebe es Handlungsbedarf. Herr Stinka habe recht, da seien immer ganze Fa-
milien betroffen. Das habe er auch in seinem Eingangsstatement gesagt. Dann müsse 
man sich anschauen, was in dem Antrag gefordert werde. Es würde zwei Berichte 
gefordert, es würden Qualitätsstandards eingefordert, die es schon längst gebe. Das 
heiße, die Forderungspunkte seien bis auf den einen Punkt, Zusammenlegung Ver-
braucherinsolvenz und Schuldnerinsolvenzverfahren, obsolet oder sie würden schon 
komplett erfüllt. Das helfe in der Sache nicht weiter.  

Insofern mache er den Vorschlag, da könne man vielleicht auch später noch einmal 
zusammenkommen, bezüglich des Kernproblems, das auch von der Arbeits- und So-
zialministerkonferenz erkannt worden sei – sie hätten zugesagt, dass sie das jetzt an-
gehen würden –, das Ergebnis abzuwarten. Wenn es dann noch Nachsteuerungsbe-
darf gebe, könne man sich gerne zusammensetzen.  

Inge Blask (SPD) verweist darauf, dass die Sozialministerkonferenz schon ein biss-
chen länger zurückliege. Ihr sei im Moment nicht bekannt, ob es ein Ergebnis gebe. 
Sie wisse, dass auch der Bund sage, für Schuldenberatung sei er nicht zuständig. 
Wenn das Land auf der einen Seite sage, es sei nicht zuständig, der Bund auf der 
anderen Seite ebenfalls sage, er sei nicht zuständig, dann müsse doch der Knoten 
gelöst werden, dass irgendjemand sage, er fühle sich zuständig. Sie erwarte vom Land 
Nordrhein-Westfalen, dass es sich zuständig erkläre, dass man diesen Prozess an-
gehe, wie andere Bundesländer es auch gemacht hätten. Diesen Knoten müsse man 
an der Stelle lösen. Das könne man nicht einfach auf die Bundesebene schieben und 
darauf warten, was da passiere, wenn man doch selbst handlungsfähig sei.  

MR‘in Regina Vogel (MKFFI) führt zum Thema „Zuständigkeit“ aus, selbstverständ-
lich fühle sich das Land für die Verbraucherinsolvenzberatung zuständig. Da sei man 
auch gut aufgestellt. Für den Bereich der Schuldnerberatung sei das Land nicht zu-
ständig. Da gebe es eine klare Zuständigkeitsregelung im SGB II. Deswegen sei auch 
die Beratung im Bereich der ASMK richtig angesiedelt.  

In der Anhörung, an der sie teilgenommen habe, sei deutlich geworden, dass insbe-
sondere die Fälle problematisch seien, in denen es keine konkrete Vereinbarung mit 
dem Jobcenter dazu gebe, wie das Fallmanagement laufen solle, wenn man also je-
manden habe, der über ein geringes Einkommen verfüge, bei dem keine Vereinbarung 
zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt getroffen worden sei.  
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Da gingen die Kommunen in der Tat unterschiedlich vor. Es gebe Kommunen, die im 
Rahmen ihrer Aufgaben solchen Menschen auch Beratung zur Verfügung stellen wür-
den, und es gebe Kommunen, die sich relativ strikt ans SGB II bzw. SGB XII hielten. 
Das müsse im Rechtskreis des SGB geregelt werden. Deswegen sei sie der Auffas-
sung, dass die ASMK der richtige Rahmen sei. Wenn es dazu eine Verständigung 
gebe, könnte man selbstverständlich gucken, wie man mit der Verbraucherinsolvenz-
beratung einen Anschluss finde. Das Land habe nicht die Möglichkeit, im Bereich des 
SGB die Weichenstellungen vorzunehmen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/6259 – 
Neudruck – mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP 
und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.  
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2 Klimawandel ernst nehmen – Maßnahmen zur Rettung der Wälder in NRW 
deutlich verstärken! 

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

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, in der Obleuterunde sei darüber gesprochen 
worden, dass es hierzu eine Anhörung geben werde.  

Die Beratung über diesen Tagesordnungspunkt wird vertagt.  
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3 Gesundes Essen ist Kinderrecht: Gesunde und nachhaltige Verpflegung für 
alle Kinder und Jugendlichen in Kita und Schule sicherstellen – einheitliche 
Qualitätsstandards festschreiben 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7364 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bil-
dung – federführend –, an den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend sowie an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz am 19. September 2019; Anhörung 
des federführenden Ausschusses am 5. Februar 2020 – 
Apr 17/904) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, das Protokoll der Anhörung liege leider noch 
nicht vor. Der federführende Ausschuss habe mitgeteilt, dass er die abschließende 
Beratung zu diesem Antrag am 22. April 2020 durchführen wolle. Da der Umweltaus-
schuss auch am 22. April, allerdings nachmittags, tage, beabsichtige sie, den Antrag 
heute abschließend zu beraten.  

Annette Watermann-Krass (SPD) gibt an, dieser Antrag spiele eine Rolle, wenn es 
um das Thema „Landwirtschaft“ gehe. Die Anhörung sei sehr erhellend gewesen, weil 
vor allen Dingen auch darauf hingewiesen worden sei, dass es eine soziale Kompo-
nente habe, ob jedes Kind an einem gesunden Essen teilnehmen könne oder nicht. 
Davon hänge auch die Gesundheit der Kinder ab.  

Ihre Fraktion habe sich im Schul- und Kitabereich umgesehen. Im KiBiz gebe es keine 
Festschreibung, dass man die Verpflegung nach DGE-Qualitätsstandards fest-
schreibe. Auch in den Schulen seien viele Fragen, was etwa die Räumlichkeiten, die 
finanziellen und personellen Voraussetzungen angehe, nicht gelöst. Sie bitte darum, 
dem Antrag zuzustimmen. Der Umweltausschuss sei genau mit dieser Frage beschäf-
tigt, wie man eine Verstärkung schaffe, damit die Kinder wieder lernen würden, woher 
die Lebensmittel kämen. Man brauche eine Wertschätzung für die Lebensmittel. Sie 
sei überzeugt, dass man bei den Kindern beginnen müsse. Langfristiges Ziel sei es, 
dass es ein regionales, saisonales, möglichst ökologisches und langfristig auch ein 
kostenloses Mittagessen für alle Kinder in den Kitas und in den Schulen gebe. 

Man müsse auch das Frühstück schon mit hineinrechnen. Das machten einige Kitas 
auch schon. Das sei das Ziel. Interessant sei es auch in der Anhörung gewesen, dass 
jemand da gewesen sei, der aus Berlin berichtet habe. Berlin sei der erste Stadtstaat, 
der ein kostenloses Mittagessen an allen Schulen anbiete. Dort werde in Richtung 
„Kantine der Zukunft“ fortgebildet, um den Verantwortlichen mitzugeben, wie das Es-
sen zubereitet sein müsse, wie es klimafreundlicher sein könne, wie es so portioniert 
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werden könne, dass möglichst wenig Lebensmittelabfälle entstünden. Das sei ein gu-
ter Ansatz. Sie bitte um Zustimmung zu dem Antrag.  

Margret Voßeler-Deppe (CDU) erinnert daran, dass es eine Vielzahl von Unterstüt-
zungsangeboten gebe für die Schulverpflegung: Zentraler landesweiter Ansprechpart-
ner rund um alle Fragen einer gesunden, nachhaltigen Kita- und Schulverpflegung sei 
die Vernetzungsstelle „Kita- und Schulverpflegung NRW“. Im Auftrag von drei NRW-
Ministerien, dem Verbraucher-, dem Schul- und dem Familienministerium, mache die 
Verbraucherzentrale NRW seit 2008 Schulleitungen, Schulträgern, Caterern und inte-
ressierten Eltern ein breit gefächertes Angebot. Sie biete professionelle Unterstützung, 
Beratung und Weiterbildung rund um alle Fragen einer gesunden, nachhaltigen Kita- 
und Schulverpflegung. 2017 sei dieses gut nachgefragte Angebot auch auf Kitas aus-
gedehnt worden.  

In der Anhörung habe es Einigkeit unter den Sachverständigen gegeben, dass eine 
kostenlose Verpflegung sowie der Bau von Frischküchen für die Kommunen finanziell 
nicht tragbar seien. Aus diesen vielen Gründen werde ihre Fraktion den Antrag ableh-
nen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) ist enttäuscht. Frau Voßeler-Deppe führe auf, was es alles 
an Unterstützung gebe. Als Vater von zwei Töchtern, die 25 und 18 Jahre alt seien, 
habe er in den letzten 20 Jahren sehr gut mitbekommen, wie sich die Gesellschaft 
innerhalb der letzten 20 Jahre verändert habe, dass aber Kindergärten und Schulen 
nicht mitgehalten hätten, was die Bereitstellung einer vernünftigen guten Ernährung 
angehe. An den meisten Schulen sei der Ganztagsbetrieb eingeführt worden. An we-
nigen Schulen gebe es ein gutes Angebot in puncto Mensa. Die Schüler gingen lieber 
an die nächste Frittenbude. Da gebe es erhebliche Mängel.  

Der Antrag ziele sehr wohl in die richtige Richtung. Man müsse deutlich mehr tun. Da 
müsse mehr passieren. Die Regierungsfraktionen beklagten doch auch immer, dass 
die Menschen immer mehr den Kontakt zu dem verlören, was sie äßen, dass das Wis-
sen über Kochen, Ernährung insgesamt rückläufig sei. Es sei zu wenig, was dazu ge-
rade gesagt worden sei. Es sei ein ernsthaftes Problem. Man sei dabei, eine Genera-
tion von Ernährungsanalphabeten heranzuziehen. Man könne nicht genügend An-
strengungen unternehmen – so habe er den Antrag immer verstanden –, tatsächlich 
etwas anzuschieben.  

Andere Länder seien deutlich weiter als NRW. Die Bundesrepublik und NRW hinkten 
an der Stelle hinterher. Angeblich könne man sich das alles nicht leisten, dann sage 
man, man mache lieber Cook & Chill, weil es günstiger sei. „Apetito“ freue sich. Sie 
machten das gerne, kämen übrigens aus dem Kreis Steinfurt. Der Kreis freue sich über 
mehr Gewerbesteuern. Die Frage bezüglich des Wissens um die Ernährung beant-
worte man damit nicht. Das, was in dem Antrag vorgeschlagen werde, sei der richtige 
Weg. Es müsse doch allen etwas wert sein, an den Schulen ein gutes Angebot hinzu-
bekommen mit einem möglichst hohen Anteil an frischer Küche. Das müsse verbunden 
werden mit Bildung um Ernährung, Besuchen von Bauernhöfen. Wenn daraus etwas 
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Ganzes werde, dann wäre man auf dem richtigen Weg. Er habe diesen Antrag als 
Baustein verstanden, in so eine Richtung zu gehen. Berlin sei da ein Stück weit voraus. 
Er fände es gut, wenn sich NRW sich an die Spitze stellen würde.  

Stephan Haupt (FDP) schickt voraus, auch er habe zwei Kinder im Alter von 23 und 
17 Jahren, die beide an einer weiterführenden Schule mit einer Mensa unterrichtet 
worden seien. Auch sie hätten oftmals nicht so gerne in der Mensa gegessen und 
seien lieber zum Chinesen gegangen oder hätten sich die Currywurst geholt. Das habe 
aber nicht damit zusammengehangen, dass es kein gesundes Essen gegeben habe. 
Das habe einfach damit zu tun, dass das den Jugendlichen einfach besser schmecke. 
Bei der Schulmilch und dem Kakao sei auch deutlich geworden, dass die Kinder lieber 
den Kakao trinken würden, weil ihnen der einfach besser schmecke. Die Behauptung, 
dass Kinder alle in die Mensen gingen, wenn es gesundes Essen geben würde, sei so 
nicht haltbar.  

Nichtsdestotrotz sei gesundes Essen sehr wichtig. Kollegin Voßeler-Deppe habe es 
schon gesagt. Es gebe vielfältige Angebote, die das Land bereitstelle. Die Vernet-
zungsstelle Schulverpflegung sei genannt worden. Die Kriterien seien da.  

Die Anhörung habe ergeben, dass gutes und gesundes Essen auch im Cook-&-Chill-
Verfahren stattfinden könne. Man müsse dafür keine eigene Küche haben. Man müsse 
dafür auch keine eigene Köchin haben. Das Ganze wäre der Sache insofern nicht 
dienlich. Wenn man das so umsetzen wollte, würde es Jahrzehnte brauchen, bis jede 
Schule dann auch ihr gesundes Essen in der eigenen Schulküche zubereiten könnte. 
Das wolle aber niemand. Man brauche jetzt kurzfristige Lösungen. Hier sei es wie bei 
dem Antrag zuvor: Wenn er sich die Lösungsansätze anschaue – es sei schon bemer-
kenswert, dass im Ausschuss immer erklärt werde, was der Antrag eigentlich wolle – 
und das, was in dem Beschlussvorschlag stehe, dann seien selten zielführende Argu-
mente und zielführende Optionen zu finden. Seine Fraktion lehne diesen Antrag ab. 

Dr. Christian Blex (AfD) findet es interessant, dass Frau Watermann-Krass die Kli-
mafreundlichkeit bemühe. Dann werde zumindest aus den Biotomaten aus Malaga 
nichts. Die könne man kaum klimaneutral in die Schule bringen. Schwierig werde auch 
das Kochen, zumal das Kochen Energiefreisetzung erfordere. Im Winter werde es 
schwierig, wenn man eine warme Küche im Winter anbieten wolle. Dann funktioniere 
auch der Solarkocher nicht, den man vielleicht in Afrika benutzen könne. Die Dunkel-
flaute sei eine andere Sache. Wie man die Klimafreundlichkeit da umsetzen wolle, sei 
tatsächlich eine Frage – vor allem, weil es frisch sein solle –, man könnte es sonst 
einkochen und dann aufmachen. Das wolle die SPD nicht. Wunsch der SPD sei es – 
das habe auch die Anhörung gezeigt, das mache den Antrag weltfremd –, es solle 
möglichst vor Ort direkt gekocht werden. Das Essen solle direkt nach dem Kochen auf 
den Tellern der Schüler landen.  

Die Anhörung habe deutlich gemacht, dass das nicht gehe. Er frage, wie man in einer 
Schule mit 800 Schülern punktuell alles kochen wolle, ohne vorzubereiten. Natürlich 
könne man 40 Köche einstellen, die am Tag eine oder zwei Stunden arbeiteten. Das 
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könne man machen, wenn man das Wirtschaftsmodell der SPD verfolge. Das Ganze 
lasse sich in der Praxis nicht umsetzen. Das zeige, worauf es der SPD ankomme. Es 
handele sich um einen politisch romantischen Antrag, der meilenweit an der Realität 
vorbeigehe und der nichts damit zu tun habe, ob Essen in der Schule schmecke oder 
nicht. Das sei ein anderer Punkt, der sei eben schon angesprochen worden.  

Viele Schüler sagten, wenn sie das Schulessen sähen, was angeboten werde, dass 
sie etwas anderes vorzögen. Das sage er auch mitunter, wenn er das Essen im Land-
tag sehe. Als Mann könne er damit nicht zufrieden sein. Das Essen sei „feminisiert“ 
worden. In der Schule würden die Jungen meistens von den Portionen nicht satt. Das 
sei ein anderes Thema. In dem Antrag gehe es um eine romantische Vorstellung von 
Küche.  

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE])  

– Er habe ihn ausgenommen. Als Biobauer möge er vielleicht auch die vegetarischen 
Bowls, die in der Landtagskantine angeboten würden. Das könne er nicht beurteilen. 
Der Antrag enthalte politisch romantische Vorstellungen vom frischen Kochen. Das 
würde in der Realität nur dann gehen, wenn man es den Frauen in Deutschland wieder 
ermöglichen würde, sich auch um ihre Kinder so zu kümmern, wie sie das vielleicht 
wollten. Wenn man dafür sorge, dass heute beide Erziehungsberechtigten arbeiten 
müssten, dann sei man mitunter dazu gezwungen, den Kindern etwas mit in die Schule 
zum Essen zu geben. Heute seien viele Familien gezwungen, ihre Kinder in der Schule 
essen zu lassen. Das frischeste Essen gebe es doch sicher zuhause. Das wolle die 
SPD auch nicht.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill bittet Dr. Blex, sich zu mäßigen. Die Frauen beim Es-
sen so zu diskriminieren, könne nicht die richtige Art und Weise in diesem Ausschuss 
sein. Das sei diesem Tagesordnungspunkt auch nicht dienlich.  

Annette Watermann-Krass (SPD) hält es nicht für angemessen, in dieser Runde solche 
Ausführungen zu machen. Sie wolle auf ein paar Argumente eingehen. Frau Voßeler-
Deppe habe darauf hingewiesen, was es alles schon gebe. Sie sage, was es nicht 
gebe. Es gebe keine Fixierung im KiBiz-Gesetz, die ausdrücklich sage, man wolle den 
DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung haben.  

Zur Vernetzungsstelle, die Frau Voßeler-Deppe anführe: Nur 76 % der Schulen wür-
den sie kennen. Wie viele das als DGE-Standards festlegten, sei noch einmal dahin-
gestellt. Nach den Befragungen würden 49 % der Verpflegung über Warmverpflegung 
gehen. Da seien wenige Vitamine drin. Das werde irgendwo zentral gekocht, lange 
warmgehalten und dann angeliefert. 

Was die Frischküche anbelange, so sei in der Anhörung deutlich geworden, es gebe 
gute Methoden heute von großen Caterern. Apetito, Lehmann seien dagewesen, die 
mit Cook&Chill Gerichte auf den Punkt nachgaren würden, was vitaminreich bleibe und 
händelbar sei. Da sollte man schauen, was heute die tägliche Praxis sei.  
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Fakt sei, dass das Gesetz auf der Bundesebene beraten werde. In diesem und nächs-
tem Jahr solle 1 Milliarde Euro für den Ausbau der OGS zur Verfügung gestellt werden. 
Wenn man den Rechtsanspruch 2025 im Lande habe – in ihrer Kommune werde es 
ein Riesenbauprogramm –, dann gehe sie davon aus, dass 90 % der Kinder in der 
Primarstufe in die Betreuung gingen. Da könne man doch nicht allen Ernstes glauben, 
dass man die Kinder ohne vernünftiges Essen durch den Alltag schicke. Sehr viel Geld 
werde für Brandschutz ausgegeben. Da seien Millionen hingelegt worden, sobald et-
was nachgebessert werden müsse. Bis heute gingen viele Kinder durch den normalen 
Schulalltag ohne vernünftiges Mittagessen. Wenn jetzt gesagt werde, das gehe alles 
nicht, das dauere zu lange, dann erwidere sie, wenn man 2025 den Rechtsanspruch 
habe, müsse man sich jetzt mit dieser Frage auseinandersetzen, um endlich voranzu-
kommen. 

Sie nenne ein gutes Beispiel. Sie gehe auch dahin, wo es gut laufe. Sie habe eine 
Gesamtschule in Ahlen vor Augen, die hätten einen Bio-Caterer. 80 % der Kinder wür-
den dort essen. Das sei fantastisch gemacht. In der Ausgabe des Essens sei immer 
eine Schulklasse mit eingebunden, auch wenn die Teller zurückgebracht würden. Je-
den Tag werde gewogen, wie viel Essenreste übrigblieben. Es werde beraten, warum 
so viel weggeschmissen werde. An dieser Stelle gehe es doch auch um Landwirt-
schaft. Frau Winkelmann werde doch auch gefragt, wie sie sich die Landwirtschaft der 
Zukunft vorstelle – zum Beispiel so, dass man Lieferverträge mit Caterern über das 
ganze Jahr mache, die genau in diesem Bereich ihre Produkte auch anbieten könnten. 
Demeter sei dann keine Nische mehr. Dann könne man eine sinnbringende Versor-
gungskette aufbauen. Man könne in den Feinheiten auch nach der Anhörung nochmal 
darüber reden. Man müsse sich die Gedanken jetzt machen. Wenn 2025 der Rechts-
anspruch komme, dann müsse es in den Schulen vernünftige Essensangebote geben.  

Norwich Rüße (GRÜNE) berichtet, vor zwei Wochen habe er in Paderborn eine Ver-
anstaltung besucht. Ein Milchviehbauer sei aufgestanden und habe gesagt, er habe 
200 Milchkühe. Die Politik müsste doch endlich für ordentliche Preise sorgen. Er habe 
gesagt, das würde der Politik sicher schwerfallen. Dann sei ein anderer Milchbauer 
aufgestanden und habe gesagt, er könne von seinem Milchviehbetrieb leben. Er habe 
20 Kühe und sei Lieferant einer Gesamtschule in Paderborn. Er habe sich eine kleine 
Molkerei gebaut. Er könne gut davon leben. Sein Sohn wolle jetzt einsteigen, sie wür-
den den Betrieb jetzt um zehn Kühe erweitern. Da sollte man doch darüber nachden-
ken, ob nicht solche Modelle auch ein Weg sein könnten. Alle redeten davon, wie man 
bäuerliche Betriebe erhalten wolle. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Sie wollen über die staatliche Nische Bauern 
versorgen!) 

Diese Gesamtschule in Paderborn sei ein schönes Beispiel gewesen, wie man Nach-
frage so gestalten könne, dass bäuerliche Betriebe auch eine Chance hätten. Das Bei-
spiel, das Frau Watermann-Krass angeführt habe, sei auch in der Anhörung vertreten 
gewesen. Herr Brinkkötter habe eindringlich dargestellt, wie das an der Schule laufe, 
wie hoch der Anteil der Schüler sei. Das sei anders, als Herr Haupt gerade dargestellt 
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habe. Es sei nicht so, dass die Schüler lieber zur Frittenbude laufen würden. In Wirk-
lichkeit hänge denen das auch nach einer kurzen Zeit aus dem Halse raus.  

Das Problem sei, die Qualität zwischen den Schulmensen sei so unterschiedlich, dass 
man gelegentlich das habe, was Herr Haupt beschrieben habe, aus seiner Sicht viel 
zu oft. Es gebe aber auch diese Gegenbeispiele, in denen es eine Schule sehr wohl 
schaffe, das Angebot so zu gestalten, dass es massiv nachgefragt werde.  

Die Schulen hätten einen Bildungsauftrag. Wenn sich Gesellschaft so verändere, wie 
es in den letzten 20 Jahren passiert sei, könne man das alles bedauern, man müsse 
sich aber den Realitäten stellen. Wenn Familien bestimmte Dinge nicht mehr hinkrieg-
ten, wie zum Beispiel die Vermittlung des Wissens um Ernährung, dann werde es der 
Staat mit seiner Schulbildung versuchen müssen, ein Stück weit auszugleichen. Dann 
könne eine Schulverpflegung nicht nur darin bestehen, sattzumachen, sondern müsse 
diesen Wissensanteil mitbringen und müsse da unterstützend tätig sein. Das müsse 
doch gemeinsames Ziel sein. Das könnten auch die Landfrauen nicht ausgleichen, die 
vielleicht in die Schulen gingen, was ein gutes Angebot sei. Da müsse man in so eine 
Richtung kommen. Der Antrag wäre ein guter erster Schritt. Seine Fraktion unterstütze 
den Antrag und fände es auch gut, wenn die Koalitionsfraktionen das Thema in ande-
rer Form aufgreifen würden, falls sie den Antrag heute ablehnen würden.  

Bianca Winkelmann (CDU) kommt auf den Bildungsauftrag an Schulen zurück. Kin-
dern müsse man Natur und Landwirtschaft näher beibringen. Da stimme sie Herrn 
Rüße hundertprozentig zu. Aber jetzt sollte man doch nicht so tun, als wenn es an den 
Schulen in NRW nichts Vernünftiges zu essen geben würde. Vielleicht sei das auch im 
Münsterland nur so schlimm. In Ostwestfalen-Lippe würden die Schulmensen, die sie 
kenne, super laufen, sie seien richtig gut. Da gebe es auch jetzt schon vernünftiges 
Essen. Sie verwahre sich dagegen, dass der Eindruck entstehe, als wenn es katastro-
phal in Nordrhein-Westfalen laufen würde, als wenn die Kinder nichts Vernünftiges zu 
essen bekommen würden.  

Sie füge ein Beispiel an: Sie habe sich vehement dafür stark gemacht – es habe einmal 
einen Antrag gegeben von der AfD, in dem sei es um Thema „Schulkakao“ gegangen 
–, dass das Land den Schulkakao weiter subventioniere. Sie finde es eine Katastro-
phe, dass der nicht mehr subventioniert werde. Dann passiere alternativ, dass die Kin-
der mit Sunkist und allen möglichen Sachen in die Schulen gingen. Sie wisse nicht, 
wie die Grünen damals bei diesem Antrag abgestimmt hätten. Definitiv hätte sie das 
anders entscheiden wollen.  

Zurzeit erarbeiteten das Ministerium für Schule und Bildung und das Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz ein Konzept zum Thema „Es-
sen und Trinken in der Schule“. Dieses Konzept nehme den gesamten Schulalltag vom 
Frühstück über die Zwischenverpflegung bis hin zum Mittagessen in den Blick. Das sei 
der richtige Ansatz.  
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An Frau Watermann-Krass gewandt, fährt die Rednerin fort, an den Schulen werde 
etwas getan. Man sollte nicht so tun, als gäbe es eine Versorgungslücke. An den Schu-
len und in den Kitas laufe einiges. Sie kenne viele Caterer, die bemüht seien und gutes 
und vernünftiges Essen – regionales, saisonales – auf den Tisch brächten. Das sei 
doch das, was man sich für die Kinder und für die Landwirtschaft vor Ort wünsche.  

Das Beispiel der Paderborner Schule, das Kollege Rüße vorhin genannt habe, sei ein 
gutes Beispiel dafür, wie flexibel die Landwirtschaft sei. Das seien positive Beispiele, 
zum Teil seien es noch Nischenprodukte, die aber trotzdem für Betriebe eine gute 
Zukunftschance einräumten. Das sollte man positiv begleiten. Aber es gelte nicht für 
die gesamte Masse. Wer glaube, dass ein Milchbetrieb in Nordrhein-Westfalen mit 20, 
eventuell 30 Kühen in Zukunft überleben könne, der sei – das tue ihr leid – echt auf 
dem Holzweg.  

Markus Diekhoff (FDP) findet es spannend, dass genau da die Diskussion losgehe. 
Ihm seien zwei Punkte bei SPD und Grünen aufgefallen. Wenn jemand an einer Schule 
in Paderborn mit seinem Konzept Erfolg habe, sei das wunderbar. Das sei ein tolles 
Konzept, wenn jemand selbst auf dem freien Markt agiere, eine solche Schule mitma-
che und er davon leben könne, dann sei das toll und unterstützenswert.  

Ihm sei wichtig, gutes Schulessen, gesunde Ernährung könne man auch und vor allem 
mit konventionellen landwirtschaftlichen Produkten erreichen. Die seien nämlich in 
Deutschland hervorragend, auf bestem Niveau. Von der SPD sei der Hinweis gekom-
men, da laufe es super, da sei nämlich Bio und man wisse, dass man auch in vielen 
Schulen die Quotensteigerung Bio haben wolle, wenn man dann sage, es sei ja toll, 
da habe jemand nur 20 Kühe, dann sei das ein Schlag ins Gesicht derjenigen Land-
wirte und Familienbetriebe, die auch mit 150 Kühen, etwa in seinem Wahlkreis, her-
vorragende Produkte lieferten. Hier werde ein unterschiedlicher Ansatz klar.  

Natürlich wolle man gutes Schulessen. Man brauche das beste Schulessen, die Kinder 
seien sehr wertvoll. Dieses beste Essen könne man auch aus dem machen, was die 
Landwirte heutzutage in Deutschland produzierten. Das könne man nicht nur mit zehn 
Kühen machen, da brauche man nicht nur Bio, das sei eine interessante Ergänzung 
für diejenigen, die es haben wollten. Aber jeder, der dem das Wort rede, trete im Prin-
zip den Landwirten jeden Tag erneut vors Schienbein, obwohl sie einen hervorragen-
den Job machten.  

Dr. Christian Blex (AfD) kommt auf die gesunde Erziehung zu sprechen, die Herr 
Rüße gerade angesprochen habe. Aufgabe der Schule sei die Bildung, da sei er voll-
kommen bei Herrn Rüße. Die Gesundheitserziehung sei in den Schulen fächerüber-
greifend im Curriculum vorgesehen. Das sei sicher sinnvoll. Das betreffe aber auch die 
Politiker. Auch da sei es oftmals mit der gesunden Ernährung vielleicht nicht ganz so 
weit her. Was man als Kind nicht gelernt habe, lerne man im Alter vielleicht auch nicht 
mehr. Den heutigen Kindern werde die gesunde Ernährung in den Schulen durchaus 
beigebracht. Selbst im Fach Physik, wenn es um Nährwerte und Energiehaushalte 
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gehe, könne man das einbringen. Aus dem Grund habe sich seine Fraktion auch ge-
gen gezuckerten Kakao ausgesprochen, nicht gegen Milch. Gezuckerter Kakao sei 
aus Ernährungssicht absolut nicht gesund. Aus dem Grunde habe Ministerin Gebauer 
auch den Antrag der AfD übernommen und im Sommer letzten Jahres gesagt – das 
habe seine Fraktion gefordert –, dass gezuckerter Kakao nicht mehr von Landesseite 
aus gefördert werde. Da könne Frau Winkelmann natürlich eine andere Meinung ha-
ben als die FDP-Ministerin, das möge so sein. Aus Ernährungssicht sehe er dafür aber 
keinen Grund. Über Milch könne man reden, aber überzuckerter Kakao sei sicher kein 
Beitrag zu einer gesunden Ernährung. Das habe seine Fraktion gefordert, um das rich-
tigzustellen. Frau Gebauer habe das dann auch übernommen.  

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, die Inhalte von Bildung könnten recht unterschiedlich 
sein. Man könne beim Thema „Ernährung“ darüber diskutieren, wie viele Kalorien et-
was habe, man könne aber auch ganz andere Dinge beim Thema „Ernährung“ mit 
thematisieren. Man könne so etwas wie Esskultur mit vermitteln, die Frage, wie viel 
man wegwerfen dürfe, wie viel man koche, damit man nicht so viel wegwerfe. All das 
könne man thematisieren.  

Das, was Dr. Blex beschrieben habe, sei genau das Problem, dass man zum Beispiel 
Biologielehrer ausbilde, die hervorragend den Zitronensäurezyklus in der Oberstufe 
vermitteln könnten, wenn man sie aber nach draußen schicke und sie sollten ein paar 
Arten bestimmen, dann hapere es. Diesen Mangel habe man zurzeit. Es gebe kaum 
Menschen, die draußen in der Natur etwas erkennen würden. Insofern sei es richtig zu 
sagen, man wolle das Wissen um Ernährung in seiner ganzen Breite wiederherstellen 
und eben nicht nur den Blick auf Kalorien und mögliches Übergewicht oder Unterge-
wicht, ausgewogene Inhaltsstoffe lenken. Darum gehe es nicht allein.  

Jetzt diskutiere man schon seit ewigen Zeiten in diesem Landtag über die Zukunft der 
Landwirtschaft. Das mache man schon so lange. Herr Diekhoff könne natürlich immer 
wieder verteidigen, dass Betriebe in die Größenordnung von 200, 300, 400 Kühen hin-
einwüchsen. – Herr Diekhoff sage 150. Am Niederrhein stünden doch die Kuhställe mit 
600 Kühen. Das sei nicht unwichtig.  

Gleichzeitig beklage man sich darüber, dass es erhebliche Ungleichgewichte am Markt 
gebe – er denke, er habe die Ministerin an seiner Seite –, dass die Landwirtschaft nicht 
in der Lage sei, für ihre Produkte tatsächlich gute Preise durchzusetzen, sondern im-
mer am kürzeren Hebel sitze. Jetzt bestehe die Möglichkeit als öffentliche Hand, als 
Eltern, als Lehrerkollegium, wenn man es denn selbst in die Hände nehme, eine Nach-
frage zu generieren, mit Landwirten etwas auszuhandeln, so ähnlich wie es CSA-Be-
triebe mit ihren Kunden auch machten. Das könne man tun. Dann heiße es wieder, 
man könne es besser, billiger über Catering-Unternehmen machen. Dann verschenke 
man an der Stelle genau die Möglichkeit. Die sollte man doch nutzen. Er finde es be-
achtlich, wenn es jemand mit 20 oder 30 Kühen tatsächlich mit einer kleinen Molkerei 
schaffe, ein Familieneinkommen zu erwirtschaften. Dass man sich das kaum noch vor-
stellen könne, das sei das eigentliche Armutszeugnis. Er finde es hervorragend, wenn 
jemand das mache. 
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Markus Diekhoff (FDP) stellt heraus, er habe nichts von dem, was Herr Rüße gesagt 
habe, infrage gestellt. Er habe es gelobt, dass man diese Marktnische gefunden habe. 
Er habe nicht von Caterern gesprochen. Er habe nur betont, dass die einseitige An-
sicht, es ginge nur über kleine Zulieferer oder über Bio, nicht korrekt sei, sondern dass 
die konventionellen Lebensmittel in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland das Poten-
zial hätten, eine hervorragende Ernährung und Schulverpflegung sicherzustellen. Das 
sollte doch niemand in Abrede stellen, auch wenn das ein Kollege der SPD gerade per 
Zwischenruf getan habe. So etwas merke er sich. Es könne doch nicht wahr sein.  

Es müsse doch möglich sein anzuerkennen, dass man sich mit normalen Lebensmit-
teln, die man in Deutschland im Supermarkt kaufe, mit der sich 80 %, 90 % der Ge-
sellschaft ernährten, gesund und ausgewogen ernähren könne. Wenn man das stän-
dig infrage stelle, dürfe man sich nicht wundern, wenn die Ketten von Treckern immer 
größer würden, weil die Abnahme von Bioprodukten in der Summe in der Gesellschaft 
gar nicht gewollt sei. Es sei eine Abstimmung an der Kasse. Sie finde jeden Tag statt. 
Die Nachfrage sei nicht da. Man sehe es dann daran, dass es Umstellungsstopps bei 
den Milchbauern auf Bio gebe, die würden gar nicht mehr angenommen.  

(Widerspruch von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

– Gerade sei es so, dass keiner mehr umstellen könne. Die Nachfrage sei nicht da.  

(Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wir wollen doch beim Thema bleiben, 
dem Antrag. Es geht um Kinderessen!) 

– Das Kinderessen könne auch mit den Produkten sichergestellt werden, die jetzt am 
Markt verfügbar seien. Man müsse sie nur vernünftig kombinieren. Er wehre sich da-
gegen, das in Abrede zu stellen. 

Annette Watermann-Krass (SPD) erwidert, das habe sie in dieser Form nicht gesagt. 
Sie habe ein Beispiel gebracht, weil immer gesagt werde, das könne sich keiner leis-
ten. Die Gesamtschule, von der sie spreche, habe einen Bio-Caterer. Da würden nur 
Produkte, die biologisch nach Zertifizierung erzeugt würden, verarbeitet. Das rechne 
sich, das gehe. Nichts anderes habe sie darstellen wollen. Sie könne das nur unter-
stützen.  

Überall da, wo es eine öffentliche Verantwortung für die Ernährung gebe – das seien 
die Kitas und die Schulen, wo man Träger sei –, sei ein Riesenmarkt, auf dem man in 
der Form etwas bewegen könne. Das sei auch eine Chance für die Landwirte, weil sie 
darüber das ganze Jahr Lieferketten hinbekämen und Verträge machen könnten. Das 
sei keine Nische. Das könne man genau definieren. 

Sie verweise auf das Ernährungshaus in Kopenhagen, die Kantine der Zukunft, die in 
Berlin starte. Diejenigen, die mit dem Thema zu tun haben, müsse man fortbilden, 
sodass man eine Veränderung hinbekomme. Das werde das A und O sein. Dieses 
Thema könne man gerne in der Enquetekommission auch vertiefen.  
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Der Ausschuss lehnt den Antrag der SPD-Fraktion Drucksache 
17/7364 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und 
AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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4 Für eine nachhaltige EU-Handelspolitik – EU Mercosur-Assoziierungsab-
kommen stoppen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7370  

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und In-
ternationales – federführend – sowie an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung und an den Ausschuss für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 19. 
September 2019) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, der Europaausschuss werde den Antrag am 
Freitag abschließend beraten. Nach der Besprechung in der Obleuterunde schlage sie 
vor, dass der Ausschuss kein Votum abgebe.  

Der Ausschuss gibt kein Votum zu dem Antrag ab. 
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5 Klimakrise: Mehr Unterstützung für die Kommunen bei Klimaschutz und 
Klimafolgeanpassung! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7751 

Ausschussprotokoll 17/874 (Anhörung am 15.01.2020) 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend – sowie zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen, an den Haushalts- und Finanzausschuss und an den 
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz am 13. November) 

Wibke Brems (GRÜNE) bezeichnet die Anhörung als sehr spannend. Sie habe es 
selten erlebt, dass ein Antrag so einmütig von den Expertinnen und Experten behan-
delt worden sei. Die Ideen der Grünen vor allem zum „Investitionspakt Gutes-
Klima 2030“ für Kommunen in Anlehnung an „Gute Schule 2020“ seien auf Zustim-
mung gestoßen. Zu diesen Punkten habe es positive Meinungen, auch zu anderen 
Aspekten gegeben. Die Kommunen hätten beim Thema „Klimaschutz und Klimafol-
genanpassung“ in den letzten Jahren leider nicht genug Tempo aufgenommen. An 
vielen Stellen benötigten sie Unterstützung, die gebe es zum Teil, aber immer nur in 
relativ kleiner Form.  

In der Anhörung sei es eine Reaktion gewesen, dass vor allem von den kommunalen 
Spitzenverbänden, den Vertretern der kommunalen Praxis aus dem Kreis Steinfurt o-
der aus der Stadt Aachen, von der Architektenkammer und der Klimaallianz durchweg 
positive Äußerungen gekommen seien. Sie zitiere Herrn Welge vom Städte- und Ge-
meindebund. Er habe gesagt: 

 „Daher nicht nur herzlichen Dank dafür, dass Sie uns eingeladen haben, 
sondern auch dafür, dass Sie diesen schönen Antrag geschrieben ha-
ben, an dem wir im Grunde nur Kleinigkeiten kritisiert haben.“ 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

– Der Städte- und Gemeindebund sei wahrlich keine Vorfeldorganisation der Grünen. 

 „Es ist wirklich wichtig. Sollten das Land und die hier im Landtag vertre-
tenen Parteien – die CDU ist bereit mitzumachen, die Sozialdemokraten 
sicherlich auch – sich darauf verständigen, den kommunalen Klima-
schutz voranzubringen und auch in den nächsten Jahren das Thema 
‚Klimaanpassung‘ ernst zu nehmen und mit einem wirklich gesicherten 
Förderprogramm zu hinterlegen, dann wäre das für uns ein wirklicher 
Gewinn. Das muss man sagen.“ 
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Auch die anderen Expertinnen und Experten hätten Unterstützung für die Kommunen 
eingefordert. Die Vertreter des Kreises Steinfurt, die sehr vorbildlich unterwegs seien, 
hätten gesagt, dass es dort dauerhaft gesichert werden müsse und andere Kommunen 
nachziehen wollten, dass die Unterstützung von Landes- und auch von Bundesseite 
notwendig sei.  

Leise Kritik habe es an der einen oder anderen Stelle gegeben, wobei ihre Fraktion 
bereit sei, diese für den federführenden Ausschuss in einem entsprechenden Ände-
rungsantrag aufzunehmen. Dafür mache man Anhörungen. Das betreffe vor allem den 
Bereich Verpflichtung zur Erstellung regelmäßiger Fortschreibung kommunaler Klima-
schutzkonzepte, wobei das nicht generell kritisiert worden sei, sondern eher die Frage 
gestellt worden sei, ob die Fördermittel hinterher aus der Kommunalrichtlinie des Bun-
desumweltministeriums nicht mehr nach Nordrhein-Westfalen fließen könnten. Das 
wäre ein Punkt, den ihre Fraktion auch nicht wolle. An dieser Stelle werde man noch 
nacharbeiten, dann aber erst in Richtung des federführenden Ausschusses. Sie bitte 
in dieser Runde, gerade bei den vielen positiven Rückmeldungen aus der Anhörung, 
um Zustimmung zu dem Antrag.  

André Stinka (SPD) erklärt, er habe die Anhörung ähnlich erlebt, wie Frau Brems es 
gerade dargestellt habe. Er habe sich an die Anhörung erinnert, die zum Thema „Hit-
zeinseln und mehr Grün in die Städte“ erfolgt sei. Es mache Sinn, dass die Kommunen 
in dem Bereich stärker ausgestattet würden. Gemeinsame Antragsstellung würde er 
sicherlich begrüßen.  

Ein Schwachpunkt des Antrags sei, es werde Folgewirkungen in den Kommunen ge-
ben, was etwa die Frage hochverdichteter Stadtteile angehe, was vorrangig sei, Be-
grünung oder sozialer Wohnungsbau. Über diese Frage müsse man reden. Man 
müsse darüber reden, wie man Grundstücksmanagement in dem Bereich betreibe. 
Sollte es zu einem Änderungsantrag kommen, werde sich seine Fraktion dem Ände-
rungsantrag anschließen. Jetzt werde sich seine Fraktion der Stimme enthalten.  

Jochen Ritter (CDU) führt aus, seine Fraktion könne dem Antrag nur in Teilen folgen. 
Ein paar Thesen könne er auch aufgrund seiner beruflichen Erfahrungen nicht ohne 
Weiteres nachvollziehen. Die Kommunen hätten keinen kleinen Einfluss in Sachen Kli-
maschutz. Der Einfluss, der ihnen in diesem Antrag beigemessen werde, sehe er bei 
weitem nicht. Die Löwenanteile entfielen auf Haushalte, auf Wirtschaft, auf Verkehr. 
Die Stellschrauben, die die Kommunen in der Hand hätten, jedenfalls beim Klima-
schutz, seien nicht so groß wie hier dargestellt.  

Zum Thema Fahrtaufnehmen: Das Thema habe ausreichend Fahrt aufgenommen. In 
dem Antrag werde angedeutet, dass die Priorisierung noch nicht ausreichend sei. 
Wenn er die Haushaltsberatungen in den kommunalen Gremien im Herbst verfolgt 
habe, so habe es keine Diskussionen gegeben, in denen nicht der Klimaschutz weit 
nach vorne gebracht worden sei. Er nenne den Landeshaushalt als Beispiel: 47 Milli-
onen Euro seien für Radwege eingestellt worden für Dinge, die auch dem Klima zu-
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gutekämen. Das Thema sei politisch so weit oben, dass es keiner zusätzlichen Priori-
sierung bedürfe. Unterfinanzierung könne er auch nicht erkennen. Das GFG sei auf 
Rekordniveau. Insofern könne von einer praktischen Unmöglichkeit, wie sie in dem 
Antrag dargestellt werde, Klimaschutz auf kommunaler Ebene zu betreiben, beim bes-
ten Willen nicht die Rede sein.  

Stellen, die mit Klimaschutzmanagerinnen und -managern besetzt worden seien, 
schlicht auslaufen zu lassen, könne sich mittlerweile niemand auf kommunaler Ebene 
ernsthaft erlauben. Das Thema sei so präsent, dass diese Stellen in der Regel auch 
über die drei- oder fünfjährige Förderperiode hinaus fortgesetzt würden. Es gebe auch 
regen Austausch in diesem Metier. Das wüsste er aus seiner beruflichen Erfahrung. 
Best-Practice-Geschichten würden ausgetauscht und fänden Anwendung.  

Zum Thema „Klimafolgen“ werde sein Kollege Nolten gleich noch etwas sagen. Er 
halte die ersten beiden Blöcke, die in dem Antrag zur Sprache gebracht würden, für 
wenig zielführend. Seine Fraktion folge dem Antrag nicht.  

Dr. Christian Blex (AfD) schickt voraus, den „Freitags-Schulschwänzern“ sei es jetzt 
zu kalt gewesen, sie seien zuhause geblieben im Warmen, wo mit CO2 geheizt werde. 
So sei das nun einmal in Deutschland. Vor dem Hintergrund hätten die Grünen einen 
Antrag aus der Schublade herausgekramt. Dank Corona wolle auch keiner mehr von 
Greta reden. Das Thema „Angst“ sei abhandengekommen. Jetzt würden alte Anträge 
hervorgekramt.  

Interessant sei zu sehen, wie die anderen Parteien darauf reagierten. Es überrasche 
schon, dass CDU und FDP dem Antrag nicht folgen würden, sie würden auch alle der 
„heiligen Greta“ und der absoluten Einsparung von CO2 huldigen. Er wundere sich, wie 
jetzt krampfhaft versucht werde, sich bei dem Antrag, der die Ideologien widerspiegele, 
dem eigentlich alle zustimmen müssten, zu enthalten. Es sei spannend zu sehen, wie 
die parlamentarische Demokratie funktioniere. Man lehne den Antrag ab, weil man 
nicht noch mehr Klimaschutz haben wolle, sondern weil er von den Grünen komme. 
Eigentlich müsste die CDU dem doch zustimmen.  

Im Kreis Warendorf wolle die CDU ein Wasserstofffahrzeug anschaffen, koste es, was 
es wolle, 70.000 Euro, bis die Kreisverwaltung der CDU mitteile, es gebe gar keine 
Tankstelle in der Nähe. Es solle wasserstoffbetriebene Züge – koste es, was es wolle – 
geben. Alle Parteien hätten zugestimmt, bis auf die AfD. Auch der Einspareffekt sei 
egal. Alle wollten weitere Klimaschutzmanager, um die Ideologien ins Volk zu tragen. 
Jetzt machten die Grünen etwas, was eigentlich allen gelegen sei. Die Panik werde 
fortgesetzt. Jetzt wollten sich alle enthalten. Das finde er schade. Seine Fraktion werde 
auf jeden Fall gegen den Antrag stimmen.  

Dietmar Brockes (FDP) hält fest, in der Anhörung habe es viel Unterstützung für den 
Antrag gegeben. Das sei auch logisch. Wenn man frage, ob die Kommunen mehr Geld 
wollten, dann riefen alle erst einmal ja. In der Anhörung sei deutlich geworden, dass 
nicht alle anwesenden Kommunen dem Beispiel folgen wollten, dass man mit neuen 
Programmen und neuer Bürokratie noch etwas Neues auf den Weg bringen müsse. 
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Deutlich sei geworden, wie weit die Kommunen schon auf dem Weg seien, ihren Bei-
trag zum Klimaschutz zu leisten. Da unterstütze man sie auch. Man wolle nicht durch 
neue Programme eine neue Bürokratie auslösen – das sei beklagt worden –, sondern 
die Landesregierung würde den Kommunen konsequent mehr Handlungsmöglichkei-
ten geben. Das sei in den letzten Jahren in der NRW-Koalition durchgesetzt worden. 
Er erinnere an die Abschaffung der Solidaritätsumlage im Jahre 2014 oder die schritt-
weise Verringerung zugunsten des im Stärkungspakt geleisteten Vorwegabzugs, der 
hoffentlich bald ganz abgeschafft werde. Er verweise auf die Entlastung zum Beispiel 
durch das Unterhaltsvorschussgesetz oder darauf, dass jetzt erstmalig die Integrations-
pauschale 2018 in Schritten und 2019 ganz an die Kommunen weitergegeben werde. 
Damit werde dafür gesorgt, dass die Kommunen selbst finanzielle Möglichkeiten hät-
ten, mit denen sie entscheiden könnten, was sie an Maßnahmen betreiben wollten.  

Die Landesregierung habe selbst die Mittel auch für die Kommunen bereits aufge-
stockt. Man leiste eine Vielzahl von Beratungen für die Kommunen, ob durch die 
NRW.BANK mit finanziellen Unterstützungsmaßnahmen an die Kommunen, über die 
Energieagentur, die zahlreiche Angebote bei Beratung, Information und Vernetzung 
anbiete oder die Kommunalagentur NRW mit der Plattform Klima NRW. Er könnte die 
Liste weiter fortsetzen. Es geschehe hier sehr viel. Die Kommunen nähmen ihre Ver-
antwortung wahr. Das Land gebe ihnen über die freien Mittel, für die man in den letzten 
Jahren gesorgt habe inklusive der steuerlichen Mehreinnahmen sowie durch die wirt-
schaftlich positive Lage in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeiten, hier zu handeln. 
Deshalb brauche man den Antrag nicht.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) bedankt sich beim Kollegen Brockes für die Perspektive. Er 
habe bereits im Plenum deutlich gemacht, was das Land leisten sollte. Man brauche 
die Informationen, die Modellierungstools. Man brauche die Information zur Windhäu-
figkeit, zu Flutgefahren, zur Niederschlagsverteilung. Das könne das Land nur liefern. 
Man könne Plattformen über Best-Practice-Beispiele machen. Er sage wie Kollege 
Brockes, kommunale Selbstverwaltung achte er nach 30 Jahren als Kommunalpolitiker 
wirklich sehr hoch.  

Er tue sich ein Stück weit schwer. Beim ersten Tagesordnungspunkt sei es darum 
gegangen, die Dinge zusammenzuführen. 510 Stellen seien in der kommunalen 
Schuldnerberatung. Dann werde gesagt, man brauche 700 Stellen. 

Beim nächsten Punkt, der Schulverpflegung, sage die Kollegin „wir als Schulträger“. 
Der Schulträger sei doch die kommunale Ebene, nicht der Landtag. Unten könne man 
entscheiden. Man brauche verpflichtende Konzepte, man brauche die Klimaschutzma-
nager. Es gebe doch Kommunen, die keine 18 Bediensteten hätten. Er frage, wer das 
da leisten solle. Umgekehrt gucke er sich den Zustand der kommunalen Liegenschaf-
ten und den Zustand der Landesliegenschaften an. Man tue sehr gut daran, sich darauf 
zu konzentrieren, was man mit den eigenen Möglichkeiten, bezogen auf den direkten 
Einwirkungsbereich, tun könne. Da brauche man keine verpflichtenden Konzepte. Das 
habe er im Plenum ausgeführt. Das seien, bezogen auf den Antrag, die Punkte, die an 
der Zustimmung hinderten.  
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Im Punkt 6 heiße es, man brauche die geeigneten Daten und Methoden. Das seien 
einzelne gute Punkte, wie Kollege Ritter es gesagt habe. Darunter seien aber auch 
Punkte, die eine Perspektive hätten, die seine Fraktion grundsätzlich nicht mittragen 
wolle. 

Wibke Brems (GRÜNE) betont, klar sei, Klimaschutz koste Geld, und zwar einiges an 
Geld. Kein Klimaschutz – die Folgen, die man durch den dann noch stärkeren Klima-
wandel habe – koste deutlich mehr Geld. Man könne hier nicht das eine gegen das 
andere ausspielen, das sei ein wichtiger Punkt.  

Zu dem Aspekt, den Herr Brockes genannt habe, in den Kommunen sei die Priorisie-
rung schon gut genug, die Kommunen seien so weit: Sie wolle sie auf keinen Fall 
Kommunen bashen. Viele Kommunen seien aber mit dem, was eigentlich zu tun wäre, 
überfordert. Wenn man daran denke, dass in vielen Kommunen die Kommunalverwal-
tung sehr klein sei und wie wenig Leute sich mit dem Klimaschutz beschäftigen könn-
ten, auch in größeren Kommunen, wenn da ein einziger Klimaschutzmanager sitze, 
dann frage sie, wie man dieser großen Herausforderung wirklich nachkommen solle. 
In den Kommunen brauche man Geld und Personal. 

Sie nehme das Beispiel des Kreises Steinfurt. Da seien 20 Stellen in der Kreisverwal-
tung mit Personen besetzt, die sich ausschließlich mit Kinderschutz beschäftigten und 
nicht noch andere Verwaltungsaufgaben hätten. Das sei im Verhältnis zu anderen 
Kommunen unglaublich viel. Gleichzeitig sagten die Leute aus der Kreisverwaltung, 
eigentlich hätten sie noch viel mehr zu tun, sie bräuchten noch mehr Personal, um 
schneller zu arbeiten, um der Verantwortung gerecht zu werden.  

Der Kreis Steinfurt gebe ein Promille des Kreishaushaltes für Klimaschutz aus. Das 
sei der Kreis, der am meisten mache. Daran sehe man aber auch, das sei eigentlich 
viel zu wenig. Man müsse gucken, wie man die Unterstützung hinbekommen könne. 
Dann werde gesagt, die Verantwortung der Kommunen werde überhöht. Ihre Fraktion 
wolle das nicht auf Kommunen abwälzen. Es sei doch klar, dass etwa das Thema 
„Verkehr“ oder andere Aspekte Dinge seien, die die Kommunen vor Ort mitentschieden 
und mitgestalteten. Man könne auf den höheren Ebenen Rahmenbedingungen setzen, 
aber vor Ort müsse letztendlich eine Änderung stattfinden.  

Herr Brockes habe gesagt, dass einzelne Personen aus der kommunalen Familie ge-
sagt hätten – es habe einen gegeben –, dass sie diese Aspekte nicht gut fänden, dann 
sollte man auch das zitieren, was noch dazugehöre. Diese Person habe nämlich ge-
sagt, dass sie wolle, dass alle Förderprogramme in jeglicher Hinsicht komplett gestri-
chen würden, weil die Kommunen einen höheren Steueranteil bekommen sollten und 
dann die Kommunen selbst entscheiden könnten. Das sei eine komplette Änderung 
der Systematik der letzten Jahrzehnte. Es möge sein, dass die FDP das gut finde. Sie 
habe das an anderer Stelle so bisher noch nicht gehört. Im Grunde genommen gehe 
es darum zu sagen, Förderprogramme und Aspekte seien dazu da, um politisch auf 
den höheren Ebenen zu gestalten. Diesen Punkt habe sie bei der CDU jedenfalls wahr-
genommen. Sich einen Kritikpunkt rauszunehmen und dann nicht zu sagen, was ins-
gesamt dazu gehöre, finde sie schon kurios.  
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Sie halte fest, es gebe sehr viele Punkte, an denen gearbeitet werden müsse. Im fe-
derführenden Wirtschaftsausschuss werde ihre Fraktion noch einen Änderungsantrag 
einbringen. Sie würde sich über einen Austausch darüber freuen, befürchte allerdings, 
dass CDU und FDP bei der generellen negativen Haltung blieben und irgendwelche 
anderen Ausflüchte finden würden, um den Antrag wieder abzulehnen.  

Dr. Christian Blex (AfD) meint, es sei schön, wie der Kreis Steinfurt mit seinen gut 
400.000 Einwohnern vorangehe. Letztlich hätten 18 Familien beim Projekt „Klima-
schutzbürger 2.0“ mitgemacht. Das sei eine hervorragende Leistung. Steinfurt gehe 
da voran. Da sei die CDU an der Regierung.  

Interessant sei zu sehen, was die Grünen hier forderten: immer mehr, ganz egal, wie 
teuer er sei, was es den Bürger koste. Der Klimagott fordere höhere Abgaben. Es sei 
schon immer so gewesen, das hätten Regionen so an sich, dass sie immer mehr Ab-
lass forderten. Immerhin wollten auch gutbezahlte Klimaschutzmanager, die dann 
Grün wählten, ihr Einkommen bekommen. So gesehen, könne er das verstehen. Er 
frage, was innerhalb der Partei der Grünen passiere, wenn es mehr koste, ob dann bei 
den Grünen weniger Geld für Flugreisen übrigbleibe, ob die Grünen dann nicht mehr 
zum Eis-Essen nach Kalifornien fliegen würden. Eventuell gelte der Klimaschutz nur 
für den einfachen Bürger und nicht für die abgehobenen besserverdienenden Grünen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN Drucksache 17/7751 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-
Fraktion ab. 
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6 Zukunft der Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen – Nutztierstrategie 
(Schweinehaltung) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/2953  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, es sei Wunsch der Landesregierung gewe-
sen, diesen Punkt auf die heutige Tagesordnung zu setzen.  

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) trägt vor: 

Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir ha-
ben die Nutztierhaltungsstrategie schon im Rahmen der Grünen Woche vor einem 
größeren Publikum vorgestellt. Bedauerlicherweise war das mit den Ausschusster-
minen nicht zu kombinieren. Wir hätten die Nutztierstrategie gerne zunächst im Aus-
schuss vorgestellt. Aber wir konnten die Möglichkeiten der Grünen Woche an der 
Stelle nicht außen vor lassen. Deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir heute 
mit diesem Thema noch einmal an Sie herantreten. 

Meine Damen und Herren, wir haben an der Stelle die Grundsatzfrage zu stellen, 
die heute auch schon hochgekommen ist: Wie können wir uns eine zukunftsfähige, 
nachhaltige Nutztierhaltung vorstellen? Das ist ein Prozess von gesamtgesellschaft-
licher Tragweite, den wir an der Stelle bedenken müssen.  

Der Strukturwandel – das sehen wir alle – geht voran. Wir haben in den letzten 
Jahren kontinuierlich eine abnehmende Zahl von Betrieben, auch eine abnehmende 
Zahl von Tieren im Schweinebereich. Das ist sicherlich auch Ausdruck einer sich 
verändernden Rechtslage, einer veränderten gesellschaftlichen Akzeptanz und da-
mit auch die Möglichkeit, dass wir einen Produktionszweig in der Landwirtschaft zu-
rückgehen sehen. Da muss man die Frage stellen, warum das so ist, welche Anfor-
derungen man erfüllen kann und Unterstützung geben, um die Dinge entsprechend 
nachzuschärfen.  

Wir hatten im Ausschuss im März 2018 zu diesem Thema eine entsprechende An-
hörung. Die Ergebnisse der Anhörung sind auch in unser Papier aufgenommen wor-
den.  

Darüber hinaus ist im Entstehungsprozess auf eine breite gesellschaftliche Teil-
nahme Wert gelegt worden. Wir haben von vornherein die entsprechenden Organi-
sationen aus Umwelt, Naturschutz, Verbraucherschutz, Tierschutz selbstverständ-
lich auch, Landwirtschaft und den Tierärztebereich mit einbezogen, sodass wir dort 
eine breite Diskussionsgrundlage bekommen haben, die uns am Ende weitergehol-
fen hat.  

Als einen wichtigen Aspekt darf man nicht vergessen, dass zu dieser Nutztierhal-
tungsstrategie auch die Umweltaspekte in intensiver Weise einbezogen wurden, 
dass die TA Luft in erster Linie mitgenommen wurde und Fragen des Baurechtes 
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auch mit geklärt worden sind, weil es schwierig ist. Wir sehen es zunehmend, dass 
es eine Reihe von Vorschriften und Vorschlägen gibt, auch solche, die sich aus dem 
Tierwohlkennzeichen ergeben, die am Ende unter Einhaltung der geltenden Vor-
schriften nach Baurecht und TA Luft unter Umständen zu großen Problemen führen 
können, wenn beispielsweise die Tiere in der Außenhaltung mit Außenluftkontakt 
zu halten sind. 

Diese Bereiche haben wir von vornherein mit aufgenommen. Sie können sehen, wie 
die Dinge entsprechend umgesetzt worden sind und wie die Vorschläge, die zusam-
mengekommen sind, auch entsprechend eingebaut worden sind.  

Wir haben die Praxisbedingungen an der Stelle vom Verfahren her abgebildet. Wir 
haben bei den Regelungen in sogenannten Praxistests – ich mag das Wort Plan-
spiel nicht, aber im Prinzip ist es das ja – versucht, herauszufinden, wo in prakti-
schen Genehmigungsprozessen, praktischen Anwendungsprozessen entspre-
chende Probleme lauern, die es in Betrieben derzeit kaum möglich machen, Neu-
bauten zu entwickeln, durchzuführen oder auch Umnutzungen, die genehmigungs-
rechtlich da sind, zu realisieren. Das muss man zusammen betrachten, um an der 
Stelle der Landwirtschaft eine Perspektive zu geben und Vorschläge zu unterbrei-
ten, die in der Praxis realisierbar sind.  

Grundlagen für die einzelnen Bereiche sind die Regelungen zum Tierwohlkennzei-
chen. Wir haben dort drei Stufen – eins, zwei, drei –, die alle über dem derzeit gel-
tenden Mindeststandard liegen. Diese Bereiche sind aufgenommen worden. Wir ha-
ben unsere einzelnen Maßnahmen insbesondere daran orientiert, wie man dieses 
entsprechend in der Praxis umsetzen kann.  

Um dieses jetzt nicht nur theoretisch zu erläutern und zu erklären, ist es unser ge-
meinsamer Wunsch mit der Landwirtschaftskammer, Ställe in der Praxis a) zu 
bauen, zu genehmigen und b) in der Praxis zu betreiben, um zu sehen, wie mo-
derne, zukünftige Tierhaltung in diesem Bereich funktionieren kann.  

Wir sehen, dass bei der ersten Stufe des Tierwohllables das größere Platzangebot 
baurechtlich in einigen Bereichen als schwierig anzusehen ist. Diese Bereiche grö-
ßer zu machen, führt zu großen Schwierigkeiten. Deswegen muss das Baurecht an 
dieser Stelle mitgenommen werden. 

Des Weiteren bedürfen die Außenklimareize mit den größeren Flächen eine neue 
Strukturierung der Ställe. Das heißt, es müssen unterschiedliche Funktionsbereiche 
angelegt werden wie entsprechende Kotplätze, wo die Tiere stehen, dann muss 
darüber hinaus eine Trennung von Urin und Kot erfolgen, um die Emissionsminde-
rungen, die nach TA Luft gefordert sind, umzusetzen. Dies sind Beispiele, die man 
nur in der Praxis erfahren kann, um dann mit konkreten praktischen Beispielen der 
Landwirtschaft Wege zu zeigen, wie die Produktion an dieser Stelle funktionieren 
kann.  

Dazu gehört auch, dass die Bundesregierung ein Kompetenznetzwerk für Nutztier-
haltung auf den Weg gebracht hat. Wir glauben aber, dass wir mit unseren Maß-
nahmen – der Bund hat eine größere Sicht mit unterschiedlichen Strukturen, die 
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beachtet werden müssen – entsprechend mit unseren Strukturen konkrete Beispiele 
durchexerzieren, durchprüfen wollen, anstellen wollen, um anschließend prakti-
kable Möglichkeiten für die Tierhalter auf den Weg zu bringen, ihnen zu zeigen, wie 
es funktionieren kann unter Einhaltung der weiterentwickelten neuen gesellschaftli-
chen Anforderungen, unter Beachtung, dass im Grundgesetz Tierschutz und Um-
weltschutz gleichwertigen Charakter haben und dieses dann auch in der Praxis um-
gesetzt wird, dass Tierschutz und Umweltschutz beispielsweise als gemeinsame 
Linie da sind. 

Darüber hinaus wird das Thema „Finanzierung“ eine große Rolle spielen. Es wird 
erheblich teurer sein, Tiere so zu halten. Darüber debattieren wir auch auf der Bun-
desebene. Wir halten die Möglichkeit durchaus für relevant, dass man einen ent-
sprechenden Zuschlag dafür erhebt. Das hat die Borchert-Kommission an der Stelle 
auch entwickelt. Wir glauben, dass dieser Aspekt, dass eine andere Umweltleistung, 
eine andere Tierschutzleistung an der Stelle auch adäquat honoriert werden muss. 
Deswegen ist eine Art Fleischsteuer, wie sie dargestellt wurde, auch für uns denk-
bar. 40 Cent/Kilogramm ist die Zahl, die im Raum steht, in der Berechnung noch 
nicht abgeschlossen ist. Das ist eine Zahl, die da ist.  

Insoweit glauben wir, mit moderner, umweltgerechter Tierhaltung der Landwirt-
schaft einen Weg für die Zukunft zu zeigen, wobei für uns der Weg der Freiwilligkeit 
an der Stelle ein wichtiger Bestandteil ist, um die Dinge voranzubringen, weil nie-
mand am Ende gezwungen werden soll, die Dinge voranzubringen. Die Politikwege 
der Förderpolitik und der Nachfragepolitik sind die entscheidenden, die an der Stelle 
das Thema befördern können. Insofern glauben wir, dass wir mit diesem Themen-
feld, mit dem Bericht wichtige Impulse für die Landwirtschaft und für die Tierhaltung, 
aber auch für die Diskussionsbereitschaft in der Gesellschaft geben können, um 
dann zu weiteren positiven Ergebnissen für das Land zu kommen.  

Frank Börner (SPD) meint, das Papier lese sich als Prosatext sehr gut, wenn man 
berücksichtige, welche Aspekte beim Tierschutz eine Rolle spielen könnten. Das sei 
umfassend aufgeführt. Es helfe, sich einen Überblick zu verschaffen.  

Er habe ein Problem mit dem Papier. Darin stehe: Man müsste, man könnte, man 
sollte. Jetzt diskutiere man in dieser Legislaturperiode zweieinhalb Jahre lang über das 
Thema „Tierschutz“, über die Frage, wie man in die Nutztierhaltung mehr Tierschutz 
hineinbekomme. Immer noch sei man beim „man müsste mal, man könnte mal, man 
schaue mal“. Der Staatssekretär sage, man brauche ein Reallabor in der Landwirt-
schaftskammer in Soest. Er frage, ob es dann schon gebe, auch mit Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung. Man sollte nicht den Eindruck vermitteln, man sei gerade am Anfang 
der Phase, in der man über Nutztierhaltung und Tierschutz rede.  

Vorne auf dem Papier sei zu lesen, dass es sich um eine Strategie handele. Da müsse 
man Ziele mit Zeitpunkten, mit Kosten, mit Verordnungen, mit Regeln definieren. Das 
sei im Grunde nur das Vorwort einer Strategie, die daraus eventuell resultieren könnte. 
Nach zweieinhalb Jahren sei es zu wenig zu sagen, dass man einen Katalog auf-
schreibe, welche Aspekte im Bereich Tierschutz eventuell eine Rolle spielen könnten, 
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und überlege dann, ob man davon irgendetwas umsetzen wolle. Er frage, wann was 
umgesetzt werden solle. Es werde gesagt, man warte auf den Bund. Er wüsste gerne, 
was geschehe, wenn vonseiten des Bundes am Ende doch nichts komme, ob man 
dann etwas Eigenes mache, ob man eventuell nichts tun wolle oder ob man dabei-
bleibe, dass man in den nächsten zweieinhalb Jahren noch einmal einen Katalog mit 
„könnte, müsste, wir schauen mal“ mache. Es wäre interessant, etwas zu bekommen, 
was man auch anfassen könne, wo man sagen könne, da werde sich in einem Jahr 
oder in zwei Jahren irgendetwas entwickeln, was dann auch handfest sei. Er würde 
sich schämen, wenn er auf dieses Papier „Strategie“ schreiben würde. Wenn man 
sage, man schreibe zusammen, welche Themen im Bereich Tierschutz eine Rolle 
spielten, dann passe das vielleicht, aber eine Strategie sei etwas anderes.  

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, dass die Nutztierstrategie auf der Grünen Woche 
vorgestellt worden sei, sei gutes Recht der Landesregierung. Das hätte er genauso 
gemacht und hätte nicht auf den Ausschuss gewartet. Zweieinhalb Jahre habe man 
auf dieses Papier gewartet. Sein Fazit sei, er sei froh, dass es die Borchert-Kommis-
sion gebe. Bei dem, was er hier sehe, könne er überlegen, ob das Glas halbvoll oder 
halbleer sei, mehr auch nicht. Es sei etwas drin. Angesichts der Debatte, die, seitdem 
er im Landtag sei, schon geführt werde, angesichts der Dynamik, die dieser Prozess 
mittlerweile habe und aufgrund der Tatsache, dass in dem Bericht das Thema „Frei-
willigkeit“ betont werde, mache er darauf aufmerksam, dass die Landwirte draußen 
längst wüssten, dass, gerade wenn er an die aktuelle Debatte rund um den Kasten-
stand denke, eine Menge passiere.  

Die Entwicklung der Schweinebestände sei angesprochen worden. Im Moment sei die 
noch stabil. Die Zahlen hätten sich in den 2000er-Jahren nach oben hin entwickelt. In 
den letzten zwei Jahren seien die Zahlen rückläufig. Vor allem rückläufig sei aber die 
Anzahl der Betriebe. Das sei auch ein Ergebnis der Technik. Ohne den Kastenstand, 
der tierschutzpolitisch massiv umstritten sei, werde man keine 600 oder 1.000 Sauen 
halten können, dann bräuchte man erheblich mehr Personal. Die Technik, die heute 
so kritisiert werde, habe dazu geführt, dass diese Bestände in der Form überhaupt so 
möglich gewesen seien. 10.000 Mastschweine ohne Vollspaltenboden – er wisse 
nicht, wie das gehen solle.  

Die entscheidende Frage laute, wie man den Mehrwert pro Schwein wiederhergestellt 
bekomme. Im Moment stimme es gerade. Es habe Jahre gegeben, in denen die Bau-
ern froh gewesen seien, wenn sie 5 Euro pro Mastschwein verdient hätten. Sie seien 
deshalb immer weiter in die Masse gegangen, hätten aber gleichzeitig dafür gesorgt, 
dass sich der Preis entsprechend entwickelt habe. Es könne nicht allein darum gehen, 
das auszugleichen, was an Mehraufwand pro Schwein notwendig sei. Das würde be-
dingen, dass der Betrieb, der heute 5.000 Schweine habe, weiter 5.000 Schweine hal-
ten müsse. Das werde er nicht können. Die Emissionsfrage sei angedeutet worden. 
Da, wo 5.000 Schweine seien, würden zukünftig vielleicht 3.000 sein können. Man 
wisse noch nicht genau, wie die Entwicklung sein werde.  
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Nun tauche häufig der Begriff „freiwillige Verbindlichkeit, verbindliche Freiwilligkeit“ auf. 
Das sei das Zauberwort. Er wisse nicht, wie man diesen Prozess auf Dauer durchhal-
ten wolle, gerade vor Hintergrund Kastenstände, vor der Frage, welche Haltungsstufe 
am Ende gesetzlicher Standard sein müsse. Das, was im Moment gesetzlicher Stan-
dard sei, werde in zehn Jahren nicht mehr der gesetzliche Standard sein. Das könne 
er sich vorstellen. So bekäme man die Debatte ja nie aufgelöst.  

Den Punkt, den er positiv sehe, sei der Punkt „Stall der Zukunft“ auf Haus Düsse. An 
der Stelle mache er die Einschränkung. Er finde es gut, dass das Land Geld in die 
Hand nehme. Er frage aber, ob man keine Angst davor habe, dass die Bauern, die 
dahinkämen und diese Ställe sähen, sagen würden: „Was hat das denn mit uns zu 
tun?“ Das sei ein Projekt, da würden Ställe gebaut für 1 Million, in der Summe 2 Milli-
onen Euro. So etwas könne sich der normale Landwirt nicht leisten. Auf Haus Düsse – 
das sei praxisnäher – werde es auch um den Umbau von Ställen gehen. Er frage, ob 
auf Haus Düsse auch ein Stall umgebaut werde oder ob es nur um Neubauten gehe.  

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) kommt zunächst auf das Nutztier-Labeling 
zu sprechen. Man brauche noch die Rechtsgrundlage. Das liege jetzt im Deutschen 
Bundestag. Das müsse verabschiedet werden. Wenn gesagt werde, man brauche die 
Rechtsgrundlage, dann könne man das nachvollziehen. Gleichwohl müsse man die 
Betriebe und die Strukturen darauf vorbereiten, dass man eine entsprechende Rechts-
grundlage bekomme, und müsse überlegen, wie das nachher in der Praxis aussehe. 
Er finde es sehr schwierig, immer nur Vorschriften zu machen und zu sagen, dieses 
oder jenes müsse passieren. Wie es dann umgesetzt werde, da sage man, das wisse 
man nicht. Das halte für sehr schwierig. Ziel und Ansatz sei es, den Landwirten klare 
Dinge an die Hand zu geben, wie man es rechtlich machen könne.  

Die Tierschutznutztierhaltungsverordnung liege nach wie vor im Bundesrat, weil bisher 
keine Einigkeit habe erzielt werden können. Statt nur darauf zu warten, dass der ge-
setzliche Mindeststandard durch Rechtsvorschriften erfüllt werde, sei es zielführender, 
daran zu arbeiten, wie man eine „angemessene verhaltensgerechte Unterbringung“ – 
Wortlaut Tierschutzgesetz – vor dem Erlass von Vorschriften auch planen könne, da-
mit mit dem Erlass von Vorschriften auch tatsächlich Handlungsanweisungen gegeben 
werden könnten. Das werde gemacht. Die Landesregierung habe die Dinge aufgegrif-
fen. Er habe es zusammengefasst. Es gebe eine Reihe von Punkten. Parallel müsse 
man den praktischen Prozess sehen, der auf Haus Düsse laufe, bei dem man sage, 
man wolle den Stall der Zukunft haben, nicht nur darüber reden, sondern tatsächlich 
auch machen.  

Herr Rüße habe die Frage gestellt, ob die Bauern irritiert seien. Es sei doch richtig, in 
einem gesamten Komplex Möglichkeiten und Maßnahmen aufzuzeigen. Da gehe es 
nicht darum, dass jeder Landwirt alles aus dem Bereich mache. Es gehe darum, ein-
zelne Bausteine herauszuholen und Versuche anzustellen. Das Thema „Emissionsre-
duzierung“ werde gerade bei diesen Ställen im Mittelpunkt stehen. Die Trennung von 
Urin und Kot sei einer der zentralen Punkte, damit man überhaupt an die Emissionen 
herankomme. Dann sei die Frage, wie viele Tiere dahinkommen könnten. Das werde 
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sich durch die neuen Platzverhältnisse auch verändern. Gleichwohl müsse man ein 
Angebot an Tierhalter machen und sagen, mit dieser oder jener Methode könne man 
das herausarbeiten.  

Zur Frage „Stallumbauten“: Ja, es werde ein neuer Stall gebaut, aber es werde im 
Bestand umgebaut, um genau zu schauen, wie das funktioniere mit den bisherigen 
gängigen Stallmethoden, wenn man die für die Zukunft fit mache. Das sei ein neuer 
Ansatz. Dann müsse man auch die finanziellen Auswirkungen für jeden Stall neu be-
rechnen. Das werde nicht die Komplettlösung auf Haus Düsse sein. 

Wilhelm Korth (CDU) bedankt sich für den Bericht. Da stehe eine Menge drin. Man 
könne ihn sehr gut lesen. Die Hintergründe würden erklärt. Es sei keine Frage, dass 
die Landwirtschaft eine gesellschaftliche Akzeptanz brauche. Da seien sich die Land-
wirte alle einig. Die Landwirte seien auch die Ersten, die in diese Richtung mitmar-
schieren würden. Die andere Frage sei, ob die Gesellschaft anschließend auch auf die 
Wünsche Taten folgen lasse. Das mache ihm Sorgen.  

Die Nutztierhaltungsstrategie könne man nicht von heute auf morgen wie einen Schal-
ter umsetzen. Man mache sich auf einen sehr langen Weg, bei dem es noch einige 
Diskussionen geben werde. Das gehe nicht in zwei Jahren, das gehe nicht in fünf Jah-
ren und auch nicht in zehn Jahren. In der Nutztierhaltungsstrategie stecke aber auch 
eine Riesenchance, wenn man es vernünftig mache. Wenn man alle Teile zusammen-
bringe und am Ende ein Gesellschaftsvertrag herauskomme, der von allen getragen 
werde, sei das sicher positiv. Vertrag komme immer noch von „vertragen“. Jetzt 
komme es darauf an, die Nutztierhaltungsstrategie könne in die richtige Richtung ge-
hen, könne aber auch in eine Richtung gehen, dass man Hürden aufbaue, die die Pro-
dukte verteuerten. Im europäischen Ausland sehe man die Sache vielleicht etwas ge-
lassener.  

Um auf Corona zurückzukommen: Man sollte die Erzeuger und Produktionsketten 
nicht so weit ins Ausland verlagern. Wenn man Handelsbeschränkungen bekomme, 
müsse man dafür sorgen, dass man in der Lage sei, sich selbst zu versorgen.  

Wenn man die Nutztierhaltungsstrategie richtig mache und man nehme die Gesell-
schaft mit, und die Gesellschaft sei am Ende des Tages bereit, diesen Weg mitzuge-
hen – das sei die Voraussetzung –, dann könne etwas Gutes dabei herauskommen. 
Er könne nur alle einladen mitzumachen.  

Die Enquetekommission sei auch eine gute Grundlage. Auch das Borchert-Papier sei 
eine vernünftige Grundlage. Jetzt müsse man fein aufpassen, dass man die Tierpro-
duktion auch im Land behalte. Das gehe nur, wenn alle an einem Strang zögen. Wenn 
man hier Hürden aufbaue und Dinge verlange, die im europäischen Ausland kein Stan-
dard seien, dann sehe er ernsthafte Probleme, wie man den Handel davon überzeugen 
wolle, die Produkte nicht anzubieten. Denn das werde er tun.  

Er frage, was passiere, wenn das Ganze in eine Richtung laufe, die einem nicht gefal-
len könne, wenn etwa a) das Geld nicht zusammenkomme und b) die Landwirte nicht 
mitmachen wollten.  
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Dr. Christian Blex (AfD) meint, dass die Abgeordneten froh sein könnten, dass hier 
wenig Publikum sei und auch keine Nachrichtensender. Die Karriere in der CDU wäre 
wahrscheinlich vorbei aufgrund der Realität, die gerade geschildert worden sei. Herr 
Korth habe – er sei sehr mutig – genau das gesagt, was das Problem sei und worum 
es gehe. Es gehe nämlich darum, dass offensichtlich die CDU mit der grünen Umwelt-
ministerin, vollkommen losgelöst von der Bevölkerung, hier versuche, Politik zu ma-
chen.  

Herr Korth habe gesagt, man müsse die Leute mitnehmen. Das sei vollkommen richtig. 
Wenn man auf der „Insel der Glückseligen“ hier im Parlament sitze mit den hohen 
Gehältern und sage, es spiele keine Rolle, was Fleisch koste – man könne es sich ja 
noch leisten –, dann werde man feststellen, dass die Bevölkerung das nicht mitmachen 
werde. Das stehe sogar im Bericht. Es werde eingeräumt, dass es in Spanien immer 
mehr Schweine gebe, während die Zahl der Schweine in Deutschland rückläufig sei. 
Der Grund sei offensichtlich. Da gebe es diesen deutschen Sonderweg des Tierwohl-
standards nicht. Den interessiere da anscheinend niemanden. Anscheinend interes-
siere dieser deutsche Sonderweg innerhalb der EU auch nicht wirklich viele Menschen, 
sicher eine abgehobene Politikerkaste, Besserverdienende interessiere das, auch 
Lobbyvereine.  

Es sei bezeichnend, wenn er eben von einem „breiten gesellschaftlichen Konsens“ 
höre. Er widerspreche Herrn Bottermann. Das sei nicht der Fall. Er habe nämlich eine 
Gruppe nicht mitgenommen, das sei die Bevölkerung, die in den Discounter gehe und 
dort ihr Fleisch kaufe, weil sie sich nichts anderes mehr leisten könne. Es seien nicht 
alle Besserverdienende wie die Frau Ministerin, die Biofleisch kaufe. Das könnten sich 
nicht alle in der Bevölkerung leisten, dank der Politik von Schwarz-Gelb immer weni-
ger. 

Wenn jetzt die CO2-Steuer komme und dazu noch die Fleischsteuer von 40 Cent/Kilo-
gramm, dann tue ihm das leid für die Bevölkerung, die diesen Mist ausbaden solle. Die 
AfD sei anscheinend die einzige Partei, die noch bei Verstand sei. Er bitte, das einfach 
umzusetzen. Dann könne sich Herr Korth fragen, ob er in der CDU noch richtig aufge-
hoben sei. Er frage Herrn Bottermann, wer das umsetzen solle. Er habe gehört, 40 
Cent/Kilogramm Fleischsteuer, damit irgendwelche besonders günstigen Formen nicht 
marktkonform subventioniert würden. Ihn würde interessieren, wie sich die Landesre-
gierung das vorstelle. 

Was man machen könnte, dafür trete seine Fraktion auch ein, man könne unterschied-
liche Labels anbieten. Das sei gut. Wenn der Verbraucher dann sage, er sei bereit – 
da gebe es ein paar Grüne, die machten das auch, sie kauften das Fleisch von Schwei-
nen, die besonders glücklich gelebt hätten, dann sei das vollkommen okay. Das ent-
spreche auch dem Sinn von Liberalismus. Man wolle aber etwas anderes, es werde 
von Kosten von 350 bis 450 Millionen Euro pro Jahr gesprochen. Er frage, wer das 
bezahlen solle. Wenn da die Lösung eine „Zwangsbeglückungssteuer“ sei, sodass sich 
die Leute das Fleisch nicht mehr leisten könnten, dann habe das gravierende Auswir-
kungen. Das hätte er von der CDU am wenigstens erwartet. Er denke aber an die 
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Ministerin, da wehe vielleicht ein anderer Wind. Er bedanke sich bei Herrn Korth für 
die Erkenntnis. Vielleicht habe er noch eine Chance in der Partei. 

Annette Watermann-Krass (SPD) gibt an, um die staatliche Tierwohllabel-Kenn-
zeichnung auf den Weg zu bringen, brauche man die Bundesebene. Nach ihrer Infor-
mation bekomme man das nur für das Schwein, nicht für die anderen Tiere. Die SPD 
auf Bundesebene sage, wenn es das nicht für alle Tiere gebe, werde es schwierig. Sie 
frage, was passiere, wenn man diese Differenzierungen nicht bekomme. Nur dann, 
wenn man die Unterscheidung habe, sei der Verbraucher bereit, sein Kaufverhalten 
danach auszurichten und dafür mehr Geld aufzubringen. Es sei unabdingbar, dass 
man die Kennzeichnung auf der Bundesebene hinbekomme.  

Zur Finanzierung: 350 bis 450 Millionen Euro pro Jahr nur für die Schweinehaltung, 
die verändert werden solle. Es heiße, das müsse eine Anschubfinanzierung aus öf-
fentlichen Mitteln sein. Sie wüsste gerne, ob angedacht sei, Landesgeld in die Hand 
zu nehmen oder ob man darauf warte, dass es zu einer Fleischsteuer komme. Sie 
frage, ob daran gedacht sei, beim finanziellen Ausgleich diese Lücke zu schließen. 

Was die gesellschaftliche Akzeptanz angehe, so glaube sie nicht, dass mit den Para-
metern, die gesetzt würden, die Akzeptanz auch verbessert werde. Auch das sei nicht 
messbar. Das brauche eine Ausrichtung auf den gesamten Bereich der Tierhaltung.  

Wilhelm Korth (CDU) widerspricht Dr. Blex. Das, was er gesagt habe, sei völliger 
Quatsch und auch nicht sein Ansinnen. Er komme aus der Direktvermarktung. Problem 
sei doch, dass die Landwirtschaft, wie sie in den letzten 20 oder 25 Jahren betrieben 
worden sei, in eine Richtung gelaufen sei, bei der man jetzt an ein Ende gekommen 
sei. Die Landwirte bewegten sich in einem Hamsterrad und wollten immer schneller, 
immer höher. Jetzt sei der Punkt gekommen, an dem man nach einer Strategie suchen 
müsse, damit die gesellschaftliche Akzeptanz wieder besser werde.  

Man müsse dafür sorgen, dass die Produkte, die in Deutschland erzeugt würden, einen 
anständigen und angemessenen Preis bekämen. Darum gehe es. Wenn der Verbrau-
cher wisse, dass das Tier anders gehalten werde, und er in der Lage sei, das zu be-
zahlen und auch willens sei, dass das Tier anders gehalten werde, dann werde man 
das auch hinbekommen. Das müsse das Ziel sein. Immer mehr, immer mehr habe 
dazu geführt, dass man am Ende Preise bekomme, die man auf den internationalen 
Märkten gar nicht halten könne, weil die Voraussetzungen hier nicht vorlägen.  

Anhand der Technik sei es lange Zeit gut gegangen, auf Wachstum zu setzen. Die 
Effizienz in der heutigen Tierhaltung sei sehr hoch. Man bekomme heute mit wenig 
Einsatz – auf gut Deutsch gesagt – viel Produkt. Das müsse man auch sehen. Wenn 
man nun zurückgehe und Tiere anders halte, dann sei die Effizienz in der Mast, in der 
Zucht eine ganz andere. Das müsse man alles bedenken. Darüber müsse man auch 
ehrlich reden. Wenn man das wolle, komme man dahin, dass man am Ende dieser 
Nutztierstrategie einen höheren Preis für die Produkte bekomme.  
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Die Franzosen etwa seien auch bereit, für ihre Produkte mehr zu bezahlen. Auf allen 
Ebenen sei da eine Menge verbesserungswürdig. Bei manchen Wortbeiträgen von Dr. 
Blex würde er am liebsten den Saal verlassen.

Norwich Rüße (GRÜNE) führt aus, die Ausführungen von Herrn Blex zeigten, dass er 
von der Thematik wenig Ahnung habe. Er verkenne, dass die Politik seit Jahren gar 
nicht mehr Handelnde sei. Man hinke schon lange hinterher. Er wisse nicht, ob Dr. 
Blex demnächst die These aufstellen wolle, dass die Richter, die es an den diversen 
Gerichten gebe, alle bei den Grünen Mitglied seien und dass es daher komme, dass 
man diverse Urteile in den letzten Jahren gehabt habe, die eindeutig die Richtung auf-
gezeigt hätten, dass nämlich die Tierhaltung, so wie man sie im Moment betreibe, an 
diversen Stellen an ihre Grenzen stoße, und zwar an die grundgesetzlichen Grenzen, 
und deshalb zu ändern sei.  

Die Frage des billigen Fleisches – Herr Korth habe es angesprochen – sei auch nicht 
nur eine Frage landwirtschaftlicher Produktion. Gleich komme der Ausschuss noch zu 
den Schlachthöfen, zur Frage der Mitarbeiter, der Qualität der Arbeit, den Arbeitsbe-
dingungen, der Entlohnung. All das geschehe auch, um billiges Fleisch zu produzieren. 
Das sei noch einmal die andere Seite. Dieses billige Fleisch werde auf dem Rücken 
anderer Menschen produziert. Wenn Dr. Blex sage, dass er so ein Fleisch auf Dauer 
wolle, sage er damit, dass er die Arbeitsbedingungen für osteuropäische Arbeitskräfte 
an den Schlachthöfen akzeptiere – eine Arbeit, die Dr. Blex nie machen würde. Er sitze 
schön im Warmen und „labere“ herum.  

Nun gehe es nicht nur um die Gerichte. Wer Herrn Tönnies in den letzten zehn Jahren 
zugehört habe, wisse, dass er etwa im Jahre 2014 auf einem Kreisverbandstag der 
Bauern in Paderborn gesagt habe, man müsse auch neu denken können, man müsse 
in der Lage sein, ein Loch in die Wand zu hauen, dann müssten die Schweine eben 
raus. Die Bauern hätten da gesessen und gedacht, was das jetzt solle. Clemens Tön-
nies sage ihnen, sie müssten einen Auslauf an die Ställe machen. Das gehe doch alles 
nicht. Letztes Jahr habe Herr Tönnies gesagt, man wolle das Tierwohl bei den Schwei-
nen, die man schlachte, erheblich vorantreiben. Er habe gesagt, der erste Schritt 
werde sein, dass man das Platzangebot um 10 % erhöhe. Das solle das Erste sein, 
was man machen müsse. Das heiße, die Politik müsse aufpassen, die Landwirtschaft 
auch am Ende, dass da Player unterwegs seien, die den Druck auf die Haltungsbedin-
gungen, auf Veränderungen bei den Haltungsbedingungen hochtreiben würden.  

Clemens Tönnies handele nicht deshalb so, weil er denke, er wolle den Schweinen 
etwas unglaublich Gutes tun – vielleicht wolle er das auch, man wisse es nicht –, er 
glaube aber, er denke deshalb so, weil er wisse, dass seine Abnehmer wiederum, die 
Rewe hießen, die Aldi hießen, sagten, man habe eine gesamtgesellschaftliche De-
batte. Auch wenn die sich nicht widerspiegele im Kaufverhalten, dann aber doch in 
jeder Umfrage. Ein Unternehmen wie Aldi werde sich sehr wohl überlegen, welches 
Fleisch er perspektivisch anbiete. Aldi biete doch nicht Biofleisch zum Beispiel an, weil 
sie das alle so tolle fänden, nein, weil sie sagten, damit könnten sie ein Angebot an 
eine Käuferschicht machen, die man sonst schwer erreiche, und man könne das Image 
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damit aufbessern. Darum gehe es an der Stelle. Diese Marktteilnehmer würden einen 
solchen Druck ausüben, dass die Politik sehr genau gucken müsse, ob die Politik die 
Standards setze, ob andere die Standards setzten. Er sei immer dafür, dass Politik 
sich aktiv in diesen Prozess einmische. Das finde er sehr wichtig.  

Im Landtag – dazu habe es eine Anhörung gegeben – habe man sehr intensiv disku-
tiert, 2018 habe es eine Menge Brände gegeben. Dazu habe auch die Ministerin ge-
sagt, dass sie das Thema sehr bewege.  

Bei der Frage „Tierschutz, Schweinehaltung“ tauche die Frage von Brandschutz über-
haupt nicht in dem Papier auf. Bei dem Thema „Tiere und Brände“ könne man zum 
Beispiel Krefeld mit hineinnehmen. Er wüsste gerne, warum das Thema nicht auftau-
che.  

Dr. Ralf Nolten (CDU) erinnert sich daran, Anfang der 2000er-Jahre hätten die Kolle-
gen aus Wageningen die Turmbebauung, für jedes Schwein eine einzelne Bucht mit 
Auslauf, Apfelbäumchen usw. ins Spiel gebracht. Damals sei schon die Frage der Um-
weltwirkung von Ställen diskutiert worden. Jetzt mache man das mit dieser Konzept-
studie, mit der Strategie und sage, jetzt bringe man die baurechtlichen Aspekte mit den 
emissionsschutzrechtlichen Bestimmungen zusammen. Dann komme Herr Börner und 
sage, das sei dasselbe, das man vor zweieinhalb Jahren schon diskutiert habe. Vor 
zweieinhalb Jahren habe er auf die neue TA Luft gewartet. Darauf habe er auch vor 
fünf Jahren gewartet. Sie sei von 2002. Jetzt könne man fragen, wer Umweltminister 
auf Bundesebene sei. Da sei seit sieben Jahren die SPD zuständig.  

(Zuruf von Frank Börner [SPD]) 

– TA Luft gebe die Vorgaben für die emissionsschutzrechtlichen Betrachtungen in die-
sem Bereich. Er warte auf die Konsequenzen. Herr Börner sei in Duisburg bei den 
Planspielen früher gegangen, aber er sei lange genug dagewesen, um zu wissen, dass 
das die zentrale Diskussion sei. Es stelle sich die Frage, ob man vorne oder hinten sei. 
Um diese Dinge übereinander zu bringen, sei dieses Ministerium mit der Nutztierstra-
tegie vorne und nicht hinten. Man müsse jetzt auf die gesetzlichen Vorgaben warten. 
Man diskutiere die Frage, wo man tierschutzrechtlich unterwegs sei und wo man im 
Bereich Emissionen unterwegs sei. Es gehe auch darum zu fragen, welche Erkennt-
nisse man gewinne, wenn man entsprechende Modellställe baue. Es sei gut, dass 
NRW vorangehe. Da bringe das Jammern gar nichts. Die TA Luft sei der entschei-
dende Dreh- und Angelpunkt dieser Strategie, was die baurechtlichen Aspekte der 
Stallbauten betreffe.  

Auf die anderen Aspekte müsse er nicht eingehen, das hätten die Kollegen gemacht. 
Das sei ein zentraler Punkt. Er sei dankbar, dass das mit der Frage zusammengeführt 
worden sei, welche Strategie man für die Schweinehaltung in Nordrhein-Westfalen 
habe. 

Dr. Christian Blex (AfD) hält fest, Landwirtschaftsministerin sei immer noch Frau 
Klöckner, CDU. Dagegen demonstrierten die Bauern auch. Auch gegen Frau Heinen-
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Esser hätten die Bauern demonstriert. Die CDU sei an der Regierung, was Herr Nolten 
wohl vergessen habe. Herr Korth habe in vielem recht. Er wolle ihm nicht widerspre-
chen. Deswegen mache er sich auch Sorgen um ihn. Herr Korth habe recht mit dem, 
was er sage. Es gebe ein Problem, das könne Herr Korth nicht lösen, das werde den 
Berufskollegen auch das Genick brechen. Das sei die EU-Politik der anderen Parteien. 
Da sei man im Hamsterrad. Daraus komme auch Herr Rüße nicht. Herr Rüße habe 
manchmal protektionistische Ansätze, dagegen habe er nichts.  

Man müsse offen diskutieren, ob diese EU-Agrarpolitik überhaupt zielführend sei. Mit 
der Nutztierstrategie komme man überhaupt nicht dagegen an. Wenn der Verbraucher 
nicht bereit sei, viel zu bezahlen, und eine Fleischsteuer eingeführt werden solle, dann 
habe man ein Problem. Dann komme nämlich das Fleisch aus dem Ausland. Dagegen 
könne der deutsche Bauer nichts machen. Wenn er hier mit anderen Standards pro-
duzieren solle und in der EU aber den anderen Standards ausgesetzt sei, dann werde 
er nicht vernünftig produzieren können, insbesondere nicht, wenn Deutschland mit 
10 Millionen Euro pro Jahr die anderen Länder fördere und die Bauern hier aufgeben 
müssten. Das sei das zentrale Problem. Darüber müsste man reden. 

Wenn doch alles so gut laufe, dann habe man überhaupt kein Problem damit. Er habe 
überhaupt kein Problem damit, wenn die Leute marktwirtschaftlich entschieden, sie 
wollten dieses oder jenes Produkt kaufen. Offensichtlich sei das nicht das, was die 
Landesregierung wolle. Sie wolle es mit Ökozwangssteuer machen. Wenn Herr Rüße 
sich doch so sicher sei, dass das alles so laufe, dann könne er doch ganz entspannt 
sein und sagen: Wunderbar, die Menschen mit ihrem freien Willen entschieden das 
Ganze. Anscheinend traue Herr Rüße der Menschheit auch nicht, dass sie alle so 
denken würden, wie er es gerne hätte. Da habe seine Fraktion ein liberaleres Bild.  

André Stinka (SPD) kommt auf die Frage der Akzeptanz in der Bevölkerung und die 
Übergangszeiten zurück. Ja, es werde Übergangszeiten geben. Für seine Fraktion sei 
wichtig, dass man frage, weil so viele beteiligt seien – Arbeit, Schlachthöfe, Vertrieb, 
Einzelhandel –, ob es nicht Sinn machen würde, dass man auch hier ähnlich wie in 
Berlin eine Kommission einsetze, die sich mit den Fragen beschäftige. In den letzten 
Wochen habe man sich berechtigterweise mit Teilaspekten beschäftigt, wie die Land-
wirtschaft eigentlich aussehen solle. Man werde hier – das habe er in der vorletzten 
Sitzung auch gesagt – über eine große Strukturveränderung reden. Es müsse weiter-
gehen. Es müsse Planungssicherheit geben. Zehn Jahre Übergangszeit bei Fragen 
der Akzeptanz halte er für schwierig. Aus betrieblichen Gründen werde das so sein 
können. Trotzdem liefen die Leute häufig davon.  

Er glaube, es mache Sinn – das sei der Appell seiner Fraktion –, dass man auch hier 
die Akteure in Nordrhein-Westfalen zusammenhole, weil man ein großer Standort der 
Landwirtschaft sei, weil NRW auch ein großer Standort für Ernährungswirtschaft sei 
und weil man diejenigen in Nordrhein-Westfalen habe, die im Vertrieb keine kleinen 
Player seien. Er habe sich mit ALDI unterhalten. Natürlich gingen sie so vor, wie Nor-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 43 - APr 17/928 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,  04.03.2020 
Natur- und Verbraucherschutz  sd-ro 
37. Sitzung (öffentlich) 

wich Rüße es berichtet habe. Ihnen sei auch klar, dass sich das Kundenverhalten än-
dere. Ihnen sei auch klar, dass eine andere Generation andere Anforderungen stelle. 
Er appelliere, hier zu versuchen, diese Debatte zu organisieren.  

Vorhin sei das Beispiel Frankreich gefallen. Die Franzosen hätten ein anderes Ver-
ständnis von Lebensmitteln. Deswegen brauche man eine breite Debatte auch für die 
Wertschätzung von Lebensmitteln. Das lasse sich auch nicht mit einem Schalter um-
legen, und die Leute sagten alle super. Eine breite gesellschaftliche Debatte sei in 
einem so großen Bundesland wie NRW notwendig. Es werde auch dringend von der 
SPD-Fraktion empfohlen, diese Debatte in Gang zu setzen. 

StS Dr. Heinrich Bottermann (MULNV) bedankt sich bei Herrn Stinka, dass er die 
Landesregierung dahin gehend unterstütze, eine solche Debatte mit anzuregen und 
Beiträge zu liefern. Man diskutiere es, um besser zu werden. Die Nutztierhaltungsstra-
tegie sei ein kontinuierlicher Prozess, der mit neuen Erkenntnissen vorangetrieben 
werden müsse, in den neue Erkenntnisse eingearbeitet werden müssten.  

Gleichwohl müsse man festhalten, dass man im europäischen Rahmen eine EU-Tier-
haltungsrichtlinie habe, die den Mindeststandard für alle Bereiche festlege und auch 
der gesetzliche Grundstandard sei, der keineswegs tierschutzwidrig sei, sondern als 
tierschutzkonform betrachtet werde. Die darüber hinaus erforderlichen Maßnahmen, 
um eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz zu bekommen, lägen in den Vorschlägen 
zum Labeling veränderter Haltungsformen. Wenn man an der vertieften Wertschöp-
fung die Landwirtschaft beteiligen wolle, müsse man Wege zeigen, wie man im gegen-
wärtigen Rechtssystem, auch in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen diese ver-
tiefte Wertschöpfung heben könne. Das sei ein wichtiger Punkt, der damit an der Stelle 
auch sicherlich zu veränderten Gegebenheiten für die Tiere führe, die unter Fragen 
der Artgerechtigkeit deutlich positive Elemente hätten. 

Diese Wertschöpfung müsse in irgendeiner Weise bezahlt werden. Die Zahl 40 Cent, 
die gerade in den Raum gestellt worden sei, sei kritisiert worden. Er habe sie genannt, 
um zu sagen, das sei eine Hausnummer, mit der man diese Mehraufwendungen ver-
orten müsse. Es nütze nichts, wenn man das fordere und nicht sage, wie viel das am 
Ende koste. Man müsse dann zumindest diese Berechnung durchführen und offen 
transportieren, ungeachtet dessen, dass die Frage, wie die Bezahlung aufgebracht 
werde, sicherlich zu weiteren Debatten führen werde. Auch der Bund habe Vorschläge, 
aber keine abschließenden Regelungen dazu gemacht.  

Die Frage Labeling sei ein entscheidender Punkt, der dazu gehöre, um Tierhaltung 
weiterzuentwickeln und das auch durch eine Wertschöpfung für die Landwirte zu rea-
lisieren, damit weiter Interesse an der Tierhaltung bestehe. Er sei davon überzeugt, 
dass die Tierhaltung ansonsten sowohl in der Betriebsanzahl als auch in der Tieran-
zahl weiter zurückgehen werde. Das könne nicht im Sinne des Landes Nordrhein-
Westfalen sein. 

Es sei die Frage nach den hinzugezogenen Vorschriften aufgekommen. Die TA Luft 
sei eine entscheidende Rechtsvorschrift. Sie hänge tatsächlich, weil sich Bund und 
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Länder an vielen Stellen nicht einigen könnten. Das sei so. Man müsse in dem Rah-
men der TA Luft sehen, wie überhaupt Genehmigungen erteilt werden könnten, wenn 
diese Vorschrift nicht angepasst werde. Auch das sei eine denkbare Variante. Dazu 
seien auch diese Regelungen und Planspiele gemacht worden. 

Das Zweite sei der Brandschutz. Der sei gerade zu Recht angesprochen worden. Man 
habe ihn deswegen nicht aufgenommen, weil vom Bauministerium eine entsprechende 
Rechtsverordnung in der Ressortabstimmung sei, die genau dieses Thema aufgreife, 
dass vor allen Dingen eine regelmäßige Überprüfung der Elektroanlagen gewährleistet 
sein müsse, die in den meisten Fällen Grund für die Brände gewesen seien. Deswegen 
müssten Regelungen da sein, damit in größeren Ställen diese Elektroanlagen regel-
mäßig in Abständen von rund zwei Jahren überprüft würden. Das befinde sich derzeit 
in der Ressortabstimmung, sodass man selbstverständlich auch auf die Brandereig-
nisse umfassend reagiert habe, den wichtigsten Punkt mit in den Fokus genommen 
habe und gemeinsam mit dem Bauministerium dieses Thema angesprochen habe. 
Insoweit werde das funktionieren.  

GAP-Reform: Die GAP-Reform sehe unter dem Blick des New Green Deals eine wei-
tere Ökologisierung der Landwirtschaft vor. Es würden sicherlich auch Mittel zwischen 
erster und zweiter Säule neu verteilt werden müssen. Das sei eine gesetzte Größen-
ordnung, die sich auch in den bisherigen Beratungen gezeigt habe. Er sei gespannt, 
was die Kommission zum MFR, dem Mittelfristigen Finanzrahmen, konkret für den 
landwirtschaftlichen Bereich vorschlagen werde. In naher Zukunft werde eine Reihe 
von Beratungen an der Stelle stattfinden, gemeinsam auch mit der Kommission. Die 
Umwelt- und Agrarminister würden sich in Kürze gemeinsam mit der Kommission zu-
sammensetzen, um die Rahmenbedingungen auszudiskutieren. Es werde sicherlich 
ein wichtiger Bestandteil sein, auch für die Zukunftsorientierung der Tierhaltung in 
Nordrhein-Westfalen, wie die künftige Struktur der EU-Förderung aussehe. Das müsse 
man in der Gesamtheit betrachten und werde gerne die Anregungen zur Nutztierstra-
tegie weiter aufnehmen. Man sei auf dem richtigen Weg. Die Landesregierung werde 
weiter mit der Bundesebene eng zusammenarbeiten. Gleichwohl gebe es zwischen 
Bund und Ländern solche Unterschiede, dass die Arbeit für das Land weiter vorange-
trieben werden solle.  
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7 PCB-Belastungen in Ennepetal 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3071  

Vorsitzender Dr. Patricia Peill merkt an, die Landesregierung habe darum gebeten, 
diesen Tagesordnungspunkt auf die heutige Tagesordnung zu nehmen. Darüber hin-
aus habe die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit Schreiben vom 18. Februar 2020 
um einen entsprechenden Bericht gebeten. 

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus: 

Wir haben darum gebeten, den Punkt heute auf die Tagesordnung zu setzen, weil 
wir hier mittlerweile nicht nur ein Thema haben, sondern mehrere Themen in Nord-
rhein-Westfalen. Die möchte ich Ihnen gerne kurz vorstellen. 

In den letzten Wochen und Monaten haben sich mein Kollege Karl-Josef Laumann, 
der im Rahmen der Verteilung der Ressorts innerhalb der Landesregierung für den 
Arbeitsschutz zuständig ist, und ich uns mit einem Thema beschäftigt, von dem wir 
eigentlich meinten, dass es der Vergangenheit angehört, nämlich der Freisetzung 
von PCB aus industriellen Prozessen. Die bewusste Herstellung, das In-Verkehr-
Bringen, das Verwenden von PCB ist bei uns in Deutschland seit Ende der 90er- 
Jahre verboten – nicht nur bei uns in Deutschland, sondern es ist EU-weit verboten.  

Jetzt haben wir aber festgestellt, und zwar über Meldungen quasi aus der Nachbar-
schaft, dass es einen mittelständischen Betrieb in Ennepetal gibt, bei dem bei der 
Herstellung von Silikonkautschuk durch den Einsatz eines zugelassenen chlorhalti-
gen Vernetzungsmittels in größerem Umfang PCB unbeabsichtigt gebildet wurde 
und in die Umwelt abgeleitet wurde. Dieser Vorgang, PCB-Emissionen im Produk-
tionsprozess, ist ein komplett neuer Vorgang, mit dem wir es hier zu tun haben. Weil 
das ein neuer Vorgang, ein Novum für uns ist, stellt sich auch die Rechtslage kom-
plex dar, um es vorsichtig auszudrücken. Denn es gibt eine ganze Reihe von zulas-
sungs- und chemikalienrechtlichen Fragen in diesem Zusammenhang, die wir jetzt 
dem Bund, dem Bundesumweltministerium, zur Beantwortung und vor allen Dingen 
zur Klärung vorgelegt haben. Dass der Entstehung und Freisetzung der PCB aus 
entsprechenden Anlagen mit dem bestehenden umweltrechtlichen Instrumentarium 
nicht ohne Weiteres begegnet werden kann – das ist der Kern hier –, stellt für uns 
eine Regelungslücke dar, die auch umgehend geschlossen werden muss.  

Was ist nun im konkreten Fall in Ennepetal passiert? Wir haben dort durch umfang-
reiche Untersuchungen – der Fall ist schon ein bisschen älter, aus dem Jahre 
2018 – an Pflanzen beispielsweise Löwenzahn und Grünkohl ermittelt, dass dort 
über den Luft- bzw. Gas-Pfad PCB in nicht unerheblichem Maße in die Umwelt ge-
langen. Daher wurden als Sofortmaßnahme Verkehrsempfehlungen für selbst an-
gebautes Gartengemüse wie Grünkohl, Spinat oder Blattsalate gegeben, die sich in 
der Umgebung des Unternehmens befinden. Darüber hinaus haben die zuständigen 
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Behörden vor Ort gefordert, dass die PCB-Emissionen über die Luft sofort sukzes-
sive minimiert und bis Ende 2020 tatsächlich beendet werden.  

Nach der fachlichen Bewertung des Landesumweltamts stellt der schon mehrfach 
beobachtete Austrag von Flocken aus den Kaminen des Unternehmens in der 
Nachbarschaft ein besonderes Risiko dar. In diesen Flocken sind die PCB hochkon-
zentriert und können gerade bei Kleinkindern über Hand-, Mundkontakt eine kon-
krete Gesundheitsgefährdung darstellen. Aus dem Grunde steht bei uns aktuell im 
Vordergrund, den Flockenaustrag tatsächlich zu unterbinden. 

Im Zuge der vom Ennepe-Ruhr-Kreis in enger Abstimmung mit uns eingeleiteten 
ordnungsbehördlichen Maßnahmen hat das Unternehmen in der letzten Woche ein 
Maßnahmenpaket vorgelegt, mit dem der Austrag von Flocken ab sofort, also ab 
dem 1. März, sicher vermieden werden soll. Wir haben intensiv mit dem Unterneh-
men gesprochen. Ich bin im Übrigen auch dabei gewesen. Wir haben uns die Maß-
nahmen zeigen lassen, mit denen das Unternehmen arbeitet. Ich denke, wir können 
alle sagen, dass damit tatsächlich der Austrag verhindert wird. 

Welche Maßnahmen sind das? Kurzfristiger Einbau von Filteranlagen, die hier wir-
ken werden. Darüber hinaus hat der Kreis mit dem Unternehmen vereinbart, dass 
dies alles durch einen externen Sachverständigen zusätzlich begleitet und über-
wacht werden soll. Darüber hinaus hat das Unternehmen zugesichert, dass über 
den Luft- bzw. Gas-Pfad bis zum Ende des Jahres überhaupt kein PCB mehr aus-
getragen werden kann, weil nicht nur Produktionsprozesse umgestellt werden, son-
dern weil auch mit den Kunden des Unternehmens gesprochen wird, wie die Pro-
duktionsumstellung tatsächlich am besten erfolgen kann.  

Jetzt ist es aber so, dass es nicht nur diesen einen Betrieb gibt. Das haben unsere 
Recherchen ergeben. Die zuständigen Behörden haben auf Veranlassung des Mi-
nisteriums von Karl-Josef Laumann damit begonnen zu ermitteln, ob es weitere Un-
ternehmen in NRW gibt, die mit vergleichbaren Stoffen umgehen, bei denen PCB-
Emissionen zu befürchten sind. Das war eine relativ schwierige Operation, weil es 
sich bei den eingesetzten Vernetzern um emissionsschutzrechtlich nicht genehmi-
gungsbedürftige Anlagen handelt. Es ist nicht ganz einfach herauszufinden, wo es 
tatsächlich solche Unternehmen gibt.  

Nach heutigem Stand können wir sagen, dass in sieben weiteren Betrieben bei uns 
in Nordrhein-Westfalen der PCB-freisetzende Vernetzer eingesetzt wird. Unsere 
Behörden, auch die Arbeitsschutzbehörden haben diese Unternehmen bereits auf-
gesucht, erste Erkenntnisse gesammelt und in den allermeisten Fällen Abgasmes-
sungen im Einvernehmen im Übrigen mit den Betrieben auf den Weg gebracht. Wir 
haben das Einverständnis neben BIW in Ennepetal von weiteren vier weiteren Be-
trieben vorliegen, die einer Veröffentlichung des Betriebsnamens zugestimmt ha-
ben. Das sind die SICO Gesellschaft für Siliconverarbeitung in Witten, das sind die 
Silex in Herne, Kromberg&Schubert in Rhede und Prysmian Kabel und Systeme 
GmbH in Wuppertal. Das sind die Firmen, die einer Veröffentlichung des Namens 
auch zugestimmt haben. Wir begrüßen sehr, dass diese Firmen von vornherein ei-
nen sehr transparenten Umgang mit diesen Themen zeigen. Wir bemühen uns in 
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bewährter Form – Sie kennen das aus anderen Fällen –, auch die Zustimmung bei 
den anderen Unternehmen tatsächlich zu erreichen.  

Wir müssen sagen, dass nach jetzigem Stand BIW, die Ursprungsfirma, der mit Ab-
stand größte Emittent von PCB bei silikonverarbeitenden Betrieben in NRW ist. Ent-
scheidend für das weitere Vorgehen bei den anderen Unternehmen ist, ob über-
haupt und wie viel PCB tatsächlich emittiert wird. Wir haben jetzt Kenntnis davon 
bekommen, dass bei einem weiteren Unternehmen im Umfeld des Betriebes auch 
ein Flockenflug stattgefunden hat – nicht nur einmal, sondern mehrfach –, sodass 
heute auch die örtlichen Behörden dort noch einmal besondere Maßnahmen ergrif-
fen haben. 

Wir haben darüber hinaus ein Sonderuntersuchungsprogramm initiiert, um ein ko-
ordiniertes und untereinander abgestimmtes Vorgehen der Behörden im Land si-
cherzustellen, denn wir müssen die Ressourcen a) effizient einsetzen, und b) kön-
nen wir es auch nicht zulassen, dass der eine Kreis so handelt und der nächste 
Kreis handelt so. Wir müssen darauf achten, dass wir ein gleichgerichtetes Verhal-
ten überall in Nordrhein-Westfalen haben.  

Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt unter der Leitung einer Bezirksregierung, 
um mit den betroffenen unteren Umweltschutzbehörden, den Bezirksregierungen, 
dem LANUV und unseren Kollegen zusammenzuarbeiten. Ende Februar hat eine 
erste Sitzung stattgefunden. Ich habe persönlich Telefonkonferenzen durchgeführt 
mit den betroffenen Landräten und Bürgermeistern, um auch hier noch einmal klar 
unsere Position zu übermitteln, aber auch um deutlich zu machen, dass jetzt erst 
einmal die Ergebnisse der Untersuchungen abgewartet sollen, und dann in Abhän-
gigkeit der Ergebnisse Maßnahmenpläne, Monitoring etc. eingesetzt werden sollen.  

Wie gesagt, wir haben im Übrigen auch die anderen Bundesländer darüber infor-
miert. Es sind nicht nur sieben Firmen in Nordrhein-Westfalen, sondern es gibt auch 
Firmen in anderen Bundesländern. Wir haben die Kollegen in anderen Bundeslän-
dern und den Bund darüber informiert, dass es sich hier um eine Regelungslücke 
handelt. Wir werden – das kann ich hier ankündigen – eine Bundesratsinitiative pla-
nen, um auch das Bundes-Immissionsschutzgesetz entsprechend zu ändern, um 
die Regelungslücke hier zu schließen.  

Rainer Deppe (CDU) bedankt sich zunächst bei der Bevölkerung, die diesen Fall auf-
gedeckt habe, durch die man gemerkt habe, dass es ein Problem gebe, von dem man 
gedacht habe, dass es so etwas gar nicht mehr gebe. Es sei gut, wenn die Bürger 
aufmerksam seien, sich meldeten, die Meldewege nutzten und man dann der Sache 
nachgehe. Das sei hier passiert, aus seiner Sicht in vorbildlicher Weise. Das sei ein 
weiteres Beispiel für das umsichtige und entschlossene Vorgehen des Ministeriums in 
vergleichbaren Fällen.  

In den letzten Monaten seien auch andere Fälle bearbeitet worden, bei denen man in 
Einzelfällen aktiv zugegriffen habe. Er nenne das Thema „Petrolkoks“, wo man auch 
nicht weggeguckt habe, nicht gezögert habe, sondern direkt gehandelt habe. 
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Er bedanke sich für den Bericht und auch für die Initiative, weitere Betriebe ausfindig 
zu machen. Der Vorgang in Ennepetal könne auch an anderer Stelle vorkommen. Er 
hoffe, dass es das Bundesumweltministerium schaffe, die entsprechenden Vorschrif-
ten auf den Weg zu bringen, damit solche Fälle für die Zukunft ausgeschlossen werden 
könnten.  

Norwich Rüße (GRÜNE) meint, eine Menge Fragen bleibe offen. Die Vorgehens-
weise, die Krisenbewältigung sei in Ordnung, auch das Anschieben in Richtung Bund. 
Es stimme ihn aber nachdenklich, dass die Bevölkerung diesen Fall aufdecke. Man 
müsse also dem Unternehmen dankbar sein, dass es weiße Flocken produziere. Wenn 
es nicht so gewesen wäre, hätte das noch nicht einmal jemand gesehen. Da wäre 
keiner auf die Idee gekommen. In dem Moment, in dem weiße Flocken herumflögen, 
habe man sich gefragt, was das denn sei. Das gebe ihm schon zu denken.  

Er habe es schon ein paarmal gesagt. Er mache den „grauen“ Umweltbereich – so 
nenne er ihn – erst seit zwei Jahren. Es sei erstaunlich, wie oft er mittlerweile im Ruhr-
gebiet unterwegs sei und sich Anlagen angucke. Er sei bei der Kokerei in Bottrop ge-
wesen, in Gelsenkirchen. Angesichts der Industriegeschichte, der Belastungsge-
schichte finde er es schon erstaunlich, dass man im Jahre 2020 immer noch solche 
Fälle habe.  

Er habe auch einige konkrete Fragen. So wüsste er gerne, was in den Fällen passiere, 
in denen die Unternehmen nicht zugestimmt hätten, dass ihre Namen genannt werden 
dürften. Er frage, was vor Ort mit der Bevölkerung passiere. Wenn die Unternehmen 
also einer Veröffentlichung nicht zustimmen würden, da wüsste er gerne, was die Lan-
desregierung dann mache.  

Jetzt wisse man, dass ein Vernetzungsmittel im Rahmen der Silikonherstellung zu ei-
ner Freisetzung von PCB führe. Er frage, ob es noch andere industrielle Prozesse 
gebe, die denkbar wären, bei denen etwas Ähnliches passieren könnte, und ob die 
zuständigen Behörden dem nachgehen würden. Die Ministerin habe beschrieben, wel-
che Stoffe freigesetzt würden. Er wüsste gerne, welche grundsätzliche Belastung auf-
getreten sei. Die Ministerin habe gesagt, in bedenklichen Mengen. Da interessierten 
ihn die konkreten Ergebnisse. 

Das Vernetzungsmittel sei in dem Produktionsprozess eingesetzt worden. Er frage, ob 
grundsätzlich bekannt gewesen sei, dass aus dem Produktionsprozess PCB austreten 
könne, dass also PCB entstehe. Vielleicht sei man auch davon ausgegangen, dass es 
durch Filtertechnik oder ähnliche Absaugeinrichtungen zurückgehalten werden könne. 
Er wüsste gerne, ob es eine grundsätzlich neue Erkenntnis sei, dass in diesem Pro-
duktionsprozess PCB-Stoffe freigesetzt würden.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) gibt an, Abteilungsleiterin Dr. Fiebig sowie 
Herr Stürmer würden die weiteren detaillierteren Angaben machen. Bei der Namens-
nennung verlaufe es jetzt wie überall. Es gebe eine Anhörungsfrist. Dazu könnten sich 
die Unternehmen gegebenenfalls äußern. Dann werde ein Rechtsverfahren angesetzt. 
Anders könne man hier nicht vorgehen. Es sei dasselbe Vorgehen, das man auch bei 
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der Verbrennung von Petrolkoks in den Kraftwerken gehabt habe. Über die Zeit habe 
man gemerkt, wie sich die Unternehmen verhalten hätten. Einige Unternehmen hätten 
von vornherein der Namensnennung zugestimmt. Bei anderen habe es etwas länger 
gedauert. Aber auch da habe man jetzt alle Namen. Das werde hier auch so sein. Der 
Prozess werde nur etwas länger dauern.  

MDgt‘in Dr. Claudia Fiebig (MULNV) stellt heraus, es sei ein schwieriges Thema. 
Eine Frage laute, ob man gewusst habe, dass das Vernetzungsmittel zu PCB-Emissi-
onen führe. Im Sicherheitsdatenblatt sei erwähnt, dass es zu PCB-Emissionen führe, 
allerdings heiße es dort in geringen Mengen. Dass diese hohen Mengen an PCB tat-
sächlich emittiert worden seien – man müsse unterscheiden zwischen einer Gasphase 
und den Flocken, die führten auch zu unterschiedlichen Belastungen –, sei ein Novum. 
Es handele sich um eine nicht genehmigungsbedürftige Anlage, die einem anderen 
Zulassungsprozess unterliege. Es sei ein Novum.  

Das Ministerium habe auch bei anderen Bundesländern nachgefragt. Auch den ande-
ren Bundesländern sei dies nicht bekannt gewesen. Sie recherchierten jetzt genauso. 
Auch dem Bund sei es nicht bekannt gewesen. PCB entstehe im Prozess. Das sei 
bekannt, das sei im Patent auch niedergelegt. Nur der Umfang der Emissionen sei bis 
jetzt weder den Behörden und nach Aussage der Firmen auch ihnen nicht bekannt 
gewesen. 

Bei der Belastung müsse man unterscheiden zwischen der Gasphase, dem, was aus 
dem Schornstein gasförmig herauskomme, und dem Flockenfund, den Frau Ministerin 
gerade angesprochen habe. Beim Flockenfund hätten die Ergebnisse gezeigt, dass es 
hohe Mengen seien. Das seien Mengen um die 300 mg/kg. Der Grenzwert für Sonder-
abfall liege bei 50 mg. Erste Schätzungen des LANUV hätten ergeben, dass, wenn ein 
Kind eine solche Flocke esse, die täglich tolerierbare Menge um das 450-Fache über-
schritten werde. Ein Kind, das so eine Flocke esse, hätte die Jahresdosis mit einer 
Flocke aufgenommen. Die Landesregierung sei sehr bemüht, dass weitere Flo-
ckenemissionen nicht mehr vorkämen. 

Was die Gasphase angehe, so habe man die Werte über den Löwenzahn und den 
Grünkohl ermittelt. Dort gebe es vorsorgliche Werte. Vorsorglich seien Verzehrsemp-
fehlungen ausgesprochen worden, damit es nicht zu einer zusätzlichen Belastung der 
Bevölkerung komme. Der Hauptaufnahmepfad von PCB sei nach wie vor die Nahrung. 
90 % werde über den Warenkorb aufgenommen. Die Maßnahmen dienten dazu, zu-
sätzliche Aufnahme über das Gemüse vor Ort zu minimieren.  

Ob man noch mit weiteren Prozessen rechnen müsse, wo man vielleicht auch etwas 
finde- das sei ein weites Feld. Die Behörden schauten sich die Prozesse an, ob es 
Hinweise darauf gebe, dass es zu schädlichen Emissionen komme. Im Bereich der 
genehmigungsbedürftigen Anlagen habe man es deutlich leichter, weil sie einem an-
deren Prozess unterlägen. Bei den nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, wozu 
diese Anlage zurzeit noch zähle, sei es ungleich schwerer, das herauszufinden.  
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RBr Holger Stürmer (MULNV) weist darauf hin, es sei nicht nur ein europäisches 
Problem, sondern ein weltweites Problem. Die OECD habe zu der Frage, wie man 
PCB langfristig aus der Biosphäre entferne, ein Regelwerk. Sie setze sich dezidiert mit 
den verschiedenen Branchen auseinander, in denen PCB auch unbeabsichtigt ent-
stünden. Die Vernetzung von Silikonkautschuk komme dort auch nicht vor. Das sei 
anscheinend weltweit unter dem Radar, möglicherweise weil die Mengen, die umge-
setzt würden, so gering seien, oder weil man den Prozess nicht genau untersucht 
habe. Insofern sei das tatsächlich ein Novum.  

Es gebe auch keine technischen Anforderungen, was es für die Betriebe auch schwie-
rig mache, Maßnahmen zu ergreifen, weil auch kein Stand der Technik zum Beispiel 
für die Abgasreinigung vorhanden sei. Es sei für alle Neuland, für die Behörden, für 
die Betreiber und offensichtlich auch für den Gesetzgeber. 

Norwich Rüße (GRÜNE) hält fest, die Firma habe gesagt, dass sie bestimmte Maß-
nahmen ergreife, dass da etwas passiere. Er bitte, die Maßnahmen darzustellen. Er 
frage des Weiteren, ob es Firmen gebe, die das komplett anders machten, oder ob 
das Vernetzungsmittel in diesem Prozess tatsächlich unabdingbar sei.  

RBr Holger Stürmer (MULNV) antwortet, die Firma im Ennepetal, die durch Sofort-
maßnahmen zumindest kurzfristig den Flockenflug unterbinden wolle, habe zum Teil 
den Kampf mit selbstgebauten Anlagen gegen die Flocken aufgenommen. Man habe 
Abscheider gebaut, die verhindern sollten, dass Flocken aus dem Schornstein kämen. 
Man habe sich überlegt, wie man das aus dem Abgas waschen könne mit selbstkon-
struierten Wäschern. Das seien keine Anlagen von der Stange, sie hätten keine Zu-
lassungen. Es sei aber plausibel, dass sie in der Lage seien, den Flockenflug zu redu-
zieren. Das sei aber kein Stand der Technik der Abgasreinigung. Deswegen sei es 
auch als vorläufige Maßnahme vom Kreis so zugelassen worden.  

In der Zeit, die dem Unternehmen bis Ende des Jahres bleibe, um die Emissionen aus 
dem Schornstein auf null zu bringen, wolle man zugelassene Reinigungsverfahren aus 
anderen Branchen finden, die man übertragen könne. Die Firma habe glaubhaft ge-
macht – das hätten auch die eigenen Recherchen ergeben –, es gebe tatsächlich von 
der Stange für diese konkreten Abgasströme keine Anlagen. Das sei ein Thema, das 
Neuland sei, bei dem Forschungs- und Entwicklungsaufwand noch erforderlich seien.  

Was den Ersatz dieses Vernetzers angehe, so sei das ein Universalvernetzer für be-
stimmte Schläuche, die man im Automobilbereich und im Flugzeugbereich einsetze, 
die hochbelastet werden müssten und auch hohe Temperaturen aushalten sollten. 
Hier helfe dieses chlorhaltige Vernetzungsmittel wie oft bei der Chlorchemie.  

Auf der einen Seite nütze es für bestimmte Anforderungen, auf der anderen Seite 
komme es zu Emissionen, die man nicht haben wolle. Die Firma prüfe jetzt – das 
machten die anderen mit Sicherheit auch –, welche Produkte man auf andere Vernet-
zer umstellen könne. Das habe alles Vor- und Nachteile, insbesondere betreffe das 
den Preis. Teilweise seien sie auch nicht so einfach zu handhaben, röchen bei der 
Handhabung oder setzten andere Schadstoffe frei. Das heiße, man müsse sich bei 
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jeder Ersatzstoffthematik überlegen, mit welchem Ersatz man darangehe. Der Input 
werde aber jetzt kommen, dass auch die Wirtschaft entsprechende Vernetzer und Er-
satzstoffe entwickeln müsse. Auf lange Sicht könne man das so nicht tolerieren.  
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8 Sachstandsbericht der Klärschlammverordnung (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3034  

Jürgen Berghahn (SPD) bedankt sich für den Bericht. Es sei ein Sachstandsbericht, 
noch kein Abschlussbericht. Dieser sei erst gegen Ende des Jahres zu erwarten. In 
dem Bericht heiße es, dass am 29.04. dieses Jahres das nächste Treffen der relevan-
ten Akteure stattfinde, bei denen es auch um Szenarien gehe zu der Klärschlamm-
entsorgung. Da man nun auf den Abschlussbericht bis zum Jahresende warten müsse, 
bitte er, dass die Landesregierung in der Juni-Sitzung (10.06.) einen Zwischenbericht 
gebe, weil bei der Klärschlammentsorgung von Interesse sei, welche Szenarien es 
geben könnte. 

Die Entsorgungsstruktur verändere sich in dem Bereich wesentlich. Man werde zu-
sätzliche Verbrennungskapazitäten aufbauen müssen, zum einen, weil die Anlagen, 
die derzeit die Verbrennungen vornähmen, dafür nicht mehr geeignet seien. Das 
heiße, man werde diese Mono-Verbrennungsanlagen mehr haben müssen. Zum an-
deren gebe es die Problematik, dass in der Landwirtschaft, beim Düngerecht, stärkere 
Anforderungen gelten würden. Die Landwirte wollten die Klärschlämme auf den Fel-
dern nicht mehr haben, was man verstehen könne. Da werde sich auch mehr ergeben, 
was verbrannt werden müsse. In dem Bericht heiße es, dass es zu Engpässen kom-
men könne, zum Beispiel beim Bau und der Planung der Anlagen. Er frage, wie die 
Landesregierung die Kommunen unterstützen könne, damit es zu keinen Engpässen 
komme und damit die gesetzten Fristen eingehalten werden könnten.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) antwortet, sie nehme die Fragen mit und 
sage zu, dass die Landesregierung im Juni darüber berichten werde. 

Norwich Rüße (GRÜNE) verweist auf die verschiedenen Verfahren, die in dem Bericht 
angesprochen würden. Am Ende gehe es auch um die Frage der Kosten. Er hätte 
gerne einmal eine ökologische Einschätzung, welches Verfahren ökologisch jenseits 
der Kosten das Beste wäre, was man beschreiten könnte.  

Auf Seite 2 unten heiße es „Querschlämme mit Phosphorgehalten über 20 g/kg dürfen 
ab 2029 weder in Siedlungsverbrennungsanlagen noch in Zementwerken verbrannt 
werden, da dort eine Phosphor-Rückgewinnung nicht möglich ist.“ Er denke an das 
Thema „Mischen“. Da mache man ein neues Produkt, das nenne er dann Ölpellets-
Klärschlammbrennstoff, irgendjemand werde so etwas finden. Dann liege der Phos-
phorgehalt unter 20 g/kg, dann dürfe es wieder in Zementwerken verbrannt werden. 
Er frage sich, wie man diese Gefahr bannen könne. Er wolle nicht in sieben, acht Jah-
ren wieder darüber diskutieren, wie man das hätte verhindern können. Er wüsste 
gerne, wie man das ausschließen wolle. 
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RD Dr. Michael Oberdörfer (MULNV) legt dar, das gefürchtete Runtermischen, dass 
man unter die 20 g Phosphor pro Kilogramm Klärschlamm komme, werde in der Klär-
schlammverordnung untersagt. Diese Gefahr habe man von vornherein gesehen. Das 
sei nicht möglich. 

Die Frage, welches der Phosphor-Rückgewinnungsverfahren am ökologischsten sei, 
könne er so nicht beantworten. Die meisten Verfahren seien noch in der Entwicklung. 
Es gebe noch kein Verfahren, das tatsächlich in der Produktion Anwendung finde. Das 
habe er in dem Bericht auch geschrieben. Anfang nächsten Jahres sei zu erwarten, 
dass ein Verfahren, das Tetraphos-Verfahren, auch in großem Maßstab eingesetzt 
werde. Im Realbetrieb könne man dann auch eine ökologische Betrachtung machen, 
wenn man wisse, wie das tatsächlich ablaufe. Im Pilotmaßstab habe man vielleicht 
noch andere Bedingungen. Da laufe das vielleicht manchmal besser ab als nachher 
im Betrieb. Man könne so noch nicht beantworten, welches Verfahren am ökologischs-
ten sei.  

Dann sei die Frage gestellt worden zu den möglichen Engpässen beim Anlagenbau. 
Auf die Anlagenbauer habe das Ministerium keinen Einfluss. Umgekehrt würde er sa-
gen, es sei sehr gut, dass sich in Nordrhein-Westfalen – da beobachte man es sehr 
intensiv – alle Beteiligten sehr früh um Lösungen kümmerten, dass Planungen ge-
macht würden und dass dann relativ frühzeitig Aufträge für solche Verbrennungsanla-
gen vorhanden seien, sodass auch die Anlagenbauer sich darauf einstellen könnten. 
Durch die Frühzeitigkeit werde man es wahrscheinlich zeitlich so strecken können, 
dass es insgesamt klappe, dass deutlich vor 2029 die entsprechenden Anlagen zur 
Verfügung stünden.  
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9 Kontrollen an Schlachthöfen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN)

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3057  

Norwich Rüße (GRÜNE) betont, er sei entsetzt. Das Thema sei häufiger, auch im 
Landtag diskutiert worden. Seit Jahren gehe es durch die Presse. Immer wieder gebe 
es Berichte über Arbeitsbedingungen, Unterbringungsbedingungen usw. Immer wie-
der gelobe die Branche, dass alles besser werde. Irgendwann komme man an einen 
Punkt – bei der Baubranche gebe es Razzien durch den Zoll gegen Schwarzarbeit –, 
wo etwas geändert werden müsse. In dem Bericht werde angeführt, es gebe ein Ge-
spräch über „mögliche freiwillige Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen“. Dann werde ein Gespräch mit den Konsuln der Heimatländer der Beschäftigten 
geführt, um über die Ergebnisse zu informieren. Dann werde überprüft, ob die Einfüh-
rung einer elektronischen Arbeitszeiterfassung eventuell aufzunehmen wäre.  

Das sei ihm zu viel „prüfen“ und „gucken“. Jetzt sei doch die Zeit gekommen zu han-
deln. Mit der Branche seien die Regierungen – da schließe er die Regierungszeit von 
Rot-Grün ein – lange genug nett mit umgegangen. Es sei wirklich Zeit, dieser Branche 
einmal richtig auf die Füße zu treten und etwas durchzusetzen. Er sei sprachlos. Er 
glaube, auch Minister Laumann sei sprachlos. Das gehe alles nicht, man könne es 
sich auch nicht bieten lassen. Es berühre Herrn Laumann sicher, weil er das „C“ in 
seinem Parteinamen sehr ernst nehme. Man könne das keinem erklären. Es könne 
auch einem christlichen Menschenbild nicht entsprechen, dass man sich hier Arbeits-
bedingungen erlaube, unter denen kein Mensch dort arbeiten wolle. Es gebe keine 
Deutschen mehr, die diesen Job machen wollten. Da sei eine Zwei-Klassen-Gesell-
schaft entstanden. Das sei völlig inakzeptabel. Er frage, wann man da endlich einmal 
richtig Fahrt aufnehme.  

Heinrich Frieling (CDU) erklärt, er wolle gar nicht widersprechen. Die Zahlen seien 
deutlich. Man könne aber positiv hervorheben, dass beide Ministerien mit dieser ge-
meinsamen Aktion den Bereich in den Fokus genommen hätten und tatsächlich tätig 
geworden seien. Nun stünden freiwillige Maßnahmen zur Verbesserung an. Das werde 
auch von den Betrieben erwartet. Da müsse man sehen, was dabei rumkomme. Auch 
dass man den Bereich des ausländischen Arbeitnehmeraustausches in den Blick 
nehme, finde er gut. Das Ganze werde realistisch betrachtet. Viele aus dem heimatli-
chen Arbeitsmarkt seien da wahrscheinlich nicht mehr unterwegs. Nichtsdestotrotz 
müsse man das engmaschig im Blick behalten. Er finde es auch gut, dass von vorn-
herein angekündigt werde, dass der Überwachungsdruck hochgehalten werden solle, 
dass man weitergehe. Das betreffe alles den Bereich Arbeitsschutz von Minister 
Laumann.  

Der Landwirtschaftsausschuss sei schwerpunktmäßig für den Bereich zuständig, der 
noch nicht aussagekräftig sein könne, weil es jetzt erst mit der Videoüberwachung 
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losgehe. Er denke, damit werde sich der Ausschuss beschäftigen, wenn es so weit sei. 
Er gehe davon aus, dass das Ministerium erneut darüber berichten werde, wie sich 
der Bereich Tierschutz durch die Einführung der Videoüberwachung an den großen 
Schlachthöfen verändere. Er denke, dann komme man entsprechend voran. 

Jürgen Berghahn (SPD) bedankt sich für den Bericht. Das Thema habe der Aus-
schuss schon öfter behandelt. Der Bericht sei erschreckend. In den Medien habe man 
öfter hören können, dass an den Schlachthöfen Arbeitsbedingungen herrschten, die 
dem deutschen Standard nicht entsprechen würden. 85 % der überprüften Betriebe 
hätten gravierende Mängel gehabt. Das sei nicht wenig. Das sei ein echter Skandal. 
Das scheine auch nicht neu in der Branche zu sein.  

Er erinnere sich daran, dass es im Jahre 2013, damals noch unter dem Arbeitsminister 
Guntram Schneider, den Hinweis gegeben habe, dass es da erhebliche Mängel gebe. 
Auch da seien Bußgelder in der Größenordnung von bis zu 20.000 Euro ausgespro-
chen worden. Das heiße, man habe es hier nicht mit Einzeltaten zu tun, sondern mit 
einem ständigen Verstoß gegen Arbeitsschutzgesetze.  

Er begrüße es, dass eine Ausweitung der Beratungsstellen vorgesehen sei, in denen 
man die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch unterstütze, die nicht so 
sprachlich gewandt seien, die vielleicht aus Südosteuropa kämen. Auch werde gefor-
dert, dass die Bußgeldhöhe höher gesetzt werde. Das scheine ihm ein Ziel zu sein, 
das helfen könnte. Er befürchte aber, dass das nicht ganz so einfach sei. Wenn man 
Bußgelder höher setze, werde das auf alle Branchen bezogen. Dagegen würden si-
cherlich die Verbände rebellieren. 

Was er für wenig erfolgversprechend halte, sei die freiwillige Vereinbarung. Es sei im-
mer toll, wenn man das hinbekomme. Aber wenn man über einen Zeitraum von 2013 
bis 2019 mit Arbeitszeitverstößen zu tun habe, dann komme man mit einer freiwilligen 
Vereinbarung wahrscheinlich nicht richtig voran. Da brauche man mehr Kontrollen. Die 
Arbeitsschutzverwaltung müsse besser ausgestattet werden. Es müssten mehr Per-
sonal und finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Die Werkverträge seien ein Punkt, 
die Kontrolle der Mindestlöhne. Das sei ein Bereich, in dem die Gewerkschaften, auch 
die Betriebsräte immer den Finger in die Wunde gelegt hätten. Sie hätten gesagt, sie 
hätten wenig Einflussmöglichkeiten, könnten wenig mitregeln. Das heiße, man müsse 
auch die Gewerkschaften, die Betriebsräte mit an den Tisch holen, um neue Möglich-
keiten zu finden. 

Wenn es dann heiße, die Aufgaben sollten mehr in die Richtung der Erwerbslosenbe-
ratungsstellen gehen, dass sie beratend tätig würden, dann heiße das auch, dass man 
dafür eine Aufstockung der Mittel gewähre. Sie bräuchten eine auskömmliche Finan-
zierung. Auch die Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen müssten gesichert wer-
den. 

Eine freiwillige Vereinbarung sei sicherlich „nice to have“, sie werde nicht viel bringen. 
Hier müsse man tatsächlich mit anderen Mitteln vorangehen. Eine freiwillige Verein-
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barung sei etwa so, als wenn man mit einer Fliegenklatsche gegen einen Heuschre-
ckenschwarm ankämpfen wolle. Er glaube nicht, dass das eine große Wirkung haben 
werde. Seine Fraktion plädiere dafür, Fakten zu schaffen und schärfer gegen die Miss-
stände vorzugehen. 

Dr. Christian Blex (AfD) merkt an, das sei die gelebte EU. Die Auswirkungen, die 
man erlebe, sei die real existierende EU. Wenn sich alle zu Recht darüber aufregten – 
das sei auch scheinheilig – …  

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE])  

– Er habe die EU kritisiert, das passe nicht in das Weltbild von Herrn Rüße. Man könne 
den Kreis nun mal nicht zum Quadrat machen. Das passe nicht. Die Quadratur des 
Kreises funktioniere leider nicht. Diese Auswirkungen, die man hier sehe, seien auf die 
EU zurückzuführen, so wie die Altparteien sie alle wollten. Sie wollten noch mehr da-
von. Da sollte man sich an die eigene Nase fassen.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) schickt voraus, das sei völlig unqualifizier-
ter Unsinn. Sie bitte, sich mit der Sache zu beschäftigen. Es gehe um Zustände in 
Schlachthöfen. Sie sei dem Kollegen Laumann enorm dankbar, dass er das Thema 
aufgegriffen habe und diese Kontrollen durchgeführt habe. Das Ergebnis habe in der 
Tat alle entsetzt. Auch das Ministerium, das immer nah am Schlachthofthema dran 
gewesen sei, habe immer erahnt, was da eigentlich los sei. Sie sei dankbar, dass das 
MAGS so entschieden vorgegangen sei. Der Kollege werde gleich noch etwas dazu 
sagen. 

Sie bitte, sich die Wortbeiträge aus der Diskussion zur Nutztierhaltungsstrategie und 
Landwirtschaft wieder hervorzuholen. Dann wisse man vielleicht, woher es komme, 
weil man sich solche Statements anhören müsse, was das Thema billiger, billiger, bil-
liger angehe. 

Hier versuchten alle, Themen zu bearbeiten und um Lösungen zu ringen. Es gebe 
unterschiedliche Auffassungen. Immer so zu argumentieren und nicht an der Sache 
zu sein in einem Ausschuss, in dem es um tiefe Sacharbeit gehe, könne man nicht 
immer nur mit billigen plakativen Überschriften unterwegs sein. Das strapaziere nicht 
nur ihre Nerven, sondern die von allen ernsthaften Kolleginnen und Kollegen. Sie bitte 
Herrn Blex, seinen Kollegen zu Wort kommen zu lassen. Das sei vielleicht besser für 
alle.  

MR Jürgen Thier (MAGS) gibt an, es handele sich auch um einen Bericht des Arbeits-
ministeriums. Herr Laumann habe die Überwachungsaktion in Auftrag gegeben, weil 
er immer wieder nach 2013 darauf hingewiesen worden sei, dass es diverse Verstöße 
in diesem Bereich gebe. Er habe mit Betroffenen gesprochen. 2013 sei eine Selbst-
verpflichtung der Fleischindustrie abgeschlossen worden. Es habe diesen Prozess ge-
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geben. 2013 sei auch eine Überwachungsaktion der Arbeitsschutzverwaltung gelau-
fen, die die Fleischindustrie dazu bewegt habe, eine Selbstverpflichtung zu unterzeich-
nen.  

Die vermehrten Beschwerden, die noch einmal gekommen seien, hätten dazu geführt, 
dass man konkret und massiv nachgeschaut habe. Es sei vorhin angesprochen wor-
den. Die Arbeitsschutzverwaltung in NRW sei in den letzten Jahren nicht üppig ausge-
stattet gewesen. Sie sei in den jüngsten Jahren etwas aufgestockt worden, aber sie 
sei nicht wirklich gut ausgestattet. Deswegen werde in den verschiedenen Bereichen 
unterschiedlich genau hingeschaut. Hier habe man mit großen Überwachungsmann-
schaften, Teams die Schlachthöfe untersucht und deswegen die Ergebnisse so doku-
mentieren können, wie es geschehen sei. Die Ergebnisse der Überwachungsaktion 
seien den Abgeordneten zugegangen. Sie seien auch an die Bundesebene gegangen.  

Nun komme er auf die Einwände zu sprechen, dass man verwundert sei, dass sich in 
der langen Zeit nichts getan habe. Es reiche vielen nicht aus, wie jetzt vorgegangen 
werde. Man gehe jetzt abgestuft vor. Klar sei, die Selbstverpflichtung der Fleischin-
dustrie, die sie im Prinzip allein gemacht habe, habe nicht ausgereicht. Herr Minister 
habe einen „Fleischdialog“ geführt, gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister. Es sei 
vereinbart worden, dass keine Selbstverpflichtung gemacht werde, sondern eine Ver-
einbarung der Landesregierung mit den einzelnen Unternehmen.  

Im Moment würden konkrete Maßnahmen erarbeitet, die mit den Unternehmen verein-
bart würden. Parallel habe Herr Laumann angekündigt, dass er das GSA Fleisch än-
dern wolle. Es gebe ein Gesetz zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte in der Fleisch-
wirtschaft. Da sei NRW nicht der alleinige Bestimmer. Man könne eine Gesetzesinitia-
tive anstoßen. Das Land werbe um Verbündete, dass man auf gesetzlicher Ebene 
starre Vorschriften schaffen könne, die die Unternehmen entsprechend umsetzen 
müssten.  

Das Wichtigste an der Stelle seien die Verstöße gegen die Arbeitszeiten. Das seien 
die meisten Verstöße gewesen, die festgestellt worden seien. Hier wolle man die digi-
tale Arbeitszeiterfassung auf jeden Fall durchsetzen.  

Dr. Christian Blex (AfD) führt aus, die wiederholten persönlichen Ausfälle der Minis-
terin nach seinen Reden zeigten offensichtlich ihre besondere Qualifikation. Das zeige 
auch das tolle Personaltableau, das mittlerweile in der CDU noch vorhanden sei. Es 
sei fast belustigend, das zu sehen. Er würde sich freuen, wenn die Bürgerinnen und 
Bürger sähen, was die Ministerin von sich gebe. 

Wenn man etwas nicht verstehe, müsse man das nicht als Unsinn abtun. Er bitte, sich 
die Arbeitnehmerfreizügigkeitsrichtlinie der EU anzuschauen. Dann könne sie den Zu-
sammenhang sicher herstellen. Das sollte sie sich einmal anschauen, bevor sie von 
„Unsinn“ rede. Die EU-Richtlinie möge unsinnig sein, die habe er aber nicht zu verant-
worten. 
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André Stinka (SPD) meint, der Ausschuss könne das Thema abkürzen. Es sei schon 
einmal darüber gesprochen worden, dass der Ausschuss Herrn Tönnies besuchen 
wolle. Wenn der Ausschuss das Unternehmen besuche, werde es auch ein Thema 
sein, wie man hier Arbeitsrecht durchsetzen wolle. Die Landesregierung dürfe sich 
auch nicht von Unternehmern am Nasenring durch die Manege ziehen lassen. Es 
müsse klar sein, dass diese Arbeitsbedingungen so nicht hingenommen würden. Das 
sei in anderen Branchen auch nicht so.  

Er teile auch die Auffassung seines Kollegen, dass freiwillige Vereinbarungen nicht 
hilfreich seien. Er habe auch keine Lust, sich in vier Jahren noch einmal darüber zu 
unterhalten. Da müsse jetzt Schluss sein. Man müsse vereinbaren, dass man einen 
klaren Text mit Herrn Tönnies, mit der Fleischbranche rede. Es wäre ein gutes Zei-
chen, wenn der Parlamentsausschuss dahin fahre und klare Worte rede.  

Vorsitzende Dr. Patricia Peil hält fest, in der Obleuterunde habe man schon darüber 
gesprochen, dass der Ausschuss Tönnies besuchen werde, sobald man gemeinsam 
einen Termin finde. Der Bericht bestätige dieses Tun.  
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10 Wasserentnahmeentgeltgesetz (WasEG) (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3060  

Norwich Rüße (GRÜNE) möchte wissen, warum die Landesregierung § 12 WasEG 
nicht nachgekommen sei und dem Landtag berichtet habe. Das betreffe das Jahr 
2018. Diesen Bericht habe die grüne Fraktion eingefordert. Da sei etwas gekommen, 
das sei nicht besonders viel. Eigentlich hätte die Landesregierung aktiv berichten sol-
len, und zwar zum 31.12.2018. Nun wüsste er gerne, warum das nicht passiert sei.  

Er habe noch eine inhaltliche Frage. In dem kurzen Bericht werde angeführt, dass es 
aufgrund lang anhaltender Trockenphasen, verminderten Niederschlägen usw. – das 
sei in der Großen Anfrage thematisiert worden – zu Veränderungen auch in der Was-
serbewirtschaftung kommen müsse. Gleichzeitig sage die Landesregierung, das 
WasEG soll so bleiben wie es sei. Er frage, mit welcher Begründung das WasEG in 
Zusammenhang mit einer konzeptionellen Neuaufstellung keine Rolle spiele.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erwidert, die Fragen zum Bericht nehme 
sie gesondert mit. Herr Rüße bekomme eine schriftliche Antwort dazu. – Die andere 
Frage beantworte Herr Lieberoth-Leden. 

LMR Hans-Jörg Lieberoth-Leden (MULNV) gibt an, das Ministerium sei dabei, die 
Konzeption für Trockenheit u. ähnliches zu erarbeiten. Dabei werde man sich auch die 
Frage stellen müssen, ob man strukturell etwas am Wasserentnahmeentgeltgesetz 
ändern müsse oder nicht. Aber solange man die Konzeption nicht habe, könne man 
die Frage nach der Finanzierung nicht wirklich beantworten. 

André Stinka (SPD) erinnert an die Debatten, die um das Wasserentnahmeentgelt-
gesetz geführt worden seien. Er könne sich besonders gut an die Äußerungen von 
Herrn Wüst erinnern. Wenn heute die Landesregierung schreibe, dass sie froh sei, 
dass sie diese Möglichkeit habe, dann habe sich doch einiges gedreht.  
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11 Welche Ergebnisse erbrachte die Evaluationsstudie „Auswirkungen des 
Gewässerschutzes?“ (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion)

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3050  

André Stinka (SPD) bedankt sich für den Bericht über einen wichtigen Teil des Ge-
wässerschutzes in Nordrhein-Westfalen. In dem Bericht tauche der Begriff „freiwillige 
Verbindlichkeit“ bei dem Erfolgsmodell auf. Er wisse nicht, was jetzt zielführend sei. Er 
wäre mehr für Verbindlichkeit. Vielleicht könne das das Haus noch einmal lösen.  

In dem Bericht sei zu lesen, dass sich viele Nitratbelastungen am Anfang geändert 
hätten. Danach blieben sie auf hohem Niveau weiter erhalten. Er frage, wie es da wei-
tergehe.  

Im Dezember sei der erste Entwurf des Abschlussberichts den beteiligten Kooperatio-
nen zugestellt worden. Sie hätten rege von Hinweisen Gebrauch gemacht, die sie 
gerne geändert hätten. Er wüsste gerne, was die Hinweise dieser Kooperationen ge-
wesen sei und wann mit dem Abschlussbericht gerechnet werden könne. 

Norwich Rüße (GRÜNE) findet es spannend, die Trinkwasserkooperationen schritt-
weise auf das gesamte NRW-Gebiet auszuweiten. Er frage, ob es eine Vorstellung 
gebe, in welchem Zeitraum das passieren solle, ob das konkret sei oder nur ein 
Wunsch sei.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) stellt heraus, die Landesregierung sei von 
dem Erfolg dieser Kooperationen überzeugt. Die anderen Fragen würden die Kollegen 
gleich fachlich beantworten. Die Landesregierung stelle Geld dafür zur Verfügung. 
Was die „freiwillige Verbindlichkeit“ angehe, gehe es natürlich darum, dass keiner ge-
zwungen sei, in einer Wasserkooperation mitzumachen. Wenn er dann aber dabei sei, 
müsse er auch mitziehen. Damit sei das als Instrument zu betrachten. Man wünsche 
sich das sehr stark in Ergänzung der neuen Bundesdüngeverordnung. Es habe erst 
die Diskussion gegeben, warum man das alles mache, und es werde trotzdem nicht 
beachtet. Sie sehe weiterhin die Wasserkooperationen als eine gute Chance, hier wei-
terzukommen. Die Landesregierung habe im letzten Haushalt mehr Geld für die Was-
serkooperationen zur Verfügung gestellt, um intensiver weiterarbeiten zu können.  

RD Christoph Rapp (MULNV) kommt zunächst auf die „freiwillige Verbindlichkeit“ zu 
sprechen. Bekanntermaßen habe man Wasserschutzgebiete, die Regelungen oder 
Verbote vorsähen. In vielen, gerade in neueren Wasserschutzgebietsverordnungen 
gebe es einen sogenannten Kooperationsvorbehalt. Das heiße, an dieser Stelle gelte 
ein Verbot für eine Kooperation bzw. für Mitglieder einer Kooperation nicht. An dieser 
Stelle sei die Mitgliedschaft in der Kooperation freiwillig. Aber die Verbindlichkeit werde 
durch die Verknüpfung mit dem Ordnungsrecht erzielt. Daher komme der Begriff der 
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„freiwilligen Verbindlichkeit“. Ansonsten würde das Ordnungsrecht, sprich die Verord-
nungsregelung, gelten, die dann nicht gelte, wenn jemand Mitglied in einer Koopera-
tion sei und da sozusagen weitergehende Maßnahmen ergreife.  

Zur Frage, wie es mit den Kooperationen weitergehe, die vor großen Herausforderun-
gen stünden: Es gebe Kooperationen, die besonders große Herausforderungen hätten 
im Hinblick auf die Nitratbelastung. Vieles oder einiges davon werde hoffentlich über 
das neue Düngeregime des Bundes reguliert. Andererseits gehöre zur Wahrheit auch 
dazu, dass man Gebiete habe, in denen man neue Ansätze brauche, die im Moment 
noch nicht auf dem Markt seien.  

Man bemühe sich, jedem die über Beratung die Effizienzsteigerung in der landwirt-
schaftlichen Düngung zu ermöglichen, Effizienzsteigerung nicht im Sinn von Gewinn-
maximierung, sondern Effizienzsteigerung im Sinne von Gewässerschutz. Aber es 
gebe bestimmte Anbauverfahren und bestimmte Kulturen, die einen vor große Her-
ausforderungen stellten. Er nenne gerne als Beispiel den Spätkartoffelanbau, der eine 
späte Bodenbewegung, eine späte Ernte im Herbst bedinge. Gerade durch die Boden-
bewegungen im Herbst komme es zu einer erhöhten Nitratfreisetzung. Es sei für eine 
Kooperation, aber auch für jeden anderen Landwirt eine große Herausforderung, da 
Maßnahmen zu finden, dass das nicht nachher ins Grundwasser ausgewaschen 
werde.  

Zur Frage, welche Hinweise es gegeben habe: 20 Kooperationen seien untersucht 
worden. In der Untersuchung seien viele einzelne Fragestellungen zu den einzelnen 
Kooperationen erfolgt, was einen intensiven Austausch notwendig mache, ob die Da-
ten vernünftig wiedergegeben worden seien, ob die auf die Kooperationen bezogenen 
Aussagen richtig wiedergegeben worden seien. Es gebe viele, vorwiegend redaktio-
nelle Hinweise, aber an manchen Stellen strukturelle oder kritische Hinweise, auch im 
Hinblick auf die Frage, ob der Gutachter mit der richtigen Methodik untersucht habe. 
Auch das sei ein Diskussionspunkt gewesen. Die Fragen würden abgearbeitet. 

Das Gutachten werde im März in den beschriebenen Diskussionsprozess eingespeist. 
Dann sei der Gutachtenentwurf, die Diskussionsgrundlage, fertig. In dem Prozess solle 
dann mit den Kooperationen, nicht nur mit den Beteiligten, sondern mit allen Koopera-
tionen diskutiert werden, um festzulegen, was die künftigen Eckpunkte und Leitplanken 
für die Zukunft sein sollten, wie die Kooperationsarbeit für die nächsten 30 Jahre mo-
dern aufgestellt werden müsse.  

Zu der Frage von Herrn Rüße, der schrittweisen Ausdehnung aufs Land: Man habe 
hierzu entsprechende Vorgespräche und Gespräche geführt.  

Zum Stichwort „Pilotkooperation“: Man habe im Wesentlichen mit zwei Pilotregionen 
die Diskussionen geführt. Der Prozess der Diskussion sei im letzten Jahr zurückge-
stellt worden, weil man gesagt habe, es mache erst dann Sinn, wieder über eine Aus-
weitung von Kooperationen zu reden, wenn man wisse, ob es überhaupt noch eine 
Kooperationsbereitschaft von Landwirte im Lichte der sich damals abzeichnenden 
neuen düngerechtlichen Regelungen gebe. Heute lägen die düngerechtlichen Rege-
lungen auf dem Tisch. Heute könne man mit den Partnern auf einer verlässlichen Basis 
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reden. Das heiße, man werde an dieser Stelle die Prozesse fortsetzen. Es habe auch 
viele Interessenbekundungen aus anderen Bereichen gegeben, sich an Kooperativen 
zu beteiligen und dort tätig zu werden. Das wolle man im Laufe dieses Jahres wieder 
aufgreifen, um dann solche Kooperationen, die nach einem Muster, aber nicht 1:1, die 
Trinkwasserkooperationen seien, die nach einem Muster der Trinkwasserkooperation 
dann vielleicht auch auf das ganze Land ausgedehnt werden könnten, zumindest in 
die Hot-Spots-Bereiche, wo die Belastungen letztlich lägen.  
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12 Welche Ergebnisse erbrachte das Organisationsgutachten „Umweltkrimi-
nalität“? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion)

Bericht 
der Landesregierung  

Vorsitzende Dr. Patricia Peill merkt an, ein schriftlicher Bericht liege nicht vor.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) gibt an, es gebe noch nichts zu berichten. 
Sie habe die Hoffnung gehabt, den Bericht dem Ausschuss heute vorlegen zu können. 
Das sei noch nicht der Fall. Sie hoffe, dass das in den nächsten Tagen der Fall sein 
werde. 

André Stinka (SPD) gibt zu bedenken, dass das Thema schon im Oktober auf der 
Tagesordnung gestanden habe. Da habe die Ministerin berichtet, dass sie mit PwC 
das Gespräch führen wolle. Das sei schon einige Zeit her. – Dann warte man jetzt ab. 
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13 Arbeitsplanung des MULNV für das Jahr 2020 (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion)

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3061  

Der Ausschuss nimmt den Bericht Vorlage 17/3061 zur Kenntnis. 
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14 Wie geht es weiter mit der Deponie Eyller Berg? (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion)

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3051  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) führt aus: 

Ich möchte das Thema erwähnen, dass die Niedersachsen planen, ihre Bohr-
schlämme in die Deponie Eyller Berg zu bringen. Das ist ein Vorgang, den ich hier 
klar formulieren möchte, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen. Die Nieder-
sachsen räumen ihre ehemalige Bohrschlammgrube „Rühlermoor“. Da Niedersach-
sen über keine Deponie der Klasse III verfügt, sollen die zu entsorgenden Abfälle 
auf die Deponie Eyller Berg gebracht werden. Die Deponierung der Bohrschlämme 
ist sachlich nicht zu beanstanden. Der Bezirksregierung Düsseldorf liegen alle Un-
terlagen, Abfallanalysedaten etc. zur Überprüfung der Zulässigkeit der geplanten 
Ablagerung vor.  

Es wurde eine Gesamtmenge von 15.000 Tonnen beantragt. Dabei handelt es sich 
um ölhaltige Bohrschlämme und Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 
können. Das Umweltministerium Niedersachsen meint aber, es wäre nur mit einer 
Menge von 7.000 Tonnen tatsächlich an DK-III-Abfällen zu rechnen. Ich wollte das 
hier deutlich sagen, damit wir das Thema hier verinnerlichen. Ich habe selber ver-
mehrt Schreiben zum Thema bekommen, auch von Initiativen, die wir ernsthaft dis-
kutieren. Mit einigen Punkten müssen wir uns intensiver beschäftigen, aber das ist 
gerade der ganz aktuelle Stand.  

René Schneider (SPD) gibt zu bedenken, die Niedersachsen hätten gerne Öl geför-
dert, zwischenzeitlich auch gerne gefrackt, aber würden ihren Dreck lieber in anderen 
Bundesländern abkippen. 

(Ministerin Ursula Heinen-Esser [MUNLV]: Wir bringen auch unseren 
radioaktiven Abfall dorthin!) 

– Zur Wahrheit gehöre dazu, dass auch das nicht okay sei. Der Hauptpunkt, um den 
es hier gehe, sei der Eyller Berg. Er bedanke sich für die Transparenz in diesem Be-
richt. Er habe sich das Thema auf Wiedervorlage gelegt, um es einmal im Jahr wieder 
aufzurufen, vor allem, weil es viele Menschen gebe, die im Radius des Eyller Berges 
leben würden. Einige seien auch heute hier, hätten so lange ausgeharrt. Er wolle die 
Fragen stellen, die auch aus diesem Kreis der besorgten Bürgerinnen und Bürger kä-
men, die den Bericht vorab gelesen hätten. Er bedanke sich für die Offenheit, den 
aktuellen Stand unverblümt weiterzugeben.  

Wichtig sei, dass man in diese Black Box, die der Eyller Berg nach wie vor sei, immer 
wieder Licht bringe, weil sonst Mutmaßungen am Fuße des Eyller Berges wüchsen, 
die nicht gut seien für ein demokratisches System. Die Daten, die hier drin stünden, 
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seien schon einmal gut. Er habe noch die eine oder andere Nachfrage, die man viel-
leicht heute Abend noch klären könne. Ansonsten würde er sich freuen, wenn die aus-
stehenden Antworten zu Protokoll gegeben würden.  

In der ersten Punkt sei es um die Kubatur gegangen. In den vergangenen zwei Jahren 
sei der Eindruck entstanden, dass auch auf Teilen dieses Berges gearbeitet worden 
sei, die nicht der Firma Ossendot gehörten, sprich dass man sich auf dem Altteil, dem 
RAG-Teil verbreitert hätte. Er frage, ob es dazu Hinweise der Bezirksregierung oder 
des Ministeriums gebe.  

Unter 1 b) werde die Frage der zeitweiligen Überhöhungen thematisiert, die kritisch 
vor Ort gesehen worden sei, weil man befürchte habe, dass man davon nicht mehr 
runterkomme. Er frage, warum diese Überhöhungen überhaupt nötig seien. Nach sei-
nem Verständnis könne man das jeweilige Umkippen sparen, wenn man von Beginn 
an gleichmäßig das Ganze auftürme. Er wüsste gerne, warum man das überhaupt 
mache und damit riskiere, dass so ein Druck entstehe, dass die Drainagerohre, die 
darunterlägen, brechen würden. Deswegen sei auch gesagt worden, dass das nur zeit-
weise sein dürfe und im Sommer 2019 hätte beseitigt werden müssen. Er frage, warum 
man sich in ein solches Risiko begebe, auch als Betreiber, der es auch günstiger ha-
ben könne, indem er den Abfall direkt an Ort und Stelle verbringe, wo es am Ende hin 
solle.  

Unter der Frage 1 b) werde auch die Höhe der Rücklagen thematisiert. Es heiße, die 
Höhe der Rücklage sei Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Da komme er nicht hinter-
her. Er glaube schon, dass es im öffentlichen Interesse sei zu wissen, wie hoch die 
Rücklagen denn seien. Unter c) werde zwar ausgeführt, dass die Auskömmlichkeit 
gegeben sein solle. Er frage sich aber, wer dafür hafte, wenn es nicht so sei und man 
am Ende aller Tage feststelle, dass man sich verrechnet habe. Dann werde gesagt, 
dass sei Künstlerpech. Er glaube, dass da Transparenz helfen könnte. Er bitte zu prü-
fen, ob es tatsächlich unter das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis falle, wenn gesagt 
werde, es müssten Sicherheitsleistungen getätigt werden. Dass da die Höhe ein Ge-
schäftsgeheimnis sein solle, könne er nicht nachvollziehen. 

Zu der Frage der Sicherheitsleistungen und dazu, was alles am Ende kosten würde, 
gehörten auch Ewigkeitskosten, die noch nicht thematisiert worden seien. Zumindest 
die LINEG, die linksniederrheinische Entwässerungsgesellschaft, werde diese Fragen 
klären müssen. 

In Frage 2 gehe es darum, wie sichergestellt werde, dass sich die Betreiberin an das 
festgelegte Ablagerungsvolumen halte. Es sei Sorge der Menschen in Kamp-Lintfort, 
dass am Ende zu viel auf dem Berg abgekippt werde. Dieses Verfahren werde hier 
geschildert. Jährlich melde der Deponiebetreiber, was drauf gekommen sei. Die Ist-
Situation mit dem Gelände werde mit Geländemodell abgeglichen. Man überprüfe das. 
Das funktioniere zumindest so lange, wie die Deponie immer weiter mache. Am 
31.12.2022 sei Schluss. Das sei Teil des Vergleichs von 2015. Er frage sich, ob dieses 
Verfahren für das Schlussjahr geeignet sei. Wenn man 31.12.2022 einen Soll-Ist-Ab-
gleich mache, und die Deponie sei zu voll, dann sei zu fragen, was man dann mache. 
Dann bleibe es erst einmal darauf liegen. Er wüsste gerne, ob da nicht monatlich bzw. 
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ein sehr viel zeitnäherer Abgleich auf jeden Fall im Schlussjahr sein müsse. Apropos 
Schlussjahr: Jeder Kaufmann, der irgendwann seinen Laden zumache und wisse, am 
31.12. des Jahres sei Schluss, würde sagen, man mache jetzt einmal „den billigen 
Jakob“, auf alles gebe es 30 %. Er stelle sich vor, er wäre Betreiber einer Deponie. Er 
könnte auf die Idee kommen, am 31.12. sei Schluss, man mache Kampfpreise bzw. 
ziehe die Abfallmengen der Umgebung möglichst komprimiert in den letzten Monaten 
auf die Deponie. Er frage, ob das denkbar sei, und welche Möglichkeiten man habe, 
das zu verhindern.  

Damit einher gehe nicht nur das vertraglich verbriefte Recht, dass abgeladen werden 
dürfe, sondern auch ein enormer Lkw-Verkehr, ein enormer Run auf diese Deponie, 
die dann höher werde – nicht höher als vertraglich vereinbart –, als sie sein müsste, 
wenn man das unterbinden würde – Kampfpreise bzw. ein Geschäftsgebaren, das al-
les auf diese Deponie bringe.  

Er komme zu Punkt 3. Da gehe es um die Bentonitmatten. Diese Matten seien seit 
langer Zeit Thema. Darüber habe der Ausschuss im vergangenen Jahr diskutiert. Der 
Antrag des Betreibers auf eine irgendwie geartete Abdichtung sollte zum 30.06.2016 
vorliegen. Dann habe der Betreiber gesagt, man habe ein neues Verfahren, nicht die 
mineralische Abdichtung, sondern man habe etwas Neues gefunden. Das gelte für 
Schadstoffklasse II, würde man auch gerne für III einsetzen. Die Bezirksregierung 
habe gesagt, das könne man sich überlegen. Seit mindestens dreieinhalb Jahren laufe 
dieses Katz-und-Maus-Spiel, man würde gerne etwas anderes machen als die nor-
male Abdichtung.  

Jetzt stehe hier, dass es ein Abstimmungsgespräch in Kürze geben solle. Er wüsste 
gerne worüber, darüber, endlich die mineralische Abdichtung zu machen oder tatsäch-
lich noch einmal über die Frage, wie man über die Länderarbeitsgemeinschaft doch 
noch eine Genehmigung bekommen könne für dieses neue Verfahren, das bislang 
keine Genehmigung bekommen habe. Darüber habe man vor einem Jahr in diesem 
Raum gesprochen. Das sollte von der LAGA im Laufe des Jahres 2019 genehmigt 
werden, sei es scheinbar noch nicht. Das sei eine Verzögerungstaktik, auch wenn er 
gespiegelt bekomme, das werfe den Zeitplan nicht über den Haufen. Er frage sich, 
warum man irgendwann überhaupt einen Zeitplan gewählt habe, wenn es doch keine 
Rolle spiele, ob man im Jahre 2016 schon eine Genehmigung bekomme oder ob es 
erst vier Jahre später der Fall sein könne. Er bitte um Aufklärung, wie es jetzt weiter-
gehe, ob das Abstimmungsgespräch auf Basis mineralischer Abdichtung geführt 
werde oder ob es tatsächlich immer noch um die Frage Bentonitmatten, ja oder nein, 
gehe.  

MR’in Anita Lerho (MULNV) kommt zunächst auf die Frage, ob es nur um den Eyller 
Berg als Sonderdeponie gehe oder ob auch der Altteil der RAG betroffen sei. Das sei 
er nicht. Wenn Ablagerungen, Umlagerungen oder Aktivitäten in den letzten Jahren 
stattgefunden hätten, dann sei das der Eyller Berg als Sonderabfalldeponie mit dem 
Betreiber EBA Eyller-Berg Abfallentsorgungsgesellschaft gewesen. Die Eyller Berg 
Sonderabfall schließe an den alten Teil der RAG an. Sie müssten auch die Höhen 
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angleichen, sich, aneinander anlehnend, das Ganze verfüllen. Insofern sei man im Be-
reich des alten RAG-Teils und müsse da anschließen. Das gehe unmittelbar ineinan-
der über. Das sei auch klar.  

Die Überhöhungen seien für alle sichtbar, für viele auch ärgerlich – das verstehe sie 
auch. Im Moment gebe es Überhöhungen nach Auskunft der Bezirksregierung Düs-
seldorf von bis zu 20 m. Aber diese Überhöhungen würden zurückgebaut. Das sei 
auch nie anders geplant gewesen. Warum man das überhaupt gemacht habe: Die 
Abfälle hätten nicht sofort eingebaut werden können, weil es dafür noch keinen abge-
dichteten, eingerichteten Ablagerungsbereich gegeben habe. Es sei so, dass eine De-
ponie in verschiedene Deponieabschnitte unterteilt sei, die sukzessive eingerichtet 
würden. Nach dem Stand der Technik werde immer aktuell zugelassen und neu gere-
gelt, wie die Basisabdichtungen und die entsprechenden Anforderungen umzusetzen 
seien. Das heiße, es stehe nicht immer die ganze Fläche oder das ganze Volumen zur 
Verfügung, sondern schrittweise.  

Hier sei es so, dass die restlichen Deponieabschnitte – das seien drei Deponieab-
schnitte im sogenannten Canyon-Bereich, dem Osten der Deponie – noch nicht ein-
gerichtet und zugelassen gewesen seien. Es habe dafür eine Planänderungsgeneh-
migung der Bezirksregierung gegeben. Verfahren hätten durchgeführt werden müs-
sen, Anträge seien vorgelegt worden. Die Ausführungsplanungen müssten genehmigt 
werden. Dann müsse das Ganze gebaut werden. Die Zulassung sei Mitte 2018 von 
der Bezirksregierung gekommen. Dann habe der Betreiber angefangen, das Ganze zu 
bauen und umzusetzen.  

Jetzt sei es so, dass man von diesen drei Deponieabschnitten, die noch ausstünden, 
die Volumen hätten, einer aktuell eingerichtet worden sei. Jetzt würden diese Überhö-
hungen umgelagert. Sie passten auch vom Volumen her darein.  

Dass die Materialien überhaupt angekommen seien, liege auch daran, dass der Be-
treiber schon bestehende Verträge mit Anlieferern habe und keine Kunden verlieren 
wolle. Wenn Anlieferungen gekommen seien, habe er die nicht zurückweisen wollen. 
Man brauche das Material, um das Ganze zu verfüllen. So seien die Materialien zwi-
schengelagert worden. Das Ganze werde umgelagert. Die Höhe, die in dem gerichtli-
chen Vergleich vorgegeben worden sei, die Endhöhe werde natürlich eingehalten. Alle 
Überhöhungen würden zurückgebaut.  

Die Abdeckung sei so, dass der Deponiebetreiber eine Oberflächenabdichtung mit den 
Bentonitmatten beantragt habe. Dafür gebe es keine bundesweite allgemeine Zulas-
sung für Deponien in der Klasse III, sondern nur für Deponien in der Klasse II. Diese 
Zulassung sei dann bei der LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“ beantragt worden. Das 
liege noch nicht vor. Eine offizielle Äußerung der LAGA gebe es noch nicht dazu. Es 
zeichne sich ab, dass es wegen der zu langen Versuchsdauer da Schwierigkeiten 
gebe. Es scheine nicht zu funktionieren.  

Auch sei es so gewesen, dass nicht nur auf diese Bentonitmatte gesetzt worden sei. 
Vonseiten der Bezirksregierung sei darauf bestanden worden, dass es eine alternative 
Abdichtung gebe, sodass der Betreiber alternativ ein ganz normales, konventionelles, 
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mineralisches Oberflächenabdichtungssystem beantragt habe, so wie es nach der De-
ponieverordnung vorgesehen gewesen sei. Das sei die Alternative, die jetzt mit dem 
Betreiber zu bereden sei. Er habe Bentonitmatten nehmen wollen, das sei günstiger, 
und er hätte mehr Volumen. Aber das scheine nicht zu funktionieren. Die Alternative 
sei eine konventionelle Abdichtung. Das könne man normal zulassen, das sei kein 
Problem.  

Zum Soll-Ist-Abgleich: Es sei so, dass die tatsächlichen Höhen mindestens einmal im 
Jahr von einem „Vereidigten Vermesser“ vermessen würden. Er erfasse die Ist-Situa-
tion. Dann habe dieser Vermesser ein Geländemodell, wie es die Soll-Situation zu sein 
habe, nach der Kubatur, die vorgegeben sei, im Vergleich, die als endgültige Höhe 
nicht überschritten werden dürfe. Dieser Vermesser mache jedes Jahr, auf Bedarf häu-
figer, den Soll-Ist-Abgleich. Man sehe ganz genau, wo etwas höher sei, wo etwas nied-
riger sei. Das könne man in der Karte genau darstellen. Danach gehe auch die Be-
zirksregierung vor. Die Bezirksregierung lasse auf keinen Fall mehr Abfälle auf die 
Deponie als reinpasse. Der Abfall, der draufkomme, müsse vom Volumen her als Ab-
lagerungsvolumen zur Verfügung stehen. Es werde nicht mehr angenommen, als 
nachher eingebaut werden dürfe.  

Zum Thema „Sicherheitsleistungen“: Da müsse man sehen, wie es mit den Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen aussehe. Es gebe Sicherheitsleistungen, die von der Be-
zirksregierung Düsseldorf erhoben worden seien. Da gebe es bestimmte Berech-
nungsansätze, wie man das ermittele. Die Höhe der Sicherheitsleistungen sei so hoch 
bemessen, dass im Zweifel die Bezirksregierung per Ersatzvornahme sämtliche bau-
lichen Maßnahmen selbst machen könnte. Das heiße, die Umlagerungen, die Oberflä-
chenabdichtung herrichten, die Rekultivierung, all diese Kosten seien in entsprechen-
den Sicherheitsleistungen veranschlagt worden, sodass man notfalls, falls der Betrei-
ber in Insolvenz gehen würde, wonach es nicht aussehe, mit dieser Sicherheitsleistung 
auskömmlich selbst die Deponie abschließen könnte.  

Rainer Deppe (CDU) betont, er höre das gerne. In der Vorlage heiße es, dass ein Teil 
der Sicherungsleistungen auch zurückgezahlt worden sei und wieder neu angespart 
werden müsse. Die Deponie komme jetzt in eine kritische Phase. Dafür spreche zum 
einem das Höhenthema, das in der Bevölkerung für große Unruhe sorge. Es gehe um 
20 m Höhenunterschied. Das Material müsse irgendwo bleiben. 

Ein anderes Thema sei, dass die Deponie noch knapp drei Jahre Laufzeit habe. Sie 
komme jetzt in die Phase, in der wahrscheinlich weniger Input komme, weil sie sich 
dem Ende nähere, die Kosten aber weiterliefen, und vor allem dann noch die Nach-
sorgekosten erbracht werden müssten. Das sei ein Zeitpunkt, bei dem Unternehmen 
unter Umständen die Puste ausgehen könne. Es wäre unabdingbar, dass man auf die 
Sicherheitsleistungen auch einen Zugriff habe und dass das nicht durch irgendwelche 
Rückstellungen gewährleistet sei. Wie das gemacht werde, könne die Landesregie-
rung im Rahmen dessen, was zulässig sei, mitteilen. Beim Rest müsse man der Über-
wachung der Behörden vertrauen. 
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Er bitte darum, dass die Kontrollen möglichst engmaschig erfolgten. Wenn man jetzt 
noch knapp drei Jahre habe und theoretisch nur noch zweimal kontrolliert werde, dann 
sei man ziemlich schnell am Ende. Danach – da sei er sich sicher – werde man wenig 
handhaben können. Es sei der Bevölkerung nicht zuzumuten, die die Deponie über 40 
Jahre habe ertragen müssen – die Bevölkerung habe für das ganze Land eine gewisse 
Vorsorgeleistung erbracht –, dass am Ende mehr übrigbleibe als das, was mit dem 
Vergleich, auf den die Politik immer wieder gedrängt habe, mit dem Abschluss des 
Gerichtsverfahrens vereinbart worden sei. Da liege Material, was nicht ungefährlich 
sei. Warum das auf dem Berg liege, dafür müssten sich die Vorgängerregierungen 
rechtfertigen. Dann müsse wenigstens jetzt alles dafür getan werden, dass das, was 
2015 erreicht worden sei, zu 100 % eingehalten werde. Er habe keinen Anlass, daran 
zu zweifeln. Die Deponie komme jetzt eine kritische Phase. Da sei nach seiner Mei-
nung engste Kontrolle angebracht. 

René Schneider (SPD) stimmt den Ausführungen von Herrn Deppe zu. Einige Fragen 
aus der ersten Runde seien noch offengeblieben. Frau Lerho habe gesagt, man stelle 
sicher, dass nicht mehr Mengen draufkämen als erlaubt seien. Er verstehe die Aus-
führungen in dem Bericht aber so, dass das im Grunde genommen eine rückwirkende 
Betrachtung sei. Am Ende des Jahres werde rückwirkend geguckt, wie viel Material 
draufgekommen sei. Er befürchte – das spiegele auch den Wortbeitrag von Herrn 
Deppe wider –, dass man über Anschlag gehe, dass man im Grunde nichts mehr tun 
könne gegen eine Überhöhung. Vielleicht habe er das auch falsch verstanden. Er bitte, 
das Verfahren noch einmal darzulegen.  

Er komme zu den Sicherheitsleistungen. Er bitte zu klären, inwiefern das Geschäfts-
geheimnis an der Stelle sein könne. Wenn die Exekutive so etwas erlasse und das ein 
Geschäftsgeheimnis sei, dann finde er das aberwitzig. Er bitte um eine Rückmeldung. 

Dann habe er die Ewigkeitskosten angesprochen, Stichwort LINEG. Er frage, ob da 
noch etwas von der Betreibergesellschaft komme. Offen sei auch die Frage, wer hafte, 
wenn sich jemand verrechnet habe, wenn das nicht so kalkuliert komme.  

Schwierig finde er auch noch, dass die Sicherheitsleistungen nach dem Bericht 1:1 
das deckten, was die Rekultivierung, all das, was man vertraglich vereinbart habe, 
koste. Er stelle sich den Deponiebetreiber vor. Der sage doch, es sei wunderbar. Da 
habe man das Geld schon überwiesen, dann brauche er es selber nicht mehr zu ma-
chen. Nach seinem Verständnis müsse noch ein Schüppchen obendrauf sein wie bei 
einer Pfandflasche, wo man sage, das bekomme man nur zurück, wenn man es auch 
selber mache. Ansonsten könne der Betreiber sagen, er habe der Bezirksregierung 
die Sicherheitsleistungen schon gegeben. Dann sollten sie sich mit dem Kram rumär-
gern, die Deponie am Ende wieder zu rekultivieren und abzuwickeln.  

Letzter Punkt, das Abstimmungsgespräch: Er sei sich nicht im Klaren darüber, wie es 
weitergehe. Im Bericht stehe, es gebe dieses Abstimmungsgespräch. Er entnehme 
der Antwort von Frau Lerho, dass das mit dem neuen Verfahren so nicht funktionieren 
werde. Das Abstimmungsgespräch laufe also so. Das Ministerium sage der Betreiber-
gesellschaft, jetzt werde das gemacht, was Stand der Technik sei, was anderes sei 
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nicht möglich, man solle sich beeilen. Er frage, was Inhalt dieses Gesprächs sein 
werde. Nur einen Kaffee zu trinken, vorbeizukommen und zu sagen, wie sich der De-
poniebetreiber das vorstelle, könne nicht Thema sein nach fast vier Jahren dieses Ver-
fahrens. Es müsse eine klare Ansage kommen. Er bitte um einen Hinweis, wie das 
Gespräch geführt werden solle.  

MR’in Anita Lerho (MULNV) betont, das Gespräch werde mit der Bezirksregierung 
geführt. Natürlich werde die Bezirksregierung klare Anweisungen an den Betreiber ma-
chen. Das habe sie ihr gegenüber auch schon gesagt. Das Gespräch sei noch nicht 
gelaufen. Insofern könne sie nicht über das Ergebnis eines Gesprächs berichten, das 
noch nicht stattgefunden habe. Jedenfalls gebe es die Möglichkeit einer normalen mi-
neralischen Abdichtung. Die sei auch alternativ beantragt worden. Es seien nicht nur 
die Bentonitmatten beantragt worden. Die Bezirksregierung habe vornherein darauf 
bestanden, dass eine alternative Abdichtung beantragt werde. Man müsse sehen, was 
die Gespräche ergäben.  

Zur Sicherheitsleistung: Die Sicherheitsleistung sei zum Teil zurückgegeben worden. 
Das stimme. Aber man müsse unterscheiden zwischen der Sicherheitsleistung, die für 
die Überhöhungen gefordert worden sei – das sei eine zusätzliche Sicherheitsleis-
tung – und der ganz normalen Sicherheitsleistung, die es ohnehin gebe für den Fall, 
dass man die Deponie selbst abschließen müsse. Die zusätzliche Sicherheitsleistung 
für die Überhöhung sei wieder zurückgegeben worden, weil dieser neue Deponieab-
schnitt gebaut worden sei. Jetzt könne man die ganzen Abfälle in diesen neuen Depo-
nieabschnitt reinbringen, die genauso bemessen sei, dass sie die Baukosten dieses 
neuen Deponieabschnittes abdecke. Das sei alles erfolgt. Also sei der Sicherungs-
zweck erfüllt gewesen. Insofern habe man das zurückgegeben. Das sei der Teil der 
Sicherheitsleistung für die Überhöhung. 

Wenn jetzt zusätzlich neue Überhöhungen kämen, müsse das Unternehmen wieder 
eine neue Sicherheitsleistung bringen. Danach sehe es im Moment nicht aus. Jetzt 
solle alles zurückgebaut werden. Der Deponieabschnitt im Canyon-Bereich sei fertig. 
Drei gebe es insgesamt von diesen Deponieabschnitten im Canyon-Bereich. Alle drei 
sollten im Laufe des Jahres auch gebaut werden, sodass auch im Laufe des Jahres 
die ganzen Umlagerungen erfolgen könnten. Es stehe noch relativ viel Volumen zur 
Verfügung. Der Name Canyon-Bereich sage schon, das sei relativ hoch. Da könne 
man auch viel reinpacken. Da passe es noch. Das könne man leicht ermitteln.  

René Schneider (SPD) hält fest, das betreffe die zwischenzeitlichen Sicherheitsleis-
tungen. Seine Frage habe sich aber auf die Sicherheitsleistungen bezogen, die für den 
31.12.2022 hinterlegt worden seien, wo es dann um die ganze Abschlussmaßnahme 
gehe. Er frage, wer hafte, wenn verkehrt gerechnet worden sei, wer für die Ewig-
keitskisten aufkomme und ob es nicht sinnvoller sei, die Höhe dieser Rücklagen über 
Kosten zu fixieren, weil ansonsten kein Interesse der Betreibergesellschaft daran be-
stehe, das Abwickeln selbst zu machen.  
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Es gebe Vorgaben für die Sicherheitsleistungen, auch in der Deponieverordnung, ent-
gegnet MR’in Anita Lerho (MULNV). Da sehe man, was man für Arten für Sicher-
heitsleistungen wählen könne, was nicht. Auch bei der Höhe der Sicherheitsleistungen 
gebe es bestimmte Vorgehensweisen bei der Bezirksregierung. Es sei nicht so, dass 
das willkürlich festgesetzt werde, sondern die Bezirksregierung ermittele das und lege 
dann diesen Wert fest. Man könne auch nicht sagen, man mache pauschal mehr. Das 
sei dann das, was man brauche, um das ordnungsgemäß abzuschließen.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) unterstreicht, es gebe Unsicherheiten. Sie 
habe gerade mit Herrn Lieberoth-Leden gesprochen. Man nehme sich das Thema mit 
den Sicherheitsleistungen gesondert vor und werde dem Ausschuss einen gesonder-
ten Bericht dazu vorlegen. Es gebe jetzt sehr viele Nachfragen dazu. Man komme da 
nicht ganz zueinander. Das Ministerium müsse jetzt gucken, was man tatsächlich noch 
veröffentlichen könne. Sie habe damit kein Problem. Das werde man dem Ausschuss 
nachliefern. Das sei sicher besser, als jetzt mit Frau Lerho ein Zwiegespräch dazu zu 
führen, ohne die Anhaltspunkte zu haben, nach welchen Kriterien die Sicherheitsleis-
tungen berechnet worden seien, ob einen Sicherheitsaufschlag gebe oder nicht.  

(René Schneider [SPD]: Wie hoch sind die Zahlungen?) 

– All diese Fragen. Sie wisse aber nicht, ob man alles kundtun dürfe. Es sei nicht ganz 
so einfach wie bei dem anderen Tagesordnungspunkt, wenn es um die Namen gehe. 
Das werde das Ministerium ausführlich nachliefern.  

René Schneider (SPD) bittet auch, das Verfahren zu beschreiben, wie möglichst zeit-
nahe festgestellt werde, dass nicht zu viel auf diese Deponie komme, sodass sie am 
31.12.2022 nicht überfüllt sei.  

Ministerin Ursula Heinen-Esser (MULNV) erwidert, das sei eine berechtigte Frage, 
der man nachgehen werde. Es sei registriert worden, was in der Diskussion vorgekom-
men sei. In dem schriftlichen Bericht werde man sich mit dem Thema „Sicherheitsleis-
tungen“ beschäftigen, gerne auch noch mit den anderen beiden Themenblöcken. Die 
Frage zur aktuellen Höhe würde sie auch noch einmal mitnehmen.  

gez. Dr. Patrica Peill 
Vorsitzende 
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