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35. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
am 30.09.2014 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

Frau Vors. Abg. Schneider eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und informiert darüber, 
Herr Staatssekretär Dr. Griese habe den Wunsch geäußert, den Ausschuss über den aktuellen Stand 
in Bezug auf die Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz zu unterrichten. 
 

Der Ausschuss kommt überein, die Tagesordnung um den Punkt 10 
„Verschiedenes“ zu ergänzen. 
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35. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
am 30.09.2014 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Agrar- und Ernährungsbericht 2014 
 Besprechung des Berichts der Landesregierung 
 – Drucksache 16/3948 – 
 

Der Tagesordnungspunkt wurde in der 77. Plenarsitzung am 
24. September 2014 abschließend besprochen.  
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– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Tierschutzbericht 2012/2013 
 Besprechung des Berichts der Landesregierung 
 – Drucksache 16/3806 – 
 

Der Tagesordnungspunkt wurde in der 78. Plenarsitzung am 
25. September 2014 von der Tagesordnung abgesetzt, sodass eine 
Ausschussberatung entfällt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Entwurf eines Staatsvertrags zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Saarland über 

die Errichtung und Unterhaltung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald 
 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Behandlung gemäß § 65 GOLT  
 – Vorlage 16/4222 – 
 
 dazu: Vorlage 16/4360 
 
Frau Vors. Abg. Schneider teilt mit, der Präsident des Landtags habe die Unterrichtung durch die 
Landesregierung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
– federführend – sowie an den Innenausschuss überwiesen. Der Innenausschuss habe sich bereits in 
seiner 43. Sitzung am 11. September 2014 mit dem Entwurf des Staatsvertrags auseinandergesetzt 
und die Unterrichtung zur Kenntnis genommen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese beginnt seinen Bericht damit, dass das Thema des gemeinsamen 
Staatsvertrags auch in der Sitzung der gemeinsamen Staatssekretärskonferenz am 29. Septem-
ber 2014 Thema gewesen sei, die das Saarland und Rheinland-Pfalz in Tholey abgehalten hätten. 
Das Vorhaben werde als gemeinsames Projekt beider Landesregierungen sehr begrüßt. Ein besonde-
res Charakteristikum dieses Nationalparks sei, dass er als Erster von Beginn an länderübergreifend 
realisiert werden solle. 
 
In dem Staatsvertrag seien die Grundlagen und die Verfahrensweisen der Zusammenarbeit sowie die 
Frage geregelt, wie die gemeinsame Arbeit organisiert werde. Das gehe bis hin zu der Tatsache, dass 
in dem Staatsvertrag auch die kommunalen Beteiligungsrechte abgesichert seien, die für alle Beteilig-
ten, aber insbesondere für die Kommunen, von besonderer Bedeutung seien. Übereinstimmend sä-
hen das Saarland und Rheinland-Pfalz diesen Nationalpark als große Chance für die Natur, aber auch 
als große Chance für die Regionalentwicklung. Das sei auch in der gemeinsamen Sitzung am 
29. September 2014 noch einmal sehr deutlich geworden. 
 
Der zeitliche Ablauf bestehe darin, dass der Staatsvertrag in der zweiten Runde noch einmal im Aus-
schuss vorgelegt werde. Gegenüber der ersten Runde hätten sich keine wesentlichen Änderungen 
ergeben. Vor Ort stoße die Aufnahme der Inhalte dieses Staatsvertrags auf große Zustimmung. Es 
werde davon ausgegangen, dass sowohl im Saarland als auch in Rheinland-Pfalz eine große Zustim-
mung der kommunalen Seite vorliege.  
 
Am 4. Oktober 2014 werde die gemeinsame Unterzeichnung des Staatsvertrags durch die beiden 
Ministerpräsidentinnen erfolgen. Danach sei geplant, das Zustimmungsgesetz dem Landtag zuzulei-
ten. Die Planung sehe dann so aus, dass das Zustimmungsgesetz zum Staatsvertrag im Oktoberple-
num im Landtag behandelt werde. In diesem Zustimmungsgesetz stehe im Grundsatz nur, dass dem 
Staatsvertrag zugestimmt werde.  
 
Sowohl die saarländische als auch die rheinland-pfälzische Landesregierung seien in die gemeinsame 
Planung der Eröffnung des Nationalparks eingetreten. In Absprache mit den Terminvorgaben der bei-
den Ministerpräsidentinnen sei geplant, dass die Eröffnung des Nationalparks am Pfingstwochenende 
2015 stattfinden werde. 
 
Herr Abg. Billen äußert, im Gegensatz zu Herrn Staatssekretär Dr. Griese könne er sehr wohl we-
sentliche Änderungen zwischen dem ersten und dem zweiten Entwurf feststellen. Die Landesregie-
rung habe die Oberaufsicht auf die SGD Nord übertragen wollen, habe dann aber aufgrund des 
Drucks von allen Seiten die Forstamtsverwaltung dafür eingesetzt. Er betrachte dies als eine wesentli-
che Änderung gegenüber dem ersten Entwurf.  
 
Er möchte einige Facetten des Staatsvertrags ansprechen, in denen etwas beschrieben werde, was 
nicht der Wirklichkeit entspreche. Das beginne schon bei der Präambel, in der davon die Rede sei, 
dass Buchenwälder und Moore typisch für den Hunsrück seien. Er bitte um Mitteilung, wie viele Bu-
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chen, Fichten, Douglasien und Tannen, also wie viel Nadelholzwald bzw. Mischwald sich in den vor-
gesehenen 10.000 Hektar befänden. 
 
Wenn man sich den Nationalparkplan ansehe, der im Staatsvertrag dargestellt sei, finde man dort 
viele schöne Formulierungen. Beispielsweise sei dort nicht von Jagd, sondern von Wildtierregulierung 
die Rede. Wenn der Begriff „Jagd“ verwendet würde, müsse man zugeben, dass dort gejagt werde. 
Die Wildtierregulierung bedeute, dass dort mehr gejagt werde als vorher. Das liege für seine Begriffe 
schon logischerweise im Plan fest. Wenn man bestimmte Dinge machen wolle, gehe das nicht anders. 
Geregelt sei jedoch nichts, sondern es sei davon die Rede, dass man eine Wildtierregulierung mache. 
Dafür setze man das Jagdgesetz außer Kraft, weil man einen Nationalpark habe. Dafür hätten viele im 
Nationalpark und um den Nationalpark herum kein Verständnis, weil sie sich die Frage stellten, warum 
man sich über vieles hinwegsetze.  
 
Viel entscheidender sei, dass durch diese Form einer Geige oder Gitarre mit einem Schlauch von zwei 
Kilometer, bzw. 2,5 Kilometer Breite überhaupt nichts mehr für den Naturschutz erreicht werden kön-
ne. Das entspreche nicht der gesetzlichen Vorgabe, die es insgesamt in Deutschland gebe, wie nach 
dem Nationalparkgesetz ein Nationalpark eingerichtet werden müsse. 
 
Hinzu komme, dass am Wegeplan überhaupt nichts geändert werde, außer wahrscheinlich ein paar 
Feldwege aufzuheben. An der Durchschneidung durch große Straßen werde jedoch nichts geändert. 
Das entspreche auch nicht den Vorgaben für einen Nationalpark. Wenn man sich nicht an die Vorga-
ben für einen Nationalpark halte, könne die CDU-Fraktion nur zu dem Ergebnis kommen, den Natio-
nalpark abzulehnen. Das Vorhaben erfolge vermutlich wieder nach dem Motto, das Gesetz werde am 
Dienstag eingebracht, und am Mittwoch sei Plenum. Dann stehe nicht mehr die nötige Zeit zur Verfü-
gung, weil an Pfingsten schon die Eröffnung gefeiert werden solle. Er kündige jetzt schon an, dass die 
CDU-Fraktion ordnungsgemäß und fristgerecht eine Anhörung beantragen werde. Er könne dies je-
doch jetzt noch nicht tun, weil man das Gesetz noch nicht vorliegen habe. Da die Landesregierung 
fairerweise einen Eröffnungstermin angekündigt habe, kündige die CDU-Fraktion fairerweise die An-
hörung an.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese geht auf den Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Fas-
sung ein, bei der es im Wesentlichen in der Frage der Behördenzuständigkeit noch eine Änderung 
gegeben habe. Aus der Sicht der Landesregierung sei das absolut nachrangig, weil es im Konkreten 
darum gehe, dass die Planung vor Ort nicht von irgendeiner übergeordneten Behörde gemacht werde 
– das gelte auch für den Wegeplan usw. –, sondern weil die Grundphilosophie darin bestehe, dass die 
Planungen von dem vor Ort zuständigen Nationalparkamt in Begleitung und mit Steuerung durch das 
entsprechende kommunale Gremium, die kommunale Nationalparkversammlung, gemacht würden. 
 
Dem Staatsvertrag könne sehr deutlich entnommen werden, das seien die entscheidenden Gremien, 
die das in einem dynamischen Prozess über Jahre und Jahrzehnte hinweg zu tun hätten. Deswegen 
treffe auch die Aussage nicht zu, die Landesregierung hätte beim Wegeplan oder an anderer Stelle 
nichts geregelt. Es sei nicht Sache der zentralen Instanz in Mainz oder in Koblenz, diese Dinge zu 
planen, sondern Angelegenheit der Region vor Ort, also des Nationalparkamts und der kommunalen 
Nationalparkversammlung. 
 
Herr Abg. Billen habe mit verschiedenen Überlegungen versucht darzustellen, dass der Nationalpark 
nicht die gesetzlichen Anforderungen erfülle, die an einen  Nationalpark zu stellen seien. Aus dem 
Staatsvertrag gehe hervor, dass es sich bei diesem Nationalpark um einen Entwicklungsnationalpark 
handele. Besonders wichtig sei aber, dass diejenigen, die die Frage zu beurteilen hätten, ob ein Nati-
onalpark den gesetzlichen Anforderungen entspreche oder nicht, uneingeschränkt das Testat ausge-
stellt hätten, dass dieser Nationalpark die Anforderungen erfülle. Zuständig dafür sei in Deutschland 
das Bundesamt für Naturschutz. Deswegen sei im Bundesnaturschutzgesetz vorgesehen und natür-
lich auch im Landesnaturschutzgesetz entsprechend abgebildet, dass jegliche Nationalparkplanung 
zuvor dem Bund zur Herstellung des Benehmens vorgelegt werden müsse und der Bund mit seiner 
Fachinstitution die Erfüllung der Nationalparkkriterien überwache und beurteile und dazu sein Votum 
abgebe. Das Bundesamt für Naturschutz habe ein ganz eindeutiges Votum abgegeben, dass dieser 
Nationalpark die Kriterien erfülle. 
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Bei dem angesprochenen Instrument handele sich nicht um eine Geige, sondern um eine Gitarre. 
Diese Gitarrenform habe das Bundesamt für Naturschutz ausdrücklich akzeptiert und gutgeheißen. 
Man müsse sich ein bisschen von der Fehlvorstellung verabschieden, dass ein Nationalpark immer 
etwas halbwegs Kreisrundes sei. Im Sinne der Biotopvernetzung seien gerade Gebietsabgrenzungen, 
die eine große Strecke umfassten, vom Bundesamt für Naturschutz eindeutig als nationalparkwürdig 
und nationalparkgerecht angesehen worden.  
 
Ferner sei noch die Frage von Jagd und Wildtiermanagement angesprochen worden. Dabei handele 
es sich um dasselbe. Es sei auch nicht eine Frage der Quantität, sondern eine Frage der Beurtei-
lungsmaßstäbe.  
 
Auf einen Einwurf des Herrn Abg. Reichel eingehend erwidert Herr Staatssekretär Dr. Griese, die 
Landesregierung beurteile das nicht aus der Maßgabe des Tieres – da gehe es um Tierschutz und 
kunstgerechte Jagdausübung –, sondern man frage sich, von welchen Maßstäben her werde die Jagd 
oder das Wildtiermanagement gesteuert. Das Wildtiermanagement geschehe zu dem Zweck, die Jagd 
so auszuüben, dass es der Entwicklung des Nationalparks diene. Der Steuerungs- oder Maßstabsme-
chanismus sei der Nationalpark und das Voranbringen des Entwicklungsnationalparks. Bei der Jagd 
würden die Dinge nach anderen Kriterien beurteilt. Da gehe es nicht in erster Linie um das Manage-
ment des Tierbestandes im Sinne der Anpassung an die natürliche Entwicklung, die man haben wolle, 
sondern da gehe es um ganz andere Dinge wie Jagderfolg und Ausübung des Eigentums. Da sei der 
Maßstab dafür, ob und was zulässig sei, ein ganz anderer. 
 
Auch wenn de facto in beiden Fällen am Ende Tiere geschossen würden, sei das eine etwas anders 
als das andere, weil die Zweckrichtung und damit der Maßstab, nach dem das beurteilt werde, unter-
schiedlich sei. Das schließe sogar ein, dass im Einzelfall unter dem Gesichtspunkt des Wildtiermana-
gements mehr geschossen werden müsse als unter dem Gesichtspunkt der Jagd. Das sei also kein 
Widerspruch, den man da konstruieren könnte. Wildtiermanagement richte sich allein am Zweck des 
Nationalparks aus.  
 
Natürlich gebe es auch beachtliche Anteile an Nadelholz, aber er habe bereits eingangs gesagt, es 
handele sich um einen Entwicklungsnationalpark. Mit dem Nationalpark solle eine natürliche Entwick-
lung eingeleitet und unterstützt werden, die am Ende in das Ökosystem führe, das für Regionen dieser 
Art typisch sei. Es sei also kein Widerspruch, dass sich in diesem Nationalparkgebiet auch entspre-
chende Nadelholzanteile befänden. Die Landesregierung habe sich auch dazu bekannt, diese auch 
verantwortungsbewusst im Rahmen des Nationalparkkonzepts insgesamt zu nutzen.  
 
Auf Bitten der Frau Vors. Abg. Schneider informiert Herr Staatssekretär Dr. Griese, der Laubholz-
anteil betrage 55 % und der Nadelholzanteil 45 %.  
 
Herr Abg. Hürter geht darauf ein, dass es schon eine Reihe von Terminen und Diskussionen zum 
Nationalpark gegeben habe, weswegen er sich erlaube, sich etwas kürzer zu fassen und insbesonde-
re auf die Ausführungen des Staatssekretärs zu verweisen, der die Hoffnungen zusammengefasst 
habe, die die Landesregierung mit diesem Nationalpark verbinde, die bereits die Auswirkungen auf 
Ökologie, Naturerleben, Tourismus und auf die Region beschrieben habe.  
 
Für die SPD-Fraktion sei ganz wesentlich die vom Abgeordneten Billen angesprochene Frage zum 
Thema Organisation des Nationalparks gewesen. Diesen Punkt würde er in der Änderung sehr hoch 
gewichten, dass die Zusage der Landesregierung, dass das Nationalparkamt ein Teil des Landesbe-
triebs sein solle, zumindest dem Grunde nach eingehalten werden solle. Er denke, das sei auch für 
die Beschäftigten eine wichtige Botschaft, dass die 300 Jahre Nachhaltigkeit und das Wirken der Förs-
ter für Wald und Naturschutz ein Stück weit honoriert und gewürdigt werde. 
 
Zum Tourismus habe die Landesregierung eine umfangreiche Studie vorgelegt, die vor allem be-
schreibe, welche Herausforderungen in diesem Bereich noch zu bewältigen seien. Insofern sehe man, 
dass dieser Nationalpark nicht nur mit Highlights verbunden sei, sondern auch mit einer ganzen Men-
ge Arbeit. An dieser Stelle möchte er seinen Dank an all diejenigen aussprechen, die diese Arbeit in 
unzähligen Veranstaltungen und Dialogen mit den Bürgern vor Ort wahrgenommen und vorbereitet 
hätten. Neben anderen Aspekten sei eines der Markenzeichen dieses Nationalparks, dass er im Dia-
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log mit den Menschen vor Ort und auch sehr stark mit der Kommunalpolitik und Verbänden entwickelt 
worden sei. Im Ergebnis führe das dazu, dass Entscheidungen teilweise anders gefallen seien, als sie 
gefallen wären, wenn sie nur in Mainz am grünen Tisch entschieden worden wären. Natürlich verän-
dere dieser Einfluss der Region auch etwas die Ergebnisse. Das sehe man bei Themen wie Brenn-
holz, Wegegebot, Pilze und Beeren, bei denen man sicherlich auch andere Entscheidungen hätte 
herbeiführen können – das gelte auch für den Zuschnitt des Nationalparks –, wobei aber die Wünsche 
der Region Berücksichtigung gefunden hätten. 
 
Er könne sich auch vorstellen, dass andere Gebiete – insbesondere Pfälzerwald und Soonwald – 
deutlich besser für einen Nationalpark geeignet gewesen wären, er möchte aber auch darauf hinwei-
sen, dass die Kritik von der CDU ihm jetzt nicht ganz ehrlich erscheine; denn vor Ort im Soonwald und 
im Pfälzerwald sei es insbesondere die CDU gewesen, die sich gegen einen Nationalpark ausgespro-
chen habe und damit andere Gebiete natürlich sehr früh aus dem Dialogprozess herausgenommen 
habe und insofern eine aus der Sicht der CDU bessere oder andere Lösung von vornherein verhindert 
habe.  
 
Herr Abg. Hartenfels erinnert daran, dass Herr Abgeordneter Billen die naturschutzfachliche Qualität 
des Nationalparks infrage gestellt habe. Das finde er zum Beispiel vor dem Hintergrund bemerkens-
wert, dass in Mainz der Deutsche Naturschutztag stattgefunden habe. Dieser Naturschutztag mit über 
800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern habe sich auch in seiner politischen Erklärung noch einmal 
eindeutig positiv dazu geäußert, dass er es begrüße, dass dieser Nationalpark von Rheinland-Pfalz 
und dem Saarland gemeinsam entwickelt werde. Hier müsse noch einmal festgehalten werden, dass 
diesen 800 Frauen und Männern mit zwei bis drei Anmerkungen des Abgeordneten Billen die Kompe-
tenz abgesprochen werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese habe auch schon einiges zu der fachlichen Qualität dieses National-
parks gesagt. Er wolle anerkennen, dass sich die CDU bemüht habe, in dieser Sitzung einmal fachli-
che Gründe zu finden, was eventuell gegen diesen Nationalpark sprechen könnte. Über die Rückmel-
dungen habe man schon feststellen können, dass dem jegliche Grundlage entbehre. 
 
Er möchte noch einen Aspekt hinzufügen, der noch nicht genannt worden sei. Der Nationalpark sei 
fast deckungsgleich mit einem der 30 Hotspots der biologischen Vielfalt in Deutschland. Auf diese 
Hotspots habe das Land keinen Einfluss gehabt, sondern das sei von der Bundesebene festgelegt 
worden. Das sei auch noch einmal ein eindeutiges Indiz dafür, dass man sich hier auf einem guten 
und hohen naturschutzfachlichen Niveau bewege, was diesen Nationalpark betreffe. Der Versuch 
gehe eindeutig ins Leere, was die Qualität des Nationalparks betreffe. Auch die Naturschutzverbände 
in Rheinland-Pfalz hätten dazu eindeutig für den Nationalpark und seine Qualitäten Stellung bezogen. 
 
Gerade weil die CDU eigentlich in dem gesamten zweieinhalbjährigen Prozess diesen Nationalpark 
von Anfang an immer als überflüssigen Luxus dargestellt habe, möchte er noch einmal daran erin-
nern, was der Deutsche Naturschutztag Rheinland-Pfalz noch einmal ins Stammbuch geschrieben 
habe. Er habe noch einmal daran erinnert, Naturschutz sei ein gesellschaftlicher und öffentlicher Be-
lang. Er stehe auch in der Verfassung von Rheinland-Pfalz. Artikel 69 besage, dass man sich darum 
zu kümmern habe, dass die biologische Vielfalt und der Naturschutz tatsächlich ins öffentliche Be-
wusstsein gerückt würden. Auch auf Bundesebene sei das eindeutig geregelt. 
 
Das Land habe hier seine Hausaufgaben zu machen. Es stehe in der Pflicht, solche Flächen zu entwi-
ckeln. Auch da habe der Deutsche Naturschutztag noch einmal darauf hingewiesen, dass Deutsch-
land leider zu den europäischen Ländern gehöre, die deutlich zu wenig Flächen hätten, was den groß-
flächigen Naturschutz betreffe. Auch hier sei der naturschutzfachliche Hinweis eindeutig, dort tätig zu 
werden. Das habe die Landesregierung in einem beispiellosen Beteiligungsprozess getan. 
 
Herr Abgeordneter Billen habe in seinem Redebeitrag darauf abgehoben, als sei das alles plötzlich 
vom Himmel gefallen und deswegen kein Beratungszeitraum mehr zur Verfügung stehe, weswegen 
noch schnell eine Anhörung beantragt werden müsse. Er habe anscheinend gar nicht gemerkt, wie 
intensiv in Rheinland-Pfalz der Prozess der Beteiligung gelaufen ist. Schon seit einem Jahr gebe es 
einen Vorschlag der Landesregierung, wie der Nationalpark aussehen solle. Es habe lediglich die 
Einschränkung gegeben, dass in einem intensiven Prozess vor Ort diese Grenzen und auch die inhalt-
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lichen Fixpunkte noch einmal zur Disposition gestellt gewesen seien. Das habe an der einen oder 
anderen natürlich Stelle dazu geführt, dass dieser Plan mit Abweichung umgesetzt werde. 
 
Das möchte er für seine Fraktion explizit begrüßen. Wenn man einen offenen Dialogprozess wolle, 
müsse man es als Abgeordneter, als Fraktion und auch als Landesregierung aushalten, dass dieser 
Prozess an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu anderen Ergebnissen führe. Das habe in die-
sem Bereich vorbildlich funktioniert. Was das Ergebnis betreffe, könne man mehr als zufrieden sein, 
was dabei herausgekommen sei. 
 
Das Saarland habe im Parlament diesen Nationalpark einstimmig begrüßt und befürwortet. Federfüh-
rend in dieser Landesregierung sei die CDU. Er freue sich, dass jenseits der Landesgrenzen die Ar-
gumente besser gefruchtet hätten als bei den CDU-Abgeordneten in Rheinland-Pfalz. 
 
Herr Abg. Schmitt bringt zum Ausdruck, die CDU-Fraktion könne sich sowohl über die Aussagen des 
Abgeordneten Hürter als auch des Abgeordneten Hartenfels nur wundern. Am Anfang hätten die Lan-
desregierung und das zuständige Ministerium immer gesagt, die Zustimmung der Gremien vor Ort sei 
unabdingbar. Die Kreistage von Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld und Trier-Saarburg seien auch gehört 
worden. Bernkastel-Wittlich habe das Vorhaben abgelehnt. Trier-Saarburg und Birkenfeld hätten mit 
Auflagen zugestimmt. Nachdem die beiden Zustimmungen mit Auflagen erteilt gewesen seien, habe 
man von den Auflagen nie mehr etwas gehört. Hier werde jetzt dauernd von breiter Zustimmung gere-
det, die so gar nicht vorhanden gewesen sei. Man sei bei verschiedenen Veranstaltungen gewesen, 
auf denen auch die Abgeordneten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Protestbanner hätten sehen 
können, die es vor Ort gegeben habe. Davon höre man gegenwärtig nichts mehr. Wenn man Rot-
Grün höre, sehe es so aus, als hätte es immer nur breite Zustimmung gegeben. Das sei jedoch nicht 
der Fall gewesen. 
 
Auf einen Zuruf der Abg. Frau Fink eingehend, dass jetzt die Zustimmung vorhanden sei, richtet Herr 
Abg. Schmitt an Herrn Staatssekretär Dr. Griese die Frage, was aus den Auflagen geworden sei, die 
die Kreise Trier-Saarburg und Birkenfeld als Kreistagsbeschlüsse gefasst hätten, und was aus der 
Ablehnung von Bernkastel-Wittlich geworden sei. 
 
Herr Abg. Billen führt aus, die Biodiversitätsstrategie oder die biologische Vielfalt werde in Rheinland-
Pfalz vom Flächenanteil auch ohne Nationalpark erfüllt. Hier werde einfach vergessen einzurechnen, 
was allein im Staatswald nicht mehr bewirtschaftet werde, weil das Gelände zu steil sei. Dass die 
CDU diesen Nationalpark ablehne, habe einen ganz wichtigen Grund. Das Land habe schon jetzt kein 
Geld. Wenn man kein Geld habe, könne man nicht auf Dauer 15 Millionen Euro jährlich auf Einnah-
men verzichten oder an Ausgaben tätigen. Insofern lehne die CDU-Fraktion den Nationalpark ab. 
 
Es gebe genug Stellen, an denen man zusehen könne, wo das Holz faule. Zum Abgeordneten Hürter 
müsse er sagen, er habe wohl nicht mitbekommen, was der Kreistag Bad Kreuznach entschieden 
habe. Dieser habe Zustimmung zum Nationalpark signalisiert. Dafür habe auch die Landesvorsitzende 
der CDU in Rheinland-Pfalz gestimmt. Der Nationalpark sei aus anderen Gründen dort nicht zustande 
gekommen. Er könne der Auffassung zustimmen, dass das ein viel besseres Gebiet gewesen wäre, 
weil man dort nicht mehr so viel Mischwald habe ansiedeln müssen, weil er schon vorhanden gewe-
sen sei. Eine Schädigung habe das Gebiet auch schon erfahren, sodass es mit der biologischen Viel-
falt noch schneller gegangen sei. 
 
Auf der einen Seite werde eines der besten Rundholzgebiete – Nadelholzgebiete – in Rheinland-Pfalz 
geopfert, und auf der anderen Seite werde es zur Vorstufe eines Nationalparks erklärt. Dort werde 
man in Zukunft weniger an bestimmten wirtschaftlichen Dingen bewegen können. Hier werde aber 
leider immer vergessen zu berechnen, was aus wirtschaftlichen Gründen im Staatswald schon stillge-
legt worden sei. Es werde auch nicht mitgerechnet, wie viel Privatwald seit 30 oder 40 Jahren teilwei-
se nicht mehr bewirtschaftet worden sei. Man habe nämlich unabhängig von der Kostensituation ein 
bestimmtes Ziel. Dieses Ziel wolle man mit Gewalt durchsetzen. Dabei dürfe man jedoch nicht auf die 
Zustimmung der CDU hoffen. 
 
Bei aller Liebe zum Saarland, wenn er mit 1.000 Hektar an dem Nationalpark beteiligt wäre und diese 
da lägen, wo die 1.000 Hektar des Saarlandes lägen, hätte er auch kein Problem mit der Zustimmung 
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zum Nationalpark, damit er nach außen seine Naturverbundenheit und die Bereitschaft zur biologi-
schen Vielfalt zum Ausdruck bringen könne. Das koste das Saarland relativ wenig, weil es in der 
Grenzregion Grenzwaldregion sei. 
 
Insofern könnte man noch viele Punkte diskutieren, unter anderem den Punkt, den Herr Abgeordneter 
Schmitt angesprochen habe. Wenn er sich recht erinnere, habe der Landkreis Birkenfeld eine Be-
standsgarantie gefordert. Das habe „viel“ mit Nationalpark zu tun. Wenn er es richtig im Kopf habe, 
habe der Landkreis Birkenfeld sofort den Ausbau der Hunsrückspange gefordert. Seines Erachtens 
gebe es noch sieben bis acht Punkte, die gefordert worden seien. Insgesamt seien die Forderungen 
vom Kunstrasenplatz bis zum Dorfgemeinschaftshaus gegangen. Wenn diese Bedingungen erfüllt 
würden, sei für die restlichen Kommunen in Rheinland-Pfalz noch viel weniger Geld vorhanden. Dann 
gäbe es nämlich eine Konzentration von Mitteln aus dem Innenministerium und aus dem Wirtschafts-
ministerium in diese Region in Maßnahmen, wodurch andere Regionen in der Warteliste wieder nach 
unten rutschten. Daher werde darum gebeten, nicht so zu tun, als wäre diese fachliche und übergrei-
fende Zustimmung vorhanden. 
 
Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt würden, müsse man abwarten, welche Reaktionen es dann 
vonseiten der betroffenen Kommunen geben werde. Das habe aber mit dem Ziel des Nationalparks 
nichts zu tun, es sei denn, es werde die Aussage getroffen, die Hunsrückspange sei ein wichtiges Ziel 
des Nationalparks. Das habe viel mit der Region zu tun. In jedem Fall müsse Steuergeld für die Maß-
nahmen aufgewendet werden. 
 
Wenn man den Entwurf zum Nationalpark lese, dann stehe dort, dass der erste Nationalparkplan fünf 
Jahre nach der Unterschrift erstellt sein müsse. Der Staatssekretär werde vermutlich argumentieren, 
in den ersten drei bis vier Jahren koste der Nationalpark nichts oder nur wenig. Da habe er recht, weil 
man einen höheren Holzeinschlag betreibe, da der Nadelholzanteil verringert werden müsse. An-
schließend kämen die Kosten auf das Land zu. Die CDU sei gegen diese dauernde Kostenbelastung. 
 
Zum Abschluss habe er noch eine Frage an den Staatssekretär, die beim letzten Mal nicht beantwor-
tet worden sei. Es gebe doch eine Vorgabe des Landes, dass Bodenordnungen nur dann erfolgen 
sollten, wenn 80 % der betroffenen Bevölkerung zustimmten. Die Frage werfe sich auf, ob es zutreffe, 
dass es eine Bodenordnung um den Nationalpark herum bzw. in Randgebieten gebe, in denen es 
eine 80%ige Ablehnung gebe und die Bodenordnung trotzdem durchgeführt werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bringt zur Kenntnis, insgesamt gebe es in diesem Zusammenhang 
101 kommunale Beschlüsse von Ortsgemeinden – die große Mehrheit –, Verbandsgemeinden und 
Kreistagen. Bei den Ortsgemeinden hätten etwa 80 % ohne irgendwelche Bedingungen zugestimmt. 
Die betroffenen Verbandsgemeinden hätten alle zugestimmt. Der Kreis, auf den der größte Anteil des 
Nationalparks entfalle, habe am Ende ohne Bedingungen zugestimmt. Der Kreis, auf den der gerings-
te Anteil des Nationalparks entfalle – der Kreis Bernkastel-Wittlich – habe dagegengestimmt. Der 
Kreis Trier-Saarburg habe bestimmte Bedingungen formuliert.  
 
Nach langer Diskussion habe es am Ende die Zustimmung gegeben, den Nationalpark so zu errich-
ten, wie es im Staatsvertrag festgelegt worden sei. Am letzten Samstag habe Landrat Schneider noch 
einmal öffentlich zum Ausdruck gebracht, dass man sich auf diesen Nationalpark freue und sehr damit 
einverstanden sei, dass er jetzt realisiert werde. Dass es ein paar kritische Stimmen gebe, sei normal, 
aber es sollte festgehalten werden, die kommunale Seite wolle diesen Nationalpark und dessen baldi-
ge Realisierung.  
 
Wenn man sich die Debatte und die Beteiligung, die dem Ganzen vorangegangen sei, betrachte, kön-
ne man auch sagen, dass sich dieser intensive Bürgerdialog gelohnt habe und diese Beteiligung auch 
die kommunale Seite umfasst habe, dass man natürlich auch gemeinsam in eine positive Regional-
entwicklung eintreten wolle. Das erhoffe man sich von einem Nationalpark zu Recht. Seines Erach-
tens könne deswegen sehr deutlich festgehalten werden, dass die Zustimmung in der Region vorliege. 
 
Bezüglich der Flurbereinigung gebe es keinen Erlass, dass man dafür 80 % Zustimmung bräuchte. Es 
habe jedoch die Aussage gegeben, dass es in der Rangfolge positiv gewichtet werde, wenn es eine 
möglichst hohe Zustimmungsrate – möglichst 60 %, 70 % oder 80 % – gebe. In der Praxis sei es so, 
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dass zuerst die Verfahren eingeleitet würden, die von einer solch hohen Zustimmung getragen würde. 
Das sei auch sehr vernünftig, weil für Flurbereinigungsverfahren viel Geld ausgegeben werde. Das 
geschehe natürlich nur dort, wo das gewünscht sei, und nicht da, wo es möglicherweise eine Mehrheit 
dagegen gebe. 
 
In der Flurbereinigung Achtelsbach habe es einen Konfliktfall gegeben, in dem von einigen Gegnern 
behauptet worden sei, dass es eine Mehrheit gegen ein Flurbereinigungsverfahren gäbe. Nach seiner 
Erinnerung habe sich das auf drei oder vier Ortsgemeinden aufgeteilt. Die Landesregierung habe 
dann die Ortsgemeinde, in der es einen erheblichen Widerspruch gegen die Anordnung der Flurberei-
nigung gebe, aus dem Verfahrensgebiet abgetrennt und herausgenommen, sodass dort keine Flurbe-
reinigung durchgeführt werde. Bei dem Rest habe sich die Landesregierung für die Anordnung der 
Flurbereinigung entschieden, weil sie es nach den vorliegenden Erhebungen so eingeschätzt habe, 
dass es eine ganz überwiegende Zustimmung gegeben habe. Aus der nachfolgenden Entwicklung 
habe sich ergeben, dass man richtig gelegen habe, dieses Verfahren einzuleiten, weil eine übergroße 
Mehrheit dafür gewesen sei. 
 
Die Zahlenverhältnisse seien nämlich so gewesen, dass in dem verbleibenden Teil dieser drei Orts-
gemeinschaften insgesamt etwa 1.100 Beteiligte vorhanden gewesen seien. Diese 1.100 Beteiligte 
hätten sich etwas weniger als 1.000 Hektar Wald geteilt. Allein daran könne man ersehen, dass es 
einen agrarstrukturellen Bedarf gegeben habe.  
 
Die Landesregierung habe dann abgewartet, wie viele Beteiligte Widerspruch eingelegen würden. Von 
über 1.100 Beteiligten hätten lediglich 67 Widerspruch eingelegt, also rund 6 %. Sowohl die Kopfzahl 
als auch die Hektarzahl habe zwischen 5 % und 6 % gelegen. Über 90 % hätten das Verfahren richtig 
gefunden und keinen Anlass gesehen, Widerspruch einzulegen. Von denen, die Widerspruch einge-
legt hätten, seien es nur etwa 15 oder 20 gewesen, die gerügt hätten, dass das Verfahrensgebiet zu 
klein gewesen sei. Sie hätten also sogar noch die Erweiterung in die Ortsgemeinde begehrt, die die 
Landesregierung herausgenommen habe. Man könne also beim besten Willen nicht behaupten, dass 
bei diesem Verfahren die Mehrheit oder nur ein relevanter Prozentsatz dagegen gewesen wäre, son-
dern über 90 % hätten dieses Verfahren als richtig angesehen und keinen Widerspruch eingelegt. 
Auch da sei das Prinzip eingehalten worden, den Mehrheitswillen zu akzeptieren und zu realisieren. 
 
Herr Abg. Hartenfels bringt vor, der Staatssekretär habe zu den Zahlen des Abstimmungsverhältnis-
ses schon einiges gesagt, sodass er sich darauf beschränken könne, was er hier heraushöre und was 
man im Prinzip seit eineinhalb Jahren aus den Aussagen der Vertreter der CDU heraushöre. Es gefal-
le ihnen einfach nicht, mit ansehen zu müssen, dass dieser Nationalpark tatsächlich auch in der Regi-
on zu einem Erfolg geführt worden sei und sich das inzwischen mit einer hohen Zustimmung decke. 
Die CDU-Fraktion habe ihre Zeit dazu genutzt, den Nationalpark schlechtzureden. Das sei legitim, 
aber letztlich sei es für die CDU unangenehm, konstatieren zu müssen, dass vor Ort mit weit über 
80 % eine Zustimmung erfolge, und die CDU das einfach nicht anerkennen wolle.  
 
Das führe ein bisschen zu dem Bild der CDU-Landtagsfraktion als Trutzburg in Mainz, die sich immer 
wieder massiv gegen diesen Nationalpark ausspreche, ohne zur Kenntnis zu nehmen, dass vor Ort 
die Region für sich gesagt habe, sie wolle diese Chance nutzen. Wie gut diese Chance in den nächs-
ten Jahren genutzt werden könne, müsse man beobachten. Zunächst einmal sollte die CDU-Fraktion 
aber so viel Respekt vor der Region haben anzuerkennen, dass sie sich mit breiter Mehrheit dazu 
entschlossen habe, diesen Weg zu gehen und das auch als Chance für die Regionalentwicklung zu 
nutzen. Deswegen sollte die CDU-Fraktion diesem Prozess auch einmal die Chance geben, die er 
verdient habe, auch wenn er fachlich, inhaltlich usw. nicht zur Überzeugung der CDU-Fraktion passe. 
 
Er komme noch einmal auf die Aussage des Abgeordneten Billen zu sprechen, dass genug Holz im 
Wald vorhanden sei, das faule. Der Anspruch der Bundesregierung in diesem Zusammenhang sei, 
10 % Prozessschutzflächen im Staatsforst zu erreichen. Dabei bleibe der ganze Privatwald unberück-
sichtigt. Hier gehe es nicht um Prozessschutz im Sinne eines Abfallprodukts. Deswegen habe er zuvor 
versucht, das noch einmal mit dem Deutschen Naturschutztag und dessen Formulierung in Erinne-
rung zu rufen. Naturschutz, Landschaftsschutz und biologische Vielfalt seien kein Abfallprodukt überall 
an den Stellen, wo die Ökonomie es sowieso nicht bewirtschafte, sondern es gehe darum, dass dies 
als öffentliche Aufgabe betrieben und konzeptionell angegangen werde und auch mit den vorhande-
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nen Schutzzielen abgestimmt werde. Viele Tausend kleinerer Flächen, die eventuell nicht bewirtschaf-
tet würden, bedeuteten noch lange nicht, dass das der biologischen Vielfalt in dem Sinne diene, was 
als Schutzzweck entwickelt werden solle. Dafür würden zum Teil großflächige Schutzgebiete benötigt, 
woran bundesweit ein Mangel bestehe. Diese Qualität könne in dem Bereich des zukünftigen Natio-
nalparks entwickelt werden. Deswegen bitte er darum, nicht das eine gegen das andere auszuspielen, 
sondern es tatsächlich als Einheit zu betrachten und auch die Chancen für die Region Hunsrück-
Hochwald in diesem Fall zu sehen. 
 
Herr Billen habe die Regionen und die Tatsache angesprochen, dass man die beschränkten Mittel 
konzentrieren müsse. Er müsse konstatieren, dass wenig Mittel zur Verfügung stünden. Er komme 
aus der Region Westpfalz, und die Region Zweibrücken sei auch nicht weit davon entfernt, die An-
spruch habe, dass die wenigen Mittel den Regionen möglichst gezielt und gebündelt zur Verfügung 
gestellt würden. Er halte es nach wie vor für eine kluge Idee, für die Region, über die man hier im Na-
tionalpark spreche, zu versuchen, die geringen Mitteln unter einem Image und unter einem Logo zu 
bündeln, weil dann Synergieeffekte entfaltet werden könnten, die tatsächlich nicht viel Geld kosteten, 
sondern letztlich auch wieder sehr viel Geld oder Finanzkraft an einer anderen Stelle generieren könn-
ten. Es gelte, diese Zusammenhänge aufzuzeigen. Er glaube, dann könne man Rheinland-Pfalz mit 
seinen bescheidenen Mitteln zukunftsfähig aufstellen. 
 
Herr Abg. Hürter erklärt, er wolle lediglich zwei Punkte herausgreifen, die Herr Abgeordneter Billen 
angesprochen habe. Der eine Punkt betreffe die Aussage, die Kommunen hätten sich noch mehr ge-
wünscht, erbeten oder gefordert. Das möge zutreffen, aber er finde den Vorwurf trotzdem übertrieben; 
denn einige Kommunen hätten Hubschrauber, Kunstrasenplätze oder eine Bestandsgarantie gefor-
dert. Seines Erachtens wäre es unseriös von der Landesregierung gewesen, diese Forderungen zu 
erfüllen. Die CDU-Fraktion hätte zu Recht Vorwürfe erhoben, wenn die Landesregierung auf diese 
Forderungen substanziell eingegangen wäre. Die Forderungen, die mit dem Nationalpark und der 
Regionalentwicklung zu tun gehabt hätten, seien aufgegriffen worden und größtenteils erfüllt worden. 
Einige könnten zum jetzigen Zeitpunkt nicht serös erfüllt werden. Das gelte beispielsweise für die an-
gesprochenen Infrastrukturprojekte im Bereich des Straßenbaus.  
 
Insofern finde er die Aussage genau richtig, zu schauen, was man im Rahmen des Nationalparks un-
mittelbar seriös zusagen könne, was man sich für die Zukunft vornehmen könne, aber nicht verspre-
chen könne, und was übertrieben sei und mit dem Nationalpark nichts zu tun habe. Er finde, gerade 
an dieser Stelle könne die Landesregierung nicht kritisiert werden, sondern sie handele seriös. 
 
Herr Abgeordneter Billen habe gesagt, die Bedingungen würden nicht erfüllt, weswegen die Region 
dagegen sein werde. Bei den Veranstaltungen in den kommenden Monaten werde man sehen, dass 
das Gros der kommunalen Familie hinter diesem Projekt stehe. Er gehe davon aus, dass man das bei 
den entsprechenden Veranstaltungen auch sehen werde, beispielsweise an Pfingsten 2015, wer sich 
vor Ort für diesen Nationalpark ausspreche und wer sich dagegen ausspreche. Natürlich würden sich 
die Kommunalpolitiker für die Interessen ihrer Region einsetzen und auch einmal Maximalforderungen 
in den Raum stellen, aber sie sähen schon, dass ihnen das Land ein gutes Stück entgegengekommen 
sei, aber nicht über das Maß des Seriösen hinaus.  
 
Er möchte klarstellen, dass es nicht zutreffe, dass Julia Klöckner im Grunde für einen Nationalpark 
Soonwald gewesen sei, sondern das Gegenteil sei der Fall. Der Kreistag Bad Kreuznach habe be-
schlossen, dass man einen Kombi-Nationalpark möchte, obwohl weitergehende Vorschläge auf dem 
Tisch gelegen hätten. Von der CDU-Fraktion sei das mit 2.000 bis maximal 2.500 Hektar Fläche hin-
terlegt worden, die der Soonwald beisteuern könnte. Ein Nationalpark mit 6.000 Hektar im Hochwald 
und 2.000 Hektar im Soonwald wäre zu Recht auf die Kritik gestoßen, die die CDU-Fraktion jetzt teil-
weise am Nationalpark Hunsrück bzw. Nationalpark Hochwald versucht habe anzubringen. Das wäre 
nicht die vom Staatssekretär angesprochen Blase gewesen und auch nichts, was dem auch nur an-
satzweise nahekomme, sondern das wäre wirklich ein Flickenteppich geworden. Vor diesem Hinter-
grund glaube er, dass die Kritik der CDU-Fraktion manchmal ernst zu nehmen sei und Substanz habe.  
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Man lebe aber nicht im luftleeren Raum, in dem man sich die Dinge zurechtwünschen könne. Teilwei-
se sei sie auch ein bisschen überspitzt und übertrieben. 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/4222 – 
Kenntnis. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Rheinland-pfälzisches Entwicklungsprogramm „Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwick-

lung, Landwirtschaft, Ernährung“ (EULLE) zur Entwicklung des ländlichen Raums durch 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) 
in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 

 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/4272 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, das Programm EULLE sei das Programm für den ländli-
chen Raum für die nächsten Jahre, das gemeinsam in vielen Abstimmungsrunden mit den Wirt-
schafts- und Sozialpartnern im Begleitausschuss erarbeitet worden sei und das am Ende dort im 
Sommer konsensual verabschiedet worden sei. Dieses Programm sei inzwischen bei der EU zur Ge-
nehmigung eingereicht. Für die ersten Maßnahmen – beispielsweise Agrarumweltmaßnahmen – sei 
das Antragsverfahren eröffnet worden. Man könne erfreut feststellen, dass gerade auch viele konven-
tionelle Betriebe von diesen Möglichkeiten Gebrauch machten und entsprechende Agrarumweltmaß-
nahmen beantragten.  
 

Einer Bitte von Herrn Staatssekretär Dr. Griese sagt Herr Dr. Jörg 
(Referent im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten) zu, dem Ausschuss über die Gespräche an 
den Runden Tischen mit Verbandsvertretern und mit anderen Bun-
desländern sowie über neue Erkenntnisse aus der Forschung zu in-
formieren. 
 
Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/4272 – 
Kenntnis. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums in Rheinland-Pfalz im Rahmen der 2. Säu-

le der Gemeinsamen Agrarpolitik 
 hier: Zwischenbericht 2013 zum Entwicklungsprogramm PAUL (2007 bis 2013) 
 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung 
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/4332 – 
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Schmitt, ob alle Mittel aus diesem Programm verausgabt worden 
seien, antwortet Herr Staatssekretär Dr. Griese, das Programm laufe zwar formal bis 2013, es gebe 
aber diese Übergangszeit. Deswegen sei noch nicht alles verausgabt, sondern zum Teil noch in der 
Ausgabeplanung. Es werde natürlich angestrebt, alle Mittel zu verausgaben, damit alle Mittel der EU 
im ländlichen Raum entsprechend eingesetzt werden könnten. 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/4332 – 
Kenntnis (siehe Vorlage 16/4423). 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Beschlussentwurf Bundeskartellamt zur Rundholzvermarktung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4286 – 
 
Herr Abg. Billen spricht an, die Abgeordneten hätten gemeinsam für das Gemeinschaftsforstamt 
gekämpft. Nunmehr habe man unter Umständen zumindest einmal die Mindestpersonalausstattung 
hinbekommen. Während in Baden-Württemberg die Privatholzvermarktung zumindest nicht sauber 
getrennt sei, sei dies in Rheinland-Pfalz der Fall. Wegen der Situation in Baden-Württemberg drohe 
jetzt wieder die Gefahr durch das Bundeskartellamt; denn wenn in anderen Bundesländern etwas 
unternommen werde, werde dies vermutlich auch in Rheinland-Pfalz erfolgen. Seines Erachtens habe 
Rheinland-Pfalz seine Aufgaben erfüllt, nachdem es vor Jahren eine Auseinandersetzung mit dem 
Kartellamt gegeben habe. Damals sei es um die Privatholzvermarktung gegangen. Er sehe zumindest 
kartellrechtlich immer noch keinen Unterschied, ob die öffentliche Hand Kommune oder Land heiße. 
Wenn die öffentliche Hand Holz vermarkte, werde sie das wohl gemeinsam tun können. 
 
In der Agrarministerkonferenz habe es die gleiche Überlegung gegeben, ein gemeinsames Forstamt 
erhalten zu wollen. Jetzt stelle sich die Frage, wie der gegenwärtige Stand sei und was man gemein-
sam tun könne, damit das Gemeinschaftsforstamt nicht durch das Kartellamt zerschlagen werde. Da 
Rheinland-Pfalz zurzeit nicht angegriffen sei, stelle sich die Frage, wie groß die Gefahr gegenwärtig 
sei. Er hätte keine Hemmungen, der Landesregierung den Rücken zu stärken, dass der private Teil 
des Holzes am Forstamt vorbei vermarktet werde, während das Holz aus dem öffentlichen Bereich 
gemeinsam vermarktet werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese geht davon aus, dass bei diesem Thema Einigkeit bestehe. In Rhein-
land-Pfalz habe es im Jahr 2002 ein Kartellverfahren gegeben. Dieses Verfahren sei dadurch abge-
schlossen, dass sich die betroffenen Bundesländer zu bestimmten Dingen verpflichtet hätten und die-
se auch penibel und fristgerecht in Rheinland-Pfalz eingehalten worden seien. Rheinland-Pfalz habe 
diese Verpflichtung eingehalten, weil es die bewährte Vermarktungsstruktur in Rheinland-Pfalz habe 
erhalten wollen und sie als wesentliche Basis dafür ansehe, dass damit die gemeinsame Organisati-
onsstruktur in einem Gemeinschaftsforstamt aufrechterhalten werden könne. 
 
Er wolle auch noch einmal betonen, dass das Gemeinschaftsforstamt auch in der Koalitionsvereinba-
rung ausdrücklich als Ziel, das aufrecht erhalten werden solle, formuliert worden sei. Eine die Landes-
regierung alarmierende Entwicklung sei dadurch eingetreten, dass das Bundeskartellamt in Baden-
Württemberg ein neues Verfahren im Jahr 2013 bzw. Ende 2012 eingeleitet habe. Dabei habe es zum 
einen gemeint, feststellen zu können, dass die in Baden-Württemberg eingegangenen Verpflichtungs-
zusagen nicht eingehalten worden seien. Noch schlimmer sei aber, dass es dazu übergehe, den Be-
griff der Vermarktung exzessiv auszulegen. Das bedeute, dass es nicht nur um die eigentliche Ver-
marktung, also die Bürotätigkeit, in der der Forstbedienstete Holz anbiete, das gemeinsam zuvor aus 
privatem und öffentlichem Waldbesitz gebündelt worden sei, gehe, sondern das auch alle vorlaufen-
den Tätigkeiten – fast angefangen bei der Waldbauplanung, der Holzauszeichnung, der Organisation 
der Holzernte usw. – plötzlich zur Vermarktung hinzugerechnet würden. 
 
Das sei natürliche ein Sprengsatz, wenn das Kartellamt den Begriff der Vermarktung plötzlich im Sin-
ne von Gesamtproduktion auslege. Wenn man die Aussage treffe, all das dürfe man nicht zusammen 
organisieren, dann lege man natürlich die Axt an die Wurzeln des Gemeinschaftsforstamts. Die Lan-
desregierung sei auch deswegen hoch alarmiert, weil das erkennen lasse, dass das Bundeskartellamt 
zwar einerseits sage, die Länder müssten sich an die Verpflichtungszusagen halten, aber andererseits 
sich selbst offenbar an die eigene Auslegung von damals nicht mehr halten wolle, sondern daran ge-
he, den Begriff der Holzvermarktung ganz anders auszulegen, und zwar exzessiv weitergehend, als 
das vorher der Fall gewesen sei.  
 
Diese beiden Umstände alarmierten die Landesregierung. Es treffe zu, dass Rheinland-Pfalz gegen-
wärtig noch nicht von einem Verfahren betroffen sei, sondern sich das Bundeskartellamt erst einmal 
Baden-Württemberg herausgesucht habe, um sozusagen ein Exempel zu statuieren. Der Landesre-
gierung sei sofort klar gewesen, dass befürchtetet werden müsse, dass das Bundeskartellamt schritt-
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weise vorgehe und sich nach Baden-Württemberg und danach wahrscheinlich Nordrhein-Westfalen 
anschließend Rheinland-Pfalz vornehmen werde und Ähnliches versuchen werde. 
 
Weil die Landesregierung diese Gefahr direkt gesehen habe und alarmiert gewesen sei, habe Rhein-
land-Pfalz auf der Agrarministerkonferenz direkt die Initiative ergriffen. Die Agrarministerkonferenz 
habe vom 3. bis 5. September 2014 in Potsdam stattgefunden. Dort habe Rheinland-Pfalz einen An-
trag gestellt, der darauf abgezielt habe, dass Kartellamtsverfahren nicht dazu führen dürften, dass die 
bewährten Formen der Holzvermarktung erschwert würden und damit auch die bewährte Forstamts-
organisation zerstört werde. Rheinland-Pfalz habe insbesondere gefordert, dass es eine gesetzliche 
Änderung geben müsse, die das absichere und die insbesondere dieser exzessiven Auslegung des 
Begriffs Holzvermarktung einen Riegel vorschiebe. 
 
Erfreulicherweise sei auf dieser Agrarministerkonferenz zweierlei gelungen. Die rheinland-pfälzische 
Initiative habe die Zustimmung aller Bundesländer gefunden. Genauso erfreulich sei gewesen, dass 
die Bundesregierung, die durch das Bundeslandwirtschaftsministerium auf der Agrarministerkonferenz 
vertreten sei, das positiv aufgenommen habe und sich bei Rheinland-Pfalz bedankt habe, dass es die 
Initiative ergriffen habe. Es habe angekündigt, dass man in Umsetzung des Beschlusses einen Ge-
setzentwurf vorlegen werde, der zumindest die exzessive Auslegung des Begriffs Holzvermarktung 
wieder in die richtigen Bahnen lenke.  
 
Man sei so verblieben, dass Rheinland-Pfalz den Gesetzentwurf gegebenenfalls noch durch Ände-
rungs- und Verbesserungsanträge in dem gewünschten Sinne besser absichere.  
 
Der Bund habe auch gesagt, dass er diesen Gesetzentwurf relativ schnell vorlegen wolle. Damit wür-
de man in die Lage versetzt, rechtzeitig bevor das Kartellamt komme, über eine gesetzliche Regelung 
zu verfügen.  
 
Vonseiten des Bundeslandwirtschaftsministeriums sei zu hören, dass im Nachhinein doch etwas mehr 
gezögert werde, ob man einen Gesetzentwurf einbringen wolle. Deswegen sollte man gemeinsam das 
Bundesministerium, den Staatssekretär und den Minister, in dem unterstützen, was es auf der Agrar-
ministerkonferenz schon angekündigt habe, nämlich einen Gesetzentwurf einzubringen. 
 
Parteiübergreifend müsse man versuchen, die Abgeordneten des Bundestages von CDU, SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dafür zu sensibilisieren und darin zu bestärken, dass eine solche Geset-
zesänderung auf den Weg gebracht werde. Formal wäre das angeknüpft an § 40 des Bundeswaldge-
setzes. Genau das müsste jetzt erfolgen. Der Bund müsse den Gesetzentwurf vorlegen, der Bundes-
tag müsste dann beschließen, und der Bundesrat würde das sicher mit großer Mehrheit mittragen, da 
sich die Länder auf der Agrarministerkonferenz entsprechend positioniert hätten. 
 
Herr Abg. Hürter bringt zum Ausdruck, es stimme einen nachdenklich, wenn sich Politik so eindeutig 
positioniert habe hinsichtlich der Wirkung des Gemeinschaftsfortamts und all dem, was in der Fortwirt-
schaft, aber auch in der Ökologie dranhänge, und das Bundeskartellamt ein solches Verfahren ansto-
ße.  
 
In der ersten Stufe könne man es vielleicht noch verstehen, weil das Bundeskartellamt natürlich nicht 
ganz zu Unrecht sage, dass die Holzmenge im Angebot dann entstehe, wenn ein Förster an einem 
Baum einen Strich anbringe und ihn damit auszeichne. Insofern sei diese Sicht der Dinge im ersten 
Schritt durchaus nachvollziehbar.  
 
Es handele sich aber nicht um eine missbräuchliche Marktmacht, die dort zum Schaden der Volkswirt-
schaft aufgebaut werde, weil die Menge zurückgehalten werde und dadurch der Preis steige und ein 
ineffizienter Marktzustand eintrete. Das Gegenteil sei in dem Modell, das es in Rheinland-Pfalz und 
anderen Ländern gebe, der Fall. Der Förster vor Ort habe bei seiner Arbeit natürlich nicht das Markt-
geschehen in diesem eben beschriebenen rein wirtschaftlich egoistischen Sinne vor Augen. Die wald-
baulichen Strategien seien viel komplexer, und dabei kämen ganz andere Kriterien zum Tragen. 
 
Insofern sei das Bild von Forstwirtschaft, das das Kartellamt mit seinem Vorgehen zeichne, verfehlt, 
sondern die Forstwirtschaft sei in Deutschland nachhaltig. Daran orientierten sich auch die Mengen. 
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Die Forstwirtschaft sei allen drei Waldfunktionen verpflichtet. Vor diesem Hintergrund griffen diese 
sehr einfachen Marktmechanismen, die man gern bei Monopolen beispielhaft anführe, hier nicht.  
 
Das sei auch der Grund dafür, warum der Vorschlag des Ministeriums und der Agrarministerkonferenz 
richtig sei. Man bringe zum Ausdruck, hier handele es sich um eine Situation, die nicht mit solchen 
Monopolsituationen vergleichbar sei, sondern der Bereich Auszeichnung – bis zu dieser Wertschöp-
fungsstufe – diene ganz anderen Funktionen. Die Situation in Rheinland-Pfalz mit den Waldbesitzern 
könne man wirklich nicht als monopolistisch bezeichnen. Es gebe einen Landesforstbetrieb, der für 25 
% der Fläche zuständig sei und auch in einem großen Umfang Verantwortung für die restlichen 2.000 
Waldbesitzer, wie sie die Kommunen darstellten, übernehme, die für 50 % der Fläche zuständig seien. 
Der Kleinprivatwald sei extrem parzelliert. Man rede von über 100.000 Waldbesitzern, die es in Rhein-
land-Pfalz gebe, die sich die restlichen 25 % der Waldfläche teilten.  
 
Insofern sei es keine Situation, bei der eine Marktmacht künstlich aufgebaut worden sei, um Preise 
nach oben zu schieben, sondern das Gemeinschaftsfortamt sei eine Reaktion auf diese extrem klein-
teiligen Strukturen, um trotzdem so etwas wie Effizienz hinzubekommen. Das gelte gerade im Hinblick 
auf die Rohstoffversorgung. Insofern sei es bezeichnend, dass gerade diejenigen, die auf den Roh-
stoff Holz in großen Mengen und zu günstigen Preisen angewiesen seien, nämlich die Rohstoffnutzer 
in Rheinland-Pfalz, insbesondere die Sägewerke, mit der Konstruktion des Gemeinschaftsforstamtes 
gut leben könnten und an ihr festhalten wollten. Das sollte man dem Bundeskartellamt und allen, die 
sich politisch mit dieser Frage auseinandersetzten, ins Stammbuch schreiben. 
 
Für seine Fraktion begrüße er ausdrücklich, dass die Landesregierung sehr frühzeitig über dieses 
Thema informiert habe, es aufgegriffen habe, hinter den Kulissen viel Arbeit und Zeit investiert habe 
und das Thema dann auch in der Agrarministerkonferenz habe platzieren können und eine einmütige 
Entscheidung in diese Richtung habe herbeiführen können.  
 
Die Abgeordneten seien nunmehr alle aufgefordert, jetzt in Richtung Berlin für dieses erfolgreiche 
Modell der Forstwirtschaft zu werben – dem sei er innerhalb der SPD gegenüber den Kollegen im 
Bundestag nachgekommen – und eine angemessene Lösung herbeizuführen. Natürlich werde man 
über bestimmte Grenzen reden müssen, zum Beispiel welche Hektargrenzen für die Betriebe gälten, 
ob sie unter eine Regelung fielen oder nicht. Man werde darüber reden müssen, wo die Vermarktung 
im engeren Sinne anfange. Das sei alles diskutabel, aber es könne nicht sein, dass von einer Behörde 
über den Willen der Länder und über eine einmütige politische Entscheidung hinweg bewährte Struk-
turen in der Forstwirtschaft zerstört würden. Deswegen ergehe der Appell an alle Fraktionen, sich 
dafür einzusetzen. Er würde sich sehr freuen, wenn man das in einer Einmütigkeit gegenüber den 
Vertretern auf Bundesebene tue; denn nur so werde man Erfolg haben. Wenn man jetzt hier Parteipo-
litik betreibe, wie das wohl teilweise in Bayern mit einzelnen Partikularinteressen schon geschehen 
sei, werde man mit diesem Anliegen keinen Erfolg haben.  
 
Frau Abg. Neuhof betont, das Gemeinschaftsforstamt steht nicht umsonst im Koalitionsvertrag, es 
habe auch im Wahlprogramm ihrer Fraktion gestanden. Ihre Fraktion wisse, was sie am Gemein-
schaftsforstamt habe und weshalb sie es auf jeden Fall erhalten wolle. Im Gemeinschaftsforstamt 
sehe sie viele Dinge gebündelt und gut vorangebracht, womit unterschiedlichsten Aufgaben, die mit 
Wald- und Fortwirtschaft verbunden seien, über das Gemeinschaftsforstamt realisiert werden könnten. 
Dazu gehöre natürlich auch die Vermarktung. Es gebe in Rheinland-Pfalz sehr viele Klein- und 
Kleinstwaldbesitzer. Eigentlich müsste auch das Kartellamt verstehen, dass, um auch für diese Wald-
besitzer eine Marktgleichheit herzustellen, dieser Zusammenschluss in Rheinland-Pfalz sowohl in der 
Beratung als auch in der weiteren Hilfestellung genau in dem Sinne sei, dass eine Gleichstellung und 
auch gleiche Chancen für alle eröffnet werde.  
 
Es sei auch etwas Besonderes, wie man in Rheinland-Pfalz aus den unterschiedlichsten Gründen, 
aber auch aufgrund der Topografie und der Besitzarten sehr klein strukturiert sei. Das mache einen 
Unterschied zu Baden-Württemberg, Bayern und anderen Bundesländern aus. Deswegen könne sie 
ganz deutlich formulieren, ihre Fraktion sei dabei, das gemeinsam durchzustehen und alle Unterstüt-
zung zu bündeln, um das gegenwärtige System zu erhalten, was die Rundholzvermarktung angehe, 
was aber auch darüber hinaus das Gemeinschaftsforstamt in Gänze betreffe.  
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Sie halte es für wirklich wichtig, dass der Weg über die Fraktionsgrenzen hinweg zusammen gegan-
gen werde. In der Diskussion, die schon öfter geführt worden sei, habe sie noch keine Ansätze gese-
hen, dass es da Unstimmigkeiten gebe. Sie gehe davon aus, das Problem könne gelöst werden, wenn 
man sich zusammen stark mache und das über die entsprechenden Wege, die über die Agrarminis-
terkonferenz eingeleitet worden seien, tatsächlich zu Ende gehe. Sie glaube, dass das Problem noch 
nicht vollständig gelöst sei, weswegen man an dieser Angelegenheit dranbleiben müsse. Das bedeu-
te, dass man dieses Thema mit großer Regelmäßigkeit wieder in die parlamentarischen Sitzungen 
bringe, um auf dieser Ebene, aber auch auf der Ebene der Beziehungen nach Berlin oder darüber 
hinaus auf europäischer Ebene das Problem zu lösen. 
 
Herr Abg. Billen möchte geklärt werden, ob es schon jetzt beim Einbringen oder beim Entwurf des 
Gesetzes einen Dissens gebe, damit nicht schon darin ein Grund liege, das Gesetz nicht einzubrin-
gen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt klar, Herr Neumann, Abteilungsleiter im Bundeslandwirt-
schaftsministerium, habe das den Ländern als Weg angeboten, weil er zum Ausdruck gebracht habe, 
der Gesetzentwurf der Bundesregierung bedürfe auch der Zustimmung der anderen Bundesressorts, 
und er wisse, dass die Kollegen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, wo die Kartellrechtler sozu-
sagen noch mehr ihre geistige Heimat sähen, eigentlich immer Bedenken hätten. Deswegen sei er 
sich nicht sicher, ob alles, was man gemeinsam wolle, schon in den ersten Entwurf hineinzubekom-
men sei. Deswegen habe er gesagt, soweit irgendetwas nicht durchkomme, bestehe dann die Mög-
lichkeit für die Länder, das noch nachzubessern bzw. auf den richtigen Stand zu bringen. Das sei ein 
sehr konstruktives Gespräch mit den Verantwortlichen des Bundeslandwirtschaftsministeriums gewe-
sen, die sich sehr für die Initiative bedankt hätten. Sie hätten durchblicken lassen, dass sie alles tun 
würden, um da gemeinsam voranzukommen. Es komme jetzt wohl noch darauf an, die Spitzen und 
vor allem auch die Parlamentarier für ein solches Verfahren zu gewinnen. 
 
Auf eine Nachfrage des Herrn Abg. Schmitt, ob es Hinweise dafür gebe, dass das Kartellamt in 
Rheinland-Pfalz tatsächlich Untersuchungen anstellen werde, entgegnet Herr Staatssekretär 
Dr. Griese, es gebe konkrete Hinweise dafür. Der Vorsitzende des Kartellsenats, Herr Heistermann, 
sei in der letzten Woche auf einer Tagung in Adenau gewesen und habe dort ein Referat vorgetragen. 
Man habe erkennen können, dass er sich in den Details manchmal etwas praxisfern bewege. In sei-
nem Vortrag bzw. in weiteren Gesprächen habe er angekündigt, dass man sich auch die anderen 
Bundesländer vornehmen werde. Seines Wissen stehe Herr Heistermann relativ kurz vor seiner Pen-
sionierung und möchte sozusagen noch sein berufliches Lebenswerk vollenden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4286 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Entwurf eines Landesgesetzes zum Schutz von Natur und Landschaft 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4296 – 
 
Herr Abg. Zehfuß führt an, die CDU-Fraktion habe diesen Antrag gestellt, um über den Stand der 
Beratungen informiert zu werden. Besonderes Augenmerk lege sie bei der Beantwortung auf die Pa-
ragrafen 7, 13, 17, 25 und 35.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese legt dar, der erste Entwurf für ein Landesnaturschutzgesetz sei nach 
dem ersten Durchgang im Ministerrat in die Anhörung der Verbände gegangen. Es habe ein sehr um-
fangreiches Beteiligungsverfahren gegeben. Das Ministerium habe über 100 Verbänden, Kammern 
und Dienststellen den Entwurf übersandt und ihnen die Möglichkeit der Stellungnahme eröffnet. Das 
Ministerium habe über 60 Stellungnahmen bekommen, die zum Teil sehr umfangreich gewesen seien. 
Wie immer habe es sowohl Zustimmung als auch Ablehnung gegeben. Die von Herrn Abgeordneten 
Zehfuß angesprochenen Vorschriften seien auch in den Stellungnahmen behandelt worden. 
 
Das Ministerium habe natürlich erheblichen Arbeitsaufwand damit, die Stellungnahmen gründlich aus-
zuwerten. Das habe die letzten Monate in Anspruch genommen. Das Ministerium sei derzeit dabei, 
den Gesetzentwurf zu überarbeiten und in die Endabstimmung zu bringen, sodass er mit den anderen 
Ressorts abgestimmt in den zweiten Durchgang in den Ministerrat gebracht und anschließend dem 
Landtag zugeleitet werden könne. 
 
Das Ministerium habe in Zwischennachrichten an verschiedene Verbände bereits deutlich gemacht, 
dass es gerade zu einigen der genannten Bestimmungen noch einmal in eine Überarbeitung eintrete. 
Das gelte insbesondere für die Bestimmung zum Horstschutz (§ 25), da da noch einmal in eine Über-
arbeitung eingetreten werde. Das Ministerium werde beim Grünlandschutz auch zu berücksichtigen 
haben, dass da zum Teil eine überholende Wirkung dadurch eingetreten sei, dass man schon nach 
EU-Recht das Grünlandumbruchsverbot habe erlassen müssen. Das sei inzwischen auch in Kraft 
getreten. Damit sei gegenüber dem Entwurf, wie er im März noch vorgelegen habe, eine Veränderung 
eingetreten.  
 
Insgesamt könne er über die Neuformulierung oder Änderung im Detail noch nicht viel sagen, weil mit 
den Ressorts noch eine Schlussabstimmung stattfinde. Das Ministerium habe auf jeden Fall das Ziel, 
relativ zeitnah in die zweite Runde im Ministerrat zu kommen, damit der Entwurf dann dem Landtag 
zugeleitet werden könne. Gerade bei den genannten Bestimmungen könne davon ausgegangen wer-
den, dass das nicht so bleiben werde, wie es die Entwurfsfassung gegenwärtig vorsehe. 
 
Herr Abg. Zehfuß macht darauf aufmerksam, im Bundesnaturschutzgesetz seien die besonderen 
Belange der Landwirtschaft berücksichtigt, während er dies im Entwurf des Landesnaturschutzgeset-
zes nicht gefunden habe. Die Frage werfe sich auf, ob es sich dabei um ein Versäumnis handele oder 
ob das noch aufgearbeitet werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zu erkennen, das Ministerium werde auch das gern noch einmal 
aufnehmen, aber aus seiner Sicht seien die besonderen Belange der Landwirtschaft gerade dadurch 
berücksichtigt, dass bei der Eingriffsregelung in dem Referentenentwurf schon vorgeschlagen worden 
sei, dass verstärkt produktionsintegrierte Maßnahmen berücksichtigt würden, um dem Belang der 
Landwirtschaft Rechnung zu tragen, dass nicht Fläche über Ausgleichsmaßnahmen der Bewirtschaf-
tung komplett entzogen werde, sondern mit umweltfreundlicher und naturverträglicher Bewirtschaftung 
in der Produktion gehalten werde. Das sei ein Ansatz, der sowohl von der Landwirtschaft als auch von 
anderen Beteiligten als positiv angesehen werde. Das Ministerium gehe davon aus, dass damit die 
Belange der Landwirtschaft sehr adäquat aufgenommen seien.  
 
Herr Abg. Reichel schildert, dass in der Praxis kaum eine Gebietskörperschaft die Ausgleichsflächen 
ordentlich pflege, was den Landwirten zum Teil große Probleme bereite. Deswegen rege er an, nach 
Möglichkeiten zu suchen, wie man die in der Regel öffentlichen Träger dazu bringe, ihre Ausgleichs-
flächen adäquat zu pflegen.  
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Herr Staatssekretär Dr. Griese räumt ein, dass Ausgleichsflächen zum Teil nicht gepflegt würden, 
was dann für die Natur kein Gewinn mehr sei. Gerade deshalb sei beabsichtigt, dass solche Ausglei-
che verstärkt als produktionsintegrierte Maßnahmen gemacht würden, indem solche Flächen in der 
privaten Bewirtschaftung zum Beispiel von Landwirten blieben, die sich über einen längeren Zeitraum 
verpflichteten, diese Flächen naturschutzverträglich zu bewirtschaften und damit gleichzeitig auch zu 
pflegen. Damit werde gewährleistet, dass diese Flächen auf Dauer durch Bewirtschaftung und Pflege 
erhalten würden. Das Ministerium sehe das als wichtigstes Instrument an, um dieser Fehlsteuerung, 
die es zum Teil gebe, entgegenzuwirken.  
 
Herr Abg. Zehfuß weist darauf hin, diese Thematik werde aus aktuellem Anlass unter Punkt 9 der 
Tagesordnung noch einmal wiederbelebt werden.  
 
Herr Abg. Schmitt gibt zu verstehen, beim Durchlesen des Gesetzentwurfs sei ihm aufgefallen, dass 
sich auch innerorts ziemlich viel verändern solle. Wenn er es richtig sehe, sei beispielsweise daran 
gedacht, dass auch Ausgleiche für Baumfällungen gemacht werden sollten. Darüber hinaus sollten 
auch ökologische Baubegleitungen erfolgen, wenn alte Gebäude saniert, abgerissen oder neu aufge-
baut werden sollten. Er hätte gern gewusst, ob es in diesem Zusammenhang Abgleiche zum Beispiel 
mit Wettbewerben wie „Unser Dorf hat Zukunft“ oder mit dem politisch gewollten Vorrang der Innen-
entwicklung vor der Außenentwicklung gebe. Da es bei Altbauten beispielsweise auch um Schwal-
benschutz und Fledermausschutz gehe, müsse man darauf achten, dass nicht überzogen werde und 
mehr auf die Leerbauten als auf die innerörtliche Nutzung gesetzt werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese lässt sich dahin ein, darauf müsse man natürlich genau achten. Zu 
diesem Punkt sei im Gesetzentwurf versucht worden, nur das umzusetzen, was bundesrechtlich vor-
gegeben sei. Dabei gehe es nur darum, dass man die Dinge realisiere und umsetze, die das Bundes-
naturschutzgesetz vorsehe. Das sei für besonders geschützte Arten der Artenschutz nach § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz. Natürlich müsse das so gehandhabt werden, dass nicht am Ende neue Hürden 
aufgebaut würden, um die Dorfinnenentwicklung zu beeinträchtigen. Das gelte auch für die Eingriffs-
regelung selbst. Auch da sei nicht beabsichtigt, mehr zu tun, als das Bundesgesetz fordere. Alles, was 
von Bundesseite als Eingriff definiert werde, müsse auch ausgeglichen werden. Man wolle in der Ein-
griffsqualität aber nicht darüber hinausgehen und Dinge, die von Bundesseite nicht als Eingriff gese-
hen würden, vonseiten des Landes als Eingriff definieren und zusätzlichen Ausgleich verlangen.  
 
Auf die Frage des Herrn Abg. Reichel, ob es beispielsweise schon Ausnahmeregelungen für Wind-
kraft in Wäldern gebe, weil Rheinland-Pfalz zu mehr als 50 % bewaldet sei und von daher andere 
Maßstäbe an den Ausgleich angelegt werden sollten, entgegnet Herr Staatssekretär Dr. Griese, 
dass müsse er leider dementieren. Hier gebe es keine Abstriche oder Ausnahmen. Auch wenn Wind-
kraftanlagen im Wald errichtet werden sollten, müsse ein entsprechender Ausgleich geleistet werden. 
 
Herr Abg. Reichel fährt fort, die Landesregierung verfolge damit pekuniäre Ziele, indem sie damit die 
Kassen in Mainz mit dem entsprechenden Geld füllen wolle. Früher sei das ganz stringent gewesen, 
dass in den Bebauungsplänen der Ausgleich erfolgt sei. Die Landesregierung wolle nunmehr einen 
entsprechenden finanziellen Ausgleich, der nach Mainz gelangen solle und nicht in den betroffenen 
Gebietskörperschaften belassen werden solle. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese widerspricht, bei dem Bau von Windkraftanlagen müsse man unter-
scheiden zwischen dem Teil des Eingriffs, der in natura ausgeglichen werden könne, und dem, der 
nicht ausgeglichen werden könne, sondern in Geld ausgeglichen werden müsse. Soweit es darum 
gehe, dass zum Beispiel Wald gerodet werden müsse oder Ähnliches, um Windräder im Wald aufzu-
stellen, müsse das in natura ausgeglichen werden. 
 
Auf den Einwand des Herrn Abg. Reichel, dass die Ministerin etwas anderes gesagt habe, bekräftigt, 
Herr Staatssekretär Dr. Griese, auch im Wald müsse entweder in Ersatzaufforstung oder in Aufwer-
tung vorhandener Waldbestände investiert werden. Was man gegebenenfalls nicht in natura ausglei-
chen könne, sei die Sichtbeeinträchtigung. Dass sei ebenfalls ein Eingriff und eine Beeinträchtigung. 
Das sei nicht nur die Auffassung des Landes, sondern auch des Bundes, die er jetzt in dem Entwurf 
seiner Bundeskompensationsverordnung auch umgesetzt habe. Der Entwurf sei genauso gefasst, wie 
das auch die Landesregierung mache. Die Sichtbeeinträchtigung durch Windräder müsse durch Geld-
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zahlungen ausgeglichen werden. Das sei keine rheinland-pfälzische Besonderheit. Darüber hätten 
sowohl die Agrarministerkonferenz als auch die Umweltministerkonferenz entsprechende einstimmige 
Beschlüsse gefasst, weil man Sichtbeeinträchtigungen nicht in natura ausgleichen könne.  
 
Herr Abg. Reichel stellt fest, durch Windräder werde nicht das Ministerium in Mainz, sondern diejeni-
gen, die vor Ort lebten, beeinträchtigt. Deswegen habe er darauf hingewiesen, dass er es nicht für 
opportun halte, dass das Geld nach Mainz fließen solle, sondern er sei dafür, dass es in den Gebiets-
körperschaften verbleiben solle, in denen die Beeinträchtigung stattfinde. Vielleicht könnten Teile auch 
dafür verwendet werden, bisher nicht gepflegte Ausgleichsflächen zu pflegen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese unterstreicht, an der gesetzlichen Grundlage sei nichts geändert 
worden. Soweit das Land Ersatzgeldzahlungen vereinnahme, werde das vorzugsweise wieder für 
Pflegemaßnahmen in der Region eingesetzt, aus der die Belastung komme. Damit werde genau das 
getan, dass es am Ende auch dort für Pflegemaßnahmen eingesetzt werde, wo die Sichtbeeinträchti-
gung entstanden sei. 
 
Herr Abg. Reichel hätte gern Auskunft, ob von diesen Geldern nichts für den Nationalpark verwendet 
werde.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese nimmt Stellung, das könne man so nicht sagen. Man habe auch in 
den Nationalparkregionen Eingriffe durch Wegebau, Straßenbau und Windräder, die ausgeglichen 
werden müssten. Natürlich könne und solle die Region entscheiden, das in der Nationalparkregion 
und gegebenenfalls auch im Nationalpark einzusetzen.  
 
Herr Abg. Billen konstatiert, das werde man anderer Stelle dann definitiv genauer klären, weil er die 
entsprechenden Unterlagen nicht dabei habe. Natürlich habe das Ministerium eine Anweisung an 
seine Forstämter gegeben, dass ab einem gewissen Waldbestand – nach seiner Kenntnis ab 40 % – 
kein Ausgleich durch Wiederaufforstung erfolgen solle und das Ganze in Geld auszugleichen sei. In-
sofern habe der Abgeordnete Reichel vollkommen recht. 
 
Er habe auch in einem weiteren Punkt recht. Zwei Jahre komme man nicht an das Geld heran, weil 
das Geld zuerst einmal an die Kreise gehe. Die Kreise hätten aber aufgrund der Vorgabe, wofür man 
das Geld ausgeben dürfe, ein großes Problem. Sie könnten das Geld nämlich nicht verwenden. Dann 
sei beabsichtigt gewesen, dass Geld in die Naturschutzstiftung fließen zu lassen. Dann solle das Geld 
für das verausgabt werden, was der Staatssekretär eben erklärt habe. Dazu gehöre natürlich auch der 
Nationalpark. Das Ministerium werde mit Sicherheit nicht darauf achten, dass das Geld für Aus-
gleichsmaßnahmen für Windräder im Kreis Bitburg-Prüm dorthin komme, wo es im Kreis nicht veraus-
gabt werden könne. Man suche schon nach Wegen, es der Verwendung durch die Landesregierung 
zu entziehen, damit das Land das Geld nicht für etwas verwenden könne, was der Kreis nicht wolle. 
Die Beeinträchtigung durch die Windräder finde im Kreis statt, weswegen der Kreis auch das Geld 
dafür haben wolle, um damit etwas bewerkstelligen zu können. Der Kreis suche einen Weg, um die 
Mittel in eine eigene Naturschutzstiftung einzubringen, die es schon gebe. Dann könne der Kreis das 
Geld im Rahmen der gesetzlichen Vorgabe für das ausgeben, was er für sinnvoll halte. Es gäbe näm-
lich Unterschiede in der Ansicht, was vernünftig oder unvernünftig sei.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider erinnert daran, dass aktuell der Entwurf des Landesgesetzes zum Schutz 
von Natur und Landschaft diskutiert werde.  
 
Herr Abg. Hartenfels bezieht sich explizit auf das Landesnaturschutzgesetz und den Ansatz, der 
damit verfolgt werde. Er möchte nicht, dass die eine Gebietskörperschaft gegen die andere ausge-
spielt werde. Aus der Notsituation heraus, die fachlich begründet sei, gebe es Regionen, in denen es 
schwerer falle als in anderen Gebieten, einen vernünftigen naturschutzfachlichen Ausgleich hinzube-
kommen. Wenn eine gewisse Frist vorüber sei und man auf der untersten Ebene immer noch über 
diese Gelder verfüge, ohne sie dem Naturschutz zugutekommen zu lassen, weil vom Naturschutzge-
setz her eigentlich ein Ausgleich 1 : 1 und nicht erst Jahre später vorgesehen sei, sollte man lieber auf 
der Ebene des gesamten Landes schauen, wo man im Sinne des Naturraums und des Naturschutzes 
sinnvolle Maßnahmen ergreifen könne.  
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Er möchte das von der Debatte her noch einmal auf den Ansatzpunkt bringen, der aus seiner Sicht ein 
kluger sei, aus der Notsituation weg zu wollen, dass viele betroffene Gebietskörperschaften irgendwo 
eine Streuobstwiese anlegten oder sozusagen etwas Unsinniges mit diesen Mitteln anstellten, son-
dern man dahin komme, sich konzeptionell zu überlegen, wohin das Geld im Sinne des Ausgleichs am 
besten fließen sollte. Das könne der gleiche Landschaftsraum sein, wobei man mit dem Bundesge-
setzgeber immer noch gesetzeskonform sei. Der gleiche Landschaftsraum könne aber sowohl den 
Landkreis Birkenfeld als auch den Landkreis Kusel oder Bad Kreuznach betreffen. Wenn er an Talsi-
tuationen oder Flusssituationen denke, könne man auch den Glan oder die Nahe nehmen.  
 
Wenn man lerne, in Landschaftsräumen zu denken, und sage, man möchte wirklich etwas Sinnvolles 
tun, dann mache es Sinn, sich von den Gebietskörperschaften zu lösen und es sich auf einer höheren 
Ebene anzuschauen. Das geschehe nicht deswegen, um den Kommunen eines auszuwischen oder 
ihnen zu sagen, dass sie das nicht hinbekämen, sondern aus der Erfahrung der letzten 30 Jahre habe 
sich gezeigt, es sei zum Teil schwierig und oft nicht böser Wille. Wenn es nicht gehe, sei es ihm lie-
ber, es auf die Landesebene zu packen und dann zu schauen, wo es einen Landschaftsraum gebe, 
der tatsächlich Bedarf habe, um es umzusetzen. Er bitte darum, sich von der Debatte um oben oder 
unten zu lösen, sondern auf die Qualitäten zu schauen, die man erreichen wolle.  
 
Herr Abg. Hürter erwähnt, es möchte nur noch einmal auf die Aussagen des Abgeordneten Billen an 
einer speziellen Stelle eingehen. Etwa im Jahr 2012 habe es im Umweltausschuss eine Diskussion 
gegeben, in der der Kollege Billen explizit gesagt habe, dass ein Ausgleich bei Windenergie gar nicht 
nötig sei, weil er angesichts der aktuellen Größe der Anlage und der Rotoren, die sich sozusagen weit 
über dem Wald drehten, ohnehin keine Beeinträchtigung von Natur und Umwelt darstellen würde.  
 
Vor diesem Hintergrund finde er es jetzt ein bisschen konstruiert, wie Herr Billen sich darüber empöre. 
Herr Staatssekretär Dr. Griese habe das Verfahren ausdrücklich dargestellt. Er finde es richtig, dass 
die Kommune zwei Jahre lang die Chance habe, die Mittel in eigener Verantwortung zu verausgaben. 
Wenn sie nicht könne oder nicht möchte, dann bekomme sie fachlicherseits Unterstützung durch die 
Stiftung Natur und Umwelt. Aus eigener Erfahrung könne er berichten, dass die Stiftung gute Arbeit 
leiste. Fast jeder Beschluss in diesem Gremium werde einstimmig getragen. Es sei ein Zerrbild zu 
glauben, dass dort dunkle Mächte am Werk seien, die versuchten, den Kommunen Mittel zu entreißen 
und sie in den bösen Nationalpark zu schieben. Dort werde – auch unterstützt von den Abgeordneten 
aus der CDU-Fraktion – sachlich gearbeitet. Diese könnten bestätigen, dass genau das nicht stattfin-
de. 
 
Falls tatsächlich ausnahmsweise einmal 10.000 Euro aus irgendeiner Maßnahme in den Nationalpark 
fließen würden, dann wäre das eben so. Er glaube aber nicht, dass es die Intention der Landesregie-
rung sei, dass das explizite Ziel dieser gesetzlichen Regelung sei, Mittel für den Nationalpark locker-
zumachen, sondern im Haushalt seien Mittel vorgesehen, die auch im Nationalpark eingesetzt wür-
den. Das sei die reguläre Finanzierung für diesen Nationalpark. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese unterrichtet, hier werde über den Ausgleich nach dem Landesnatur-
schutzgesetz geredet. Der forstliche Ausgleich komme immer noch obendrauf, sodass es sozusagen 
einen Doppelausgleich gebe. Der Erlass, den Herr Abgeordneter Billen angesprochen habe, regele 
die Frage des forstrechtlichen Ausgleichs, nicht die Frage des naturschutzrechtlichen Ausgleichs, die 
ohnehin hier anstehe und ohnehin unabhängig vom forstrechtlichen Ausgleich erbracht werden müs-
se. Dieser forstrechtliche Erlass stoße auf breite Zustimmung, unter anderem vom Gemeinde- und 
Städtebund Rheinland-Pfalz.  
 
Die genannte Frist und die Reaktion, die für die Region beschrieben worden sei, zeige eigentlich, dass 
die Anreizwirkung dieser Frist funktioniere. Dies führe nämlich dazu, dass man sich rechtzeitig vor Ort 
Gedanken mache, wofür man das Geld ausgeben wolle. Genau das sei auch geplant. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4296 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Wölfe in Rheinland-Pfalz – Wie kann eine praktikable Koexistenz in Zukunft aussehen? 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4374 – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese trägt vor, der Wolf sei früher in ganz Europa verbreitet gewesen und 
habe zu den heimischen Arten gehört. Zwischenzeitlich sei er in Deutschland ausgerottet gewesen. 
Seit 1972 werde er EU-weit als prioritäre Art nach der FFH-Richtlinie geführt. Der Wolf kehre durch 
natürliche Zuwanderung Stück für Stück auch nach Deutschland zurück. Er finde es gut, dass damit 
ein Stück Artenvielfalt zurückgewonnen werde, die ursprünglich die hiesige Landschaft und Region 
geprägt habe. Allerdings möchte er betonen, dass keine aktive Auswilderung betrieben werde, son-
dern es darum gehe, die natürliche Zuwanderung entsprechend zu begleiten. 
 
Natürlich sei das in einem relativ dicht besiedelten Land eine Herausforderung. Deswegen gehöre zu 
der ganzen Angelegenheit auch dazu, die Öffentlichkeit zu informieren, zur Akzeptanzsteigerung und 
zur Schadensprävention und schließlich auch zum Schadensausgleich beizutragen. Um praxistaugli-
che Maßnahmen zur Erfassung von Daten sowie zur Vermeidung und Entschädigung von Schäden zu 
entwickeln, seien in Rheinland-Pfalz die verschiedenen Interessengruppen mit einbezogen worden. 
Das seien die Bereiche der Landwirtschaft, der Jagd und des Naturschutzes. 
 
Die Abstimmungsprozesse mit den genannten Gruppen seien weitestgehend abgeschlossen. Es sei 
geplant, dass zum 1. Januar 2015 ein Managementplan zunächst einmal für eine Geltungsdauer von 
zwei Jahren in Kraft treten werde. Danach würden die Interessengruppen erneut am runden Tisch 
zusammentreten, um darüber zu beraten, wie es dann weitergehe.  
 
In dem Zeitraum dieser zwei Jahre sollten Erfahrungen gesammelt werden, ob und wie Wölfe zuwan-
derten und was an dem Managementplan geändert werden müsse. Nach diesen zwei Jahren werde 
eine entsprechende Evaluation erfolgen.  
 
Teil dieses Plans sei, dass alle nachweislichen Wolfsrisse in Rheinland-Pfalz entschädigt würden. Das 
erfolge entsprechend der Schätztabelle der Landwirtschaftskammer. Natürlich werde man sich anse-
hen müssen, ob es sich wirklich um einen Wolfsriss gehandelt habe.  
 
Dann gehe es natürlich auch um die Frage der Jagd. Es werde damit gerechnet, dass die Jagdausü-
bungsberechtigten natürlich mehr als andere in der Lage sein würden, Spuren von Wölfen zu entde-
cken und zu finden. Die damit verbundene Arbeit solle entsprechend entschädigt werden. Dafür sei 
eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro vorgesehen.  
 
Dass die Entschädigungsfrage auch zugunsten der Jäger greife, weil es auch einmal vorkommen 
könne, dass Wölfe mit Jagdhunden in Konflikt gerieten, sei ebenfalls Teil der Besprechung am runden 
Tisch gewesen. Auch da sei eine Entschädigungsregelung für den Fall verabredet, dass es Schäden 
geben sollte.  
 
Es werde nicht damit gerechnet, dass sich die Zahl der Wildschäden dadurch verändere, dass Wölfe 
hinzukämen. Man werde aber die Sache und natürlich auch die Jagdstrecken im Auge behalten, ob 
sich da Veränderungen ergäben. 
 
Dann müsse noch darauf geachtet werden, dass auch der direkte Umgang mit Wölfen, auch wenn 
tote oder verletzte Tiere gefunden würden, fachgerecht vorgenommen werde. 
 
In der öffentlichen Diskussion schwinge manchmal die Besorgnis mit, dass durch die Zuwanderung 
von Wölfen auch für Menschen eine höhere Gefahr gegeben sei. Dazu müsse er sagen, dass seit der 
Wiedereinwanderung von Wölfen in die Bundesrepublik keinerlei Übergriffe auf Menschen bekannt 
geworden seien. Es gehe ein bisschen darum, möglicherweise vorhandene Ängste, die auch in der 
Märchenwelt tief verwurzelt seien, aufzugreifen und dafür zu werben, dass der Wolf zum Artenspekt-
rum, das zur heimischen natürlichen Umwelt gehöre, dazugehöre.  
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Er sei dankbar, dass die Verbände an dieser Arbeit so engagiert mitwirkten. Das seien nicht nur die 
Naturschutzverbände, sondern auch die Landwirtschaftsverbände und der Landesjagdverband, den er 
noch einmal ausdrücklich hervorheben möchte, die das sehr konstruktiv und nach vorne weisend ge-
meinsam auf den Weg gebracht hätten. Auf der Internetseite www.wolf-rlp.de seien auch Informatio-
nen und Bildungsmaterial hinterlegt, das die Verbände mit verarbeitet hätten.  
 
Herr Abg. Schmitt kommt darauf zu sprechen, Wolfsmanagementpläne gebe es schon in verschie-
denen anderen Bundesländern. Es gebe auch entsprechende Ansiedlungen. Er bitte um Auskunft, ob 
die Erfahrungen aus den anderen Bundesländern mit einbezogen würden, wenn in Rheinland-Pfalz 
ein solcher Plan entwickelt werde, ob es schon Wölfe in Rheinland-Pfalz gebe, wie hoch gegebenen-
falls deren Zahl sei, wo sie sich befänden und mit welcher Zuwanderung gerechnet werde. 
 
Frau Abg. Neuhof geht darauf ein, dass Herr Staatssekretär Dr. Griese von Prävention gesprochen 
habe. In Ostdeutschland und im übrigen Europa gebe es sehr große Erfahrungen über präventive 
Maßnahmen. Um Mitteilung gebeten werde, ob das im Managementplan schon genauer beschrieben 
worden sei oder ob das noch erarbeitet werden müsse. 
 
Sie gehe davon aus, dass die Vergütung von 50 Euro nur gezahlt werde, wenn es sich tatsächlich um 
einen Wolf handele.  
 
Zur Jagd gebe es gute Studien aus Ostdeutschland, dass die Jagdstrecken eigentlich nicht beein-
trächtigt seien. Hier möchte sie auf den Landesjagdverband verweisen, der im Falle des Wolfs im 
Westerwald sehr engagiert eine Pressemitteilung mit der Überschrift „Willkommen Isegrim!“ heraus-
gegeben habe, bevor dieser Wolf geschossen worden sei. Sie denke, dass es hier eine produktive 
Zusammenarbeit gebe, wenn tatsächlich einmal ein Wolf nach Rheinland-Pfalz kommen sollte.  
 
Herr Abg. Johnen stellt die Frage, welche Präventionsmaßnahmen ergriffen würden und wie die Fi-
nanzierung erfolge. Er als Schafhalter müsste eventuell neue Zäune oder andere Zaunanlagen errich-
ten. Soweit ihm bekannt sei, springe der Wolf nicht über alles, aber die beweglichen Zäune mit einer 
Höhe von 1,10 cm wären schon eine Präventionsmaßnahme. Er bitte um Mitteilung, wie es in dem 
Managementplan mit dem finanziellen Ausgleich aussehe. Aus seiner Sicht seien zwei Jahre ein rela-
tiv kurzer Zeitraum, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob tatsächlich Wölfe im Anmarsch seien. 
In Brandenburg beispielsweise sei die Situation schon anders. In der Hauptsache gehe es ihm jedoch 
um die finanziellen Ausgleichsmaßnahmen für die Prävention, die übrigens nicht nur für Schafe, Zie-
gen und Damwild, sondern auch im Bereich der Rindviehhaltung nicht gerade unerheblich sein dürf-
ten.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt bekannt, die Erfahrungen anderer Bundesländer seien in der Tat 
mit aufgenommen worden. Das habe sich auch dadurch ergeben, dass die Verbände natürlich ihre 
Partnerverbände – vor allem in den östlichen Bundesländern, in denen es schon ein aktiveres Zuwan-
derungsgeschehen gebe – kontaktiert hätten und darüber natürlich Vorschläge eingespeist hätten. 
Aus Brandenburg sei beispielsweise als Anregung mitgeteilt worden, die auch aufgenommen worden 
sei, dass bei den Präventionsmaßnahmen Zäune in einer Mindesthöhe von 90 cm vorgesehen seien. 
In dem Managementplan sei vorgesehen, dass es dafür einen Fördersatz von 60 % gebe, weil man 
davon ausgehe, der Halter habe auch ein Eigeninteresse daran, einen vernünftigen Zaun zu haben. 
Er glaube, die Tierhalter könnten mit dieser fairen Lösung gut leben.  
 
Einen Wolf habe es in Rheinland-Pfalz schon einmal gegeben, der leider geschossen worden sei. 
 
Herr Abg. Billen vertritt die Überzeugung, dieser Wolf habe nicht fußläufig nach Rheinland-Pfalz 
kommen können, weil es sich wohl um einen italienischen Wolf gehandelt habe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese steht auf dem Standpunkt, eine fußläufige Zuwanderung könne nicht 
ausgeschlossen werden, weil es wohl kaum einen Unternehmer gegeben habe, der ihn transportiert 
habe. An Spekulationen darüber wolle er sich jedoch nicht beteiligen. Seither habe es keinen weiteren 
beobachteten Zuzug von Wölfen gegeben. Man könne auch nicht konkret vorhersehen, ob das in den 
nächsten Monaten oder Jahren geschehen werde. Allerdings werde man schon vorhersagen können, 
dass das früher oder später passiere, weil aus den östlichen Bundesländern bekannt sei, dass es 
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einen Zuzug gebe und der Wolf als Wanderungstier versuchen werde, sich Stück für Stück die weiter 
westlich gelegenen Territorien zu erobern.  
 
Bei den Präventionsmaßnahmen – wie Zäunen etc. – profitiere Rheinland-Pfalz von den Erfahrungen, 
die andere Bundesländer gemacht hätten.  
 
Unterstreichen möchte er noch einmal, dass es auch am runden Tisch allgemeine Meinung sei, dass 
der Zuzug von Wölfen die Jagdstrecken nicht beeinträchtige. In dieser Beziehung hätten sich die Jä-
ger sehr gut eingebracht. Der Landesjagdverband habe hierbei sehr konstruktiv mitgearbeitet.  
 
Die 50 Euro für den Nachweis einer Wolfsspur gebe es natürlich nur, wenn sich das bestätige.  
 
Herr Abg. Hürter führt aus, nach seiner Überzeugung habe man erkennen können, dass sich die 
Landesregierung sehr ernsthaft und sehr frühzeitig mit dem Thema auseinandersetze und der Wolf 
natürlich wie andere Räuber auch dazugehöre, wenn man über biologische Vielfalt rede. Vor diesem 
Hintergrund glaube er, dass sich die Landesregierung sehr bemüht habe, alle Beteiligten erfolgreich 
einzubinden. Das gelte insbesondere für den Landesjagdverband, weil es da natürlich potenzielle 
Konfliktpunkte geben könnte. Er halte auch die Rolle, die die Stiftung „Natur und Umwelt“ in diesem 
Zusammenhang wahrnehme, für ganz wichtig, die Betroffenen frühzeitig zu informieren. Wenn das 
Ganze eingeschwungen sei, werde man sehen, dass die praktischen Probleme gar nicht so groß sei-
en. Noch gebe es keinen Wolf oder ein Wolfsrudel, das dauerhaft in Rheinland-Pfalz beheimatet sei. 
Gerade gemessen daran sei man hervorragend vorbereitet. Auch wenn dieser Wolf aus Italien in der 
Diskussion eine Rolle gespielt habe, sei er beispielhaft dafür, wie groß der Schulterschluss sei. Es sei 
der Landesjagdverband gewesen, der Anzeige erstattet habe und ein Kopfgeld auf denjenigen ausge-
setzt habe, der den Wolf geschossen habe.  
 
Auf den Einwand des Herrn Abg. Billen, es würden keine Kopfgelder ausgesetzt, entgegnet Herr 
Abg. Hürter, das könne man in dieser Zuspitzung schon so bringen. Insofern könne er nicht die Auf-
regung und das Amüsement verstehen, das vonseiten der CDU-Fraktion in die Diskussion hineinge-
tragen werde. 
 
Herr Abg. Zehfuß wirft die Frage auf, ob die Erhöhung der Zäune einen Eingriff in den Naturhaushalt 
darstelle, der mit Ausgleichsmaßnahmen belegt sei.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zu erkennen, Zäune zu setzen, sei Teil der ordnungsgemäßen 
landwirtschaftlichen Nutzung. Das sei nach dem Bundesnaturschutzgesetz ausdrücklich geregelt, 
dass die „normale“ ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung keinen Eingriff darstelle; sonst wäre 
jede Umpflügen eines Ackers oder jede Fahrt mit einem Rübenroder ein Eingriff. Deswegen bestehe 
auch keine Ausgleichspflicht.  
 
Auf die Nachfrage des Herrn Abg. Billen, ob Zäune oder Knotengitter mit einer Höhe von 90 cm nicht 
genehmigungspflichtig seien und auch nicht mit Eingriffstatbeständen belegt seien, bestätigt Herr 
Staatssekretär Dr. Griese seine vorherige Aussage. Zäune könnten dann ein Eingriff sein, wenn sie 
über die „normale“ ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung hinausgingen. Solche Fälle seien 
denkbar. Sehr hohe Zäune für Damwild oder ähnliches gehe über die normale landwirtschaftliche 
Nutzung hinaus. Das könne in der Tat ein Eingriff sein. Die normale landwirtschaftliche Nutzung, bei 
der für Schafe oder Weidevieh eine Umzäunung vorgenommen werde, zähle zur normalen landwirt-
schaftlichen Nutzung und sei ausdrücklich so definiert, dass sie keine Eingriffsqualität besitze.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4374 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Gefahr für Obstbau und Weinbau durch Kirschessigfliege 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4384 – 
 
Frau Abg. Neuhof stellt fest, 2012 sei das Problem mit der Kirschessigfliege zum ersten Mal im Aus-
schuss behandelt worden. Damals sei die Kirschessigfliege im Anmarsch, aber noch weit weg gewe-
sen. Mittlerweile gebe es enorme Schäden durch diese Fliege. Dadurch habe sich eine Reihe von 
Fragen ergeben, wie man diesem Tier Paroli bieten könne, wie man wirksame Schutzmaßnahmen 
ergreifen könne, wie hoch der Schaden im Weinbau und im Obstbau sei und ob es andere Gegen-
maßnahmen gebe, als Gifte zu spritzen, weil sie den Nachteil hätten, dass das bienenschädlich seien, 
aber im Moment die einzige Möglichkeit böten, etwas zu unternehmen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, die Kirschessigfliege bereite in der Tat große Probleme. 
Der lateinische Name Drosophila suzukii verführe dazu, sie nicht ganz ernst zu nehmen. Das sollte 
man jedoch nicht tun, da sie eine echte Bedrohung geworden sei. Es handele sich eindeutig um eine 
Art, die aufgrund der Klimafolgen in Deutschland heimisch geworden sei. Sie stamme aus Asien und 
habe sich seit 2011 massiv zunächst in den wärmeren Regionen Südwestdeutschlands ausgebreitet 
und sei inzwischen auch in Rheinland-Pfalz gelandet. 
 
Das Problem bei dieser Fliegenart sei, dass sie vor allem die gesunden, sich in der Reifephase befind-
lichen Früchte und Trauben angreife. Das unterscheide sie von vielen anderen Fliegenarten, die es 
schon immer gegeben habe, die aber sehr viel weniger Schäden anrichteten.  
 
Die Art sei darüber hinaus dadurch gekennzeichnet, dass sie sich sehr schnell vermehre. Wenn ein 
sehr milder Winter hinzukomme, wie das im letzten Jahr der Fall gewesen sei, führe das zu der dra-
matischen Entwicklung, die es jetzt gebe. Deswegen könne man sich nur wünschen, dass es im 
kommenden Winter Frostperioden gebe, weil das die wirksamste natürliche Bekämpfung sei.  
 
Der erste Befall sei an Süßkirschen festgestellt worden, später dann auch an Himbeeren, Brombee-
ren, Johannisbeeren und Holunder. Insbesondere in den unbehandelten Süß- und Sauerkirschen-
anlagen seien 30 % bis 100 % der Früchte befallen gewesen, sodass eine Ernte nicht mehr möglich 
gewesen sei. Auch in den Himbeer-, Brombeer- und Johannisbeeranlagen habe es teilweise einen   
80 %igen Fruchtbefall gegeben, was wiederum praktisch einen Totalverlust der Ernte bedeute.  
 
Lokal bzw. regional sei vor allen Dingen Rheinhessen mit der Region zwischen Mainz und Bingen und 
darüber hinaus die Vorderpfalz und die Südpfalz betroffen gewesen. 
 
Die Ertragsverluste würden gegenwärtig bei Kirschen mit rund 30 %, bei Himbeeren mit 30 % bis 
40 % und bei Johannisbeeren mit 20 % taxiert. Es gebe auch große Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Betrieben.  
 
Nachdem die Kirschessigfliegen ihre Schäden in den genannten Kulturen angerichtet hätten, hätten 
sie sich , sich munter weiter vermehrend, auf die roten Weintrauben gestürzt. Die Fliege habe die 
Eigenschaft, vor allem auf rote Früchte zu gehen. Deswegen habe sie anschließend die Rotweinsor-
ten angegriffen. Weil sie an die reifen Früchte gehe, habe das wiederum die frühreifen Früchte betrof-
fen, die zu diesem Zeitpunkt gerade in der Reife gestanden hätten bzw. sich kurz vor oder in der Lese 
befunden hätten. 
 
Demgegenüber habe es keinen oder kaum Befall bei den weißen Rebsorten gegeben und auch noch 
keinen Befall bei den späten Rotweinsorten, die sich noch nicht in dem Reifestadium befunden hätten, 
das der Fliege gefalle.  
 
Auffällig sei, dass der Befall bei den Reben sehr unterschiedlich gewesen sei, je nachdem ob vorbeu-
gende Maßnahmen ergriffen worden seien oder nicht. Sehr geholfen habe die Entblätterung der Trau-
benzone und das Kurzhalten des Unterwuchses. Die Art liebe sozusagen ein feuchtes Mikroklima. Ein 
weit aufgewachsener Unterwuchs und in der Traubenzone ein hoher Blätteranteil befördere es natür-
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lich, dass sich dort die Fliege aufhalte und es zur Nahrung nicht weit habe. Das sei auch genau der 
Ansatz für entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen. 
 
Es sei auch bekannt, dass die vorbeugenden Maßnahmen mit dazu hätten beitragen können, die Er-
tragsverluste zu minimieren. Es habe sich auch ergeben, dass in dem Maße, in dem die Kirschessig-
fliege in der Landschaft noch längere Zeit reife rote Früchte vorgefunden habe, sie sich noch beson-
ders gut habe vermehren können. Das könne mehrere Ursachen haben. Es gebe auch wilde rote 
Früchte in Flächen, die nicht weiter bewirtschaftet seien, beispielsweise wilde Brombeeren.  
 
Es habe natürlich aber auch das Problem gegeben, dass zum Teil bei Kirschen gar nicht mehr abge-
erntet worden sei, weil man die Ernte nicht mehr für aussichtsreich gehalten habe. Dann blieben auch 
die gesunden Früchte hängen und böten natürlich ein ideales Vermehrungsquartier für die Fliege, die 
sich dann im Laufe des weiteren Sommers und in Richtung Herbst vermehren und dann in die Trau-
ben gehen könne. 
 
Diese Aspekte müssten bei langfristigen Bekämpfungsstrategien berücksichtigt werden. Man müsse 
daher möglichst dahin kommen, dass man auch dann, wenn sich die Ernte nicht mehr lohne, das Obst 
abernte, um der Fliege nicht weitere Nahrungsquartiere zu bieten und sie zur Fortpflanzung zu animie-
ren, was dann dazu führe, dass es auch noch Verluste beim Wein gebe.  
 
Beim Wein werde davon ausgegangen, dass über alles gerechnet die Ertragsverluste beim Rotwein 
bei ungefähr 15 % lägen. Der Schwerpunkt liege beim Dornfelder und beim Portugieser mit 25 % bis 
30 %. Bei den späten Sorten sei es entsprechend weniger.  
 
Bereits im Jahr 2012 sei ein Forschungsprojekt zur Aufklärung biologischer und populationsdynami-
scher Grundlagen dieser Schädlinge am DLR Rheinpfalz gestartet worden. Aus diesen Erkenntnissen 
heraus habe das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum im Winter 2013/2014 eine intensive Aufklä-
rungs- und Beratungsarbeit über die Kirschessigfliege gestartet. Im April 2014 sei für den Weinbau auf 
Initiative des Ministeriums hin das Insektizid SpinTor gegen die Drosophila-Arten zugelassen worden. 
SpinTor mit dem Wirkstoff Spinosad dürfe auch im ökologischen Weinbau eingesetzt werden und sei 
auch für eine Reihe von Obstarten genehmigt worden.  
 
Ab Befallsbeginn in den Obst- und Rebanlagen hätten die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum 
über Warndienstfax und telefonische Auskunftsgeber stets aktuell über die Befallslage und die umge-
hend zu ergreifenden Bekämpfungsmaßnahmen informiert. Insgesamt seien 250 Meldungen heraus-
gegeben worden. Das sage er auch noch einmal in die Richtung, dass beispielsweise der Landesre-
chungshof die Meinung vertreten habe, die Wetterbeobachtungen und Wetteransagen des Dienstleis-
tungszentrums Ländlicher Raum seien überflüssig, weil die Winzer und Bauern den Wetterbericht 
auch im Radio abrufen könnten. An diesem Beispiel könne man sehen, dass sich das, was die Mitar-
beiter der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum machten, nicht darin erschöpfe, dass die Sonne 
scheinen oder es regnen werde, sondern die daraus abgeleiteten Empfehlungen gerade im Hinblick 
auf solche Schädlinge zu geben, sei eine ganz wichtige Arbeit, die die Landesregierung auch erhalten 
wolle. 
 
In den Meldungen sei auch zu vorbeugenden und zu rechtzeitigen Insektizideinsätzen geraten wor-
den. Wo das zeitnah gemacht worden sei, sei der Erfolg auch nicht ausgeblieben. Man müsse aller-
dings auch sagen, dass die chemischen Bekämpfungsmaßnahmen immer nur entsprechend der Vor-
gabe der Indikation eingesetzt werden dürften. Nach dem Einsatz müsse man deswegen die entspre-
chende Wartezeit bis zur Vermarktung einhalten. An diesem Punkt sollte auch keine Änderung vorge-
nommen werden, weil man sonst zusätzliche Verunsicherung beim Verbraucher schaffen würde. 
 
Als Fazit aus den Schäden in dieser Saison könne gezogen werden, es sei zunächst einmal gut, dass 
in der vorbereitenden Beratung und in der Vorbeugung sehr gute Arbeit geleistet worden sei. Das sei 
ein Verdienst der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum. Des Weiteren sei es gut und richtig gewe-
sen, im Weinbau mit weiteren Sofortmaßnahmen zu reagieren, insbesondere die Mindestmostge-
wichtsabsenkung zu gestatten und auch die Möglichkeit der erhöhten Anreicherung zu eröffnen. Er 
glaube, dass man damit am Ende auch einen guten Jahrgang erreichen könne. 
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Festzuhalten sei aber auch, dass die Forschungsaktivitäten fortgesetzt würden und die bestehenden 
Wissenslücken weiter geschlossen würden und im Sinne der vorbeugenden Bekämpfung weiter gear-
beitet werde. Dazu wolle sich das Ministerium mit allen Beteiligten nach der Ernte noch einmal zu-
sammensetzen, um zu überlegen, wo diese Arbeit noch intensiviert und verbessert werden könne.  
 
Herr Abg. Zehfuß macht geltend, für das Jahr 2014 bestehe das Problem mit der Kirchessigfliege 
praktisch nicht mehr. Er stelle sich jedoch die Frage, welche Rolle zum Beispiel Naturschutzflächen in 
der Umgebung von Befallsflächen spielten und ob die Landesregierung erwäge, in engen Kontakt mit 
der Industrie zu treten, ob sich nicht schon passende Gegenmittel in der Forschung befänden, die 
man nach den entsprechenden Notfallparagrafen anwenden könnte, damit man sich frühzeitig kampf-
fähig mache und man, wenn diese entsprechenden Witterungsbedingungen wieder aufträten, nicht 
nur mit SpinTor dastehe. Die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg habe sich nicht ge-
scheut, die Wartezeit bei SpinTour aufgrund der entsprechend warmen Witterung und der dadurch zu 
erwartenden schnelleren Absetzrate auf sieben Tage zu reduzieren. Das hätte dem einen oder ande-
ren vielleicht bei der Bekämpfung geholfen. 
 
Herr Abg. Schwarz geht davon aus, dass das Problem auch für 2014 noch weiter bestehe. Mit den 
Kollegen Wehner und Johnen habe er vor einigen Tagen den Bauern- und Winzerverband Süd be-
sucht. Dabei sei ihnen deutlich vor Augen geführt worden, dass das Problem eigentlich das ganze 
Jahr bestehe. Der Oktober sei noch ein ganz relevanter Monat für die Kirschessigfliege. Wenn es 
einen milden Winter gebe, werde man im nächsten Frühjahr wieder die Quittung dafür bekommen. 
Deswegen müsse man sich schon jetzt Gedanken machen. 
 
Er möchte dem Ministerium danken, dass es bezüglich des Weinbaus so schnell reagiert habe. Die 
Obstbauern seien jedoch enorm betroffen worden. Er hätte gern gewusst, ob es Überlegungen gebe, 
mit anderen Staaten – beispielsweise Südtirol oder Österreich – in Kontakt zu treten, in denen es 
schon länger entsprechende Erfahrungen gebe, wie man dort dem Tier entgegentrete. Man könne 
nicht nur darauf hoffen, dass es einen kalten Winter gebe und das Problem im nächsten Jahr etwas 
geringer ausfalle. 
 
In diesem Jahr sei man mit zwei blauen Augen davongekommen. Zwar seien wohl nicht alle Schäden 
durch die Kirschessigfliege verursacht worden, aber ein Großteil könne auf sie zurückgeführt werden. 
Deswegen hätte er die Bitte, das Problem umfassend anzugehen, die Erfahrungen anderer Länder 
einzuholen und mit den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum, die schon relativ gute Arbeit leiste-
ten, weiterhin in engen Kontakt mit der Firma zu treten, die das wohl einzig vorhandene Bekämp-
fungsmittel herstelle, ob es da Weiterentwicklungen gebe. Für die Anwendung dieses Mittels gebe es 
unterschiedliche Karenzzeiten, die beim Obstbau sieben Tage und im Weinbau 14 Tage betrügen. Er 
hätte gern gewusst, weshalb es diese unterschiedlichen Karenzzeiten gebe. 
 
Da es in diesem Bereich noch viele Fragen gebe, hätte er auch gern gewusst, ob es im Ministerium 
eine Zeitschiene gebe, dass man verfolgen könne, wie dieses Problem weiterhin angegangen werde, 
sodass man im nächsten Jahr vielleicht anders und besser reagieren könne. 
 
Herr Abg. Wehner hält es für wichtig, dem Ministerium und den Dienstleistungszentren Ländlicher 
Raum zu danken, die eine gute Arbeit in Sachen Forschung und Beratung verrichteten. Herr Staats-
sekretär Dr. Griese habe darauf hingewiesen, dass bei dem einen oder anderen innerhalb der Regie-
rung oder beim Rechnungshof Überzeugungsarbeit geleistet werden müsse, dass diese Aufgaben 
nicht vollkommen nutzlos, sondern besonders wichtig seien. 
 
Mit Wohlwollen habe er zur Kenntnis genommen, dass die Absicht bestehe, nach der Ernte einen 
runden Tisch einzuberufen, wie die weitere Strategie aussehen solle, um die Kirschessigfliege zu be-
kämpfen. Solange man auf chemische Bekämpfung nicht verzichten könne, müsse man auf diese Art 
der Bekämpfung setzen. Dann könne man nicht den Weg wählen, irgendwelche Vorschriften nicht zu 
beachten. Hier plädiere er dafür, europaweit einheitliche Standards hinzubekommen. Das sei den 
Abgeordneten bei dem Gespräch beim Bauern- und Winzerverband mitgegeben worden, an dem 
auch Vertreter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum teilgenommen hätten, die den entspre-
chenden Überblick besäßen, dass es in Europa teilweise Zulassungen für Bekämpfungsmittel oder 
Karenzzeiten gebe, die deutlich flexibler seien und nicht unbedingt so scharf gefasst seien, wie es das 
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Umweltbundesamt sehe. Auf diese Strategie müsse man setzen; denn man habe nichts davon, wenn 
der Obstbau oder der Weinbau aus Rheinland-Pfalz verschwinde und man die Produkte dann impor-
tieren müsse. Es könne nicht der richtige Weg sein, Rechtsgrundlagen sozusagen zu überschreiten. 
Gegebenenfalls müsse man das standardmäßig in Europa hinbekommen. 
 
Frau Abg. Neuhof bringt zum Ausdruck, sie könne nahtlos an die Ausführungen des Abgeordneten 
Wehner anschließen, jedoch mit einer etwas anderen Diktion. Nicht jede Frucht werde an der Chemie 
genesen. Die Drosophila suzukii werde nicht der einzige neue Schädling sein, der auftrete. Vieles 
spreche dafür, dass bei veränderten Klimabedingungen Schädlinge nach Deutschland kämen, die es 
bisher hier noch nicht gegeben habe. Sie wende sich nicht absolut gegen die Chemie, aber sie denke, 
es müsse ein ganzes Bündel an Maßnahmen ergriffen werden, um nicht nur die Chemiekeule einzu-
setzen, sondern man müsse auch die Forschung und Erprobung anderer Mittel vorantreiben, sei es 
durch Fallen oder mechanische Bekämpfung usw. Ihres Erachtens helfe die Vielfältigkeit bei der Be-
kämpfung der Drosophila und auch gegenüber allen anderen Schädlingen, die höchstwahrscheinlich 
kämen. 
 
In den vorigen Beiträgen sei angeklungen, dass die Kirschessigfliege gern in naturnahen Gebieten, 
Streuobstwiesen oder ähnlichen Arealen überwintere. Man komme in eine ganz fatale Diskussion, 
wenn man Obst- und Weinerträge, Naturschutz und Bekämpfungsmittel in einen Topf gebe und mitei-
nander verrühre. Das zerstreue auch die Kräfte. Man müsse das Thema sehr genau und umfassend 
diskutieren. Sie gehe davon aus, dass das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum das mit seinem 
Monitoring auch genau so mache. Der alleinige Einsatz von Chemie oder die erweiterte Anwendung 
von Chemie werde kurzfristig möglicherweise einen Erfolg bringen, aber langfristig werde es nicht das 
richtige Mittel sein, um adäquat auf solche Schädlinge zu reagieren. 
 
Herr Abg. Zehfuß betont, er habe nicht gesagt, dass willkürlich Karenzzeiten verkürzt würden, son-
dern seine Ausführungen basierten auf entsprechenden EU-Verordnungen, die wohl zulässig seien, 
wenn man sie politisch so treffen wolle. Deswegen habe Baden-Württemberg auch die Möglichkeit 
gehabt, die Wartezeiten bei SpinTor von 14 Tagen auf sieben Tage zu reduzieren. Man müsse auch 
die Einflussnahme von Naturschutzflächen auf Produktionsflächen mit berücksichtigen. 
 
Herr Abg. Johnen stimmt der Aussage zu, dass ein Bündel von Maßnahmen erfolgen müsse. Es 
werde aber auch ein Bündel von Abwägungen und Betrachtungsweisen geben müssen. Er wolle das 
nicht nur auf Naturschutz oder Streuobstwiesen beschränken, sondern man müsse schauen, wo die 
Kirschessigfliege vermehrt überwintere. Beim Gespräch mit dem Bauern- und Winzerverband sei auch 
angeklungen, wo die Kirschessigfliege verstärkt überwintert habe und wo die Schäden vermehrt auf-
getreten seien. Dann müsse man darauf reagieren, um vielleicht die eine oder andere Pflegemaß-
nahme an diesen Stellen durchzuführen. 
 
Die Obstbauern seien in diesem Jahr schon frühzeitig betroffen gewesen, aber die Winzer hätten das 
in diesem Jahr teilweise auf die leichte Schulter genommen. Durch die eigene Erfahrung sei man viel-
leicht sensibler geworden. In der Hoffnung auf einen entsprechenden Winter und die Bündelung der 
gesamten Gegenmaßnahmen sei er ein bisschen entspannter, als jetzt Panik verbreiten zu wollen. Er 
gehe davon aus, dass man durch chemische Bekämpfung und natürliche Umstände, die in der Be-
obachtung, runden Tischen und gemeinsamen Diskussionen lägen, im nächsten Frühjahr etwas bes-
ser gewappnet sei, um entsprechende Maßnahmen gegen die Kirschessigfliege zu ergreifen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese hält fest, die Verbände hätten das Vorgehen der Landesregierung als 
richtig empfunden und das auch zum Ausdruck gebracht. 
 
Es treffe zu, dass Baden-Württemberg die Wartezeit verkürzt habe. Das sei allerdings unter der weite-
ren Bedingung geschehen, dass nur eine reduzierte Aufwandmenge habe eingesetzt werden dürfen 
und zusätzlich Köder ausgelegt worden seien. Die gemeinsame Einschätzung mit den Verbänden in 
Rheinland-Pfalz sei gewesen, dass das nichts bringe. Das habe sich auch bestätigt. Wenn man eine 
verminderte Aufwandmenge habe, wirke das Mittel nicht mehr richtig. Die gemeinsame Einschätzung 
der Verbände und der Landesregierung sei gewesen, das in Rheinland-Pfalz nicht anzuwenden, weil 
es sowieso nichts bringe. 
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Mit SpinTor stehe ein Mittel zur Verfügung, das im Schadensfall geeignet sei und das man möglichst 
früh einsetzen müsse. Hierbei sei die Beratungstätigkeit wichtig gewesen. Rheinland-Pfalz sei dabei 
auch weiter als andere Bundesländer gewesen, weswegen es auch sehr viel besser aus dieser Situa-
tion herausgekommen sei als andere Bundesländer, in denen die Verluste sehr viel größer gewesen 
seien. Die meisten Betroffenen hätten die Einsatzempfehlungen befolgt und das Mittel rechtzeitig ein-
gesetzt. Dadurch hätten sie auch die Karenzzeit, die nicht sehr lange sei, einhalten können. 
 
Es könne nicht sein, dass diejenigen, die versäumten, rechtzeitig auf Beratungsempfehlungen zu rea-
gieren, dann dadurch belohnt würden, dass ihnen hinterher die Wartezeit verkürzt werde. Man müsse 
auch verlangen, dass die Erzeuger mitzögen und das Mittel rechtzeitig einsetzten. Das hätten in 
Rheinland-Pfalz auch sehr viele getan. Dann wirke es auch, und man habe kein Problem mit den War-
tezeiten. 
 
Natürlich würden auch andere Mittel erprobt. Man werde sehen, ob es auch andere Mittel geben wer-
de. Das ökologisch unproblematischste und gleichzeitig wirksamste Mittel sei SpinTor, das zum Ein-
satz gekommen sei. Je früher das Mittel um Einsatz komme, desto mehr werde eine Schadensaus-
breitung auf andere Kulturen verhindert. Auch von daher wäre eine Wartezeitverkürzung das falsche 
Signal, weil das bedeuten würde, man könne mit dem Einsatz noch warten. Wenn es wirklich nötig 
sei, müsse man das Mittel auch einsetzen und nicht noch lange abwarten.  
 
Vorlaufend müsse man aber auch immer berücksichtigen, was man an vorbeugenden Maßnahmen 
unternehmen könne. Alles, was man durch Vorbeugung erreiche, sei natürlich besser und billiger er-
wirtschaftet als das, was man durch nachträgliche chemische Behandlung machen müsse. Auch des-
halb sei es besser, weil man durch Vorbeugung von vornherein die Ausbreitung der Kirschessigfliege 
vermindere und nicht erst hinterher, wenn der Schaden eingetreten und exponentiell angestiegen sei.  
 
Es gebe nach wie vor einen erheblichen Forschungsbedarf. Das gelte natürlich auch für die Frage, 
welche Umstände das Anwachsen dieser Population begünstigten. Das habe weniger etwas mit dem 
Vorhandensein von Naturschutzflächen zu tun, sondern damit, welche Früchte dort gerade wüchsen. 
Das gelte übrigens nicht nur für Naturschutzflächen, sondern auch für bewirtschaftete Flächen, auf 
denen die Ernte nicht vollzogen werde, weil man davon ausgehe, das lohne sich sowieso nicht mehr. 
An solchen Dingen müsse weiter gearbeitet werden.  
 
Es gebe erste Erkenntnisse, die durch Forschung noch bestätigt werden müssten, dass die Kirsches-
sigfliege bevorzugt in Efeu überwintere. Wenn sich das bestätigen sollte, müsse man darauf achten, 
dass man in der Nähe von Obst- und Weinbaukulturen nicht Efeu hochwachsen lasse. Das habe 
nichts mit Naturschutz zu tun, weil Efeu keine unter besonderem Schutz stehende Pflanze sei. Das 
habe etwas damit zu tun, dass man sich intensiv damit beschäftigen müsse, welche Bedingungen das 
Wachstum dieser Fliege begünstigten und mit welchen Bedingungen dieser Art das Wachstum und 
die Vermehrung verleidet werde. 
 
In diesen Zusammenhang gehöre schließlich auch, dass enge Kontakte zu den Regionen unterhalten 
würden, die schon länger mit diesem Problem zu tun hätten. Deswegen sei man auch ganz gut gerüs-
tet gewesen. Zu diesen Regionen gehöre insbesondere Südtirol. Südtirol sei durch die Kirschessig-
fliege schon länger negativ beeinträchtigt. Da es dort größere Erfahrungen als in Rheinland-Pfalz ge-
be, gebe es einen sehr engen Austausch darüber, was man gerade auch in der Vorbeugung machen 
könne. Vorbeugende Maßnahmen seien das beste und das kostengünstigste Mittel und im Sinne der 
Gesamtschadensentwicklung auch das effizienteste. Darin sehe das Ministerium einen Hauptschwer-
punkt seiner Arbeit. Natürlich stehe man auch dafür ein, dass chemische Maßnahmen ergriffen wer-
den müssten, wo das nötig sei. Man sollte das jedoch nicht tun, indem man an der falschen Stell-
schraube Wartezeit drehe. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider kommt darauf zu sprechen, es habe früher einmal den Forschungsver-
bund gegeben, der über den Staatsvertrag mit Geisenheim geregelt gewesen sei. Es stelle sich die 
Frage, ob nunmehr jedes Bundesland für sich in die Weinbauforschung einsteige oder ob eine konzer-
tierte Aktion aller weinbautreibenden Bundesländer geplant sei, die mit gemeinsamen Mitteln finan-
ziert werde.  
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Herr Staatssekretär Dr. Griese räumt ein, es wäre eine schlechte Entwicklung, wenn jedes Land für 
sich selbst arbeiten würde. Deswegen seien die Forschungsaktivitäten gerade in diesem Bereich im 
Forschungsring Weinbau gebündelt, und die einzelnen Forschungsarbeiten an die verschiedenen 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen würden arbeitsteilig vergeben, sodass gewährleistet sei, 
dass nicht jeder für sich und jeder dasselbe forsche, sondern man effizient vorgehe. 
 
Auf eine Bitte der Frau Vors. Abg. Schneider, eine Aussage darüber zu treffen, wann mit ersten Er-
gebnissen gerechnet werden könne, erläutert Herr Dr. Jörg (Referent im Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten), im Jahr 2012 sei mit einem Projekt zur Kirsch-
essigfliege begonnen worden. Dabei sei es um Populationsdynamik und Überwinterung gegangen. 
Darüber gebe es schon viele Ergebnisse, die schon jetzt in der Bewältigung dieses Kalamitätenjahres 
geholfen hätten. Im April 2015 laufe das Forschungsvorhaben aus. Dann lägen sicherlich ein paar 
mehr Ergebnisse vor, die am runden Tisch im Verein beispielsweise mit den Verbänden und nach 
interner Abklärung im Land auch mit anderen Bundesländern und gegebenenfalls mit Südtirol weiter 
erörtert werden könnten. 
 
Zurzeit sei man dabei zu versuchen, eine Fortsetzung dieses Projekts zu erreichen. Das könne gege-
benenfalls noch unter Einbeziehung des Weinbauinstituts in Freiburg erfolgen. Die Angelegenheit 
befinde sich auf einem ganz guten Weg. Wenn alle an einem Strang zögen, sei man 2015 deutlich 
besser gerüstet. Rheinland-Pfalz habe das Problem 2014 relativ gut gemeistert. In Rheinland-Pfalz sei 
es wohl ein ganzes Stück geräuschloser vor sich gegangen als in Baden-Württemberg, wo eher die 
Panik hochgeschwappt sei. Das dürfe jedoch nicht dazu führen, dass sich Rheinland-Pfalz zurückleh-
ne. Man werde weiter forschen und versuchen, das Vorhaben in die verschiedenen Richtungen fort-
zusetzen. Es werde versucht, mit einem integrierenden Ansatz eine gute Strategie zu erarbeiten.  
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Schmitt entsprechend, sagt Herr Dr. Jörg 
zu, dem Ausschuss über die Gespräche an den runden Tischen mit 
Verbandsvertretern und mit anderen Bundesländern sowie über neue 
Erkenntnisse aus der Forschung zu informieren. 

 
Der Antrag – Vorlage 16/4384 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese trägt vor, das Gesetz zur Neuordnung der Tierkörperbeseitigung sei 
im Landtag im August 2014 verabschiedet worden. Danach gebe es vor allem zwei Aufgaben. Zum 
einen befinde sich der bisherige Zweckverband in Liquidation, und es müsse ein Liquidator bestellt 
werden. Zum zweiten müsse sich die neue gemeinsame kommunale Einrichtung konstituieren, ihre 
Rechtsform finden und dann darüber beraten und entscheiden, wie weiter verfahren werden solle. 
 
Stand der Dinge sei, dass vor wenigen Tagen der Liquidator bestimmt worden sei. Dem sei ein be-
schränktes Ausschreibungsverfahren vorangegangen, an dem sich verschiedene Wirtschaftskanzleien 
und Insolvenzverwalter beteiligt hätten. Das Auswahlgremium habe aus der Vertretung des Zweck-
verbandes, dem Betriebsrat, den Vertretern des Gemeinde- und Städtebundes, den Vertretern des 
Saarlandes und auch zwei Vertretern aus dem Umweltministerium bestanden. Nach Sichtung der 
Angebote und Auswertung der angeführten Referenzen habe man sich entschieden, als neutralen 
Liquidator Herrn Dr. Jochen Hentschel von der Kanzlei Cornelius, Bartenbach, Haesemann & Partner 
in Köln als Liquidator einzusetzen. Der Liquidator sei dabei, seine Arbeit aufzunehmen und die Liqui-
dation durchzuführen. 
 
Zu den Überlegungen, wie eine Neuordnung konkret ausgestaltet werden solle, sei in der Arbeits-
gruppe mit denselben Vertretern, die auch die Auswahl des Liquidators vorgenommen hätten, folgen-
der Zwischenstand erreicht worden: Nach dem Gesetz sei es so, dass das Eigentum an den Betriebs-
flächen und an den Einrichtungen der Tierkörperbeseitigung der gemeinsamen Einrichtung der Kom-
munen zustehe. Die Landesregierung vertrete die Auffassung, dass es dort verbleiben sollte und nicht 
in irgendeiner Form ausgeschrieben werden sollte. Die EU-Kommission fordere sehr nachdrücklich 
eine Ausschreibung, wobei sie nicht im Detail festgelegt habe, was ausgeschrieben werden solle. Die 
Überlegungen, die jetzt in dem entsprechenden Gremium angestellt würden, in dem der Zweckver-
band und die kommunale Seite die entscheidende Rolle spielten, liege darin, dass das Eigentum bei 
der gemeinsamen Einrichtung verbleibe, Anteile an der bisherigen Betriebsführungsgesellschaft, die 
das Personal für die Tierkörperbeseitigung beschäftige und auch den Fuhrpark unterhalte, von der 
neuen gemeinsamen kommunalen Einrichtung erworben würden und anschließend die Möglichkeit für 
private Teilhabe ausgeschrieben werde, sich mit einer Minderheitsbeteiligung an dieser Betriebsfüh-
rungsgesellschaft zu beteiligen. 
 
Das würde in der Konsequenz bedeuten, dass die kommunale Seite die Federführung bei der Tierkör-
perbeseitigung behalten würde und es lediglich bei der Betriebsführung, also der konkreten Arbeit der 
Menschen, die mit den Sammelfahrzeugen unterwegs seien und die eingesammelten Tierkörper ver-
arbeiteten, wie bisher auch schon eine GmbH gäbe, die diese Arbeiten als Betriebsführungsgesell-
schaft ausführe. Die einzige Neuerung wäre, dass diese neue Gesellschaft nicht mehr zu 100 % den 
Kommunen gehöre, sondern eine Minderheitsbeteiligung eines privaten Mitbetreibers ermöglicht wür-
de. Man werde sehen, ob sich auf eine solche Ausschreibung entsprechende Bewerbungen einfän-
den. 
 
Es sei geplant, dieses Modell der EU-Kommission vorzustellen. Die EU-Kommission habe schriftlich 
nachgefragt und darum gebeten, einen Ausschreibungstext zu übermitteln. Es sei geplant, der EU-
Kommission diesen Vorschlag in der Hoffnung zu unterbreiten, dass sie damit ihre Forderung als er-
füllt ansehe und Rheinland-Pfalz mit diesem Modell in die Zukunft starten könne 
 
Wenn es gelänge, diesen Weg zu gehen, wäre das sehr erfreulich. Es könne sein, dass die EU-
Kommission noch Abweichungs- oder Ergänzungswünsche habe. Das Land wolle jedoch mit diesem 
Modell in die Debatte mit der EU-Kommission eintreten. 
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Schmitt, wie mit den Mitarbeitern, die gegenwärtig bei der Betriebs-
gesellschaft beschäftigt seien, verfahren werde, antwortet Herr Staatssekretär Dr. Griese, dabei 
helfe das europäische Recht, weil es im Arbeitsrecht eine Europäische Betriebsübergangsrichtlinie 
gebe, die besage, wenn die Aufgabe von einer Gesellschaft auf eine andere übertragen werde, müsse 
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das Personal 1 : 1 unter Fortgeltung der bisher für die Beschäftigten geltenden Tarife übernommen 
werden. 
 
Über diesen Weg sei gesichert, dass das Personal seine Arbeitsplätze behalte und niemand gekün-
digt werde. Diese neue Gesellschaft müsse alle personellen Verpflichtungen einhalten, die es vorher 
gegeben habe. Das sei seines Erachtens die optimale Sicherung für die Beschäftigten. Deswegen sei 
der Betriebsrat mit dieser Regelung auch sehr einverstanden. 
 
Herr Abg. Schmitt spricht an, bisher sei nicht die Rede davon gewesen, dass es noch einen privaten 
Mitgesellschafter geben müsse. Es sei allgemein bekannt, dass auf dem Markt nicht viele Teilnehmer 
in diesem Bereich tätig seien. Er bitte um Mitteilung, ob es schon konkrete Vorschläge gebe oder das 
dem Ausschreibungsverfahren überlassen werden solle. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese konstatiert, das müsse man abwarten und nach dem Ergebnis des 
Ausschreibungsverfahrens beurteilen. Die Landesregierung sei sich gar nicht sicher, ob sich jemand 
bewerben werde. Die Ausschreibung werde durchgeführt, weil man der EU-Forderung gerecht werden 
müsse. Ob es für einen privaten Mitbewerber überhaupt attraktiv sei, sich für eine Minderheitsbeteili-
gung zu bewerben, wisse man noch nicht so genau. Man müsse immerhin sehen, dass die Konstruk-
tion bewusst so angelegt sei, dass der Minderheitsgesellschafter keinen Einfluss auf die Anlage be-
komme und kein Miteigentum erwerbe, sondern nur bei der Betriebsführung mitreden dürfe. Ob das 
unter diesen Umständen überhaupt für Private attraktiv sei, sei offen. 
 

– – – 
 

Der Ausschuss beauftragt einstimmig die Vorsitzende und die Obleute 
der Fraktionen, sich auf die Modalitäten für ein Anhörverfahren zum 
Gesetzentwurf der Landesregierung „Landesgesetz zu dem Staats-
vertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Saarland über 
die Errichtung und Unterhaltung des Nationalparks Hunsrück-
Hochwald (Nationalparkgesetz Hunsrück-Hochwald)“ zu verständigen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Schneider die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Schorr 
Protokollführer 
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