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Vors. Abg. Marco Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere die frakti-
onslose Abgeordnete Gabriele Bublies-Leifert sowie die Abgeordnete Stephanie Lohr, CDU, als neue 
Ausschussmitglieder. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
Artenvielfalt durch Landbewirtschaftung 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/9806 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt mit dem Ziel der Erarbeitung eines gemein-
samen Antrags der Fraktionen. 
 
Punkte 3, 4 und 8 der Tagesordnung: 
 
3. Zugang zu den Kontrollberichten der Lebensmittelüberwa-

chungsbehörden  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5211 – 

 
4. Ränder und Böschungen von Landes- und Kreisstraßen als 

„Eh-da-Flächen“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5212 – 

 
8. Ökobilanz von Elektroautos und Pkw mit Brennstoffzellen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5263 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
Punkte 5 und 6 der Tagesordnung: 
 
5. Borkenkäferkalamität 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5251 – 

 
6. Klimaschäden im Wald – Förderprogramm 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5252 – 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Verbot von Neonicotinoiden 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4792 – 

 
Dr. Erich Jörg (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
trägt vor, die Neonicotinoide seien eine Gruppe von fünf insektiziden Wirkstoffen, von denen drei 
– Imidacloprid, Thiamethoxam und Clothianidin – hoch bienentoxisch seien. Die Zulassung dieser drei 
Wirkstoffe sei im Jahr 2018 durch die europäische Zulassungsbehörde nach einer Neubewertung sehr 
stark eingeschränkt worden, sodass ein Einsatz praktisch nur noch in wenigen Indikationen im geschlos-
senen Anbau, sprich in Gewächshäusern, möglich sei. 
 
Durch den Wegfall der Zulassungen im Freiland hätten sich gravierende Bekämpfungslücken ergeben. 
Zudem habe sich die Situation bei der Resistenzentwicklung gegen Insektizide verschärft, da nur we-
nige unterschiedliche insektizide Wirkstoffgruppen verfügbar seien. 
 
Besonders betroffen vom Verbot einer Freilandanwendung der Neonicotinoide sei der Zuckerrübenan-
bau. Zuckerrübensaatgut sei im konventionellen Anbau bisher standardmäßig gebeizt worden, entwe-
der mit Thiamethoxam oder Clothianidin. Dies habe dem Schutz der jungen Pflanzen vor Auflaufschäd-
lingen und frühem Blattlausbefall gedient. Auflaufschädlinge – zu ihnen zählten unter anderem Moos-
knopfkäfer, Drahtwürmer, Collembolen und einige Rüsselkäfer – schädigten die keimenden und auflau-
fenden Pflanzen und brächten sie zum Absterben. Blattläuse übertrügen Viruskrankheiten, besonders 
die Rübenvergilbung, die sehr hohe Ertragsverluste verursachen könne. 
 
Die Landesregierung habe sich aus mehreren Gründen für ein differenzierteres Vorgehen bei der Zu-
lassung der Neonicotinoide für Freilandanwendungen ausgesprochen. Sie unterstütze einerseits das 
weitgehende Verbot der Neonicotinoid-Anwendungen im Freiland, denn dieses sei gerechtfertigt, um 
bestäubende Insektenarten zu schützen. Andererseits habe im speziellen Fall der Zuckerrübensaatgut-
beizung eine sichere Anwendung vorgelegen, für die sich die Landesregierung eingesetzt habe. Für 
dieses Einsetzen hätten mehrere Fakten gesprochen: 
 

1. Die technische Anwendung der Insektizide als Beizmittel – die sogenannte Pillierung des Rü-
bensamens – sei sicher. Es erfolge eine Extraumhüllung des gebeizten Samens mit einer 
Schutzmasse, sodass kein insektizider Abrieb bei der Aussaat entstehe. 

 
2. Die Zuckerrübe sei eine Kulturpflanze mit sehr geringer Guttation – dies sei die Wasserabgabe 

in Tropfenform über die Blätter –, sodass eine eventuelle Vergiftung von Bienen oder anderen 
Bestäubern bei der Aufnahme von Guttationstropfen unwahrscheinlich sei. 

 
3. In Zuckerrüben finde aufgrund ihrer geringen Konkurrenzkraft in der Jugendentwicklung eine 

intensive sowohl chemische als auch mechanische Unkrautbekämpfung statt, sodass keine blü-
henden Unkräuter, die eventuell den Wirkstoff aufgenommen hätten und ihn an die Bienen ab-
geben könnten, im Feld stünden. 

 
4. Die Zuckerrübe blühe selbst nicht während des Anbaus und werde auch nicht von Bienen be-

flogen. 
 

5. Schließlich sei als Risikominderungsmaßnahme wegen des langsamen Abbaus von neonico-
tinoiden Wirkstoffen im Boden der Anbau einer nicht zur Blüte kommenden bzw. nicht von Bie-
nen oder anderen Bestäubern beflogenen Kultur, zum Beispiel Getreide, nach der Zuckerrübe 
vorgeschrieben worden. 

 
Bei einem Verbot von Pflanzenschutzmittelanwendungen seien immer auch die Folgen für den Anbau 
von Kulturpflanzen zu beachten, konkret welche Alternativen für die Bekämpfung von Schadorganismen 
zur Verfügung stünden. Im Fall der Zuckerrübensaatgutbeizung stünden keine gleichwertigen systemi-
schen Beizwirkstoffe zur Verfügung. Die Alternative hierzu seien Flächenbehandlungen mit breit wirk-
samen insektiziden Wirkstoffen. 
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Da ein längerer Zeitraum, besonders bei der Bekämpfung virusübertragender Blattläuse, abgedeckt 
werden müsse, seien hier zwei bis drei Behandlungen erforderlich. Die Auswirkungen dieser Flächen-
behandlungen seien stark thematisiert worden. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft sei gebeten worden, die Möglichkeit einer Notfallzulassung für die Saatgutbeizung mit Thiame-
thoxam zu prüfen. 
 
Wie mittlerweile bekannt sei, habe das Bundesministerium eine Notfallzulassung von Thiamethoxam 
zur Zuckerrüben-Saatgutbeizung abgelehnt, da dies aufgrund des EU-Pflanzenschutzrechts, speziell 
der von der EU-Kommission vorgenommenen Einschränkungen bei der Wirkstoffzulassung, nicht mög-
lich sei. Andererseits sei gleichzeitig bekannt geworden, dass mehrere EU-Mitgliedstaaten, zum Bei-
spiel Tschechien, Ungarn, Kroatien, Polen, Belgien und die Niederlande, per Notfallzulassung den Ein-
satz der Neonicotinoide im Freiland bei Zuckerrüben wieder erlaubt hätten. Dadurch würden die ohnehin 
schon vorhandenen Wettbewerbsvorteile einiger EU-Mitgliedsstaaten zu Ungunsten der heimischen Zu-
ckerrübenanbauer noch weiter verstärkt. 
 
Deswegen habe sich die Agrarministerkonferenz dafür eingesetzt, dass die EU-Kommission Neonico-
tinoid-Notfallzulassungen in diesem Fall EU-weit verhindern solle. Ferner solle die Bundesregierung 
alternative Insektizide zum Schutz der Zuckerrüben zulassen. Mittlerweile stünden drei verschiedene 
Wirkstoffe zur Bekämpfung von Virusvektoren in Zuckerrüben zur Verfügung, wovon zwei per Notfall-
zulassung im Jahr 2019 genehmigt worden seien. 
 
Außerdem sollte die Forschung – auch das sei eine Forderung gewesen – zur Bekämpfung von Virus-
überträgern, vor allen Dingen der neu auftretenden, von Zikaden übertragenen Virose, Syndrome Bas-
ses Richesses, intensiviert werden. 
 
Mittlerweile – so lasse sich positiv vermelden – werde in Rheinland-Pfalz ein umfangreiches Projekt auf 
den Weg gebracht. Außerdem habe es bekanntermaßen zwei Zukunftsprojekte Zuckerrübe gegeben. 
Das Konsortium, welches diese beiden Projekte durchgeführt habe, übernehme auch das aktuelle Pro-
jekt, sodass es mittlerweile eine Lösung im Zuckerrübenanbau für die Bekämpfung der Schädlinge 
gebe. 
 
Abg. Michael Billen teilt die dargestellte Auffassung. Gleichwohl stelle sich die Frage, was die Landes-
regierung außer der Herausgabe einer Pressemitteilung und einem Gespräch auf der Agrarministerkon-
ferenz in Landau sonst noch getan habe, um ihre Meinung durchzusetzen. 
 
So interessiere zum Beispiel, ob die Landesregierung einen Antrag im Agrarrat gestellt habe oder ob es 
an anderer Stelle einen Antrag gebe, der sich nachvollziehen lasse. Herr Dr. Jörg habe immerhin von 
einer Ablehnung gesprochen. Diese hat aber wohl nichts mit dem Antrag zu tun, wenn er das richtig 
sehe. 
 
Dr. Erich Jörg antwortet, auf der Agrarministerkonferenz sei ein Antrag gestellt worden, nachdem klar 
geworden sei, dass es keine Notfallzulassung gebe. Dieser Antrag sei gestellt worden, um eine Chan-
cengleichheit der deutschen Zuckerrübenbauern im Vergleich zu den anderen herzustellen. 
 
Zuvor habe sich die Landesregierung allerdings darum bemüht, die Neonicotinoid-Zulassung zu erhal-
ten. Sie habe sich an zwei EU-Kommissare und an das Bundesministerium gewandt. – Dies seien die  
Aktivitäten, die die Landesregierung ergriffen habe. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese führt aus, das Thema sei nicht umsonst auf der Agrarministerkon-
ferenz behandelt worden, weil sie ihre Beschlüsse als Aufforderung an die Bundesministerin fasse. Die 
Bundesministerin allein sei dafür zuständig, auf EU-Ebene die entsprechenden Verhandlungen zu füh-
ren. Aus diesem Grund müsste eher die Bundesministerin gefragt werden, was sie denn getan habe, 
um das, was die Agrarministerkonferenz festgelegt habe, auch umzusetzen. 
 
Abg. Nico Steinbach merkt an, das Thema sei wiederholt auch im Landwirtschaftsausschuss beraten 
worden; dort habe die Landesregierung immer wieder über ihre diesbezüglichen Aktivitäten berichtet, 
insbesondere über jene für die rheinland-pfälzische Zuckerrübenbranche. 
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Ihn interessiere, wie diese Branche nun auf die Alternativen reagiere und ob sie sie als praktikabel 
einschätze. Natürlich sei bekannt, dass es sich bei der Beizung mit Neonicotinoiden um die gewünschte 
Lösung handle. 
 
Dr. Erich Jörg antwortet, Rückmeldungen könne man nur zu den getroffenen Maßnahmen geben; Er-
gebnisse lägen noch nicht vor. Es müsse abgewartet werden, was die Versuche und Proberodungen 
ergäben und ob die Maßnahmen gegriffen hätten. 
 
Die Landesregierung habe sich dafür eingesetzt, dass drei verschiedene insektizide Wirkstoffe zuge-
lassen würden, damit sich mehrere Schädlinge kontrollieren ließen und gleichzeitig das Resistenzrisiko 
gesenkt werden könne. In der Praxis sei der Insektizideinsatz weitgehend umgesetzt worden. 
 
Vor einem Insektizideinsatz sollte bekannt sein, was bekämpft werde und ob der Einsatz nötig sei. Des-
wegen sei ein relativ umfangreicher Warndienst installiert worden. Dieser sei in Kooperation der Dienst-
leistungszentren Ländlicher Raum mit den Zuckerrübenanbauverbänden bzw. der Arbeitsgemeinschaft 
für Versuchswesen und Beratung im Zuckerrübenanbau sehr gut umgesetzt worden. 
 
Es seien viele Felder beprobt und auf Blattläuse untersucht worden. Außerdem seien die Blattläuse 
selbst untersucht worden, beispielsweise im Labor in Bad Kreuznach auf Virusbeladung. 
 
Bis jetzt sehe es so aus, als sei die Vergilbung unter Kontrolle gehalten worden. Das Schlimmste, was 
passieren könne, sei, dass die Vergilbung zuschlage und man dann sofort große Verluste habe. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert fragt, wie die jetzt zugelassenen neuen Stoffe hießen. Zudem möchte 
sie wissen, wie hoch die Einbußen im Zuckerrübenanbau seien, nachdem der Einsatz der Neonicotino-
ide verboten worden sei. 
 
Dr. Erich Jörg antwortet, Letzteres könne noch nicht beantworten werden. Dies müssten die Erträge 
zeigen. 
 
Allgemein zur Blattlausbekämpfung – und zwar ausschließlich zur Blattlausbekämpfung – sei bereits 
Pirimor Granulat mit dem Wirkstoff Pirimicarb zugelassen gewesen. Über Artikel 53 „Notfallsituationen 
im Pflanzenschutz“ der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 seien nun die Mittel Carnadine – Wirkstoff: 
Acetamiprid –, ein eher breiter wirksames Insektizid, und Teppeki – Wirkstoff: Flonicamid –, eher ein 
Blattlausmittel, zugelassen worden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 5 und 6 der Tagesordnung: 
 

5. Borkenkäferkalamität 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5251 – 

 
6. Klimaschäden im Wald – Förderprogramm 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/5252 – 

 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, der Borkenkäfer sei ein Klimafolgeschädling und könne 
sich durch die klimatischen Veränderungen sehr viel mehr ausbreiten, als es in der Vergangenheit der 
Fall gewesen sei. Der Borkenkäfer habe insbesondere im Fichtenbestand schwerste Schäden ange-
richtet. Die Landesregierung gehe davon aus, dass schon jetzt deutlich mehr als 1 Million Festmeter 
Holz aufgrund des Borkenkäferbefalls abgestorben seien. 
 
Zusätzliche Sorgen mache, dass in Rheinland-Pfalz der Borkenkäfer nicht nur im Fichtenbestand große 
Schäden anrichte, sondern inzwischen in erheblichem Umfang auch Kiefern abstürben, woran drei Bor-
kenkäferarten beteiligt seien. Eine Borkenkäferart bringe auch Lärchen und Douglasien zum Absterben, 
und bei der Weißtanne seien es hauptsächlich zwei Borkenkäferarten. 
 
Aus Nordrhein-Westfalen werde berichtet, neuerdings würden sogar Buchen von einem Borkenkäfer 
massenweise befallen und stürben ab. Dies bedeute eine neue Dimension der drohenden Schadens-
ausweitung. 
 
Die Fichte sei vor allem von der Borkenkäferart Buchdrucker befallen. Sie sei im Jahr 2019 mit einer 
vorher nie dagewesenen Populationsstärke gestartet. Im Jahr 2018 hätten es drei volle Generationen 
bis zum Jungkäferstadium gebracht, die sich inzwischen wiederum erheblich weiter vermehrt hätten. 
Mit Glück würden im laufenden Jahr nur zwei Generationen erreicht, allerdings werde es sich dabei um 
zwei Generationen von einem sehr großen Ausgangsvolumen handeln, was es in den vergangenen 
Jahren nie gegeben habe. Das unterstreiche die Dramatik der Situation, die durch den Klimawandel 
ausgelöst worden sei. 
 
Mit Dank sollte an dieser Stelle vermerkt werden, dass die rheinland-pfälzischen Forstleute mit den 
Waldbesitzenden zusammen einen außerordentlichen Einsatz zur aktiven Eindämmung der Borkenkä-
ferentwicklung geleistet hätten. Insbesondere gehe es darum, das Schadholz möglichst schnell aufzu-
arbeiten, damit die in den geschädigten Bäumen sitzenden Borkenkäfer nicht noch weitere Schäden 
verursachten. Aus diesem Grund hätten zwei landesweite Hubschrauberbefliegungen zum Monitoring 
stattgefunden, außerdem lokale Drohneneinsätze, und mit der Universität Trier seien aus Satellitenda-
ten Stresskarten entwickelt worden. 
 
Es sei Personal umgesetzt worden, insbesondere in die am meisten betroffenen Regionen, zum Beispiel 
den Westerwald. Zusätzliche Lkw-Transportkapazitäten seien ermöglicht worden, auch mithilfe einer 
Initiative, die das Kabotageverbot, welches es in der EU leider noch gebe, habe außer Kraft setzen 
können. Nass- und Folienlagerung, Zwischenlager außerhalb der Wälder und der Einsatz eines entrin-
denden Vollernteaggregats seien ermöglicht worden. 
 
Die Aus- und Nachwirkungen der schon jetzt eingetretenen Schäden seien enorm, was am Landschafts-
bild zu erkennen sei. Inzwischen sei dies auch für Laien sichtbar. Dramatischer noch sei aber, dass sich 
die ökologische sowie die ökonomische Lage im Wald verschlechterten. Die ökologischen Folgen lägen 
angesichts des Verlusts von derart großen Mengen Wald auf der Hand. Dramatische ökonomische Fol-
gen gebe es, weil infolge des Überangebots an Holz der Holzpreis eingebrochen sei. 
 
Die Schadensbeseitigung und die erforderlichen Maßnahmen zur Unterstützung der Anpassungsfähig-
keit der Wälder im Klimastress seien aus Sicht der Landesregierung eine nationale, ja sogar eine EU-
weite Aufgabe. Das Land sehe sich dazu aufgerufen, dazu seinen Beitrag zu leisten, was es auch tue. 
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Ausdruck gefunden hat dies in der Walderklärung vom 11. Juni 2019, die seitens der Landesregierung 
von der Ministerpräsidentin unterzeichnet worden sei. Diese gemeinsame Erklärung mit dem Titel „Kli-
maschutz für den Wald – unser Wald für den Klimaschutz“ halte die wesentlichen Aktionsfelder, in de-
nen das Land etwas tun könne, fest: (1) „Anpassungsstrategie Wald im Klimawandel“, (2) „Unterstüt-
zung für Wald und Waldbesitzende“, (3) „Umweltpolitische Initiativen“. 
 
Alle Beteiligten habe die Einsicht geeint, die Maßnahmen würden nur etwas nützen, wenn zudem en-
gagierter und durchdringender Klimaschutz betrieben werde. Alles werde vergebens sein, wenn man 
mit dem Klimaschutz nicht vorankomme. Aus diesem Grund hätten sich alle an der Erklärung Beteiligten 
zum Klimaschutz und entsprechenden engagierten Maßnahmen bekannt. 
 
Das erste Aktionsfeld „Anpassungsstrategie Wald im Klimawandel“ ziele darauf ab, die Anpassungsfä-
higkeit der Wälder im Klimawandel zu stärken. Der Wald lasse sich nicht ad hoc an den rasant fort-
schreitenden Klimawandel anpassen, aber er könne in seiner Anpassungsfähigkeit unterstützt werden. 
Dementsprechend würden Leitlinien entwickelt, die sich mit der Wiederbewaldung und der generellen 
Anpassung der Waldwirtschaft zur Dämpfung von Klimastressfolgen beschäftigten. 
 
Das zweite Aktionsfeld „Unterstützung für Wald und Waldbesitzende“ ziele darauf ab, den Beitrag der 
Waldbesitzenden zum Klimaschutz anzuerkennen und die Waldbesitzenden dabei zu unterstützen, die 
Schäden zu beseitigen und Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen. Auch das sei eine gesamtgesell-
schaftliche, nationale Aufgabe. 
 
Vor diesem Hintergrund sei daran erinnert, dass bereits im November 2018 Rheinland-Pfalz eine Bun-
desratsinitiative gestartet und die Bundesregierung darauf hingewiesen habe, dass dafür entspre-
chende Mittel benötigt würden. Schon bei der Einbringung des Antrags seien die Summen genannt 
worden: Mehrere Milliarden würden nötig sein, um dieser Aufgabe nachzukommen. 
 
Die Landesregierung sei enttäuscht darüber, dass es fast ein ganzes Jahr gedauert habe, nämlich bis 
in den Sommer 2019, bis der Bund reagiert habe. Inzwischen tue sich etwas, wenn auch zu spät, und 
die Landesregierung hoffe, dass der Bund die angekündigten Mittel in der Gemeinschaftsaufgabe Ag-
rarstruktur & Küstenschutz bereitstellen werde. Das Land werde seine Kofinanzierung in Höhe von 40 % 
leisten. 
 
Es sei aber nicht nur diese Soforthilfe wichtig, sondern auch der Betrieb der Verkehrssicherung entlang 
von Straßen, weil absterbende Bäume zunehmend eine Verkehrsgefährdung darstellten. Aus diesem 
Grund gebe es eine Kooperation zwischen Landesforsten und dem Landesbetrieb Mobilität, die diese 
Maßnahmen erleichtern solle. Entsprechende Gespräche fänden statt. 
 
Ferner gehe es um die Tätigkeiten im Revierdienst in den Kommunalwäldern sowie um den Holzein-
schlag. Es sei eine Arbeitsgruppe zur Entlastung insbesondere der Kommunen von den Revierdienst-
kosten eingesetzt worden, die entsprechende Vorschläge machen solle. 
 
Insgesamt werde dabei auf das Gemeinschaftsforstamt gesetzt, und es sei zu hoffen, dass unter den 
politisch Verantwortlichen weiterhin Einigkeit darin bestehe, dass es die beste Struktur sei, um die au-
ßerordentliche Schadenssituation zu bewältigen. 
 
Angesichts der beschriebenen Herausforderung würden auch personelle Veränderungen vorzunehmen 
sein. In der Walderklärung sei dazu ausgeführt, dass das Personalkonzept überprüft werden müsse. 
Nichts werde an der Vornahme entsprechender Anpassungen und der Forcierung der Nachwuchsiniti-
ative, die im Personalkonzept 2020 schon angedacht und in Kraft gesetzt worden sei, vorbeiführen. 
 
Im dritten Aktionsfeld „Umweltpolitische Initiativen“ gehe es darum, den wald- und holzbasierten Klima-
schutz voranzutreiben. Das bedeute einerseits, den Wald zu nutzen, um die Energiewende zu forcieren 
und von Energieproduktionen wegzukommen, die durch CO2-Ausstoß das Klima weiter belasteten. Zum 
Beispiel werde verstärkt auf Windenergie im Wald gesetzt. Bis zu 60 zusätzliche Windenergieanlagen 
allein im Staatswald seien aktuell in Planung. Andererseits bedeute das aber auch den Einsatz von 
Bioenergie, also Holz und Holzreststoffe, zur energetischen Nutzung. Damit würden Kohle, Öl und Gas 
eingespart sowie ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. 
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Ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz sei außerdem, Holz als Baustoff einzusetzen. Aus diesem Grund 
solle eine Landesholzbauoffensive gestartet werden mit dem Ziel, den Einsatz nachwachsender Roh-
stoffe bei Bauvorhaben deutlich zu steigern. In Rheinland-Pfalz gebe es leistungsstarke Holzbauunter-
nehmen, die die Landesregierung dabei unterstützen würden. 
 
Mit diesem differenzierten Handlungsprogramm habe Rheinland-Pfalz bundesweit eine Vorreiterrolle 
übernommen. So werde zum Beispiel die Walderklärung in anderen Bundesländern zum Vorbild ge-
nommen, wo Ähnliches geplant sei, etwa in Nordrhein-Westfalen. 
 
Abg. Nico Steinbach stellt einleitend fest, die Situation sei besonders dramatisch. 
 
Hervorheben seien zunächst die Ausführungen des Staatssekretärs zu den konkreten Hilfen für die 
Waldbesitzenden. Im Zusammenhang mit den Revierdienstkosten wäre eine Entlastung der Gebiets-
körperschaften, der Kommunen, sehr hilfreich, um die Bewältigung vor Ort zu stemmen. Manche Forst-
betriebe würden in den nächsten Jahren keinen Ertrag mehr erwirtschaften können, sodass die entspre-
chenden kommunalen Forsthaushalte vielleicht auf viele Jahre hin defizitär arbeiten würden. Die ange-
kündigte direkte und sehr pragmatische Unterstützung sei daher zu begrüßen; womöglich ließen sich 
demnächst schon konkrete Zahlen nennen. 
 
Die SPD hoffe, dass zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben der Bund seinen Ankündigungen end-
lich Taten folgen lasse. Das gut angelaufene Förderprogramm des Landes, welches erforderlich gewe-
sen sei, weil vom Bund keine ausreichenden Mittel zur Verfügung gestellt worden seien, werde in der 
Summe nicht ausreichend sein. Zu begrüßen sei, dass das Land die Mittel des Bundes auf jeden Fall 
kofinanzieren werde. 
 
Besorgniserregend sei die Situation insbesondere im Privatwald, weil für das Land dort oft keine 
schnelle Handlungsmöglichkeit gegeben sei. Ersatzvornahmen würden zu viel Zeit in Anspruch neh-
men. Wünschenswert wäre eine Strategie, wie das Land mit dem starken Borkenkäferbefall im Privat-
wald umgehe. Die Frage laute, inwieweit die Landesregierung über eine solche Strategie verfüge. Für 
die professionell beförsterten Parzellen sei jede befallene und nicht professionell beförsterte Nachbar-
parzelle eine Bedrohung. 
 
Zudem stelle sich die Frage, inwieweit es Forschungsansätze oder bereits Strategien gebe, den Bor-
kenkäfer direkt zu bekämpfen. Aus dem Weinbau seien zum Beispiel Pheromonfallen bekannt. Auch 
gebe es Fallen für das Monitoring. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese führt aus, die Landesregierung führe in der Tat Gespräche über 
die Frage der Revierkosten, insbesondere mit den kommunalen Spitzenverbänden. Sie werde eine ent-
sprechende Rechtsveränderung vornehmen und eine Entlastung herbeiführen. Die Gespräche liefen 
recht erfolgversprechend. 
 
Die Entlastung werde sich vor allem darauf beziehen, welchen Anteil der Revierdienstkosten die wald-
besitzenden Gemeinden bezahlen müssten. Derzeit seien es 30 %. Aufgrund gesellschaftlicher Fehl-
entscheidungen und – so müsse man es nennen – unterlassenen Klimaschutzes müssten die nun ein-
getretenen Schadensentwicklung getragen werden. Es gelte, den Anteil zu verändern und die Kommu-
nen zu entlasten. 
 
Der Privatwald sei verglichen mit dem Kommunal- und Staatswald am schlechtesten zu erreichen. In 
einem ersten Schritt habe die Landesregierung landesweit Appelle an die Privatwaldbesitzenden ge-
richtet. In einem zweiten Schritt werde über Ersatzvornahmen nachgedacht werden müssen, und zwar 
mit Blick auf Gefährdungsabwehr nach Ankündigung und ausgebliebener Reaktion der Privatwaldbesit-
zenden. Ersatzvornahme bedeute, dass anstelle des Eigentümers der Staat handle. Dies werde insbe-
sondere im Zusammenhang mit Verkehrssicherung und Nachbarschaftsgefährdung akut. 
 
Solche Maßnahmen kämen allerdings meistens nicht mehr rechtzeitig, weil das für sie einzuleitende 
Verfahren mit unter anderem Anhörung und abzuwartender Reaktion lange dauere. Dies sei Zeit, die 
für die Bekämpfung verloren gehe. 
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Georg Josef Wilhelm (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) er-
gänzt, die Pheromonforschung, speziell was den Borkenkäfer anbelange, sei mit etwa 40 Jahre noch 
nicht sehr alt. In den ersten Jahrzehnten hätten große Hoffnungen bestanden, Massenabschöpfungen 
der Borkenkäferpopulationen, sogar artspezifisch, erreichen zu können. Das habe sich aber leider nicht 
bewahrheitet und funktioniere schon gar nicht, wenn man es mit Massenvermehrung zu tun habe. 
 
Die Wissenschaft sei sich heute einig darüber, dass Pheromonfallen ein hervorragendes Mittel zum 
Monitoring seien, zum Befallsverlauf, zum Schwärmverlauf der Borkenkäfer, damit auch zur Gefährdung 
von Neubefall und insofern ein Vorwarnmittel für die Praktiker vor Ort. Eine Massenabschöpfung der 
Populationen sei damit aber nicht zu bewerkstelligen. 
 
Auf die Nachfrage des Abg. Nico Steinbach, ob es somit keine direkte Bekämpfungsmöglichkeit gebe, 
antwortet Georg Josef Wilhelm, es gebe durchaus Bekämpfungsmöglichkeiten in der Art und Weise, 
wie die Bekämpfung im integrierten Pflanzenschutz betrieben werde, nämlich sehr frühzeitiger Ein-
schlag der erkrankten Bäume, in denen die Massenvermehrung noch nicht abgeschlossen sei, Abtrans-
port der Hölzer aus den gefährdeten Bereichen und notfalls auch Hacken der befallenen Bereiche. Dies 
werde bereits mit sehr viel Engagement durchgeführt, und man sei sich sicher, dass damit der Entwick-
lung die größte Spitze genommen werden könne. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch fragt, ob es im Bereich der grünen Gentechnik molekularbiologische bzw. 
immunologische Forschungsansätze oder Bestrebungen gebe, die man für die Borkenkäferbekämpfung 
einsetzen könnte. Bei dem, was Herr Wilhelm beschrieben habe, handle es sich lediglich um Maßnah-
men für die Zeit nach dem Befall, um eine weitere Verbreitung zu minimieren. Sie richteten sich nicht 
gegen die Ursachen des Befalls und könnten ihn nicht tatsächlich beenden. 
 
Georg Josef Wilhelm schließt für die europäischen Arten aus, dass es so etwas gebe. Ihm sei in dieser 
Hinsicht nichts bekannt. Man könnte sich vorstellen, dass diese Ansätze beim Antagonisten ansetzten, 
also bei den Borkenkäferarten. Bei Bäumen wäre das jedoch außerordentlich problematisch, da es sich 
um echte Wildpflanzen handle. Gerade in Zeiten des Klimawandels werde sehr stark auf genetische 
Breite gesetzt. In einer solchen Situation in die natürlichen Wirkungsmechanismen genetisch breit ge-
streuter Wildpopulationen einzugreifen, insbesondere wenn es sich um Arten wie die Bäume handle, 
die außerordentlich langlebig seien, erschiene ihm auch unabhängig davon, dass ihm keine diesbezüg-
lichen Forschungen bekannt seien, als außerordentlich problematisch. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch merkt an, es gebe zum Beispiel molekularbiologische Ansätze dahin ge-
hend, dass man zum Beispiel mRNA-Partikel einsetze, die im Wirt bzw. Zielorganismus spezifische 
Zellprozesse ausschalten könnten und damit zum Absterben des entsprechenden Schädlings führten. 
In der Landwirtschaft gebe es dazu den einen oder anderen Ansatz, allerdings noch nichts, was bereits 
in der Fläche verwendet werde. 
 
Man müsse sich immer die Frage nach der Alternative stellen. Wolle man Insektizide, Pestizide, Herbi-
zide nicht mehr langfristig anwenden, ergebe sich die Frage, was stattdessen eingesetzt werden solle. 
Deswegen interessiere, ob es in der Forschung entsprechende Entwicklungen gebe, was laut der Ant-
wort von Herrn Wilhelm aber nicht der Fall zu sein scheine. 
 
Abg. Andreas Hartenfels zeigt sich fassungslos angesichts der aktuellen Entwicklung in den Wäldern 
und der Geschwindigkeit, mit der sie stattfinde. Die Wälder seien sozusagen das Abbild der Fieberkurve 
des Gesamtplaneten. 
 
Einer aktuellen Broschüre des Ministeriums habe er entnehmen können, dass von 2018 bis Mitte 2019 
fast 6.000 ha Waldfläche in Rheinland-Pfalz verloren worden seien, allein durch die Entnahme der von 
Borkenkäfern geschädigten Bäume. Das sei eine immense Größenordnung. 
 
Dabei handle es sich nicht um das Ende der Entwicklung, sondern vermutlich um den Beginn dessen, 
was dem Land drohe. Das sei mehr als beunruhigend und mache ihn ratlos. Hinzu komme, laut Wald-
zustandsbericht seien 84 % der rheinland-pfälzischen Bäume geschädigt. Das bedeute, man leide auch 
unter einer schlechten Wasser- und Nährstoffversorgung. Bekanntermaßen seien die Bäume ohnehin 
schon ziemlich krank; jedes zusätzliche Jahr mit zum Beispiel schlechter Wasserversorgung führe zu 
weiteren Hunderten von Hektar Waldfläche, die das Land verlieren werde und wo Wüstungen entstehen 
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würden. Wer das Waldökosystem kenne, wisse, dass es Jahrzehnte brauche, um diese Wüstungen 
wieder zu schließen. 
 
Trotz des vorhandenen Wissens werde noch immer bei Weitem nicht genügend für die Energiewende 
getan; dem Klimawandel werde absolut nicht angemessen begegnet. Es sei noch immer nicht erkannt 
worden, dass schon vorgestern damit hätte begonnen werden müssen, den CO2-Ausstoß dramatisch 
zu reduzieren. 
 
Der Wissenschaft zufolge müsste man bis 2035 so weit sein, dass CO2-frei agiert werden könnte. Vor 
diesem Hintergrund mache es Sinn, darüber nachzudenken, wie sich mithilfe der Windkraft in Rhein-
land-Pfalz die Energiewende voranbringen ließe. Der Staatssekretär habe von 60 zusätzlichen Anlagen 
gesprochen, die angedacht seien. Er möchte wissen, wie systematisch dies angegangen werde. 
 
Bei 6.000 ha – dies sei eine riesengroße Fläche – seien 60 Windräder noch relativ „wenig“. Aktuell gebe 
es in den rheinland-pfälzischen Wäldern rund 400 Windräder mit einem Flächenverbrauch von etwa 
350 ha. Das sei ein Bruchteil dessen, was in den vergangenen eineinhalb Jahren an Wald verlorenge-
gangen sei. 
 
Neben den nötigen Anpassungsstrategien sei es jetzt erforderlich, mit Hochdruck die Energiewende zu 
betreiben. Ein systematisches Erfassen der Flächen und Erörtern der Frage, wo sich darauf neue Wind-
kraftanlagen installieren ließen, könnte dabei hilfreich sein. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese teilt die vom Abgeordneten Hartenfels geäußerte Sorge. Setze sich 
die Klimaveränderung fort wie bisher und folgten – dies könne niemand mehr ausschließen – drei, vier, 
fünf, sechs oder zehn Jahre wie die vergangenen beiden, drohe dem Land eine großflächige Entwal-
dung. 
 
Diese Entwaldung werde nicht aufzuhalten sein, unter anderem deshalb, weil die Wälder unter dem 
jeweils höheren Ausgangsbestand von Borkenkäfern litten. Jedes zusätzliche Jahr, das nicht genügend 
Niederschläge bringe und im Durchschnitt hohe Temperaturen, werde die Entwicklung weiter befördern 
und zu einem expansiven weiteren Wachstum der Borkenkäferpopulationen führen und damit auch zu 
entsprechend exzessiven Waldschäden. 
 
Aus diesem Grund könne niemand sagen, dass die aktuellen Schadenszahlen den Schaden benennten, 
der zu bewältigen sei, und danach sei wieder alles gut. – Nein, wenn man Pech habe, sei das der Beginn 
einer nicht mehr aufhaltbaren Entwicklung mit ganz dramatischen Folgen. Das liege nicht nur an den 
höheren Temperaturen, sondern auch an den ausbleibenden Niederschlägen. Zum Beispiel seien die 
Niederschlagsdefizite des vergangenen Jahrs noch überhaupt nicht wieder ausgeglichen. 
 
Um die Energiewende im Wald voranzutreiben, seien im Staatswald 60 weitere potenzielle Standorte 
für Windkraftanlagen identifiziert worden. Die Realisierung der Anlagen habe gemeinsam mit den Kom-
munen zu erfolgen, weil die Kommunen für die Flächennutzungsplanung zuständig seien. Darüber hin-
aus sei es das Ziel, die Kommunen zu animieren, ihrerseits ihre Waldflächen noch einmal daraufhin 
anzusehen, wo weitere Standorte geschaffen werden könnten. 
 
Heute finde in Berlin der von Bundesminister Altmaier veranstaltete Gipfel zur Windenergie statt, an 
dem auch Staatsministerin Höfken teilnehme. Die Lage sei besorgniserregend, weil Windenergieaus-
bauprojekte ins Stocken geraten seien. Auf dem Gipfel würden Maßnahmen beraten, wie die Entwick-
lung wieder in Gang gebracht und beschleunigt werden könne. 
 
Aus Sicht des Landes gehöre dazu auch, sich die möglichen Standorte im Wald systematisch anzu-
schauen. Das gelte insbesondere für die geschädigten Flächen. Dort greife das Argument nicht, dass 
für Windräder Bäume gefällt werden müssten, weil die Bäume bereits abgestorben seien. Deshalb biete 
es sich doppelt an, auf diesen Flächen Windkraftanlagen zu errichten. 
 
Zur Energiewende gehöre aber nicht nur die Windenergie im Wald – sie gehöre maßgeblich dazu –, 
sondern wichtig sei auch, die Bioenergie zu nutzen. Aus diesem Grund engagiere sich die Landesre-
gierung für Nahwärmenetze und effiziente Öfen. Holz und gerade Holzreste, die durch die Schadensauf-
tritte noch mehr würden, sollten auf jeden Fall im Energiebereich eingesetzt werden. Die Alternative 



30. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 05.09.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

wäre, das nicht zu tun und sie liegenzulassen und stattdessen weiter auf Braunkohle, Steinkohle oder 
Importkohle zu setzen, die für das Klima das größte Gift seien, was man sich vorstellen könne. 
 
Abg. Michael Billen bittet den Staatssekretär, Ministerin Höfken mitzuteilen, es sei immer gut, mit der 
Ministerpräsidentin zu reden; das betreffe zum Beispiel den Einsatz der Bundeswehr im Wald. Die Mi-
nisterin habe verkündet, das gehe nicht, während die Ministerpräsidentin schon seit über 24 Stunden 
darüber informiert gewesen sei, dass es doch möglich sei. Die Frage laute, ob die Bundeswehr im Land 
zum Einsatz kommen werde und ob schon Anfragen vorlägen. 
 
Bei aller geschilderten Dramatik sei es weder der Ministerin noch dem Staatssekretär wert gewesen, 
mit Bundesministerin Klöckner zu sprechen, als es um die 500 Millionen Euro aus Berlin für den Wald 
gegangen sei. Herr Dr. Jacob als leitender Beamter dürfte das Land aber gut vertreten haben. In der 
Diskussion müsse es das Ziel sein, dass das Geld unter den Bundesländern entsprechend ihrer Wald-
fläche verteilt werde und nicht nach dem Königsteiner Schlüssel. 
 
Letztendlich gehe es darum, wie die privaten, die kommunalen und die staatlichen Waldbauern dazu in 
die Lage versetzt würden, die Schäden zu beseitigen. Die Schäden seien groß, und sie kämen mit dem 
Beseitigen nicht nach. Das gelte auch für den Staatsforst, und die Landesregierung brauche nicht so zu 
tun, als habe sie alles im Griff. 
 
Es habe durchaus einen Grund, warum die Landesregierung „Weißhäupter“, also Naturerfahrene rund-
schicke und sie dafür bezahle, dass sie meldeten, wo Trockenschäden seien, damit eine Karte erstellt 
und ermittelt werden könne, wie hoch die Schäden wirklich seien. Dies werde vernünftigerweise getan, 
und er lobe das ausdrücklich. 
 
So zu tun, als habe man bei der Aufarbeitung alles im Griff, vermittle aber ein falsches Bild vom den 
Tatsachen. Es sei gar nicht möglich, alles im Griff haben. Man brauche nur mit offenen Augen durch die 
Gegend zu fahren, dann werde das deutlich. 
 
Privatwald- und Kommunalwaldbesitzer sowie der Staatswald müssten darüber hinaus in die Lage ver-
setzt werden, Wiederaufforstung betreiben zu können. Wenn die Landesregierung argumentiere, sobald 
ein Wald vom Käfer gefressen worden sei, könnten Windräder errichtet werden, könne sie auch sagen, 
sobald ein Wald schlagreif und abgeschlagen worden sei, könnten dort Windräder errichtet werden, weil 
dafür dann keine Bäume mehr gefällt werden müssten. – Überzeugend sei diese Argumentation nicht. 
 
Die Frage laute, ob die Landesregierung, wenn sie so argumentiere, auch die Richtlinien ändere. So 
interessiere, ob die Richtlinien zum Beispiel dahin gehend geändert würden, dass Windräder auch in 
120-jährigen Eichenbeständen errichtet werden könnten. 
 
Die Landesregierung male immer das Schlimmste an die Wand, komme selbst aber nicht in die Gänge. 
Das sei das, was ihn so ärgere. Die Bundeswehr werde im Land benötigt, weil es nicht genügend eige-
nes Personal habe. 
 
Die Landesregierung habe angekündigt, sie werde die Personalpolitik ändern. Hierzu stelle sich die 
Frage, was das genau bedeute, zum Beispiel ob sie mehr Personal einstellen werde. Sie möge bitte 
einmal klarmachen, was sie tun werde. Zum Personal von Landesforsten gebe es einen Parlamentsbe-
schluss. Die Frage laute, ob die Landesregierung davon abweiche und das Personal aufstocke. Ankün-
digungen allein genügten nicht, entscheidend sei, was getan werde. 
 
In diesem Zusammenhang stelle sich auch die Frage, wie die Waldbesitzenden nun gefördert würden 
und die Landesregierung ihnen helfen werde. 
 
Die Landesregierung spreche vom „Wald für den Klimaschutz“. So einfach sei es aber nicht. Die Buche 
vertrage nicht jegliche Hitze, das sei bekannt. Zur Frage, welche Waldarten welche Erwärmungen aus-
hielten, gebe es Untersuchungen. 
 
Es gebe Standorte, bei denen er nicht daran zweifle, dass an ihnen auch wieder Fichten angepflanzt 
würden. An anderen Standorten hingegen habe sie noch nie hingehört, und das gelte auch weiterhin. 
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Die Waldbauern dächten auch selbst über diese Fragen nach; sie dürften nicht für „doof“ gehalten wer-
den. Ihr Ziel sei nicht nur ein schöner Wald, sondern auch ökonomischer Ertrag. Dieser ökonomische 
Ertrag könne nur erzielt werden, wenn eine sinnvolle Aufforstung betrieben werde. 
 
Die Frage laute, wie sich die Landesregierung das vorstelle oder ob sie nach dem Motto „Die Ministerin 
in Berlin hat noch nichts gesagt, also können wir noch nichts tun“ verfahre. 
 
Die Landesregierung habe Recht, wenn sie sage, die Bewältigung der Schäden im Wald sei eine allge-
meine Aufgabe. So müsse auch gegenüber Brüssel argumentiert werden. Es sei ein allgemeiner Scha-
den, und es sei eine allgemeine Aufgabe. 
 
Die Landesregierung möge aber bitte nicht nur sagen, wie schlimm alles sei, sondern auch, was sie zu 
unternehmen gedenke. Es genüge nicht, bei der Beschreibung des Problems zu bleiben. Er sage immer 
scherzhaft, die vier Feinde des Bauern lauteten: Es sei zu trocken, zu nass, zu warm und zu kalt. – So 
ähnlich agiere in seinen Augen die Landesregierung. Sie rede und rede vom Klimawandel, aber allein 
damit werde man nicht weiterkommen. Es müsse auch etwas getan werden. 
 
Die Waldbauern pflanzten an, das sei selbstverständlich. Das täten sie auch ohne zu wissen, ob und in 
welcher Höhe sie Zuschüsse erhielten. Die Waldbauern selbst hätten ein Interesse daran, die weitere 
Entwicklung zu verhindern. Die Situation sei nicht völlig neu; man erlebe so etwas nicht zum ersten Mal, 
außer vielleicht in diesem Ausmaß. Im Jahr 1976 sei man davon nicht weit weg gewesen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese resümiert, der Abgeordnete Billen werfe der Landesregierung vor, 
sie würde viel reden und wenig handeln; er habe ihn nun viel reden gehört, und es sei eigentlich immer 
dasselbe gewesen. Einige Falschinformationen, die dabei gewesen seien, gelte es, richtigzustellen. 
 
So habe die Landesregierung bei der Windenergie im Wald von Anfang an gehandelt. Im Landesent-
wicklungsprogramm (LEP IV), das im Jahr 2017 verabschiedet worden sei, heiße es, dass auch der 
Wald für die Windenergie zur Verfügung stehe und 2 % der Waldfläche für Windenergie genutzt werden 
könnten. 
 
Andere Bundesländer hätten hier Nachholbedarf, unter anderem Nordrhein-Westfalen, das in seinem 
vor wenigen Monaten in Kraft gesetzten Landesentwicklungsplan Waldflächen grundsätzlich für Wind-
energie gesperrt habe. 
 
Abg. Michael Billen wirft ein, das, was der Staatssekretär widerlege, habe er gar nicht behauptet. 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese aber ist der Auffassung, der Abgeordnete Billen habe das sehr 
wohl behauptet, denn er habe von der Landesregierung verlangt, die Richtlinien zu ändern, woraufhin 
Abg. Michael Billen betont, er habe das nicht behauptet, sondern gefragt, ob die Landesregierung die 
Richtlinien ändern werde. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese zufolge müssten die Richtlinien nicht geändert werden, weil sie 
schon den Wald für die Windenergienutzung festgelegt hätten. 
 
Des Weiteren habe der Abgeordnete Billen der Landesregierung vorgeworfen, sie würden Unterschied-
liches oder Gegenteiliges zur Einsatzmöglichkeit der Bundeswehr für den Waldschutz behaupten. Dazu 
sei klargestellt, die Landesregierung habe im Frühjahr 2019 im Bundesverteidigungsministerium einen 
Antrag auf Amtshilfe von der Bundeswehr gestellt. Er persönlich habe diesen Antrag unterzeichnet. Das 
Verteidigungsministerium habe den Antrag schriftlich abgelehnt. 
 
Erst als es eine neue Verteidigungsministerin gegeben habe und darauf hingewiesen worden sei, dass 
es ein Hilfsprogramm gebe, welches organisiert werden müsse, was ohne entsprechendes Personal 
aber nicht organisiert werden könne, sei erneut und auf Initiative der Landesregierung Bewegung in die 
Sache gekommen. 
 
Daraus den Widerspruch konstruieren zu wollen, die eine Seite der Landesregierung wisse nicht, was 
die andere tue, oder dass die einen die Bundeswehr einsetzen wollten und die anderen nicht, sei schlicht 
und einfach eine Falschdarstellung, die es entschieden zurückzuweisen gelte. 
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Das Land habe alle zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten genutzt. Inzwischen lägen 2.200 An-
träge auf Fördermittel vor. Allein im ersten Halbjahr sei eine Gesamtfördersumme von über 4 Millionen 
Euro bewilligt worden. Zudem habe sich das Land von Anfang an dafür eingesetzt, dass der Bund end-
lich entsprechende Mittel zur Verfügung stelle. 
 
Die von Bundesministerin Klöckner angekündigten 500 Millionen Euro genügten nicht annähernd, um 
den Schaden abzudecken. Aufschlussreich sei gewesen, dass die Bundesministerin selbst die Unzu-
länglichkeit der Summe erkannt habe und kurz nach dem Termin habe verlautbaren lassen, man wolle 
sich in Richtung einer Größenordnung von 800 Millionen oder 900 Millionen Euro bewegen. Das zeige, 
die Bundesministerin habe die Dramatik der Situation zunächst nicht erkannt. 
 
Das Handeln allein darin zu sehen, dass man Bäume pflanze, werde nicht ausreichen. Bei den aktuellen 
Verhältnissen müsse auch das Gießwasser mitgebracht werden. Die eigentliche Dramatik habe ihre 
Ursache in den ausbleibenden bzw. zu geringen Niederschlägen. Im Moment sei man gar nicht dazu in 
der Lage, Bäume zu pflanzen, von denen man ausgehen könne, dass sie tatsächlich anwachsen und 
gedeihen könnten. 
 
Abg. Michael Billen führt aus, die Ministerpräsidentin sei darüber informiert worden, dass die Bundes-
wehr eingesetzt werden könne. Einen Tag später habe die Ministerin bekannt gegeben, die Bundeswehr 
könne nicht eingesetzt werden. – Das sei der Fall gewesen und könne nicht bestritten werden. 
 
Im Zusammenhang mit den Schäden im Wald gehe es nicht um Schuldzuweisungen, sondern stattdes-
sen darum, gemeinsam etwas zu erreichen. Es sei logisch, dass jeder versuche, Geld zu bekommen, 
um zu helfen. Daran müsse gemeinsam gearbeitet werden. 
 
An die Landesregierung richte sich die Frage, was sie nun weiter zu tun gedenke. Allein mit der Aus-
sage, mit dem Pflanzen von Bäumen sei es nicht getan, dürfte sie die Angelegenheit wohl nicht als 
erledigt betrachten. 
 
Selbstverständlich müsse wieder aufgeforstet werden. Die von den Waldbauern meistgestellte Frage 
sei, welche Baumarten sie nun anpflanzen sollten, welche Arten also Trockenheit und Erwärmung aus-
hielten. 
 
Es tue not zu handeln. Nichts anzupflanzen sei noch weniger, als nichts zu tun. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese ist der Auffassung, vor allem tue engagierter Klimaschutz not, und 
bei ihm habe die CDU noch einigen Nachholbedarf. Dabei gehe es zum Beispiel um den Kohleausstieg 
und die CO2-Bepreisung. 
 
Natürlich werde aber auch im Wald etwas getan. Wäre die Genehmigung zum Einsatz der Bundeswehr 
im Frühjahr gekommen, als er seitens des Landes beantragt worden sei, hätte das wesentlich mehr 
gebracht als jetzt. Nun komme es, zumindest für das laufende Jahr, ziemlich spät. Das sei es gewesen, 
was Ministerin Höfken zum Ausdruck gebracht habe, als sie gesagt habe, für dieses Jahr werde ein 
Bundeswehreinsatz keine großen Erfolgsaussichten mehr haben. 
 
Selbstverständlich werde das Land die Hilfe, die es bekommen könne, einfordern und annehmen. Das 
gelte auch für die Hilfe durch die Bundeswehr. Tatsache sei aber, dass durch das zögerliche Verhalten 
der Bundesregierung – ein nicht auszuhaltendes Versäumnis – über ein halbes Jahr an Zeit verspielt 
worden sei. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert stellt fest, bei den rheinland-pfälzischen Wäldern handle es sich um 
Monokulturen. Wenn sie es richtig verstanden habe, tummelten sich der Buchdrucker und die anderen 
Schädlinge verstärkt in den Nadelholzschlägen. Sie möchte wissen, wie hoch die Schäden in den noch 
relativ naturnahen Wäldern, also Mischwäldern seien, in denen Laubbäume in Gesellschaft mit Nadel-
bäumen stünden, und ob sich die Schadenshöhen im Vergleich beziffern ließen. 
 
Darüber hinaus interessiere sie, welche Bäume die Landesregierung anzupflanzen empfehle. Ihrer Be-
obachtung nach könnten Mischwälder zum Beispiel auch eher Stürmen trotzen. Tannenbestände hin-
gegen könnten leichter beschädigt werden. Neben der Frage, welche Bäume anzupflanzen seien, sei 
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es für die Waldbauern auch relevant, mit welchen Beständen sie in Zukunft noch einen gewissen Ge-
winn würden erzielen können. 
 
Hinsichtlich der Windkraftanlagen im Wald habe sie mehrere Vorträge gehört, in denen das Thema 
kritisch betrachtet worden sei. So werde zum Beispiel die Auffassung vertreten, Windkraftanlagen soll-
ten nicht in der Nähe von seismografischen Anlagen gebaut werden, weil sie die Ausschläge stören 
könnten. Außerdem reiche das Fundament einer Anlage tief in den Boden, was dazu führen könne, 
dass Quellen versiegten und unterirdische Wasserverläufe verändert würden. Dies habe Herr Anhäuser 
vorgetragen. Die Frage laute, ob der Landesregierung dahin gehend Erkenntnisse vorlägen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, bei den Wäldern in Rheinland-Pfalz handle es sich kei-
neswegs überwiegend um Monokulturen. Der gerade von der Landesregierung veröffentlichten Bro-
schüre „Der Wald ist klimakrank“ könne entnommen werden, dass der Mischwaldanteil an den Wäldern 
in Rheinland-Pfalz 82 % betrage. Es sei auch die Vielfalt der Waldbesitzenden im Land – es gebe über 
2.000 kommunale Waldeigentümer, also Gemeinden, und Hunderttausende Privatwaldbesitzer –, die 
die Vielfältigkeit der Waldbäume und damit der Mischwaldstruktur, auf die Rheinland-Pfalz stolz sei, 
garantiere. Gerade diese Mischwaldstruktur schütze Rheinland-Pfalz mehr als andere Länder davor, 
dass der Klimawandel so extrem zuschlage, wie er in Monokulturen zuschlagen würde. 
 
Im Zusammenhang mit der Frage, welche Ratschläge die Landesregierung in der aktuellen Situation 
zum Pflanzen von Bäumen geben könne, könne er eine gewisse Unsicherheit nicht leugnen. Definitives 
wisse man derzeit noch nicht. Aus diesem Grund werde Forschung betrieben, und es werde mit aller 
Kraft daran gearbeitet, Möglichkeiten aufzuzeigen. Das Problem sei, dass inzwischen eine Reihe von 
Baumarten – neben der Fichte auch die Lärche, die Weißtanne, die Douglasie und jetzt offenbar auch 
die Buche – von unterschiedlichen Borkenkäferarten befallen seien. 
 
Außerdem sei unbekannt, wie sich der Temperaturanstieg fortsetzen werde. Die einzige erfolgverspre-
chende Strategie sei deshalb, auf eine möglichst große Vielfalt zu setzen, auch auf eine Vielfalt über 
die bisher in Rheinland-Pfalz bekannten Baumarten hinaus. Es würden alle möglichen Versuche durch-
geführt, um zu ermitteln, welche Baumarten im Land auf Dauer überleben könnten. 
 
Angesichts der Herausforderung der Situation werde niemand „todsichere“ Tipps oder Ratschläge ge-
ben können. Er würde sogar davor warnen zu glauben, künftig werde man sich auf zwei oder drei Baum-
arten konzentrieren können. Da sich die Klimaentwicklung nicht genau vorhersagen lasse, bestehe die 
einzige Chance in einer möglichst großen Vielfalt. Die Versuche müssten in alle Richtungen gehen. 
 
Auf Island werde derzeit der Verlust eines sehr großen Gletschers beklagt. Um ein Zeichen zu setzen, 
seien im Stadtpark von Reykjavík Palmen gepflanzt worden. Damit solle deutlich gemacht werden, was 
der Klimawandel noch alles auslösen könne. 
 
Die Windkraftanlagen betreffend sei immer wieder einmal behauptet worden, dass es solche „seismo-
grafischen Auswirkungen“ geben könnte. Wissenschaftlich bestätigt sei dies aber nicht. Deshalb hätten 
auch Gerichte dieses Gegenargument, das sie geprüft hätten, zurückgewiesen. 
 
Vors. Abg. Marco Weber kommt auf die angesprochenen Ersatzvornahmen zurück. Im Bereich der 
Landwirtschaft gebe es viele Möglichkeiten, zum Beispiel über Vertragsnaturschutzprogramme Zielset-
zungen der Politik umzusetzen. 
 
Ein Gedanke wäre deshalb, im Waldbereich – er wisse, dass dies in anderen Bundesländern der Fall 
sei – über solche Programme zu versuchen, den Herausforderungen des Klimaschutzes zu begegnen. 
Die Frage laute, ob es grundsätzlich möglich wäre, so auch in Rheinland-Pfalz zu verfahren, vielleicht 
unter Zuhilfenahme der angekündigten Zusagen von Bundesministerin Klöckner. 
 
Es gelte, sich zukunftsgewandt an das Thema heranzuwagen und sagen, ja, man wolle gerade im Kom-
munal- und Privatwald die Möglichkeit eröffnen, Verantwortung zu übertragen. Dafür bedürfe es dann 
der entsprechenden Mittel. 
 



30. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 05.09.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 16 - 

Ersatzvornahmen bedeuteten einen Eingriff ins Eigentumsrecht, und unter dieser Bedingung zu agieren 
sei immer verhältnismäßig schwierig. Vertragsnaturschutz im Wald könnte womöglich mit eine gute Lö-
sung für das Problem sein. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese führt aus, die Landesregierung sei auch im Waldbereich bereits 
erste Schritte gegangen, um Waldvertragsnaturschutz zu implementieren. Es gebe eine Förderung, und 
es sei sogar schon ein entsprechendes Programm in Kraft. Wie im Bereich der Landwirtschaft sei von 
Naturschutzkriterien ausgegangen worden, was nicht unbedingt deckungsgleich mit Klimaschutz sei. 
Gleichwohl bestehe natürlich eine gewisse Verbindung. 
 
Dieses Förderprogramm sei nach Beratungen unter anderem mit den kommunalen Spitzenverbänden 
versuchsweise in Kraft getreten. Entsprechende Haushaltsmittel seien dafür vorgesehen; Zahlen zum 
Abruf der Mittel lägen noch nicht vor. Solche Vertragsnaturschutzangebote im Wald gebe es seit einiger 
Zeit, und sie bezögen sich zum Beispiel auf den Schutz bestimmter Arten, etwa den Ziegenmelker. 
 
Er halte es für eine lohnenswerte Überlegung, die Vertragsnaturschutzprogramme auf Dauer um das 
Thema „Klimaschützende Waldwirtschaft“ zu erweitern, wie es der Vorsitzende vorgeschlagen habe. 
 
Dr. Stefan Göbel (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) ergänzt, 
im Jahr 2017 habe die Landesregierung eine Förderrichtlinie in Kraft gesetzt. Diese sei auch in Brüssel 
bei der EU notifiziert, sodass weitere Möglichkeiten gegeben seien, zu unterstützen. 
 
Die Förderrichtlinie sei vom Ziel des Artenschutzes geprägt. Bestimmte Leitarten, unter anderem der 
Ziegenmelker und Fledermäuse, stünden speziell im Fokus. Für das nächste Jahr werde zum Beispiel 
geplant, mit Blick auf den Mittelspecht, der in den rheinland-pfälzischen Fluss- und Seitentälern weit 
verbreitet sei, den Waldbesitzenden, die etwas für den Schutz von Arten wie dieser täten, eine Förde-
rung zu ermöglichen. 
 
Zwei Maßnahmen seien vorgesehen, zum einen die sogenannte Lichtstellung für Arten, die lichte Wäl-
der bräuchten, und zum anderen der Nutzungsverzicht insbesondere in älteren Laubholzbeständen. 
Dort solle für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren aus der Nutzung gegangen werden, wofür 
die Waldbesitzenden honoriert würden. 
 
Auf die Frage des Abg. Michael Billen nach der Zahl der Anträge, die bereits gestellt worden seien, 
antwortet Dr. Stefan Göbel, es sei zu berücksichtigen, dass die Einführung im Jahr 2017 erfolgt sei und 
die Pilotphase im Jahr 2018 stattgefunden habe. Die für das Jahr 2019 zur Verfügung stehenden För-
dermittel beliefen sich auf 250.000 Euro, und diese Summe werde auch benötigt. 
 
Vors. Abg. Marco Weber fragt nach, ob sich die Landesregierung vorstellen könnte, sich über Ver-
tragsnaturschutz im Wald mit Elementen des Klimaschutzes Gedanken zu machen, was Staatssekre-
tär Dr. Thomas Griese bestätigt. In der Tat sei die Landesregierung für Überlegungen offen, das Ver-
tragsnaturschutzprogramm mit klimaschützenden Elementen zu versehen, und er werde diese Anre-
gung aus dem Ausschuss mitnehmen. 
 
Abg. Andreas Hartenfels kommt auf die Ausführungen des Abgeordneten Billen zurück, der in den 
Raum gestellt habe, die Landesregierung lasse es an Taten mangeln. Glücklicherweise würden in 
Rheinland-Pfalz die Wälder seit mindestens drei Jahrzehnten in die Richtung von Mischwäldern entwi-
ckelt, mit einem breiten Artenspektrum und weg vom Altersklassenwald. Ziel sei es, Waldbestände mit 
durchmischten Altersklassen zu schaffen. 
 
Ebenfalls werde sich in Rheinland-Pfalz bereits seit vielen Jahrzehnten Gedanken darüber gemacht, 
wie man weg von großen Aufforstungsprogrammen und hin zur Naturverjüngung komme. Sie sei inzwi-
schen die dominierende Erneuerungsart der Wälder im Land, und aus diesem Grund gebe es in Rhein-
land-Pfalz mittlerweile große Mischwaldbestände. Dies sei von langer Hand vorbereitet worden und 
nicht etwas, mit dem erst gestern begonnen worden sei. Er freue sich darüber, dass Rheinland-Pfalz 
recht früh diesen Weg eingeschlagen habe. Man könne stolz darauf sein, dass die rheinland-pfälzische 
Forstwirtschaft und die Ausführenden in den Revieren den Weg gegangen seien. Es gelte, ihn konse-
quent weiter zu verfolgen. 
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In Anbetracht der Tatsache, dass in Rheinland-Pfalz bestimmte Baumarten verschwinden würden – an 
erster Stelle gelte das für die Fichte – und es keinen Sinn mache, diese weiter anzubauen, empfehle er 
dem Abgeordneten Billen, das Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen bei der Forschungsanstalt für 
Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt zu besuchen und sich dort darüber zu informieren, wel-
che Baumarten noch eine Chance haben würden. 
 
Es geht auch darum, die weiterverarbeitende Holzindustrie darauf vorzubereiten, und deshalb sei auf 
das Holzcluster ein solch starker Wert gelegt worden. Es nutze nichts, Waldbäume anzupflanzen, die 
nicht in einen Wert hinübergeführt werden könnten. Auch in diesem Bereich hätten sich die Landesre-
gierung und die Forstwirtschaft schon längst auf den Weg gemacht. 
 
Andere Baumarten bedürften eine andere Art von Weiterverarbeitung und eine andere Art von Nut-
zungszuführung. Auch hier sei die Landesregierung bereits aktiv. Des Weiteren gehe es darum, die 
Bemühungen zu verstärken, die das Holzcluster beträfen, da man noch viel zu wenig im Holzbaubereich 
tätig sei. Dies habe viele Ursachen. Eine Rolle spiele zum Beispiel, dass viel zu wenige Architekten das 
Thema mutig anpackten und stattdessen eher das „Altbewährte“ anböten. Hier seien noch dicke Bretter 
zu bohren. 
 
Der Abgeordnete Billen und seine Partei, die CDU, schöben außerdem ständig die Frage beiseite, wie 
die Energiewende endlich wieder Fahrt aufnehmen könne und nicht kaputtgewirtschaftet werde. In der 
Bundesregierung sei die CDU seit Langem federführend dafür zuständig. 
 
Im Moment werde die Zukunft der jungen Menschen verheizt. Als erstes müsste der Kohleausstieg bis 
zum Jahr 2030 umgesetzt werden. Die Bundesregierung könnte handeln, vorangehen und deutlich ma-
chen, das CO2-Budget solle möglichst schnell reduziert werden. Windkraft tue not, onshore wie offshore, 
und das viel stärker, als es derzeit der Fall sei. Außerdem müsste das Repowering wiederbelebt werden. 
Photovoltaik auf Freiflächenbeständen müsste breit eingeführt werden, genauso wie auf den Dächern. 
In allen diesen Bereichen müsste ungeheuer viel getan werden. 
 
Auch im Bereich der Biomasse würden ganz andere Förderprogramme und Vorgaben vonseiten des 
Bundes gebraucht – gerne in Verbindung mit Landesmitteln –, um voranzukommen. Die Plenarreden 
und Anträge der CDU dokumentierten ihre ablehnende Haltung dazu. Sie rede den Sachverhalt stets 
klein nach dem Motto „1976 gab es das alles schon einmal, wir müssen abwarten, ob alles wirklich so 
schlimm kommt“. 
 
Die CDU blende das Thema immer noch weg, anstelle sich aktiv mit ihm zu beschäftigen. Das könne 
er nicht nachvollziehen, und es verärgere ihn. Wer sich wenigstens ein bisschen mit dem Thema be-
fasse, wisse, dass die Anstrengungen deutlich verstärkt werden müssten. Er würde sich wünschen, 
dass es dazu einen parteiübergreifenden Konsens gäbe. Eine Partei allein, sei es die SPD oder seien 
es die Grünen, würden das alleine nicht schaffen können. Dafür sei ein gesellschaftlicher Konsens nötig. 
Die CDU wäre hierbei ein wichtiger Partner, auch vor dem Hintergrund der Bewahrung der Schöpfung. 
 
Die CDU sei bei dem Thema aber ein Totalausfall. Das könne und dürfe nicht so weitergehen. Es wür-
den Partner benötigt, die sich der Ernsthaftigkeit der Problematik bewusst seien und auch bereit seien, 
bei der Bundesregierung dicke Bretter zu bohren, damit die dringend nötige Energiewende endlich Re-
alität werde. 
 
Abg. Michael Billen stellt klar, die CDU leugne nicht den Klimawandel. Sie sei auch nicht der Meinung, 
der Mensch habe keinen Anteil am Klimawandel. Sie vertrete allerdings die Auffassung, es könnten 
nicht alle möglichen Maßnahmen auf einmal ergriffen werden. Stattdessen müsse Schritt für Schritt 
vorgegangen werden. Er wehre sich dagegen, die Windräder als alleiniges Allheilmittel zu begreifen. 
Windräder könnten einen Beitrag leisten, aber was nottue, sei auch die entsprechende Speichertech-
nologie. Hier könne die Landesregierung nicht einfach nur sagen, sie komme, sondern sie müsse sich 
aktiv für sie einsetzen. 
 
Es bestünden unterschiedliche Auffassungen. Alle vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen würden 
dafür benötigt, die Menschen auf dieser Welt zu ernähren. Photovoltaikanlagen gehörten deshalb auf 
die Dächer. Dafür gebe es ein Förderprogramm. Inzwischen hätten auch erste Unternehmen Geschäfts-
modelle entwickelt, um die Speicherkapazität der Batterien zu nutzen. 
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Er fordere dazu auf, einen Klimaschutz des real Machbaren zu betreiben. Nicht möglich sei es, die Welt 
auf einmal zu ändern. Es gelte, sowohl in Rheinland-Pfalz Bäume zu pflanzen als auch dafür zu sorgen, 
dass in Brasilien der Regenwald nicht mehr verbrenne. Letzteres geschehe nicht unabhängig vom ei-
genen Handeln, weshalb sich dieses Handeln ändern müsse. 
 
Die Frage laute, ob der Klimawandel praktisch oder sehr theoretisch angegangen werde. Eine weitere 
Frage laute, ob mit Angeboten oder Verboten an ihn herangegangen werde. Die Grünen setzten auf 
Verbote, die CDU setze auf Angebote. Das sei ein wesentlicher Unterschied. Hier und da sei ein Verbot 
durchaus vernünftig, meistens aber sei ein Angebot vernünftig. Darüber gelte es, in Ruhe zu reden. 
 
Stünde er jeden Morgen auf und sorgte sich darüber, was wäre, wenn seine Kühe am nächsten Tag die 
Blauzungenkrankheit hätten – sein Betrieb hätte dann ein Problem –, so wäre das kein zielführendes 
Verhalten. Stattdessen stehe er jeden Morgen auf und gehe davon aus, seine Kühe seien gesund. Erst 
im Fall einer tatsächlichen Erkrankung seien Sorgen und Gegenmaßnahmen angebracht. 
 
Dieser Ansatz unterscheide sich von dem der Grünen deutlich. Die Grünen argumentierten immer, es 
sei schon fünf nach zwölf, und die Welt geht bereits unter. – Unterm Strich seien sich aber alle einig: 
Deutschland solle eine Vorreiterrolle übernehmen. Diese Rolle bestehe jedoch nicht darin, alles besser 
zu wissen. Es gelte, gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Weltuntergangsstimmung sollte keine erzeugt 
werden. 
 
Die Forderung der CDU, in Rheinland-Pfalz für jeden Einwohner einen Baum zu pflanzen, sei alles 
andere als unvernünftig. Die Regierungsparteien könnten nicht sagen, das sei Unfug. Es sei überhaupt 
kein Problem, diese Bäume zu pflanzen. Die Regierungsparteien lehnten den Vorschlag nur deshalb 
ab, weil sie auf ihn in ihrer eigenen Medien- und Öffentlichkeitsarbeit nicht selbst gekommen seien. 
 
Der Staatssekretär habe von Palmen in Reykjavík gesprochen. In der Eifel habe es im Mittelalter Fei-
genbäume gegeben; sie seien wunderschön gewesen. Auch daran lohne es sich, erinnert zu werden. 
Nicht alles, was heutzutage als neu und nie dagewesen bezeichnet werde, sei tatsächlich neu. 
 
Vors. Abg. Marco Weber bemerkt, durch die Äußerung des Abgeordneten Billen sei ihm nun bewusst 
geworden, weshalb die CDU das Programm „4 Millionen Bäume für 4 Millionen Rheinland-Pfälzer“ vor-
geschlagen habe. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Daseinsvorsorge: Trinkwasserversorgung in Rheinland-Pfalz langfristig gewährleisten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/5262 – 

 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese trägt vor, die Aufgabe der Wasserwirtschaftsverwaltung sei die 
nachhaltige Bewirtschaftung der Wasservorräte im Land. Dazu gehöre, dass die künftige Entwicklung 
in den Blick genommen werde, nämlich wie sich die klimatische und daraus folgend die hydrologische 
Situation darstellen werde. Ein besonderes Augenmerk liege dabei auf der hauptsächlich im Winter-
halbjahr erfolgenden Grundwasserneubildung, weil in Rheinland-Pfalz das Trinkwasser überwiegend 
aus dem Grundwasser bezogen werde. 
 
Klimaexperten sagten deutlich höhere Jahresmitteltemperaturen voraus. Das allein bedeute schon, 
dass sich das hydrologische Winterhalbjahr, in dem es normalerweise zu höheren Niederschlagsmen-
gen komme, verkürzen werde. Da die Vegetationsperiode früher im Jahr beginne und später ende, 
stehe ein kürzerer Zeitraum für die Grundwasserneubildung zur Verfügung. 
 
Die Arbeitsgruppe Grundwasser des Arbeitskreises Klimaveränderung und Konsequenzen für die Was-
serwirtschaft (KLIWA) habe für die südlichen Bundesländer – Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Ba-
den-Württemberg – eine Sensitivitätsanalyse für die Grundwasserneubildung bei geänderten klimati-
schen Bedingungen erstellt. Es sei jeweils die trockenste Dekade jedes Naturraums mit dem vieljährigen 
Mittel der Reihe von 1951 bis 2010 verglichen worden. Herausgestellt habe sich, dass in Rhein-
land-Pfalz, gerade in den besonderen Naturräumen, nämlich Pfälzerwald mit Oberrheingraben, mit dem 
stärksten Rückgang der Grundwasserneubildung – mehr als 25 % – zu rechnen sei. Für die übrigen 
Landesteile werde von einem Rückgang zwischen 15 und 25 % ausgegangen. 
 
Die Niederschläge seien bereits in den letzten 15 Jahren – das betreffe also nicht nur das Extremjahr 

2018 – zurückgegangen. Im vieljährigen Mittel klinge das noch relativ harmlos, denn hier belaufe sich 

der Rückgang auf 3 %. Die temperaturbedingte Erhöhung sei aber mit einer sehr viel höheren Verduns-
tungsrate verbunden, was bedeute, dass sehr viel von den Niederschlägen gar nicht mehr im Boden 
ankomme. Alles in allem sei daher von einem Rückgang der Grundwasserneubildung von 12 % auszu-
gehen, und das selbst im vieljährigen Mittel. 
 
Erschwert werde die Situation noch durch den ungleichmäßiger als früher auftretenden Regen. Es 
komme häufig zu Extremwetterereignissen. Nicht nur gebe es extrem lange Trockenzeiten, sondern 
auch regional hohe Einzelniederschläge. So sei zum Beispiel im vergangenen Jahr in Herrstein in we-
nigen Stunden ein Viertel der Jahresniederschlagsmenge heruntergekommen. Das führe nicht zu einer 
wirksamen Grundwasserneubildung, da nach der Wassersättigung des Oberbodens das anfallende Nie-
derschlagswasser direkt abfließe und für die Grundwasserneubildung nicht mehr zur Verfügung stehe. 
 
Mehrere Faktoren wirkten demnach zusammen, die dazu führten, dass die Grundwasserneubildung 
zurückgehe. Diese Entwicklung werde sich mutmaßlich fortsetzen, und das vor dem problematischen 
Hintergrund, dass die öffentliche Trinkwasserversorgung in Rheinland-Pfalz zu 95 % durch Entnahme 
von Grundwasser erfolge. 
 
Das Jahr 2018 sei als Trockenjahr in die Geschichte eingegangen, vor allem aufgrund seiner ausge-
prägten Sommer- und Herbstdürre. Die Wasserversorger hätten, jedenfalls regional, ihre Kapazitäten 
am Anschlag gefahren. Das sei noch halbwegs glimpflich ausgegangen, weil man im Winterhalbjahr 
2017/2018 noch ausreichende Niederschläge gehabt habe. In den Monaten Mai und Juni seien die 
Abweichungen gering gewesen, danach sei es zu deutlich weniger Niederschlägen gekommen. 
 
Diese Defizite des Jahrs 2018 hätten durch das Winterhalbjahr 2018/2019 nicht ausgeglichen werden 
können, sodass sie mit ins Jahr 2019 genommen worden seien. Das habe insbesondere bei Quell- und 
Flachbrunnen regional zu Versorgungsengpässen geführt, zum Beispiel im Bärenbrunner Tal in der 
Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, wo die Entwicklung dazu geführt habe, dass der Brunnen, mit 
dem man sich über sehr lange Zeit selbst versorgt habe, versiegt sei. Die Wasserversorgung habe dann 
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durch eine Verbundleitung sichergestellt werden müssen, die eine hohe Gesamtinvestition von über 
250.000 Euro nötig gemacht habe und entsprechend habe bezuschusst werden müssen. 
 
Das zeige, dass unterlassener Klimaschutz Geld koste. Anpassungsmaßnahmen wie diese wären nicht 
erforderlich, wenn es nicht zur dramatischen Klimaveränderung gekommen wäre, die ihrerseits nur ent-
standen sei, weil man Klimaschutz zuvor unterlassen habe. 
 
Es müsse davon ausgehen, dass sich dieser Trend fortsetzen werde. Das werde neue Strategien erfor-
dern. Vor wenigen Tagen sei von der Gemeinde Jockgrim mitgeteilt worden, sie habe Probleme bei 
Transport und Speicherung von Wasser und damit bei der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. 
Aus diesem Grund sei vereinbart worden, über Verbundleitungen mit benachbarten Kommunen zu ko-
operieren. 
 
Das Ministerium habe bereits im Juni dieses Jahres eine Ministerratsinformation erstellt, und es sei über 
die notwendigen Anpassungsstrategien beraten worden. Aufgrund der reduzierten Grundwasserneubil-
dung und einem zurückgehenden Grundwasserdargebot habe man sich auf Anpassungsmaßnahmen 
einzustellen, die erhebliches Geld kosten würden. 
 
Diese Anpassungsmaßnahmen gliederten sich in mengenmäßige Aspekte, in politische Zielsetzungen 
und planerische Aspekte. Das Strategiepapier ziele darauf ab, die Änderungen im Wasserhaushalt vor-
zunehmen; zugleich solle es die Wasserbehörden sensibilisieren, bei der Beurteilung von künftigen An-
trägen zum Beispiel auf Grundwasserentnahme für öffentliche, gewerbliche oder landwirtschaftliche 
Nutzung die mengenmäßigen Aspekte zu berücksichtigen und damit auf die sich ändernden klimati-
schen Verhältnisse frühzeitig und vorsorgend zu reagieren. 
 
Mit anderen Worten, es könne nicht einfach so weitergemacht und es könnten Grundwasserentnahmen 
nicht ufer- und stufenlos genehmigt werden. Auf die sich andeutenden und sich schon zeigenden 
Knappheitssituationen müsse man rechtzeitig vorbereitet sein. 
 
Neben der bereits seit Jahren in Rheinland-Pfalz verfolgten Strategie von Wasserversorgungsverbün-
den und deren finanziellen Förderung, die aus Mitteln der Wasserwirtschaft erfolge, gehe es auch da-
rum, die schon angesprochenen planerischen Aspekte zu erarbeiten. 
 
Zu den mengenmäßigen Aspekten sei angemerkt, dass in Abstimmung mit den Struktur- und Geneh-
migungsdirektionen Nord und Süd geprüft werde, wie man das in den wasserwirtschaftlichen Vollzug 
eingehen lassen könne. 
 
Aus all dem werde deutlich, das Land stehe vor erheblichen Herausforderungen und könne nicht mehr 
so ohne Weiteres wie in der Vergangenheit von der Selbstverständlichkeit der vollständigen, jederzeiti-
gen und unbeschränkten Wasserversorgung ausgehen. Der Klimawandel werde das Land zu hohen 
Investitionen zwingen, damit es die Versorgung werde aufrechterhalten können. 
 
Abg. Andreas Hartenfels führt aus, bestimmte Anpassungsstrategien seien bereits offensichtlich ge-
worden. Verbandsgemeinden und Wasserzweckverbände seien dabei zu ermitteln, wie die einzelnen 
Verbünde miteinander gekoppelt und Verbundlösungen geschaffen werden könnten. Das Land stelle 
hierfür eine Förderung zur Verfügung. 
 
Gedanken gemacht werden müsse sich auch darüber, wie Zisternen und Ähnliches zunehmend ins 
Bewusstsein gerückt werden könnten, um deutlich zu machen, dass Rückhaltevorrichtungen nötig 
seien. Gebe es in zehn, 15 Jahren zum Beispiel nur noch Starkregenereignisse, müsse es möglich sein, 
möglichst viel von diesen Wassermengen aufzufangen. 
 
Die Frage an die Landesregierung laute, wie man sich die Anpassungsstrategien für bestimmte Regio-
nen vorzustellen habe, Stichwort „Beregnungsanlagen in der Vorderpfalz“. Der Staatssekretär habe 
deutlich gemacht, dass Rheinland-Pfalz insgesamt ein Hotspot in Sachen Klimaveränderung sei und 
dies auf manche Regionen des Landes sogar außerordentlich stark zutreffe. Aus diesem Grund inte-
ressiere, wie dort Strategien konkret aussähen. 
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Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, eine kurzfristig mögliche Anpassung sei der Bau von 
Verbundleitungen. Das Beispiel des Bärenbrunner Tals habe er bereits genannt. Die gesamte Siedlung 
habe auf einmal kein Wasser mehr gehabt. Ein Bauer habe nicht mehr gewusst, wie er seine Kühe 
tränken solle. Ein Jahr lang habe das Wasser mit Wagen herangefahren werden müssen. Man könne 
sich vorstellen, was das für einen großen Milchviehbetrieb bedeute. Alle seien dankbar gewesen, dass 
die teure Ringleitung gebaut worden sei. 
 
Eine weitere Anpassung sei, dass nicht mehr wie in der Vergangenheit Grundwasserentnahmen einfach 
so genehmigt werden könnten, weil anders als früher nicht mehr überall davon ausgegangen werden 
könne, es werde schon genügend Grundwasser vorhanden sein. Es werde sehr viel genauer hinge-
schaut werden müssen, welche Entnahmerechte es gebe, welche fortbestünden, wie mit ihnen umzu-
gehen und mit neuen Entnahmeanträgen zu verfahren sei. 
 
Darüber hinaus werde es Anpassungen hinsichtlich der Speicherung von Wasser, Niederschlägen und 
Starkniederschlägen geben müssen. Das betreffe unter anderem die Flächennutzungsplanung. Was-
sersparendes Bauen werde angeregt werden müssen. Es gelte, die Nutzung des Niederschlagwassers 
zu stärken, um den Trinkwasserverbrauch zu senken. Es werde also darum gehen, schon in planeri-
schen Prozessen das Wassersparen zu berücksichtigen, um zu einer deutlichen Reduzierung des Ver-
brauchs bzw. der Entnahme zu kommen. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert fragt, ob es im Jahr 2018 verstärkt zu Verkeimungen im Trinkwasser 
der Gemeinden gekommen sei. Des Weiteren möchte sie wissen, wie viele Bauvorhaben in den ver-
gangenen beiden Jahren genehmigt worden seien, die Brunnenbohrungen betroffen hätten. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, Verkeimungen kämen immer wieder einmal vor. Im letz-
ten Jahr sei das aber nicht überproportional der Fall gewesen. Örtliche Verkeimungen hätten oft indivi-
duelle Ursachen und seien weniger ein Problem der Wasserknappheit. 
 
Dr. Erwin Manz (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
ergänzt zur Frage nach den Verkeimungen, in trockenen Jahren bestehe ein höheres Risiko, da die 
Bäche weniger Wasser führten und dadurch die Schmutzwasserfracht eine größere sei. Die Fallzahlen 
seien jedoch nicht signifikant gestiegen. Das spreche für die sehr hohe Qualität der rheinland-pfälzi-
schen Wasserwerke und zeige, dass dort eine gute Qualitätssicherung betrieben werde. 
 
Auch hinsichtlich der Zahl der Anträge auf Brunnenbohrungen sei kein signifikanter Anstieg festzustel-
len. Es komme immer wieder vor, dass ein alter Brunnen nicht mehr nutzbar sei, weil der Filter ver-
schlämmt sei, sodass man ihn auf den aktuellen technischen Stand bringen müsse. 
 
Ein höherer Anteil der Investitionen fließe in die Verbundnetze. Es könne vorkommen, dass ein kleiner 
Flachbrunnen, der einem höheren Risiko unterliege, eher aufgegeben werde. Es gebe auch Aufgaben 
von Brunnen infolge einer zu hohen Nitratbelastung. Das werde überwiegend mit dem Bau von Ver-
bundleitungen kompensiert. 
 
Andere große Maßnahmen beträfen den Bau von Hochbehältern. Hierbei gehe es aber um einen ande-
ren Aspekt, nämlich den Klimaschutz in der Wasserwirtschaft. Die Landesregierung wirke auf die Kom-
munen ein, dass sie eine energetische Optimierung vornähmen. So sollte die Gefällehöhe genutzt wer-
den, um zu turbinieren und Strom gewinnen bzw. Reserveenergie vorhalten zu können. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Fragliche Ökobilanz von Biokunststoffen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/5268 – 

 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese trägt vor, die Diskussion über abbaubare Kunststoffe werde seit 
Beschluss der Verpackungsverordnung geführt; inzwischen sei die Verordnung vom Verpackungsge-
setz abgelöst worden. 
 
Die Landesregierung habe sich, um diesen Kunststoffen eine Chance im Verpackungsmarkt zu geben, 
gemeinsam mit anderen Ländern im Bundesrat dafür eingesetzt, dass die Hersteller solcher Kunststoffe, 
die auf Basis nachwachsender Rohstoffe produziert würden und deren sämtliche Bestandteile kompos-
tierbar seien, von der Lizenzierungspflicht im Dualen System auf Antrag ausgenommen werden könn-
ten. 
 
Mit dieser schon im Jahr 1998 eingeführten Regelung habe man für diese neuen Kunststoffe die Mög-
lichkeit schaffen wollen, sich im Verpackungsmarkt zu etablieren. Außer Frage habe dabei von Anfang 
an gestanden, dass sich die Hersteller der biologisch abbaubaren Verpackungen nach Ablauf der Über-
gangsfrist am Dualen System beteiligen müssten. 
 
Das bedeute, dass die biologisch abbaubaren Verpackungen, wie alle anderen Verkaufsverpackungen 
auch, einer Systembeteiligungspflicht unterlägen. Über die haushaltsnahe Sammlung im Gelben Sack 
würden sie einer Sortierung und anschließenden stofflichen Verwertung zugeführt. 
 
Aus ökobilanzieller Sicht sei die Wiederverwendung oder ein Recycling von Kunststoffen anzustreben. 
Grundsätzlich sei die biologische Abbaubarkeit von Kunststoffen erst dann vorteilhaft, wenn durch die 
Eigenschaft der biologischen Abbaubarkeit ein Zusatznutzen entstehe. 
 
Es würde deshalb wenig Sinn machen, wenn man die biologisch abbaubaren Kunststoffverpackungen 
in den Gelben Sack geben würde und sie dann der Verbrennung zugeführt würden. In diesem Fall hätte 
sich der Aufwand nicht gelohnt und würde nur einen zusätzlichen Umweg bedeuten. 
 
Deswegen komme es darauf an, die biologisch abbaubaren Verpackungen auch tatsächlich von ande-
ren, konventionell hergestellten Kunststoffen sicher und sortenrein zu trennen und sie, mit allen ihren 
Vorteilen, zu verwerten. 
 
Bei der Trennung spiele die Nahinfrarottechnik eine wichtige Rolle. Gelinge die Trennung, könnten die 
Biokunststoffe im Wirtschaftskreislauf erhalten bleiben und damit einen Beitrag zum Klimaschutz und 
zur Ressourcenschonung leisten. 
 
In der Abfallhierarchie stehe an erster Stelle die Vermeidung von Abfällen. Soweit es Anwendungen 
gebe, bei denen der Eintrag von Kunststoffen in die Umwelt trotz größter Bemühungen nicht verhindert 
werden könne, müsse eine ordentliche Verwertung das Ziel sein. Die Biokunststoffe könnten dabei Vor-
teile haben, dies aber nur dann, wenn sie getrennt erfasst und entsprechend verwertet werden könnten. 
 
In kleineren Segmenten funktioniere das bereits. Als erstes Beispiel seien Großveranstaltungen zu nen-
nen, auf denen viele Einwegprodukte zum Einsatz kämen und viele Verpackungsabfälle anfielen. Wenn 
man es erreichen könne, dass auf Großveranstaltungen alle eingesetzten Materialien biologisch abbau-
bar seien und man sie getrennt von allen anderen Stoffen erfassen könne, sei eine entsprechende 
Verwertung möglich. 
 
Als zweites Beispiel sei der Einsatz von Biokunststoffen in der Landwirtschaft und im Weinbau zu nen-
nen. Das betreffe etwa Mulchfolien. Hier habe man die Chance, dieses Material separat zu erfassen 
und von vornherein zu verhindern, dass es mit anderen, konventionellen Kunststoffen vermischt werde 
und seine Vorteilhaftigkeit verliere. 
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Ein drittes Beispiel sei der Einsatz von biologisch abbaubaren Kunststoffen im medizinischen Bereich. 
Anstelle von Metall- oder konventionellen Kunststoffschrauben ließen sich in Gelenke oder Knochen 
Schrauben aus biologisch abbaubarem Material einsetzen. Nicht zuletzt entfiele damit eine spätere 
Operation zur Entfernung der Schrauben. 
 
Bei jedem Einsatzfeld müsse sehr genau geprüft werden, ob wirklich gewährleistet sei, dass die Vorteile, 
die die biologische Abbaubarkeit böten, auch wirklich genutzt und nicht durch Vermischung mit konven-
tionellem Abfall zunichte gemacht würden. 
 
Das Umweltbundesamt habe zu dem Thema eine Studie herausgegeben und festgestellt, aufgrund der 
begrenzten Datenbasis könne im Moment noch kein abschließendes und allgemeines Urteil zu Bio-
kunststoffen gefällt werden. – Dieser Schluss scheine der Landesregierung vernünftig zu sein. 
 
Ein weiterer Anwendungsbereich könne sein, biologisch abbaubare Verpackungen als Abfalltüten für 
Biomüll zu verwenden. Nicht nur der Inhalt der Tüte wäre dann abbaubar, sondern auch die Tüte selbst. 
Anschließend die Tüte erst wieder vom Biomüll trennen zu müssen, damit beides getrennte Entsor-
gungswege gehe, sei im Gegensatz dazu nicht sinnvoll. Gewinnbringend sei es nur, wenn die biologisch 
abbaubare Tüte auch wirklich über die Vergärung und Kompostierung mit dem gesamten Biomüll ver-
wertet werden könne. 
 
Die Landesregierung prüfe jedes potenzielle Einsatzfeld genau. Das entspreche dem Credo der Recyc-
lingwirtschaft, sich jeden einzelnen Stoff immer genau anzuschauen und dafür zu sorgen, dass er ge-
trennt von anderen verwertet werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, den Sitzungstermin am 
 
Donnerstag, 31. Oktober 2019, 10:00 Uhr, 
 
als auswärtige Sitzung 
 
im Forstlichen Bildungszentrum Rheinland-Pfalz (FBZ) in Hachenburg 
durchzuführen – vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung durch 
den Landtagspräsidenten –, um sich über Käferschäden sowie den Kli-
mawandel mit den Auswirkungen auf die Forstwirtschaft in Rhein-
land-Pfalz zu informieren. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Marco Weber die Sitzung. 
 
 
 
 
 
Dr. Philipp Weichselbaum 
Protokollführer 
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