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. Sitzung des Ausschus$es für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 

am 07.08.2018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, · 

in der oben genannten Sitzung wurde zum 

TOP 2) ,, lnvasive Pfla·nzen ih Rheinland-Pfalz", 

Antrag der Fraktion der CDU, Vorlage 17/3282, 

dem Ausschuss zugesagt, den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. Dieser ist als 

Anlage beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung · 

Dr. Thomas Griese 
(Staatssekretär) 
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Verkehrsanbindung 
® Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Rich
tung Lauben heim), 65(Richtung Weisenau), 68 (Richtung Hochheim), Ausstieg Hal
test~lle ,Bauhofstraße'. ~ Zufahrt über Kaiser-Friedricti-Str. oder Bauhofstraße. 

Parkmöglichkeiten . 

Parkplatz am Schlossplatz 
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße}, 
Tiefgarage am Rheinufer 
(Einfahrt Peter-Altmeier-Allee} 



Sprechvermerk zum TOP 2) ,,lnvasive Pflanzen in Rheinland-Pfalz 

Die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und 

Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten trat am 01 . Januar 2015 in Kraft. 

Die Verordnung beinhaltet schwerpunktmäßig folgende Maßnahmen gegen invasive 

Arten : 

• Verböte für ·Haltung , Zucht und Verwendung , bzw. Tausch , '?eförderung und 

Durchfuhr sowie für die Freisetzung in die Umwelt. 

• Die Einrichtung eines Überwachungssystems und amtlicher Kontrollen zur Früh

erkennung einer Einwanderung. 

• Sofortige Beseitigungsmaßnahmen in einer frühen Invasionsphase . 
' \ 

· • Managementmaßnahmen für weit verbreitete Arten . 

• Und Übergangsbestimmungen. 

Als invasiv im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes gelten insbesondere Arten , die 

in der Unionsliste nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 aufge

führt sind . Ihnen wird ein Schadpotential von EU-weitem Interesse unterstellt. Die Lis- . 

tung erfolgt nach' Beantragung durcti einen Mitgliedsstaat und Zustimmung durch die 

Kommission . Die Kommission lässt sich bei ihrer Entscheidung durch ein wissen

schaftliches Forum beraten. Die Mitgliedsstaaten besitzen kein entscheidendes Mitbe

stimmungsrecht. 

Deutschland sowie Rheinland-.Pfalz standen der Verordnung von Anfang an kritisch 

gegenüber. Insbesondere herrschten und herrschen auch aktuell noch Zweifel über 

die tatsächliche lnvasivität gelisteter Arten . Auch soll die Verordnung einen deutlichen 

Schwerpunkt auf der Vermeidung der Neu-Einwanderung invasiver Arten h.aben . .Die

ser Schwerpunkt ist nicht erkennbar, da knapp die Hälfte der bis jetzt gelisteten Arten 

in Deutschland bereits etabliert sind . 
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Nach der Veröffentlichung der Unionsliste am 03 . August 2016 und der ersten Aktuali

sierung am 02. August 2017 sind in-zwischen 49 Arten gelistet. Von den 49 Arten 

kommen 32 Arten im Bundesgebiet und 28 Arten in Rheinland-Pfalz vor. 

Insgesamt gelten 23 der 32 Arten im Bundesgebiet als etabliert, in Rheinland-Pfalz 

sind es 17 Arten. 

Ihnen im Rahmen dieser Veranstaltung die Verteilung der genannten Arten zu be

schreibe.h würde den Zeitrahmen sprengen. Deshalb möchte ich mich auf die in Ihrem 

Antrag genannten Arten , das Drüsige Springkraut und den Riesenbärenklau , auch 

Herkulesstaude genannt, beschränken. Für mehr Informationen empfehle ich Ihnen 

die Einsicht in das Skript Nr. 471 des Bundesamtes für Naturschutz, wo detailliert und 

kartographisch die·verbreitung der einzelnen invasiven Arten im Bundesgebiet darge

stellt ist. 

Das Drüsige Springkraut ist im Gegensatz zum Riesenbärenklau nicht gefährlich für · 

den Menschen. Es dient sogar unseren Honig- sowie den Wildbienen als Nahrungs

pflanze und kann aufgrund seines späten Blühzeitpunktes Nahrungsengpässe über-

. brücken . 

Heide Pflanzen sind in Rheinland-Pfalz flächendeckend vorhanden und gelten somit 

als weit verbreitet im Sinne der EU-Verordnung . 

Laut EU-VO müssen bei weit verbreiteten Arten innerhalb von 18 Monaten nach Auf

nahme einer invasiven gebietsfremden Art in die Unjonsliste die Mitgliedsstaaten über 

wirksame Managementmaßnahmen verfügen, um Auswirkungen auf die Biodiversität · 

und die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen sowie gegebenenfalls auf di~ 

menschliche G.esundheit oder die Wirtschaft zu minimieren . Eine Beseitigung dieser 

weit verbreiteten Arten fordert die Verordnung nicht. Die Maßnahmen selbst sollen in 

einem angemessenen Verhältnis zu den Auswirkungen auf die Umwelt stehen , den 

besonderen Umständen in den Mitgliedsstaaten Rechnung tragen und sich auf eine 

Kosten-Nutzen-Analyse stützen. 
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Springkraut und Bärenklau erschienen gemeinsam mit 10 weiteren Arten am 

03.08.2017 auf der Unionsliste. Das heißt, dass wir bis Anfang 2019 über Manage

mentmaßnahmen zu diesen beiden Arten verfügen müssen. Die Managementmaß

nahmen werden in einer Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft gemeinsam mit dem Bun~ 

· desumweltministerium entwickelt, im jeweiligen Land in eine Ressort- und danach in 

eine Öffentlichkeitsbeteiligung gegeben. Es werden artspezifische Steckbriefe erstellt, 

die Informationen über die Art an sich , deren nachteilige Auswirkungen auf Ökolügie, 

Ökonomie urid die menschliche Gesundheit sowie Managementmaßnahmen beinhal

ten . Die Steckbriefe nennen wir Managementm~ßnahmenblätter. 

Der Entwurf des Managementmaßnahmenblatts für das Springkraut enthält neben 

Bekämpfungsmöglic.hkeiten aktuell den Hinweis, dass es.bisher keine Belege über 

Verluste gefährdeter Arten durch Bestände des Springkrautes gibt. Das sehen wir 

auch so. Da es zudem keinerlei negative Auswirkung auf die menschliche Gesundhei_t 

. gibt, ist die Bekämpfung dieser Art für uns nicht prioritär. 

Wir scheuen uns nicht vor Investitionen, sollte die Erreichung eines Naturschutzziels 

nachweislich durch die Art gefährdet sein. Eine solche Situation gibt es aktuell in 

Rheinland-Pfalz aber nicht. 

Erwähnenswert und interessant ·ist in diesem Zusammenhang das Projekt „Indisches 

Springkraut als Delikatesse für Weidevieh": Seit 2014 werden die Aubach-Auen im 

Landkreis Neuwied von Charolais-Rindern beweidet. Mit.dieser großflächigen, exten-

. siven Beweidung wird nicht nur die Talaue offen gehalten , sondern auch das indische 

Springkraut flächig von den Rindern aufgenommen. 

Den nachhaltigen Projektbestand sichert die wirtschaftliche Ausrichtung des Projekts 

und der komplette Verzicht auf Fördermittel. 

Der Entwurf des Managementmaßnahinenblatts des Bärenklaus attestiert dieser 

nährstoffliebenden Pflanze eine Verdrängung heimischer Arten, wenn sie in Domi

nanzbeständen vorkommt. Verdrängt werden jedoch aber zumeist andere nährstoff.: 
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lieb_ende heimische Arten , die für den Naturschutz von geringerer Bedeutung sind . · 

Auch hier liegt aktuell also kein naturschutzfachliches Problem vor. 

Die Prävention von gesundheitlichen Schäden ist eine originäre Aufgabe des Ge

sundheitsressorts. Ich weiß, dass es auf Kreisebene immer wieder Initiativen zur Be

kä~pfung der Art· gibt, um die Einwohner zu schützen . Wir halten das MSAGD, genau 

wie andere betroffene Verwaltungssträng~ bezüglich der aktuellen Prozesse der Ver

ordnung auf dem laufenden und binden sie kontinuierlich in die Erarbeitung der Maß

nahmen blätter ein. 

Die Verordnung 1143/2014 stellt uns in vielerlei Hinsicht vor große Herausforderun

gen. Die Bekämpfung invasiver Arten ist ein Ziel der Nationalen Biod iversitätsstrategie 

und bildet sich auch in unserer eigenen Landesbiodiversitätsstrategie ab. 

Auch wir wollen verhindern , dass unsere heimischen Arten verdrängt werden . Aller

dings müssen wir dieses Ziel mit Vernunft und Verstand angehen und vor allem müs.:. 

sen wir im Sinne einer effektiven Verteilung der uns zur Verfügung stehenden Mittel 

differenzieren, ob die Notwendigkeit zum Handeln wirklich gegeben ist oder ob wir an 

anderer Stelle lieber sinnvolle Maßnahmen zum Schutz wahrhaftig bedrohter Arten 

treffen . 

Ich persönlich sehe genau wie die Kommission einen Schwerpunkt in der Prävention 

der Einwanderung neuer invasiver, gebietsfremder Arten sowie im schwerpunktmäßi-

. gen Schutz gefährdeter Bestandteile der Natur. Diese Linie gilt es meines Erachtens 

primär zu verfolgen . 
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