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Frau Vors. Abg. Schneider eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesord-
nung fest. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem 

Saarland über die Errichtung und Unterhaltung des Nationalparks Hunsrück-
Hochwald (Nationalparkgesetz Hunsrück-Hochwald) 

 Gesetzentwurf der Landesregierung 
  – Drucksache 16/4040 – 
 
Frau Vors. Abg. Schneider berichtet, der Gesetzentwurf sei in der 80. Plenarsitzung am 15. Oktober 
2014 an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten – federfüh-
rend – sowie an den Rechtsausschuss überwiesen worden. In der 35. Sitzung habe sich der Aus-
schuss darauf verständigt, ein Anhörverfahren zu dem Gesetzentwurf durchzuführen. Gemeinsam mit 
den Obleuten der Fraktionen habe sie am Rande der letzten Plenarsitzung die Modalitäten zu dem 
Anhörverfahren festgelegt. Die Anhörung solle am 2. Dezember 2014 um 13:00 Uhr erfolgen. Die 
Fraktion der SPD werde drei Anzuhörende, die Fraktion der CDU ebenfalls drei Anzuhörende und die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zwei Anzuhörende einladen. Die Einladungen seien bereits her-
ausgegangen. Der Bericht der Landesregierung werde erst nach der Auswertung der Anhörung disku-
tiert. 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/4040 – wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Bericht zur Traubenernte 2014 in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/4445 – 
 
Herr Abg. Gies führt zur Begründung aus, das Jahr 2014 sei zum einen durch die Witterungsverhält-
nisse und zum anderen durch das Auftreten der Kirschessigfliege ein schwieriges Jahr gewesen. Aus 
diesem Grunde sei es der CDU-Fraktion wichtig gewesen, das Thema vor allem Hinblick darauf noch 
einmal anzusprechen, welche wirtschaftlichen Auswirkungen damit verbunden seien und welche Per-
spektiven für das Jahr 2015 gesehen würden. Da es vor allem in der Pfalz starke Einbußen gegeben 
habe, werde um eine erste Erntebilanz und deren Bewertung gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Höfken trägt vor, nach der Lese könne man feststellen, dass nicht alle Wün-
sche in diesem Jahr hätten erfüllt werden können. In der ersten Hälfte der Vegetationsperiode sei das 
Wetter zu trocken und in der zweiten Hälfte zu nass gewesen. Die Weinwirtschaft habe besondere 
Maßnahmen für die Sicherung der Ernte in einer ausreichenden Qualität gefordert. Dem sei das Minis-
terium auch nachgekommen. Folgende Maßnahmen seien umgesetzt worden: 
 
– die Säuerung, 
– die Zulassung von Versuchen zur Reduzierung der flüchtigen Säure, 
– die Erhöhung der Anreicherungsspanne und 
– die Absenkung des Mindestmostgewichts bei Dornfelder. 
 
Anhand dieser Auflistung sei klar geworden, dass in diesem Jahr besondere Maßnahmen erforderlich 
gewesen seien. Ein Teil der Betroffenen sei sehr froh über die Ausnahmen gewesen. Ein anderer Teil 
habe die Befürchtung geäußert, dass das möglicherweise Auswirkungen auf die Qualitätsentwicklung 
habe. Es sei vereinbart worden, eine Herbstkonferenz durchzuführen, auf der insbesondere das The-
ma Strategie zur Kirchessigfliege diskutiert werde sowie die Frage, wie mit diesen Ausnahmegeneh-
migungen umgegangen werde, um die Zielsetzung der Profilierung zu erreichen. Diese Konferenz 
werde am 16. Dezember 2014 auf der Arbeitsebene stattfinden. Eine Einladung sei schon ergangen. 
 
Gegenwärtig könne noch nicht genau abgeschätzt werden, welche qualitativen Auswirkungen durch 
einzelne Maßnahmen erfolgt seien. Die Schätzung liege bei einer durchschnittlichen Erntemenge von 
6,164 Millionen Hektoliter. Gegenüber der teilweise recht niedrigen Ernte von 2014 wäre das eine 
Zunahme um 7 %. Insbesondere das Anbaugebiet Mittelrhein habe einen Zuwachs von 62 % zu ver-
zeichnen, allerdings auf einer ziemlich niedrigen Ausgangsbasis. An der Mosel gebe es einen Zu-
wachs von 36 % und an der Ahr einen Zuwachs von 29 %. 
 
Die Most- und Weinpreissituation sei im Vergleich zu den zurückliegenden Zeiträumen relativ stabil. 
Mit 10 Eurocent seien die Preise für die Burgundersorten leicht rückläufig. Bei Dornfelder sei der Preis 
um 30 Eurocent gestiegen. Die Aufnahme- und Abgabebereitschaft bei den Weinbaubetrieben und 
dem Handel sei gleichbleibend gut. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Probleme im Weinherbst 
2014 seien im Durchschnitt tragbar. Im Einzelbetrieb allerdings könnten sie gravierend sein, weil es 
erhebliche Unterschiede gegeben habe. Es habe Betriebe mit Totalausfall gegeben. Bei früh reifenden 
Rebsorten habe es eine hohe mikrobiologische Belastung der Trauben und damit Moste und Weine 
mit Gehalten der flüchtigen Säure über den gesetzlichen Grenzwerten gegeben. Die betroffenen Be-
triebe hätten vor großen Herausforderungen gestanden, weil ihre Ware nicht angenommen worden 
sei. 
 
Die Beratung habe sich bewährt. Gerade die Betriebe, die großen Wert auf einen guten Pflegezustand 
der Rebanlagen gelegt hätten und die einen engen Kontakt zur Beratung gepflegt hätten, hätten nach 
ihrer Auffassung von den Informationen profitieren können. Auch in Zukunft werde es natürlich außer-
ordentlich wichtig sein, sich mit diesem Schaderreger Kirschessigfliege auseinanderzusetzen. Auf der 
erwähnten Herbstkonferenz solle dazu das Fachliche besprochen werden. 
 
Herr Abg. Schmitt wirft die Frage auf, ob auch Zahlen zu den durchschnittlichen Hektarerträgen in 
den Weinbaugebieten gerade auch in Bezug auf die Höchstmengenregelung vorlägen. Um Mitteilung 
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gebeten werde, ob auch Preise pro Fuder für Fasswein vorlägen und ob es Daten von Seiten des 
Ministeriums gebe, wie viele Betriebe die Beratung wahrnähmen. Die CDU-Fraktion halte die Bera-
tung für einen ganz wichtigen Sektor. An der Mosel habe es eine relativ starke Diskussion über Wild-
schäden im Weinberg gegeben. Auch hierzu werde um Mitteilung gebeten, ob sie höher oder niedriger 
als in der Vergangenheit seien. 
 
Frau Staatsministerin Höfken gibt zu erkennen, dem Ministerium lägen keine Zahlen über die Hek-
tarflächen für die einzelnen Betriebe vor, aber wenn man die Erntemenge durch die Anzahl der Hek-
tarfläche teile, habe man rund 100 Hektoliter pro Hektar. Das könne durch den regional sehr unter-
schiedlichen Verlauf sehr divergieren.  
 
Die Preise für Dornfelder lägen bei 1,00 Euro, für Weißburgunder ebenfalls bei 1,00 Euro und bei 1,20 
Euro für Riesling.  
 
Die Wildschäden könne sie nicht beziffern, das könne jedoch gern nachgereicht werden. Zahlen zur 
Beratung könne sie ebenfalls nicht nennen, aber auch das könne nachgefragt werden. 
 
Herr Abg. Schwarz begrüßt, dass ein Herbstforum stattfinden solle, was gerade die besonderen 
Ausnahmeregelungen angehe. Schon vor zwei bis drei Jahren sei man darauf aufmerksam gemacht 
worden, dass man hier reagieren müsse. Seine Frage gehe in Richtung Qualität, ob es Zahlen gäbe, 
die aussagekräftig seien, um zu erkennen, ob es Anbaugebiete in Rheinland-Pfalz gegeben habe, bei 
denen die Mindestmostgewichte Eingangsqualität Kabinett nicht erreicht worden seien. Das gelte ge-
rade im Hinblick auf die Verordnung vom August, was die Kleinlagen angehe. 
 
Frau Staatsministerin Höfken nimmt Stellung, es gebe keine Auflistung über einzelne Gebiete, aber 
die Problemlagen könnten dargestellt werden.  
 
Herr Boomgaarden (Referent im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau 
und Forsten) ergänzt, bei der Profilierung gehe es darum, dass das Mindestmostgewicht Kabinett für 
die Einzellagen und Katasterlagenbezeichnung ab diesem Jahrgang erreicht worden sei. Natürlich 
habe es Erntemengen gegeben, die unter dem Mostgewicht Kabinett gelegen hätten. Das habe man 
auch daran gemerkt, dass es die Forderung gegeben habe, das Mindestmostgewicht für Dornfelder 
abzusenken, was auch durch eine Absenkung von 68 Grad Oechsle für Qualitätswein auf 65 Grad 
Oechsle erfolgt sei. Keine Zahlen lägen darüber vor, inwieweit die Mostgewichte für Kabinett nicht 
erreicht worden seien. Die Traubenerntemeldung müsse abgewartet werden, die am 15. Januar von 
den Betrieben erstellt werde. Erst dann gebe es konkretere Zahlen über die Qualitäten. Die Betriebe 
hätten ihre Aufzeichnungen in den Herbstbüchern getätigt. Das liege vor, aber wegen fehlender Kapa-
zitäten könnten die Berater oder Mitarbeiter der Weinüberwachung nicht durchgängig in die Betriebe 
gehen, um zu schauen, wie die Ernte ausgefallen sei. Aus der Qualitätsweinprüfung lägen jährlich 
Zahlen vor, was an Kabinettweinen oder Einzellagenweinen beantragt worden sei. Im April oder Mai 
2015 sei klarer erkennbar, wie viele Weine es in der Einzellage gebe, die in der Profilierung angestellt 
werden könnten.  
 
Herr Abg. Schwarz räumt ein, dass die Traubenerntemeldung abgewartet werden müsse. Er bitte 
aber darum, dass der Ausschuss relativ zeitnah darüber informiert werde, damit man Klarheit darüber 
gewinnen könne, ob bei der Verordnung eventuell etwas nachgesteuert werden müsse. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider unterstützt die Bitte des Herrn Abgeordneten Schwarz, weil auch die 
Abgeordneten der CDU-Fraktion mit verschiedenen Anrufen konfrontiert worden seien, was gerade 
die Problematik mit der Kirchessigfliege angehe. Das Zahlenmaterial mache ihres Erachtens nur Sinn, 
wenn man es mit den letzten Weinernten vergleiche.  
 
Herr Abg. Schmitt hätte gern gewusst, ob es bei den Hektarerträgen gravierende Unterschiede in 
den einzelnen Anbaugebieten gebe. 
 
Frau Staatsministerin Höfken trifft die Aussage, bei den Rotweinen in den südlichen Anbaugebieten 
sei die verwertbare Ernte wegen der Kirchessigfliege deutlich geringer ausgefallen. Die Ernte sei am 
1. September gestartet. Die potenziellen Alkoholgehalte bei der Rebsorte Dornfelder hätten zwischen 
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5,9 % und 10,5 % Alkohol mit einem Mittelwert von 8,1 % Alkohol in der Pfalz und 8,4 % Alkohol in 
Rheinhessen geschwankt. Deswegen habe es auch die entsprechende Absenkung gegeben. Eine 
Woche später habe sich das kaum verändert gehabt. Im Mittel hätten die erreichbaren Alkoholgehalte 
nach Anreicherung zwischen 10,5 % Alkohol und 12,4 % Alkohol geschwankt. Zwischen 15. und 22. 
September sei die Ernte abgeschlossen gewesen. In den nördlichen Anbaugebieten in Rheinland-
Pfalz habe unter Ausschöpfung der vollen Anreicherungsspanne lediglich 11 % Alkohol bzw. 11,1 % 
Alkohol erreicht werden können. Das zeige, dass es einen recht unüblichen Verlauf gegeben habe. 
Bei der Rebsorte Portugieser habe sich das noch schwieriger gestaltet. Es werde die Gelegenheit 
bestehen, das Thema bei der vollständigen Meldung noch einmal aufzugreifen.  
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Schmitt entsprechend sagt Frau Staatsmi-
nisterin Höfken zu, dem Ausschuss eine Aufstellung über die Annah-
me von Beratungsangeboten für Weinbaubetriebe und eine Übersicht 
über die Wildschäden im Weinbau zur Verfügung zu stellen. 
 
Einer Bitte von Herrn Abg. Schwarz und Frau Vors. Abg. Schneider 
entsprechend sagt Frau Staatsministerin Höfken zu, dem Ausschuss 
eine Auflistung der Ertragszahlen und einen Vergleich zu den Erträ-
gen vergangener Weinernten zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4445 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Bericht zur Erntebilanz im Obst- und Gemüseanbau in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4470 – 
 
Frau Staatsministerin Höfken bringt vor, im Jahr 2014 habe es eine durchaus durchwachsene Bi-
lanz ohne extreme Ereignisse, aber mit einer extrem schwierigen Marktsituation gegeben. Belastbare 
statistische Daten werde es erst im Frühjahr 2015 geben. 
 
Bei Obst und Gemüse habe es einen schwierigen Saisoneinstieg nach mildem Winter und nicht weni-
ger schwierigem Herbst gegeben. Es habe dort die Marktsituation vorgelegen, dass die Pfälzer Ge-
müseerzeuger länger als sonst mit Importware aus dem Mittelmeerraum hätten konkurrieren müssen 
und der in normalen Jahren bestehende Saisonvorteil der Pfalz in diesem Jahr nicht gegriffen habe. 
Die Hoffnungen auf einen besseren Herbst hätten sich letztlich auch nicht erfüllt.  
 
Die Kulturen seien aufgrund der durchschnittlich hohen Tag- und Nachtemperaturen sehr schnell und 
sehr geballt erntereif gewesen, was viele vor anbautechnische Probleme gestellt habe. Bei Blumen-
kohl beispielsweise habe sich die Ernte auf ein Zeitfenster von nur zwei Wochen statt wie sonst auf 
sieben bis acht Wochen in normalen Jahren erstreckt. Deswegen hätten die anfallenden Mengen von 
den Betrieben oft nicht bewältigt werden können. Es werde geschätzt, dass deswegen bis zu einem 
Fünftel der Fläche umgebrochen worden sei. Insgesamt habe die Erntemenge rund 10 % bis 20 % 
unter dem Niveau des Jahres 2012 gelegen. Auch bei Salat habe einen sehr ähnlichen Verlauf gege-
ben. 
 
Diese Entwicklung habe auch in den Preisen ihren Niederschlag gefunden. Nach Informationen des 
Pfalzmarktes seien die Preise bei Obst und Gemüse im Jahr 2014 auf einem Niveau deutlich unter 
dem des Vorjahres gelandet. Beim Blumenkohl habe der Durchschnittspreis bei 46 oder 47 Eurocent 
gegenüber 55 Eurocent im Jahr 2013 gelegen. Bei Salat hätten die Preise je Kopf bei 21 bzw. 22 Eu-
rocent gelegen, während sie im Jahr 2013 gut 10 Eurocent höher gewesen seien.  
 
Auch beim Obst habe eine unbefriedigende Preissituation vorgelegen. Bei Zwetschgen beispielsweise 
sei mit der Ernte ein recht hoher Arbeitsaufwand verbunden. Die Preise hätten bei 33 bis 34 Eurocent 
gelegen, was für den Aufwand unzureichend sei, der mit der Frucht getrieben werden müsse.  
 
Vor diesem Hintergrund habe natürlich auch das russische Importembargo indirekt eine erhebliche 
Rolle gespielt. Nach Informationen der Landesregierung seien in der Pfalz bzw. in Rheinland-Pfalz 
insgesamt nur Staudensellerie und Porree für den Export nach Russland angebaut worden. Das 
Russlandembargo mache sich natürlich auch indirekt bemerkbar, weil auf den ohnehin gut versorgten 
EU-Markt die Produkte gedrückt worden seien, die sonst nach Russland gegangen wären. 
 
Die EU-Kommission habe im September Sonderstützungsmaßnahmen für einige Obst- und Gemüse-
arten auf den Weg gebracht. Allerdings hätten sie bisher keinen Anreiz für rheinland-pfälzische Er-
zeuger geboten, sich daran zu beteiligen. Die erste Runde sei sehr schnell beendet worden, da es 
auch Unstimmigkeiten mit Polen gegeben habe. In der zweiten Runde seien feste nationale Höchst-
quoten vereinbart worden. In Deutschland sei nur eine Sondermaßnahme zugelassen worden, näm-
lich die Marktrücknahme zur kostenlosen Verteilung insbesondere an caritative Einrichtungen. Bisher 
habe diese Maßnahme nach Kenntnis des Ministeriums in Rheinland-Pfalz keine Resonanz gefunden.  
 
Bei Kartoffeln habe es einen ähnlichen Saisonverlauf wie bei Gemüse gegeben. Insgesamt sei es kein 
gutes Jahr gewesen. Wegen eines hohen Angebots habe es niedrige Preise gegeben. Die Erlöse 
hätten weit unter dem Durchschnitt gelegen. Zudem habe es noch Alternteware aus dem Jahr 2013 
und eine längere Präsenz der Anbieter aus dem Mittelmeerraum zu Anfang des Jahres gegeben. Das 
habe schon zu niedrigen Einstandspreisen geführt. Da auch die anderen deutschen Frühkartoffelan-
baugebiete witterungsbedingt deutlich früher am Markt gewesen seien, hätten die Preise sehr schnell 
nachgegeben. 
 



36. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
am 11.11.2014 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

- 8 - 

Diese ungünstige Preisentwicklung habe sich im Herbst angesichts der guten und reichlichen Ernte-
mengen fortgesetzt. Das schlage sich in Preisen und Erlösen nieder. Nach Aussage der Pfälzischen 
Früh-, Speise- und Veredelungskartoffelerzeugergemeinschaft habe der Umsatz mit Pfälzer Frühkar-
toffeln im Jahr 2014 nur 15 Millionen Euro erreicht. Im sehr guten Jahr 2013 sei es über 40 Millionen 
Euro gewesen. In normalen Jahren seien es 27 Millionen Euro bis 29 Millionen Euro. Dafür seien die-
se 15 Millionen Euro im Jahr 2014 eine sehr niedrige Zahl, die wiedergebe, in welcher Situation sich 
die Betriebe befänden.  
 
Die Getreideernte in Rheinland-Pfalz werde nach den Berechnungen des Statistischen Landesamtes 
knapp 1,58 Millionen Tonnen umfassen und etwa 4 % unter dem guten Vorjahresergebnis liegen. 
Durchschnittlich seien es 6,7 Tonnen je Hektar gegenüber 7 Tonnen im Jahr 2013 gewesen. Bei der 
wichtigsten Getreideart Winterweizen habe der Ertrag mit 7,3 Tonnen pro Hektar zwar unter dem des 
Vorjahres gelegen, aber im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt von 7,1 Tonnen pro Hektar sei 
dennoch ein Zuwachs von 4 % erreicht worden. 
 
Bei Wintergerste sei das langjährige Mittel übertroffen worden. Die Qualität der deutschen Weizenern-
te habe nicht die Werte des Vorjahres erreicht. Gegenüber der Ernte 2013 seien geringere Protein- 
und Klebergehalte und eine schwächere Eiweißqualität analysiert worden. Deswegen sei entspre-
chendes Können in der Verarbeitung gefragt gewesen.  
 
Im Obstbau sei durch das Auftreten der asiatischen Kirchessigfliege eine böse Überraschung hinzu-
gekommen. Bei Stein- und Beerenobst sowie beim Holunder habe es erhebliche Herausforderungen 
gegeben, die sich für die Unternehmen und Betriebe gestellt hätten. Das landesweite Monitoring habe 
frühzeitig die Gefahr für den Obstbau erkennen lassen. Es habe eine intensive Beratung zur Pflan-
zenschutzstrategie und zur Rückstandsproblematik gegeben. Der Wirkstoff Spinosin sei zugelassen 
worden und habe eingesetzt werden können. Damit habe den Betrieben erheblich geholfen werden 
können. Sinnvoll sei auch hier, gemeinsame Bekämpfungsstrategien zu entwickeln. Das Ministerium 
plane, auf der nächsten Amtschefkonferenz im Januar 2015 einen entsprechenden Vorstoß zu ma-
chen, damit mit den anderen betroffenen Ländern auf der Fachebene eine gemeinsame Diskussion 
und gemeinsame Lösungserarbeitung in Gang gesetzt werde.  
 
Herr Abg. Zehfuß stellt die Frage, ob die Landesregierung angesichts der dramatischen Umsatzver-
luste mit großflächigen Liquiditätsengpässen bei den Betrieben rechne und ob sie gegebenenfalls 
dafür Vorsorge treffe, und wenn ja, inwiefern.  
 
Frau Staatsministerin Höfken macht deutlich, in Deutschland gebe es eigentlich keine Stützung 
dieses Bereichs, da es eine Marktverwerfung sei. Da seien die Möglichkeiten sehr begrenzt. Sie habe 
die Maßnahmen erwähnt, die auf der EU-Ebene getroffen worden seien und die Bundeslandwirt-
schaftsminister Schmidt in Brüssel verhandelt habe. Leider sei das für die heimischen Erzeuger kein 
Angebot gewesen, das ihnen aus diesem Engpass heraushelfen könnte. Insofern müsse man ganz 
klar sagen, dass für die Landesregierung keine Möglichkeiten bestünden, hier Stützungsmaßnahmen 
zu realisieren. 
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Schmitt, ob Biobetriebe bessere Preise erzielt hätten, antwortet Frau 
Staatsministerin Höfken, ihres Wissens sei die Tendenz auf etwas anderem Niveau genauso. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4470 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Schlachtung gravider (trächtiger) Rinder in Rheinland-Pfalz  
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4457 – 
 
Frau Abg. Neuhof begründet den Antrag damit, das Thema der Schlachtung gravider Rinder werde 
zurzeit in den verschiedensten Gremien diskutiert. Die Problematik sei eigentlich, dass es keine um-
fassenden Regelungen gebe und es auch unterschiedliche Informationen zu Zahlen gebe. Ein wis-
senschaftlicher Streit werde auch über das Schmerzempfinden der Föten geführt bzw. ab welchem 
Trächtigkeitsmonat mit welchem Schmerzempfinden usw. zu rechnen sei. 
 
Die Landesregierung habe über die Bundesagrarministerkonferenz eine Protokollerklärung abgege-
ben, die letztendlich in der Tendenz eine gesetzliche Lösung – möglicherweise auch im Rahmen der 
EU – anstrebe. Mit diesem Antrag habe man einen Überblick gewinnen wollen, in welchem Maß gra-
vide Rinder geschlachtet würden. Ausgenommen seien natürlich diejenigen, die aufgrund von Krank-
heiten, Seuchen oder Ähnlichem geschlachtet würden, da dafür ganz andere Voraussetzungen gege-
ben seien.  
 
Frau Staatministerin Höfken bestätigt, dass rechtliche Rahmenbedingungen fehlten, weswegen es 
diesen Antrag auf der Agrarministerkonferenz gegeben habe, solche Rahmenbedingungen zu erarbei-
ten. Über den Umfang der Schlachtung trächtiger Rinder gebe es Zahlen aus verschiedenen Untersu-
chungen der letzten Jahre. Besonders in den Zeiten, in denen sich die Frucht absenke, sei die Diag-
nostik schwierig. Insofern könnten falsche negative Trächtigkeitsuntersuchungen durchaus eine große 
Rolle spielen. 
 
Die Gründe für eine Schlachtung trächtiger Rinder seien unklar. Eigentlich könnten wirtschaftliche 
Überlegungen dafür nicht die Grundlage sein; denn dabei gehe auch das Kalb verloren. Zumindest im 
Normalfall sei das nicht die Zielsetzung, die ein Betrieb verfolgen könne.  
 
Es gebe bisher auch tatsächlich keine wissenschaftliche Grundlage, um die Schmerzempfindlichkeit 
des Fötus genauer zu bestimmen. Zu Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögen gebe es durchaus 
widersprüchliche Aussagen. Auch hier sei die Forschung noch gefragt. 
 
Der Landesregierung liege eine große Anzahl von Öffentlichkeitsanfragen in diesem Bereich vor. Sie 
nehme an, auch bei den Abgeordneten kämen die Fragen der Bürgerinnen und Bürger an, die sich 
sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigten. Da es berechtigt sei, dass sich die Menschen Sorgen 
um den Tierschutz in diesem Bereich machten, habe sich die Landesregierung damit auch auf der 
Agrarministerkonferenz befasst. Sie denke, es bedürfe nicht endgültiger wissenschaftlicher Erkennt-
nisse zum Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögen, um das trächtige Muttertier und den Fötus zu 
schützen. Es gebe eine Aussage des Friedrich-Löffler-Instituts, die in die Richtung gehe, das letzte 
Trächtigkeitsdrittel besonders zu schützen. Dieser Aussage könne man sich anschließen. Diesen 
Schritt könne man sicher auch gemeinsam gehen. Bisher gebe es im aktuellen rechtlichen Stand le-
diglich die EU-Verordnung über den Schutz der Tiere beim Transport. Diese sehe ein Transportverbot 
für tragende Tiere im fortgeschrittenen Trächtigkeitsstadium – über 90 % – vor. Diese Regelung sei 
allerdings auf das Muttertier bezogen, um der Kuh den Stress zu ersparen. Es gebe derzeit keine 
rechtlichen Regelungen, die den Fötus bei der Schlachtung des Muttertieres schützten.  
 
Bisher habe es nur wenige Reaktionen des Bundes gegeben. In einer Presseerklärung habe Bundes-
landwirtschaftsminister Schmidt erklärt, er appelliere an die Rinderhalter, möglichst keine trächtigen 
Rinder zu schlachten. In der Agrarministerkonferenz habe es einen Beschluss gegeben, mit dem der 
Bund angehalten werde, möglichst EU-einheitliche Kriterien zum Umgang mit graviden Rindern und 
mit weiter entwickelten Föten zu entwickeln. Das habe man als Land Rheinland-Pfalz nicht unbedingt 
als ausreichend empfunden, sondern man habe mit einigen anderen Ländern zusammen weitere 
Punkte in einer Protokollerklärung abgegeben. Dabei solle darauf hingewirkt werden, ein grundsätzli-
ches Abgabeverbot tragender Rinder zur Schlachtung ab dem letzten Drittel der Trächtigkeit zu errei-
chen. Transporte zum Tierarzt möchte man natürlich nicht unterbinden. Ferner solle es eine Auswei-
tung des bestehenden Transportverbots über das letzte Zehntel der Trächtigkeit hinaus sowie erwei-
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terte Sanktionsregeln geben. Darüber hinaus solle es ein Informationsgebot zum Trächtigkeitsstadium 
für zur Schlachtung bestimmter Rinder sowie die Prüfung von Regelungen zu Betäubungs- und Tö-
tungsverfahren für Föten geben.  
 
Die Protokollerklärung gehe auch noch auf den Umgang mit lebend auf dem Schlachthof geborenen 
Kälbern ein. Das Bundesministerium werde aufgefordert, auf EU-Ebene darauf hinzuwirken, dass 
einheitliche Kriterien erstellt würden, die das Betäuben und tierschutzgerechte Töten von Föten regel-
ten. Außerdem sollten auch andere Nutztierarten unter diesen Schutz gestellt werden. Nach der Ag-
rarministerkonferenz in Potsdam sei die Tierwohlinitiative des Bundesministeriums veröffentlicht wor-
den, die auf dem Prinzip der verbindlichen Freiwilligkeit beruhe. Das Bundeslandwirtschaftsministeri-
um schließe auch Rechtsänderungen nicht mehr aus. 
 
Sie hoffe, dass man in dieser Frage auch aufgrund der Ergebnisse auf der Agrarministerkonferenz-
ebene, aber auch aufgrund der vielen Nachfragen der Bürgerinnen und Bürger jetzt zu mehr Klarheit 
komme und aufgrund dieser Informationen dann auch zu neuen rechtlichen Regelungen kommen 
könne.  
 
Herr Abg. Gies kommt darauf zu sprechen, es sei davon die Rede, dass in der Bundesrepublik 
Deutschland in Schlachthöfen jährlich etwa 180.000 trächtige Rinder geschlachtet würden. Er bitte um 
Mitteilung, wie viel Prozent der insgesamt geschlachteten Tiere das seien und wie die entsprechenden 
Zahlen für Rheinland-Pfalz aussähen.  
 
Frau Staatsministerin Höfken spricht an, diese Untersuchungsmethode sei zu hinterfragen, weil es 
viele Grauzonen gebe. Diese Zahl von 180.000 seien die 10 %, die sie erwähnt habe. Für Rheinland-
Pfalz seien ihr keine Zahlen bekannt. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Reichel, warum das Thema dann hier im Ausschuss behandelt wer-
de, entgegnet Frau Staatsministerin Höfken, auch in Rheinland-Pfalz würden weibliche Rinder ge-
schlachtet. 
 
Herr Abg. Schmitt hätte gern gewusst, ob das Schlachten trächtiger Rinder in Rheinland-Pfalz ein 
Problem sei. Ihm seien Untersuchungen aus der Fleischwirtschaft bekannt, die von unter 1 % ge-
schlachteter Rinder im letzten Drittel der Trächtigkeit ausgingen. Er gehe davon aus, dass ein Rinder-
halter kein Vergnügen daran habe, trächtige Rinder zu schlachten. Er nehme an, dass die Rinderhal-
ter entweder nichts von der Trächtigkeit wüssten oder Krankheiten der Grund für die Schlachtung 
seien. Ihn würde interessieren, ob das Ministerium das als wichtiges Problem in Rheinland-Pfalz an-
sehe. 
 
Frau Staatsministerin Höfken verweist darauf, das Problem existiere in Rheinland-Pfalz. In welchem 
Ausmaß das der Fall sei, bleibe zu klären. Dass auf den Schlachthöfen auch trächtige Rinder ge-
schlachtet würden, sei wohl ein Ergebnis dieser verschiedenen Untersuchungen. Dass sich Rhein-
land-Pfalz auch im Rahmen der Bundesdiskussion mit einbringe, sei ihres Erachtens wichtig; denn 
man wolle eine vernünftige Regelung haben. Auch in Rheinland-Pfalz würden natürlich weibliche Rin-
der geschlachtet.  
 
Herr Abg. Hürter geht davon aus, dass diejenigen, die unmittelbar mit dem Tier als Halter oder mit 
dem Schlachten zu tun hätten, noch mehr als die Abgeordneten betroffen seien. Vor diesem Hinter-
grund dürfe man davon ausgehen, dass diejenigen, die unmittelbar Verantwortung für das Tier trügen, 
dieser Verantwortung im Gros gerecht würden. In der Tat stelle sich die Frage, ob man über 10 % 
oder eher über 1 % rede, was angesichts der Zahl der geschlachteten Tiere immer noch beachtlich 
sei. Die 10 % halte er für zu hoch gegriffen, ohne das er genauere Erkenntnisse hätte.  
 
Natürlich sei Rheinland-Pfalz nicht in dem gleichen Umfang wie andere Bundesländer mit der 
Schlachtung von Rindern betroffen. Aber sicherlich werde es die entsprechenden Fälle auch in Rhein-
land-Pfalz geben. Insofern sei es durchaus sinnvoll, das Thema hier aufzugreifen. Die Frage sei je-
doch, ob man das noch mehr quantifizieren könne. Daran müssen allen gelegen sein.  
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Ebenfalls geklärt werden müsse, welche Lösung für das Problem angemessen sein könnte. Er denke, 
ein Appell sei nie verkehrt. Wenn man aber über gesetzliche Regelungen rede, müsse man auch die-
jenigen im Auge haben, die mit der gesetzlichen Regelung arbeiten müssten. Wenn es schwierig sei, 
ein trächtiges Tier zu erkennen, dürfe man nicht in eine Situation kommen, in der Nutzer letzten Endes 
gegen geltendes Recht verstießen, obwohl sie es eigentlich gar nicht möchten, sondern sich geset-
zeskonform verhalten möchten. Er denke, das dürfte im Großen und Ganzen auch Konsens im Aus-
schuss sein. 
 
Herr Abg. Billen macht deutlich, kein Bauer schlachte freiwillig ein trächtiges Rind. Natürlich gebe es 
Fälle, in denen auch ein trächtiges Rind geschlachtet werden müsse, beispielsweise bei einem Bein-
bruch. Dann finde auch eine Schlachtung statt, aber ansonsten nicht. Insofern sei unvorstellbar, dass 
in Rheinland-Pfalz 10 % trächtige Tiere geschlachtet würden. Er habe mit dem Besitzer einer der 
größten Schlachtbetriebe für Rinder in Rheinland-Pfalz gesprochen, der das verneint habe.  
 
Er habe gewisse Probleme, wenn von tierschutzgerechtem Schlachten gesprochen werde. Im Ender-
gebnis seien alle geschlachteten Tiere tot. Überhaupt nicht nachvollziehen könnte er die Aussage, 
wenn jemand von nachhaltig tierschutzgerechtem Schlachten spreche. Ihm scheine es so, als verfüge 
niemand über genaue Zahlen. Insofern wäre es interessant, mit den Schlachthöfen in Rheinland-Pfalz, 
die weibliche Rinder schlachteten, zu reden und danach zu fragen, wie viele trächtige Tiere bei den 
Schlachtungen dabei seien. Dann könnte man eine hinreichend exakte Zahl erfahren. Ein Bauer habe 
überhaupt keinen Grund, ein trächtiges Rind zu schlachten, weil er immer noch warten könne, bis es 
gekalbt habe. Er werde eine Schlachtung nur im Notfall vornehmen lassen. 
 
Frau Staatsministerin Höfken unterstreicht, das Ministerium habe bei den Kommunen abfragen las-
sen, wie die Situation dort aussehe. Es sei natürlich kein Schlachthof verpflichtet, Rinder, die tragend 
geschlachtet würden, statistisch zu erfassen. Sie machten das auch nicht. Die Kommunen bestätigten 
aber, dass Schlachtungen tragender Rinder in einem frühen Trächtigkeitsstadium vorkämen. Bei grö-
ßeren Schlachtstätten werde dies regelmäßig festgestellt. Der rechtliche Schutz, den es gebe, bezie-
he sich nur auf den Transport weiblicher Rinder. Andere rechtliche Regelungen gebe es nicht.  
 
Insofern sei hier durchaus eine Diskussion eröffnet. Sie sei sich ziemlich sicher, dass das auf der 
Bundesebene weiter aufgegriffen werde. Herr Bundesminister Schmidt habe auch in der Tierwohliniti-
ative darauf bereits Bezug genommen. Es sei aber natürlich nicht ganz einfach, weswegen sich die 
Landesregierung in die Diskussion einklinken werde. Wenn man sich allein die Mutterkühe betrachte, 
sei wirklich schwer festzustellen, ob sie tragend seien oder nicht. Deswegen sei der Versuch zu unter-
nehmen, hier Regelungen zu finden, die auch die Situation beispielsweise der Mutterkuhhalter mit 
einbeziehe. Aber auch bei Fleischrindern könne man die Trächtigkeitsstadien nur schwer erkennen.  
 
Bei der Schlachtung werde von den Veterinären eine Inaugenscheinnahme des lebenden Tieres vor-
genommen. Aber auch die Veterinäre würden auf die entsprechenden Schwierigkeiten stoßen. Inso-
fern sei es sinnvoll, darüber zu diskutieren und zu vernünftigen Verfahren zu kommen.  
 
Herr Abg. Johnen pflichtet Herrn Abgeordneten Billen bei, auch er kenne keinen Bauern, der freiwillig 
tragende Tiere schlachte. Seines Erachtens sollte man das Thema nicht so skandalisieren, dass man 
den Bauern unterstelle, dieses zu tun, sondern es sollte wirklich nachgefragt werden, warum diese 
Tiere geschlachtet worden seien. Wenn er davon höre, wie die Abfrage auf den Schlachthöfen in 
Rheinland-Pfalz stattfinde, habe er den Eindruck, in Rheinland-Pfalz sei das kein großes Problem. Er 
habe eine entsprechende Ausbildung für Trächtigkeitsuntersuchungen absolviert und habe diese Tä-
tigkeit beruflich ausgeübt. Es gebe tatsächlich eine Zeit, in der man die Trächtigkeit bei der Untersu-
chung schwer feststellen könne. Aus seinem damaligen Tätigkeitsfeld habe er in einem entsprechen-
den Fall immer empfohlen, noch etwas abzuwarten, weil er keine endgültige Aussage habe treffen 
können, ob ein Tier trächtig sei oder nicht. 
 
Von daher appelliere er noch einmal, der Sache nachzugehen, weil es in der Außendarstellung sonst 
so herüberkommen würde, als ob die Bauern das mit Absicht machen würden. Das würde er gern 
vermeiden. Damit es eine Erklärung gebe, warum die Situation so sei, müsste man mit den Bauern 
oder den Verbänden zusammen abklären, wie sich die Zahlen entwickelten, und versuchen, sie her-
unterzufahren. Wenn er sich vorstelle, dass 10 % der geschlachteten Rinder trächtig sein sollen, dann 
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wäre jede zehnte Kuh beim Schlachten trächtig. Diese Zahl könne er sich nicht vorstellen und möchte 
sie sich auch nicht vorstellen.  
 
Dass es Situationen gebe, in denen trächtige Tiere auch schon einmal geschlachtet werden müssten, 
habe Herr Abgeordneter Billen beschrieben. Aber auch in diesen Fällen nehme man eine Schlachtung 
nur schweren Herzens vor. Eine Kuh mit einem gebrochenen Bein könne man in der Regel nicht mehr 
verladen. Zwar werde manchmal versucht, noch einen Kaiserschnitt vorzunehmen, aber das klappe 
nicht immer. Im Allgemeinen werde die Kuh dann eingeschläfert. Er bitte daher, die Angelegenheit 
nicht zu skandalisieren, sondern den Bauern müsste insofern geholfen werden, dass man darstelle, 
welche Gründe es für die Schlachtung gegeben habe. An den Gründen müsse gearbeitet werden, und 
die Zahlen müssten genauer erfasst werden, um auch aussagekräftige Feststellungen treffen zu kön-
nen. Die Zahl von 10 % könne er sich nicht vorstellen.  
 
Frau Staatsministerin Höfken ist der Ansicht, man habe ein ganz gutes Vorgehen gefunden, den 
Bund zu bitten, diese verschiedenen Kriterien zu prüfen. Sobald diese Prüfergebnisse vorlägen, werde 
sich das Ministerium damit intensiv und fachlich befassen können.  
 
Herr Abg. Reichel kommt erneut darauf zu sprechen, warum dieses Thema hier im Ausschuss be-
handelt werde. Es gebe keine validen Zahlen und scheinbar auch keine Möglichkeit festzustellen, ob 
die Kuh trächtig sei oder nicht. Da die meisten Kühe künstlich besamt würden, gehe er davon aus, 
dass die Bauern in der Tat wüssten, welche Kuh trächtig sein könne oder nicht. Er könne sich nicht 
vorstellen, dass man einen Schwangerschaftstest im Schlachthof durchführen müsse, weil zuvor die 
Aussage getroffen worden sei, man könne nicht herausfinden, ob die Tiere trächtig seien oder nicht.  
 
Herr Abg. Zehfuß präzisiert, in bestimmten Phasen könne man das nicht feststellen.  
 
Frau Abg. Neuhof bringt zum Ausdruck, sie sei ein bisschen verärgert über den Umgang mit diesem 
Antrag. Ihre Fraktion habe einen sehr sachlichen Antrag gestellt, der ein Problem aufgreife, das tat-
sächlich diskutiert werde. Es gehe nicht um Skandalisierung, sondern darum, die Darstellung einer 
Faktenlage vom Ministerium zu erbitten. Das sei auch angeboten worden. Der Bauernverband habe 
zugesagt, er wolle sowohl seine Landwirte als auch alle Beteiligten sensibilisieren. Das werde auch 
von den Landesbauernverbänden so gemacht. Also gebe es durchaus einen Grund, über dieses 
Thema zu sprechen. Auch in Rheinland-Pfalz gebe es Rinderhaltung, und es fänden Schlachtungen 
statt. Das sei auch nicht Ziel des Antrags, sondern es gehe darum, einen Anstoß zu geben, um zu 
einer Faktenlage zu kommen. Das sei ein gerechtfertigtes Anliegen einer Fraktion, wofür der Aus-
schuss das richtige Gremium sei.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4457 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Auswirkung des Baus von Windkraftanlagen im Pfälzerwald auf den Status als  
 Biosphärenreservat! 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4496 – 
 
Frau Staatsministerin Höfken trägt vor, es sei erklärtes Ziel der Landesregierung, das Biosphären-
reservat zu einer ökologisch nachhaltigen Modellregion im Dialog mit den französischen Partnern 
weiterzuentwickeln. Genau diese Aussage stehe auch im Koalitionsvertrag. Nachdem es mit der Be-
zirksregierung nun auch einen neuen Träger im Bereich des Naturparks und des Biosphärenreservats 
gebe, möchte das Ministerium diesen auch unterstützen und gemeinsam eine positive Entwicklung 
dieser Region herbeiführen. Die Landesregierung bekenne sich natürlich auch zu den Zielen des Bio-
sphärenreservats und zu den Leitzielen des UNESCO-MAB-Programms und natürlich auch zu der 
Verantwortung, die sie in diesem Zusammenhang wahrnehme. 
 
Allerdings sei ganz wichtig, dass dieses Projekt mit der Region gemeinsam betrieben werde. Es sei 
und solle ein Prozess von unten nach oben sein. Demzufolge sei geplant, genau dieses Projekt der 
Weiterentwicklung der deutschen Hälfte des Biosphärenreservats gemeinsam mit Land, Region, Trä-
gerorganisationen und den französischen Partnern zu betreiben. 
 
In den letzten Wochen und Monaten sei diese verstärkte Unterstützung und Zusammenarbeit bereits 
begonnen worden. Es gehe hier um einige Bereiche dieser Evaluierung, über die nach ihrer Erinne-
rung schon einmal geredet worden sei. Im Rahmen dieser ersten Evaluierungsergebnisse habe es 
bereits Gespräche mit Herrn Waldhausen gegeben, der bis vor kurzem dem deutschen MAB-Komitee 
vorgestanden habe. Natürlich betreffe eine dieser Fragen die Windkraft, eine andere die B 10. Ein 
wichtiges Thema sei die Frage der Entwicklung der regionalen Dachmarken und Unterstützung der 
Landwirte bei der Erzeugung regionaler Produkte oder die Frage der weiteren Ausweitung der Kern-
zonen. Windkraft sei ebenfalls ein Punkt in diesem Zusammenhang. Die Entscheidungsgrundlagen 
seien die UNESCO-Erwartungen und die bestehenden rechtlichen Regelungen. 
 
Vertreter des Ministeriums hätten sich in der letzten Woche mit Frau Dr. Paulus, der Nachfolgerin von 
Herrn Waldhausen getroffen. Sie sei froh, dass das MAB bereit sei, auch die Diskussion vor Ort mit 
intensiv zu führen. Es sei anzustreben, dass man zu einem gemeinsamen Konzept komme, was die 
weitere Entwicklung des Biosphärenreservats angehe, die gemeinsam mit der Region erfolgen solle. 
 
Was die Windkraft speziell betreffe, sei das Land 2012 explizit den Empfehlungen des MAB-Komitees 
gefolgt. Mit der Fortschreibung des LEP IV seien diese Formulierungen übernommen worden. Das 
bedeute, neben der Kern- und Pflegezone des Biosphärenreservats im Pfälzerwald sei zum Beispiel 
auch der Haardt-Rand für Windkraft tabu erklärt worden. Vorhaben in den restlichen Gebieten unter-
lägen einer eingehenden naturschutzfachlichen Prüfung. In Entwicklungszonen, soweit nicht durch 
rechtlichen Schutz von einer Windenergienutzung ausgeschlossen, sei die Windkraftnutzung bei Ein-
haltung von hohen Standards nach eingehender naturschutzfachlicher Prüfung prinzipiell möglich.  
 
Das Land habe diese weitere Zusammenarbeit mit dem MAB-Komitee vereinbart. Die Situation solle 
dann auch an den konkreten Fallbeispielen erörtert werden. Dazu sei inzwischen ein enger Kontakt 
hergestellt. Mit diesem Vorhaben würden zweierlei Ziele verfolgt, einerseits natürlich den hohen 
Schutzwert und Schutzstatus des Pfälzerwaldes auf jeden Fall zu wahren. Andererseits sollten natür-
lich auch die Interessen der Kommunen aufgegriffen und diskutiert werden. Natürlich seien Kommu-
nen dabei, die Interesse an einer entsprechenden Nutzung im Bereich der Energieversorgung hätten.  
 
Vor diesem Treffen mit Frau Dr. Paulus habe es bereits am 5. Juni 2014 ein Auftaktgespräch gege-
ben, das von Staatssekretär Dr. Griese geleitet worden sei. In diesem Gespräch seien die Evaluie-
rungsergebnisse noch einmal gesichtet und das weitere Vorgehen besprochen worden. Es seien be-
reits Themen, federführende Akteure und auch Zeitrahmen gesetzt worden. Ob die sich immer einhal-
ten ließen, liege nicht in der Hand des Landes. Eigentlich sei eine Pfalzkonferenz geplant gewesen, 
aber es sehe gegenwärtig nicht so aus, als ob diese noch zeitnah im Jahr 2014 stattfinden werde. 
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Vor wenigen Tagen habe sie mit Frau Dr. Paulus diskutieren können. Sie sei dem MAB-Komitee sehr 
dankbar dafür, dass es sich intensiv in die weitere Entwicklung dieses Biosphärenreservats einbringen 
wolle. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider erklärt, sie möchte auch etwas auf die Vergangenheit eingehen. Auf ihre 
Bitte hin habe Herr Staatssekretär Dr. Griese am 17. September 2014 den Fraktionen die Stellung-
nahme des MAB-Komitees zukommen lassen. Ihres Erachtens sei diese Stellungnahme eine schal-
lende Ohrfeige für die Landesregierung gewesen, was die Umsetzung der Kriterien des nationalen 
Komitees gewesen sei.  
 
Zum einen habe das Komitee sehr deutlich gesagt, dass trotz des Koalitionsvertrags bei weitem der 
Stellenwert des UNESCO-Biosphärenreservats Pfälzerwald noch nicht erreicht sei, der ihm entgegen-
gebracht werden müsse. Das Komitee erwarte, dass die Landesregierung eine politische Initiative in 
Form eines substanziellen Kabinettsbeschlusses ergreife. Dies werde als Grundvoraussetzung ange-
sehen, weil auch die Aussage getroffen werde, dass in der Vergangenheit die falschen Prioritäten 
gesetzt worden seien. 
 
Der CDU-Fraktion bereite insbesondere Seite 8 in der Stellungnahme große Sorgen. Das betreffe das 
Thema der B 10, aber insbesondere auch den Ausbau der Windenergie im Pfälzerwald. Sowohl Frau 
Staatsministerin Höfken in dieser Sitzung als auch der Staatssekretär Dr. Griese in der Beantwortung 
einer Kleinen Anfrage von ihr hätten davon gesprochen, dass das Komitee verlangt habe, Kernzonen 
und Pflegezonen von Windenergienutzung freizuhalten. Frau Dr. Paulus habe zwischenzeitlich schrift-
lich mitgeteilt, dass das Komitee in der erneuten Stellungnahme darüber hinausgegangen sei und es 
auch verlange, dass in den bewaldeten Entwicklungszonen keine Windenergienutzung stattfinde, weil 
die Befürchtung bestehe, dass der Pfälzerwald den Schutzstatus verlieren könnte, da er ihn insbeson-
dere bekommen habe, weil es das größte unzerschnittene Waldgebiet sei.  
 
Frau Staatsministerin Höfken habe in einer Pressemitteilung am 7. November 2014, in der sie auf die 
Gespräche mit Frau Dr. Paulus eingegangen sei mitgeteilt, dass die Kernzonen ausgeweitet werden 
sollten. Hierzu habe sie die konkrete Frage, was diese Ausweitung vorsehe.  
 
In der Stellungnahme von Frau Dr. Paulus sei ebenfalls angeführt, dass vonseiten der Kommission ein 
Gesamtkonzept für die Windenergienutzung im Biosphärenreservat Pfälzerwald gefordert werde. Die-
ses Gesamtkonzept sei seitens der Landesregierung zugesagt worden, wie Frau Dr. Paulus schriftlich 
bestätigt habe. Sie bitte um Auskunft, wann dieses Gesamtkonzept vorliegen werde, weil nur dann die 
MAB-Kommission prüfen könne, ob der Schutzstatus beibehalten werden könne. Das Komitee werde 
nicht in der Lage sein, einzelne Anlagen oder einzelne Anträge von Verbandsgemeinden zu prüfen.  
 
Frau Staatsministerin Höfken stellt klar, nicht die Landesregierung habe ein Gesamtkonzept vorzu-
legen, sondern es gehe darum, ein solches Konzept mit der Region gemeinsam zu entwickeln. Leider 
sei es mit der bisherigen Trägerstruktur sehr schwierig gewesen, zu einem Ergebnis zu kommen. Das 
habe sich jetzt alles neu geordnet. Die Landesregierung habe jetzt den Kontakt aufgebaut und wolle 
gemeinsam mit dem Bezirksverband als neuem Verantwortlichen für das Biosphärenreservat und dem 
Naturpark diese Zielsetzung der Unterstützung des Gebiets gemeinsam angehen. 
 
Dies bedeute, es müsse jetzt eine Grundlage geben, auf der man gemeinsam mit den Akteuren vor 
Ort zu einem solchen Konzept komme. Sie hoffe, dass das möglich sei. Das MAB-Komitee unterstütze 
dieses Ansinnen. Sie sei eigentlich zuversichtlich, dass die Gespräche im Jahr 2015 geführt werden 
könnten. Das betreffe natürlich diese ganzen bereits in der Evaluierung erwähnten Bereiche von der  
B 10 bis hin zur Regionalentwicklung. 
 
Was die Ausweisung der Kernzonen angehe, liege das gegenwärtig in der Hand des Bezirksverbands, 
der dafür einen Vorschlag erarbeite. Dann müsse das Ministerium mit dem französischen Partner 
natürlich genauso abgesprochen und erarbeitet werden.  
 
Auf eine Frage der Frau Vors. Abg. Schneider nach der Kernzonenausweisung durch den Bezirks-
verband und ob eine entsprechende Mitteilung an den Vorsitzenden des Bezirksverbands schon er-
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gangen sei, erwidert Frau Staatsministerin Höfken, gegenwärtig finde eine Evaluierung der beste-
henden Kernzonen statt.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider spricht an, sie evaluierten die bestehenden Kernzonen, aber sie würden 
wohl nicht die Vorschläge für die Erweiterung oder weitere Ausweisung der Kernzonen unterbreiten.  
 
Frau Staatsministerin Höfken bestätigt diese Auffassung, das sei aber die Basis, um dann zu einer 
Erweiterung zu kommen.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider hat den Eindruck, das bedeute, wenn die Evaluierung seitens des Be-
zirksverbandes vorliege, dann werde das Ministerium Vorschläge zur Ausweitung der Kernzonen er-
arbeiten. 
 
Frau Staatsministerin Höfken weist darauf hin, das werde das Ministerium auch nicht allein tun, 
sondern gemeinsam mit dem Träger.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider zitiert eine Aussage von Frau Dr. Paulus, die Vorlage eines Gesamtkon-
zepts seitens der Landesregierung und eine Abstimmung mit dem Nationalkomitee sei mündlich sei-
tens der Landesregierung zugesichert worden. Da sehe sie jetzt einen Widerspruch. Sicherlich stehe 
außer Frage, dass die Landesregierung das gemeinsam mit den betroffenen Kommunen und dem 
Bezirkstag der Pfalz erarbeiten werde, aber sie habe es so verstanden, dass die Landesregierung 
dieses Konzept dann vorlege.  
 
Frau Staatsministerin Höfken gibt zu erkennen, Frau Dr. Paulus sage auch in der Pressemitteilung 
ganz explizit, dass bei allen Planungsprozessen der Dialog von unten nach oben von großer Bedeu-
tung für das MAB-Komitee sei. Das bedeute, es werde nur eine Diskussion mit den Akteuren vor Ort 
geben. 
 
Frau Dr. Paulus habe auch noch einmal betont, das MAB-Komitee verlange in dem Sinne nicht etwas, 
sondern es stehe beratend zur Seite und bringe sich mit ein, diesen Prozess der Entwicklung voran-
zubringen, was Sie als ein tolles Angebot empfinde. 
 
Wenn man die Kriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten der 
UNESCO in Deutschland betrachte, dann sehe man, dass auch die nachhaltige wirtschaftliche Ent-
wicklung eine große Rolle spiele. Auch Herr Waldhausen habe das im Gespräch mit dem Ministerium 
betont. Es gehe um eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Merkmale einer nachhaltigen wirt-
schaftlichen Entwicklung seien beispielsweise auch die Verringerung des Energieverbrauchs (fossile 
Brennstoffe) und des Rohstoffeinsatzes, Einsatz nachwachsender Rohstoffe und Nutzung regenerati-
ver Energieträger genauso wie der Erhalt unzerschnittener Landschaften. Es gebe innerhalb dieser 
Kriterien eine ganz komplexe Beschreibung dessen, was ein Biosphärenreservat ausmache. Die Ziel-
setzung sei, gemeinsam mit der Region genau das herauszuarbeiten, was dort gewünscht sei und 
was letztendlich auch getragen werden könne und wo tatsächlich unterschiedliche Interessen zusam-
mengebracht würden. 
 
Herr Abg. Hartenfels bringt vor, er möchte noch einige Aspekte hervorheben, die aus der Sicht sei-
ner Fraktion wichtig seien. Zum einen müsse man bei der ganzen Debatte darauf achten, dass man 
sich nicht jeweils die Stücke aus dem Komiteebericht heraussuche, die einem gerade in das politische 
Weltbild passten. Insofern sei es wichtig, in dem ganzen Diskussionsprozess vor allen Dingen ein 
Augenmerk darauf zu legen, dass es tatsächlich um den Dialog mit und in der Region gehe und auch 
diese neuen Ansätze, die das Komitee aus seiner Sicht zu Recht formuliert habe, in der Region um-
zusetzen. 
 
Er möchte mit Erlaubnis der Vorsitzenden gern einige Zitate der Präsidentin der Deutschen UNESCO-
Kommission anführen, die am 11. November 2014 in der „WELT“ ein Essay gerade auch zu dem 
Thema des Biosphärenreservats geschrieben habe. Sie habe das eigentlich sehr schön formuliert. 
Gerade auch beim Bereich der Windkraft gehe es um die Entwicklungszonen. Hierzu schreibe sie, 
eine Entwicklungszone sei der Bereich eines Biosphärenreservats, wo Naturschutz und Naturnutzung 
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weniger durch Auflagen als durch gemeinsame Leitbildentwicklung und nachhaltiges Wirtschaften in 
Einklang gebracht werden sollten. 
 
Sie führe weiter aus, Welterbestätten und Biosphärenreservate stünden für Konzepte, mit denen auf 
Basis großartiger Landschaften und Denkmäler Dialog und kluge Planung gefördert würden. Das sei 
im Moment hoffentlich der Schlüssel zu einem weiteren Erfolg bei der Weiterentwicklung des Biosphä-
renreservats. Das betreffe zu Recht den Bereich der Kernzonen. Auf jeden Fall werde hier eine Wei-
terentwicklung benötigt. Hier hinke man tatsächlich der Entwicklung hinterher. 
 
Die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission schreibe, als einer der letzten noch weitgehend 
unzerschnittenen europäischen Naturräume dieser Größe mit einer beeindruckenden biologischen 
Vielfalt besitze das ganze Biosphärenreservat einen besonderen hohen ökologischen Wert. Diese 
Unzerschnittenheit der europäischen Naturräume und diese besondere Qualität des Biosphärenreser-
vats müsse tatsächlich noch einmal neu auf den Prüfstand. 
 
Aus Sicht der GRÜNEN müsse das nicht nur auf die Windkraft bezogen werden. Er denke zum Bei-
spiel auch an die B 10. Wer den Ausbau kenne, der gerade bei Hinterweidenthal stattfinde, und den 
Talraum vorher noch in Erinnerung habe, der wisse, dass dort die Zerschneidungswirkung um ein 
Vielfaches gesteigert worden sei. Durch diese Form des Ausbaus sei ein ganzer Talraum komplett 
umgestaltet worden. 
 
Insofern müsse diese Prüfung stattfinden. Die erhöhten Anforderungen des Komitees seien formuliert 
worden. Sie stünden jetzt auf der Tagesordnung und müssten sauber, aber im Dialog mit der Region 
abgearbeitet werden. Dann komme man für die Region hoffentlich zu guten Ergebnissen, damit der 
Status dieses Biosphärenreservats nicht in Gefahr gerate. Er gehe davon aus, dass man sich im Aus-
schuss einig sei, dass das nicht passieren dürfe. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider stellt fest, sie habe das Thema der B 10 angesprochen, weil es explizit in 
der Stellungnahme genannt worden sei. Sie könne der Aussage nur beipflichten, dass diese nachhal-
tige Entwicklung und eine kluge Planung benötigt werde, damit diese Gefahr nicht bestehe, den Sta-
tus des Biosphärenreservats abzuerkennen. Genau deshalb verstehe sie nicht, warum dem Aus-
schuss bisher die Gesamtplanung nicht vorliege. Dem Ministerium sei die Problematik aus der Region 
bekannt. Es kenne auch den Druck der verschiedenen Verbandsgemeinden. Sie befürchte, dass die 
Gesamtplanung deshalb noch nicht auf dem Tisch liege, weil man dann im Gesamten sehen würde, 
mit wie vielen Windenergieanlagen die einzelnen Kommunen rechneten.  
 
An Frau Staatsministerin Höfken habe sie die Frage, ob ihr bekannt sei, wie weit die Planungen in den 
einzelnen Verbandsgemeinden seien, wie viele Windenergielagenstandorte dort zumindest einmal 
entsprechend aufgezeichnet seien. 
 
Frau Staatsministerin Höfken bringt zur Kenntnis, der Artikel, aus dem Herr Abgeordneter Harten-
fels zitiert habe, trage die Überschrift „Die Öko-Sünde“. Sie vertrete allerdings die Überzeugung, das 
sei nicht die Überschrift der Autorin gewesen, da dies nichts mit dem Inhalt zu tun habe, sondern der 
Inhalt sei wesentlich differenzierter. So müsse das Ganze auch angegangen werden. Sie glaube, es 
würde auf völliges Unverständnis und heftige Gegenwehr beim Träger des Naturparkes und des Bio-
sphärenreservates stoßen, wenn die Landesregierung ein Konzept vorlegen würde. Natürlich müsse 
das gemeinsam erarbeitet werden. So weit sei man einfach noch nicht, auch wenn sie das unterstüt-
zen würde und möchte, dass es hier zu dieser gemeinsamen Erarbeitung komme. Es sei eben nicht 
so einfach. 
 
Die Geschichte des Gebiets sei bekannt. Man habe sich in langen Diskussionsprozessen verständi-
gen müssen. Es sei vielleicht auch einfach ein bisschen Geduld nötig. Sie hoffe aber wirklich, dass es 
mit der neuen Aufstellung möglich sein werde, zu entsprechenden Schritten zu kommen. Man habe 
beispielsweise auch schon wieder erste Kontakte zu den französischen Partnern aufgenommen. Da 
gehe es um dieses LIFE-Projekt für Luchse. Das sei auf sehr positive Resonanz in Frankreich gesto-
ßen. Sie glaube, die Angelegenheit entwickle sich jetzt einfach. 
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Niemand habe vor, den Pfälzerwald mit Windanlagen zu bestücken, sondern es gehe in der ganzen 
Diskussion ausschließlich darum, wie man – wenn überhaupt – einen Konzentrationsprozess auf vor-
belastete Flächen reduzieren könne. Sie kenne keinen anderen Ansatz. Natürlich gebe es eventuell 
einmal ein paar Karten, auf denen mögliche windhöffige Standorte auftauchten, aber ernsthaft in der 
Diskussion sei eigentlich nur die Frage, ob man auf manchen sehr, sehr wenigen vorbelasteten 
Standorten eine Planung bzw. eine Realisierung durchführen könne. Diese Frage sei offen. Hier habe 
bisher niemand irgendetwas im Sinn, was nicht einer entsprechenden Prüfung unterworfen werde. 
Diese Prüfung solle auch mit dem MAB-Komitee zusammen erfolgen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider unterstreicht das im Hinblick auf Geduld und Konzeption Gesagte. Für 
sie sei nicht nachvollziehbar, wieso die Landesregierung dem Moratorium des Bezirkstags der Pfalz 
nicht beigetreten sei, das besage, in den nächsten zwei Jahren würden keine Windkraftanlagen im 
Pfälzerwald ausgewiesen, sondern es werde eine Prüfung stattfinden, Bürgerbeteiligung etc. 
 
Auf der anderen Seite werde aber im Ministerium ein Letter of Intent erarbeitet, dessen Unterzeich-
nung schon zweimal verschoben worden sei. Er hätte am 15. Oktober 2014 unterschrieben werden 
sollen. Dieser Letter of Intent sei nicht nur eine Absichtserklärung, sondern er bringe klar und deutlich 
zum Ausdruck, dass die unterzeichnenden Kommunen – Stadt Landau, Verbandsgemeinden 
Anweiler, Landau-Land, Rodalben etc. – Windenergieanlagen im Pfälzerwald im Biosphärenreservat 
errichten wollten. Da gehe es nicht um die Prüfung, sondern um die Zusicherung. Er sei in der zweiten 
Auflage verschärft worden. Das widerspreche der Aussage, es werde ein Konzept benötigt und es sei 
Geduld notwendig. 
 
Seitens der CDU-Fraktion könne sie nur sagen, man wolle dieses Gesamtkonzept, weil es auch not-
wendig sei, um die Bürgerbeteiligung in der Region durchzuführen. Nur, wenn der Bürger wisse, was 
geplant sei, könne er auch darüber abstimmen. Sie könne nicht nachvollziehen, warum die Landesre-
gierung mit ihren Flächen – den Staatswaldflächen – dem Moratorium nicht beigetreten sei. Das wi-
derspreche der Aussage von Frau Staatsministerin Höfken. 
 
Frau Staatsministerin Höfken nimmt Stellung, auch diese Diskussion werde nicht zum ersten Mal 
geführt, sondern sie sei auch schon im Landtag geführt worden. Ihre Antwort sei immer noch die glei-
che. Sie bedauere sehr, dass die Frage der Zukunft des Pfälzerwaldes oder des Biosphärenreservats 
jetzt eine parteipolitische Dimension annehme, die sie ihres Erachtens nicht verdiene. Das habe viel 
mit dem Abgeordneten Baldauf zu tun. 
 
Sie wolle aber auch ganz klar sagen, was die Absichtserklärung angehe, sei es nicht die Landesregie-
rung oder ihr Ministerium gewesen, von dem diese Absicht ausgegangen sei, sondern von den ent-
sprechenden Kommunen, die ihrerseits einen rechtlichen Anspruch hätten. Insofern sei es eine gute 
Sache, einen solchen Letter of Intent zu formulieren. Der Letter of Intent beinhalte, das eine Bürgerbe-
fragung durchgeführt werde und das MAB-Komitee in die Entscheidung mit einbezogen werde. Das 
finde sie eine gute Sache, und das liege eigentlich auch in der Intention der CDU-Fraktion. Also sei es 
doch etwas, was den ganzen Prozess des Dialogs zu einem Ergebnis führen könne. 
 
Das mit dem Moratorium sei schon besprochen worden. Die Landesregierung könne schlecht gegen 
geltendes Recht verstoßen. Mit einem Moratorium vonseiten der Regierung aus könne nichts be-
stimmt werden. insofern sei es zwar möglich, auf einer freiwilligen Ebene regional vor Ort zu so etwas 
zu kommen, aber es könne nicht die Sache der Landesregierung sein, und erst recht könne sie nichts 
über die entsprechenden Gebietskörperschaften bestimmen, die auf einer rechtlichen Grundlage 
agierten. Daher könne man die Situation nur lösen, wenn man zu einem guten Konzept komme. Da-
ran wolle man arbeiten. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4496 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Dienstvereinbarung Landesforsten 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4529 – 
 
Herr Abg. Hürter erinnert daran, die Landesregierung habe vor einiger Zeit die grundsätzliche Erklä-
rung abgegeben, dass zur Verbesserung der Personalsituation bei Landesforsten, insbesondere den 
Umbau des Betriebes zu verstetigen, in Zukunft jedes Jahr 35,5 neue Kräfte eingestellt würden und 
man darüber hinaus anstrebe, auf 1.461 Vollzeitäquivalente im Besatz der Stellen zu kommen. Das 
Ganze habe auch in Form einer Dienstvereinbarung konkretisiert werden sollen. Diese Dienstverein-
barung sei dankenswerterweise abgeschlossen und sowohl von den Fraktionen im Landtag als auch 
von den Verbänden begrüßt worden. Vor diesem Hintergrund sei es angemessen, sich im Ausschuss 
darüber zu unterhalten und von Frau Staatsministerin Höfken noch einmal berichtet zu bekommen, 
was insbesondere im Bereich der Personalentwicklung und damit der Chancen eines jeden einzelnen 
Beschäftigten angedacht sei. 
 
Frau Staatsministerin Höfken stellt dar, diese Frage sei ihres Erachtens für den gesamten Forstbe-
reich sehr wichtig. Grundsätzlich sei die Aussage getroffen worden, am Gemeinschaftsforstamt fest-
zuhalten. Das werde auch von allen Fraktionen so vertreten. Aber die Gemeinschaftsforstämter könn-
ten ihre wichtigen Aufgaben nur dann dauerhaft erfüllen, wenn sie über gut ausgebildetes, motiviertes 
und auch qualifikationsgerecht eingesetztes Fachpersonal verfügten. Die allgemeine demografische 
Entwicklung mache auch vor diesen Bereichen nicht halt. Deswegen sei im August 2012 das Projekt 
„Landesforsten – Zukunftswerkstatt 2020“ beauftragt worden. Diese Diskussion sei schon wiederholt 
im Ausschuss geführt worden. 
 
Es habe einen breiten Konsens mit allen im Landtag vertretenen Parteien, mit den Berufsverbänden, 
den Waldbesitzern, vielen am Wald interessierten Gruppen und nicht zuletzt mit den Beschäftigten 
von Landesforsten gegeben. Auf der Grundlage des Analyseberichts von der Zukunftswerkstatt 2020 
habe eine Personenzielzahl für Landesforsten vereinbart werden können. Das seien 1.461 Vollzeit-
stellen. Diese personelle Mindestausstattung solle künftig nicht mehr unterschritten werden. Auf dieser 
Grundlage habe man sich vereinbart, in den kommenden Jahren – erstmals 2014 – jährlich 35,5 Stel-
len wieder zu besetzen. 
 
Dieses Ergebnis sei auch am 21. Februar 2013 mit dem Finanzminister in einer Presseerklärung be-
kannt gegeben worden. Als nächster Schritt habe eine Dienstvereinbarung geschlossen werden sol-
len, die mit der Personalvertretung von Landesforsten festgehalten werden. Inzwischen sei diese am 
9. Oktober 2014 unterschrieben worden. 
 
Die Dienstvereinbarung mit dem Namen „Grundsätze der Personalstruktur bei Landesforsten Rhein-
land-Pfalz bis 2022 auf der Grundlage des Analyseberichtes Landesforsten – Zukunftswerkstatt 2020“ 
sei in Argenthal unterzeichnet worden und zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Inhalte seien im Ein-
zelnen, dass Personalzielzahlen getrennt nach Beschäftigtengruppen für Landesforsten festgeschrie-
ben würden, die zukünftig nicht mehr unterschritten werden sollten. Es werde ein jährlicher Einstel-
lungskorridor auf der Basis der planmäßigen Personalabgänge getrennt nach Beschäftigtengruppen 
festgeschrieben. Es sei geregelt worden, das frei werdende Stellen durch vorzeitige nicht ruhestands-
bedingte Personalabgänge unabhängig vom Einstellungskorridor zeitnah wiederbesetzt werden könn-
ten. Die Umsetzungskonzeption Landesforsten – Zukunftswerkstatt 2020 werde zeitnah realisiert. 
Umfangreiche Qualifikationsmaßnahmen seien beschrieben worden. Es würden zielgruppenspezifi-
sche Potenzialgruppen gebildet und im Zeitverlauf qualifiziert. Das seien insgesamt rund 290 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. 
 
Beim Inhalt der Umsetzungskonzeption Landesforsten sei zu sagen, Landesforsten reduziere sein 
Personal bis längstens Ende 2022 auf 1.461 Vollzeitstellen. Es werde eine Aufgabenkritik geben, die 
bereits gemacht worden sei, und in einem Änderungskatalog sei beschrieben, wie ohne nennenswerte 
Qualitätsverluste trotz weiter sinkender Beschäftigtenzahl die Wahrnehmung des aktuellen Aufgaben-
portfolios auch zukünftig sichergestellt werden könne. 
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Prozessoptimierung werde als Daueraufgabe bei Landesforsten implementiert. Berufliche Entwick-
lungs- und Karriereoptionen der Beschäftigten seien ausgearbeitet und beschrieben. Die zukünftige 
Aufbauorganisation unter Beibehaltung der Dreistufigkeit und Ablauforganisation von Landesforsten 
sei beschrieben, also die Ebene im Ministerium, die Ebene der Zentralstelle Forstverwaltung, die örtli-
che Ebene mit den Forstämtern und Forstrevieren. Diese Umsetzungskonzeption sei noch nicht ganz 
fertig. Es sei tatsächlich eine sehr große Aufgabe, der sich der zuständige Mitarbeiter gestellt habe. 
Die Umsetzungskonzeption befinde sich aktuell noch in der hausinternen Abstimmung. Aber ein brei-
ter Konsens zwischen allen Beteiligten sei bereits erkennbar. 
 
Herr Abg. Billen bittet darum, den Ausschussmitgliedern den Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len, damit sie die getroffenen Aussagen überprüfen könnten. Ansonsten sei es das, was die Abgeord-
neten gemeinsam angeschoben hätten, dass zuerst einmal die tatsächliche Personalsituation darge-
stellt worden sei. Über Kleine Anfragen sei auch festgestellt worden, dass ein Gemeinschaftsforstamt 
so nicht zu halten sei. Festzuhalten sei, dass es jetzt eine fixe Zahl gebe und man dem 
Demografiefaktor gerecht werde, indem man etwas früher einstelle und nicht erst das Personal ab-
schmelze und dann wieder einen Aufbau vornehme, weil auch Ausbildung dazugehöre. Insofern halte 
die CDU-Fraktion das für in Ordnung und bedanke sich dafür, dass die Dienstvereinbarung Landes-
forsten jetzt erreicht worden sei. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider begrüßt als Besucher der Ausschusssitzung Herrn Thielen, den stellver-
tretenden Landesvorsitzenden des Bundes Deutscher Forstleute, der die politische Diskussion sicher-
lich mit angetrieben habe. 
 
Herr Abg. Schmitt macht geltend, trotz der jährlich 35,5 Neueinstellungen sinke in den nächsten Jah-
ren das Personal noch auf die genannten 1.461 Stellen. Um Mitteilung gebeten werde, wie die Ent-
wicklung zwischen Verrentung, Pensionierung und Neueinstellung in den nächsten drei bis vier Jahren 
aussehe. 
 
Herr Wind (Referent im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Fors-
ten) führt aus, es werde nicht zuerst auf die Personalzielzahl abgeschmolzen, um dann wieder frei 
werdende Stellen zu besetzen, sondern mit der jetzigen Einstellung werde versucht, einen gewissen 
fließenden und vernünftigen Übergang hinzubekommen. Bis ca. 2017 werde das Personal, das plan-
mäßig verrentet werde, in etwa durch den Einstellungskorridor aufgefangen werden. Bis 2017 fahre 
man personell etwa geradeaus. Danach werde der Einstellungskorridor deutlich weniger sein, als Leu-
te in den Ruhestand gingen. Der eigentliche Personalabbau im planmäßigen Bereich werde sich von 
2017 bis auf die Jahre 2020/2021/2022 erstrecken. Das sei immer schwer vorhersehbar, weil es ne-
ben den planmäßigen Ruhestandsabgängen leider auch relativ viele außerplanmäßige Ruhestands-
abgänge gebe. Das sei aber bei einer Verwaltung, deren Durchschnittsalter mittlerweile deutlich über 
50 liege, nicht ganz ungewöhnlich. 
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Schmitt gibt Frau Staatsministerin Höfken bekannt, die Laufzeit der 
Dienstvereinbarung sei bis 2022 geplant. 
 
Frau Abg. Neuhof vertritt die Meinung, es sei müßig, sich darüber zu unterhalten, dass eine gute 
Sache viele Mütter und Väter habe, aber abschließend könne man feststellen, dass es aus einer sehr 
prekären Situation, die sich über Jahre entwickelt habe – auch durch die sehr schwere Arbeit im Forst 
und die schwere körperliche Belastung und dieses Vorgehen, angefangen mit der Analyse und der 
Zusammenarbeit aller Beteiligten –, möglich geworden sei, den letztendlich immer noch schwierigen 
Weg des Personalabbaus insoweit ein Stück weit abzumildern, dass man verbindliche Regelungen für 
die Neueinstellungen gefunden habe und man auch den qualitätssichernden Faktor nicht aus den 
Augen lasse, weil sich dadurch sehr gute Synergien für die unterschiedlichen Mitarbeiter und die un-
terschiedlichen Arbeitsbereiche bei Landesforsten darstellen ließen. Dadurch werde es auch möglich, 
dass auch persönliche Befähigungen plus geforderte Qualifikationen in den Laufbahnen miteinander 
kombiniert werden könnten und möglicherweise sehr gute Ergebnisse zeitigen könnten. 
 
Vertreter aller drei Fraktionen seien bei der Unterzeichnung der Dienstvereinbarung dabei gewesen. 
Sie glaube, es sei schon eine große Erleichterung gewesen, dass wirklich festgeschrieben zu haben 
über die Zeit, für die sie gültig sein müsse, was den Auf- und Abbau, der parallel passiere, angehe. 
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Sie könne eigentlich nur noch sagen, dass ihre Fraktion das sehr begrüße und es ein gutes Gefühl 
gewesen sei, so zu arbeiten, dass sich die unterschiedlichsten Interessen letztendlich in guter Über-
einstimmung zu einem guten Konzept hätten durchringen können. Dafür möchte sie sich auch bedan-
ken. 
 
Herr Abg. Hürter wirft die Frage auf, wo der immer noch geplante Personalabbau – sowohl in der 
Flächigkeit, also zentral oder dezentral, als auch in den einzelnen Abteilungen bzw. Aufgabenstellun-
gen, die der Landesbetrieb habe – stattfinde.  
 
Die zweite Frage sei, wie zeitnah die angesprochenen 290 Personen, die fort- und weitergebildet wür-
den, auch in Verantwortung kämen, die ihren neuen Kompetenzen entsprächen.  
 
Frau Staatsministerin Höfken teilt mit, die Einsparungen fänden vor allem bei der Zentralstelle statt. 
Sie finde, das Zusammenwirken habe ein gutes Ergebnis zutage gebracht. Es sei nicht nur das Zu-
sammenwirken aller Fraktionen gewesen, sondern auch der betreffenden Akteure in diesem Bereich, 
die viel Arbeit geleistet hätten. Sie denke, das habe Vorbildcharakter auch für andere Bereiche der 
Verwaltung. Sorgen bestünden auch hinsichtlich der Agrarverwaltung und der Umweltverwaltung. Sie 
hoffe, dass man vielleicht gemeinsam auch da zu Lösungen komme. 
 
Herr Wind erläutert, die Qualifizierungsmaßnahmen beträfen die unterschiedlichsten Aufgaben und 
Beschäftigtengruppen. Die personenmäßig größte Zahl der Qualifizierungsmaßnahmen finde im Be-
reich Qualifizierung Forstwirt/Fortwirtschaftsmeister statt. Der erste Forstwirtschaftsmeisterlehrgang 
speziell in diesem Zusammenhang sei Anfang November gestartet. Des Weiteren gebe es Qualifizie-
rungsmaßnahmen im Bereich TVL-Angestellte in Richtung Büroleitung, Aufstieg vom dritten in das 
vierte Einstiegsamt, aber auch leistungsgeminderte, nicht mehr voll einsetzbare Forstwirte in der Flä-
che in Richtung Sachbearbeitung Forstamtsbüros. Das betreffe also viele verschiedene Potenzial-
gruppen. 
 
Bei den meisten sei die Qualifizierung schon angelaufen. Grundprinzip bei den Qualifizierungsmaß-
nahmen sei dann aber auch, nach Qualifizierung die möglichst zeitnahe, am besten sofortige Verwen-
dung in dem dann erreichten Profil. Jemand, der beispielsweise vom 3. ins 4. Einstiegsamt führungs-
qualifiziert werde, solle unmittelbar danach tatsächlich eine Tätigkeit des höheren Dienstes überneh-
men. Ein Forstwirtschaftsmeister solle danach unmittelbar meisterliche Tätigkeiten ausüben. Da wer-
de der überwiegende Schwerpunkt die Mithilfe im Revierdienst sein, weil es zukünftig weniger Reviere 
geben werde. Man brauche die Unterstützung der Meister in den Revieren, weil die Aufgabe allein mit 
Ingenieuren nicht mehr bewältigt werden könne.  
 
Es handele sich um eine ziemlich komplexe Gesamtkonzeption aus Qualifizierungsmaßnahmen und 
Neueinstellungen in der Hoffnung, dass es unter dem Strich passe. 
 
Herr Abg. Hürter bittet um eine Konkretisierung über die reine Aussage hinaus, dass ein Großteil der 
Personaleinsparung bei der Zentralstelle der Forstverwaltung erfolgen werde. 
 
Herr Wind gibt zu erkennen, er könne es nur dann konkretisieren, wenn Frau Staatsministerin Höfken 
erlaube, aus der noch in der hausinternen Abstimmung befindlichen Umsetzungskonzeption zu zitie-
ren. Er denke, so wie es die Ministerin dargestellt habe, müsste es im Moment reichen.  
 
Frau Staatsministerin Höfken fügt hinzu, was man vielleicht machen könne, sei, so wie bei der Fra-
ge des Herrn Abgeordneten Billen vorzugehen und die erbetenen Auskünfte schriftlich zur Verfügung 
zu stellen. Sie gehe davon aus, dass das relativ zeitnah abgeschlossen werde und man dann den 
Abgeordneten die Ergebnisse zukommen lassen könne.  
 
Auf eine Frage des Herrn Abg. Schmitt, ob er es richtig verstanden habe, dass die Förster durch die 
Forstwirtschaftsmeister ersetzt werden sollten, antwortet Herr Wind, es bleibe schon bei unterschied-
lichen Beschäftigtengruppen. Ein Grundprinzip von Landesforsten 2020 sei es, dass zukünftig auf 
Revierebene, wo es eigentlich den größten personellen Engpass gebe und es auch zukünftig einen 
Engpass geben werde, die Forstingenieure, also die Revierleiter, die per Gesetz Revierleiterfunktion 
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innehätten, bei auch weiter größer werdenden Revieren durch Forstwirtschaftsmeister im Revierdienst 
unterstützt werden sollten. 
 
Das bedeute ein Art Teamstruktur auch auf Revierebene mit einem Revierleiter, einem Ingenieur und 
einer Unterstützung durch einen Forstwirtschaftsmeister. Gerade im Bereich der Eifel habe man schon 
die Erfahrung gemacht, dass jetzt schon Fortwirtschaftsmeister gerade im Bereich der Privatwaldbe-
treuung höchst erfolgreich eingesetzt worden seien. Forstwirtschaftsmeister würden zukünftig aber 
nicht die Funktion der Revierleitung innehaben und auch nicht innehaben können. Das wäre schon 
gesetzlich nicht möglich. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Billen entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Höfken zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Einer Bitte von Herrn Abg. Hürter entsprechend sagt Frau Staatsmi-
nisterin Höfken zu, gegenüber dem Ausschuss nähere Angaben zu 
Personaleinsparungsmaßnahmen bei der Zentralstelle der Fortverwal-
tung (ZdF) zu machen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/4529 – hat seine Erledigung gefunden.  



36. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
am 11.11.2014 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

- 22 - 

Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Bundeswaldinventur 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4530 – 
 
Herr Abg. Hürter führt zur Begründung an, die Forstwirtschaft habe in den letzten drei Jahrzehnten 
eine deutliche Veränderung nicht nur durch die Technik, sondern auch in der Art und Weise erlebt, wie 
Waldbau vollzogen werde. Das sei sicherlich auch durch die Eindrücke bedingt, die mit den schweren 
Stürmen Anfang und Mitte der 90er-Jahre verbunden seien. Vor diesem Hintergrund könne generell 
festgestellt werden, dass die Wälder in Rheinland-Pfalz ökologischer und standortgerechter geworden 
seien. In den letzten Jahren sei Rheinland-Pfalz von Kalamitäten verschont geblieben, die mit Vivian 
und Wiebke vergleichbar seien. 
 
Die Bundeswaldinventur bestätige diese Entwicklung, die er eben skizziert habe. Vor diesem Hinter-
grund interessierten ihn natürlich Details und vor allem auch eine Bewertung der Landesregierung, 
inwieweit Rheinland-Pfalz da auf einem guten Weg sei und was als Nächstes anstehe. Diese 
Ökologisierung habe auch dazu geführt, dass es in der Altersklasse I einen sehr starken Laubholzan-
teil gebe, was natürlich perspektivisch auch mit Herausforderungen für die finanzielle Situation des 
Betriebes verbunden sei und auch insbesondere mit Herausforderungen für die Rohstoffnutzer wie 
beispielsweise Sägewerke. Deswegen würde ihn interessieren, inwieweit dieser im Grunde richtige 
Weg jetzt neu ausgestaltet werden müsse, um auch diese Belange der Forstwirtschaft zu berücksich-
tigen. 
 
Frau Staatsministerin Höfken macht geltend, die Bundeswaldinventur (DWI) sei ein großes Ereignis, 
das einmal in zehn Jahren stattfinde. Diese Vermessung der Wälder sei eine Art Generalinventur. 
Wälder seien Erholungsraum, Naturlebensraum und Rohstofflieferant. Die Entscheidungen von heute 
formten die Wälder von Morgen. Das sei ihr in ihrer Zeit als Forstministerin bewusst geworden, welch 
langfristiger Entscheidungshorizont gerade im Forstbereich relevant sei. Waldpolitik sei daher auf 
verlässliche Grundlagen angewiesen, um Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit im umfassen-
den Sinn zu erreichen. Die Bundeswaldinventur liefere dazu die landesweit gesicherten Daten aus 
allen Wäldern über alle Waldeigentumsarten und Betriebsgrößen hinweg. 
 
Deutschlandweit seien die Wälder in den Jahren 2011 und 2012 zum dritten Mal zeitgleich vermessen 
worden. 14 Inventurteams von Landesforsten hätten in ganz Rheinland-Pfalz an über 8.000 dauerhaf-
ten Stichprobenpunkten mehr als 80.000 Bäume intensiv vermessen und dokumentiert. Damit sei 
diese bundesweite Inventur ein sehr wichtiges Instrument für die Entwicklung und Bewirtschaftung der 
Wälder. 
 
Dabei seien auch interessante Zahlen herausgekommen. 42,3 % der Landesfläche seien von Wald 
bedeckt. Jedem Bürger und jeder Bürgerin in Rheinland-Pfalz stünden ca. 2.100 Quadratmeter Wald 
zur Verfügung. Das sei im Vergleich zu anderen Bundesländern eine ganze Menge. Auf den Kommu-
nalwald entfielen 46,1 %, auf den Privatwald 26,7 %, auf den Staatswald 25,6 % und auf den Staats-
wald des Bundes 1,6 %. 
 
Es gelte, die vielfältigen gesellschaftlichen Aufgaben der Wälder zum Schutz des Klimas, des Was-
sers, der Artenvielfalt, als Ökosystem und Erholungsraum sowie nicht zuletzt als Rohstofflieferant 
auch in Zukunft zu sichern. Ein positives Ergebnis sei wie auch in anderen Bundesländern gewesen, 
dass die Wälder natürlicher, vielfältiger und klimastabiler seien. Erstmals sei die Buche wieder häu-
figste Baumart im Wald. Die Buche sei in den heimischen Wäldern von Natur aus zu Hause und damit 
gegenüber den Bedrohungen wie dem Klimawandel in einer guten Ausgangsposition. Buchen wüch-
sen jetzt auf 21,8 % der Waldfläche. Dabei liege ihr Bestockungsanteil vor dem der Eiche mit 20,2 %. 
Rheinland-Pfalz habe übrigens den höchsten Eichenanteil bundesweit. Dann folge die Fichte mit 19,5 
%. 
 
Insgesamt gebe es mehr Laubbäume und mehr Mischwald. In den letzten zehn Jahren sei die Laub-
baumfläche um 4 % auf 60 % gestiegen. Die Nadelbaumfläche betrage 40 %. Das sei das Ergebnis 
der schon viele Jahre lang andauernden nachhaltigen Waldpolitik in Rheinland-Pfalz. Die Wälder wür-



36. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
am 11.11.2014 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

- 23 - 

den strukturreicher und älter. Deswegen gebe es im Wald auch mehr Baumveteranen. Das Durch-
schnittsalter sei um fünf Jahre gestiegen. Die Fläche der über 160-jährigen Wälder sei um rund 
10.000 Hektar (+ 35 %) gewachsen. Die Fläche der über 160-jährigen Buchenwälder habe knapp 
5.000 Hektar (+ 39 %) gewonnen. 
 
Das zeige, dass mit dem naturnahen Waldbau der richtige Weg eingeschlagen worden sei. Standort-
gerechte und strukturreiche Mischwälder würden den vielfältigen Anforderungen an den Wald als Na-
turschutz-, Erholungs- und Wirtschaftsraum am besten gerecht. Die Risikostreuung sie hier ein wichti-
ger Faktor. Anpassungsfähigkeit an künftige Herausforderungen des Klimawandels sei natürlich auch 
Grundlage dieser waldbaulichen Entscheidungen. 
 
Das Land habe in den letzten Jahren auch viele Weichen gestellt: BAT-Konzept, FSC-Zertifizierung, 
Nationalpark. – Auch das seien Elemente, die durchaus dazugehörten, auch hier den Artenreichtum 
zu sichern und die genetischen Ressourcen der Wälder in Rheinland-Pfalz zu erhalten. Das liege 
auch im Eigeninteresse; denn die Klimaanpassungsfähigkeit zeige sich natürlich auch bei solchen 
Prozessschutzflächen. 
 
Es gebe auch mehr Holz im Wald. Die Holzvorräte der rheinland-pfälzischen Wälder stiegen weiter. 
Das sei auch vor dem Hintergrund immer knapper werdender Ressourcen wichtig. Der Wald liefere 
den zunehmend an Bedeutung gewinnenden umweltfreundlichen und nachwachsenden Rohstoff 
Holz. Damit würden auch Arbeitsplätze und Einkommen vor allem im ländlichen Raum gesichert und 
geschaffen. 
 
Trotz hoher Nachfrage nach Holz sei der Holvorrat der rheinland-pfälzischen Wälder in den letzten 
Jahren angestiegen. Die Nutzung bleibe hinter dem Zuwachs zurück. Bei der Leitbaumart Buche sei 
ein Vorrat aufgebaut worden. Die Fichte wiederum habe an Vorrat verloren. Das sei vor allem durch 
die Kalamitäten in den letzten Jahren und durch die Waldumbaumaßnahmen hin zu standortgerechten 
Baumarten in den letzten Jahren hervorgerufen worden. 
 
Die hiesigen Wälder und ihre Nutzung trügen zum Klimaschutz bei. Das sei ein wichtiges Ergebnis. 
Der Wald sei eine Kohlenstoffsenke. 274 Millionen Tonnen CO2 seien in oberirdischer Baummasse 
gebunden. Die langfristige Bindung in langlebigen Holzprodukten sei ebenso positiv. Es sei wichtig, 
dass der Wald insgesamt eine Kohlenstoffsenke sei. Übrigens trage auch der Wald als Windkraft-
standort zum Klimaschutz bei. 
 
Die Zahl der Bäume, die in Rheinland-Pfalz durch Luftschadstoffe beschädigt seien, habe sich leider 
nicht positiv entwickelt. Das betreffe 72 % der Bäume. Leider sei der Ausstoß von CO2 nicht geringer 
geworden. Die Verwendung von Öl, Gas und Kohle – Anheizen des Klimawandels – mache sich bei 
den Bäumen bemerkbar. Darum sei es lebenswichtig, hier etwas gegen diese negative Klimaentwick-
lung zu tun. 
 
Zum ersten Mal erfasst worden seien auch die Biotopbäume. Das seien die Bäume mit den ökologisch 
bedeutsamen Baummerkmalen. Das seien 2,4 Millionen Specht- und Höhlenbäume und 145.000 so-
genannte Horst-Bäume. Die Ergebnisse zeigten, dass der eingeschlagene Weg in den nächsten Jah-
ren fortzusetzen sei. 
 
Herr Abg. Billen entnimmt dem Bundeswaldbericht, dass es dem Wald gut gehe. Der Bundesland-
wirtschaftsminister habe das seiner Ansicht nach richtig zusammengefasst, das Konzept „Schützen 
durch Nützen“ funktioniere. Nachhaltiger Waldbau werde bereits seit 300 Jahren betrieben und sei 
daher keine neue Erfindung. Interessant sei die Aussage, dass die Holzvorräte wüchsen, aber nicht 
beim Rundholz. Das sei auch erklärbar, wenn der Anteil von Laubwald zunehme. Bei Laubholz müsse 
man 100 oder 150 Jahre warten, bis man einen Baum schlagen könne. Daher sei es logisch, dass 
man mehr Holz im Wald habe, wenn man eine solche Umstellung vornehme. 
 
Fest stehe aber auch, dass im Jahr 2030 in Deutschland 3 Millionen Festmeter Holz aus dem Wald 
nach jetziger Prognose fehlten. Die Prognose könne eher noch schlechter ausfallen. Insofern weise er 
noch einmal darauf hin, dass der oberste Grundsatz der CDU beim nachhaltigen Waldbau „Schützen 
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durch Nützen“ und nicht „Schützen durch Stilllegen“ laute. Die CDU wolle nicht dadurch schützen, 
dass in Rheinland-Pfalz 9.000 Hektar aus der Produktion herausgenommen würden. 
 
Zum ersten könne sich das Land Rheinland-Pfalz das finanziell nicht erlauben. Das sei der Haupt-
grund. Der zweite Grund sei, dass in Rheinland-Pfalz über Jahrzehnte hinweg eine relativ starke Holz-
industrie aufgebaut worden sei und nicht vor 20 Jahren damit aufgehört worden sei. Es sei nicht be-
sonders klug, diese Holzindustrie ohne Holz aus dem eigenen Land zu lassen. 
 
Er sei froh, dass das sogenannte Öko- oder Totholz mit aufgenommen worden sei, damit endlich ein-
mal klar sei, wie viel davon im Wald vorhanden sei, und zwar in jedem Wald. In Rheinland-Pfalz gebe 
es seit Jahren ein Sonderprogramm, an dem auch die Kommunen beteiligt seien, das den Beweis 
erbringe, dass die Artenvielfaltstrategie auch ohne Nationalpark ausreichend sei, indem dieser Tot-
baumeckenschutz betrieben werde. Er habe diese Bäume einmal scherzhaft als Bürgermeisterbäume 
bezeichnet, weil die Waldarbeiter diese Bäume, die erhalten werden sollten, auch wenn rundherum 
Bäume gefällt würden, nicht fällen würden, wenn daran sozusagen die Bürgermeister angekettet sei-
en. 
 
Zusammengefasst beweise der Waldbericht aber auch, dass es noch Schadstoffe und Schadstoffein-
tragungen gebe. Insofern verstehe er Frau Staatsministerin Höfken überhaupt nicht, dass sie zuerst 
versucht habe, die Kalkung im Wald ganz zu streichen. Dann sei noch einmal etwas Geld zur Verfü-
gung gestellt worden, und jetzt sei auf eine Anfrage hin geantwortet worden, im Jahr 2015 gebe es 
noch einmal eine Kalkung. Von demjenigen, die die Kalkung planten, höre man aber sehr gesichert, 
es gebe überhaupt keine Kalkungspläne der Landesregierung mehr für das Jahr 2015. Das sei ein 
entscheidender Fehler. 
 
Wenn man die Versauerung des Waldbodens, an der nicht der nachhaltige Waldbau, sondern die 
Umwelt schuld sei, nicht aufhalte und mit Kalk helfe, brauche man sich nicht zu wundern, wenn man 
mehr Schäden als erwünscht im Wald habe. Einen sauren Boden vertrage der Wald nämlich nicht gut. 
Er reagiere darauf mit Krankheit und mit Verkrüppelung des Holzes. Insofern habe er die Bitte, die 
Kalkung nicht einfach wegzulassen. Die Nachhaltigkeit dieser Maßnahme, die über Jahrzehnte durch-
geführt worden sei, sei auch sehr wichtig. Daher würde ihn interessieren, ob noch die Absicht bestehe 
zu kalken, weil nach seinem Kenntnisstand im Jahr 2015 nach jetziger Planung nichts gekalkt werde, 
obwohl es in manchen Darstellungen anders erfolge. 
 
Frau Staatsministerin Höfken lässt sich dahin aus, es gehe nicht darum, ob man kalken wolle oder 
nicht. Das Land sei zwar gezwungen zu sparen, aber das sei nicht das, was im Vordergrund stehe, 
sondern es werde bedarfsgerecht gedüngt. Bei den Versuchen habe sich ergeben, dass die Wirkung 
der Kalkung sehr viel länger anhalte, als man vorher gedacht habe. Das Land nehme auch weiterhin 
an den Kompensationsversuchen des Bundes teil, um genau diese Bedarfsgerechtigkeit der entspre-
chenden Kalkung zu ermitteln und danach zu verfahren. Wenn Bedarf bestehe, werde eine Kalkung 
erfolgen. 
 
Herr Abg. Billen stellt fest, aktive Kalkung im Wald bedeute Wasserschutz. Er könne daher nicht 
verstehen, wenn die Aussage getroffen würde, dafür stehe kein Geld zur Verfügung. 
 
Frau Staatsministerin Höfken erklärt, sie gebe nur wieder, dass es Untersuchungen gebe, die ge-
zeigt hätten, dass die entsprechenden Wirkungen länger anhielten und die Landesregierung nach der 
Notwendigkeit einer Kalkung verfahre. Das werde sie zur Grundlage ihres Handelns machen. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Billen, diese Untersuchungen seien sehr umstritten und nicht wis-
senschaftlich fundiert, entgegnet Frau Staatsministerin Höfken, darum nehme das Land auch weiter 
an den Kompensationsversuchen des Bundes teil, um genau zu den gesicherten Erkenntnissen zu 
kommen. Nach Angaben ihrer Mitarbeiter seien das schon gesicherte Untersuchungsergebnisse. Dem 
Ausschuss könnten die Ergebnisse der FHWF-Untersuchungen vielleicht auch zur Verfügung gestellt 
werden. Natürlich wäre es eine finanzielle Verschwendung, wenn unnötig gekalkt würde. 
 
Herr Abg. Hürter bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass im Rest von Rheinland-Pfalz die Arbeits-
sicherheit anders gehandhabt werde als in der Gemeinde Kaschenbach. Er habe es immer so ver-
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standen, dass Rundholz dem Grunde nach gleich Derbholz sei und insofern natürlich auch die Rund-
holzvorräte in Rheinland-Pfalz angestiegen seien. Er glaube, Herr Abgeordneter Billen habe wohl eine 
Abgrenzung zwischen Brennholz und sägefähigem Holz vornehmen wollen. Da könne man das 
durchaus ähnlich kritisch diskutieren, wie er es angesprochen habe. Das wolle er gern tun und eine 
Formulierung aus der Pressemitteilung des Umweltministeriums aufgreifen, in der ausgeführt worden 
sei, dass in Zukunft auch gezielt Nadelbaumarten berücksichtigt werden könnten, weil ansonsten die 
ökologische Entwicklung so gut sei und man damit einen Beitrag aus heimischen Wäldern für die 
Forst- und Holzwirtschaft in Rheinland-Pfalz leisten könne. 
 
Hierbei würde ihn interessieren, wie sich die Landesregierung das vorstelle. Aus dem Ministerium 
gebe es die Waldbaurichtlinien, die in der Amtszeit der Ministerin angepasst worden seien, in der als 
Ersatz für die Fichte insbesondere die Douglasie aufgegriffen und thematisiert werde und ihre wald-
bauliche Bedeutung unterstrichen werde. Insofern seien gerade die Vorwürfe der CDU unzutreffend, 
sie habe mit der Baumart ein Problem. Herr Abgeordneter Schmitt habe gerade wieder einmal von 
Gastbaumart gesprochen. Da bekannt sei, wie gastfreundlich die GRÜNEN orientiert seien, gehe er 
davon aus, dass das auch in diesem Fall zutreffe. 
 
Herr Abg. Schmitt geht darauf ein, dass Frau Staatsministerin Höfken aus der Pressemitteilung des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums zitiert habe. Der deutsche Wald sei in den vergangenen Jahren 
strukturreicher und älter geworden, habe auch der Bundesminister vermeldet. Der gute Zustand des 
Waldes sei das Ergebnis vorausschauenden waldbauchlichen Handelns. Die Holzvorräte seien auf 
Rekordniveau. Deswegen habe er sich über die Aussage von Frau Staatsministerin Höfken gewun-
dert, dass in Rheinland-Pfalz 72 % der Bäume CO2-geschädigt seien. Das würde nämlich in einem 
Gegensatz zur Bundeswaldinventur stehen, in der von einem guten Zustand der Wälder gesprochen 
werde. 
 
Frau Staatsministerin Höfken stellt dar, es handele sich um zwei Berechnungsgrundlagen. In der 
Bundeswaldinventur gehe es um die Grundbestände. Auf der anderen Seite gehe es um den Waldzu-
standsbericht, der jetzt gerade komme. Ergebnis des Waldzustandsberichts sei dieser Anstieg der 
Schädigung der Bäume. Das sei leider nach wie vor ein Problem, übrigens auch ein ökonomisches 
Problem der Wälder, und bedeute nichts anderes, als dass massiv daran gearbeitet werden müsse, 
die Belastung der hiesigen Wälder durch Schadstoffe, insbesondere Luftschadstoffe – vor allem NOx – 
und auch die Einflüsse des Klimawandels zurückzudrängen. Das seien Fakten, die immer wieder da-
rauf aufmerksam machten, dass Klimafolgen ganz elementar die Forstwirtschaft und auch die Land-
wirtschaft träfen.  
 
Zu der Frage von Herrn Abgeordneten Hürter könne sie darauf verweisen, dass auf der Homepage 
des Ministeriums die Ergebnisse der Bundeswaldinventur eingestellt seien. Darin sei beschrieben, 
dass unter dem Gesichtspunkt, dass die Holzvorräte weiter stiegen, natürlich auch hier unterschieden 
werden müsse. Die Leitbaumart Buche habe zugenommen und die Fichte etwas abgenommen. Auf-
grund der erfreulichen Ausgangslage, dass eine weitere Stabilisierung dieser Mischwälder erfolge, 
werde es ermöglicht, im waldbaulichen Konzept des Staatswaldes auf definierten Flächen und einge-
bettet in die natürliche Walddynamik künftig auch gezielt klimastabile Nadelbaumarten als Misch-
baumarten zu berücksichtigen. 
 
Das sei die Zielsetzung, die nur dort, wo geeignete Flächen auf der Grundlage von festen Kriterien zur 
Verfügung stünden, solche Schritte ermöglichten. Das solle natürlich auch im Hinblick auf die Holznut-
zung ein Zeichen sein, wobei ganz klar sei, es löse die Probleme der Sägeindustrie nicht. Das seien 
alles Entwicklungen, die in den nächsten 30 Jahren erfolgten. Es sei bekannt, wie lange ein solcher 
Baum benötige, um erntereif zu sein. Wichtiger für die Sägeindustrie wäre natürlich, wenn man zu 
guten Konzepten käme, was die Verwendung der Laubbäume angehe. Man schaue immer ganz posi-
tiv nach Thüringen, wo Verfahren entwickelt würden, mit denen es möglich werde, die Buche im bauli-
chen Bereich zu verwenden. Man hoffe, dass auch die rheinland-pfälzische Sägeindustrie in der Lage 
sei, solche Entwicklungsschritte zu vollziehen. 
 
Herr Abg. Hartenfels lässt sich dahin ein, Herr Abgeordneter Billen neige beim Thema Wald immer 
dazu, Widersprüche aufzubauen, wo es keine gebe. Deswegen wolle er aufzeigen, wo er diese Wi-
dersprüche nicht sehe. Zum einen gehe es um die Aussage „Schützen durch Nützen“. Das sei der 
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erste Widerspruch, der keiner sei. Alle hier im Raum verträten die Ansicht, dass genau das im Wald 
passieren müsse. Das finde auch etwa in 95 % bis 98 % der Fläche statt. Dort werde Waldbau betrie-
ben. Der Wald werde genutzt. Dadurch werde er gepflegt, entwickelt und den vielfältigen Nutzungsin-
teressen zur Verfügung gestellt.  
 
Das andere plakative Schlagwort sei „Schützen durch Stilllegen“. Das finde aus der Sicht des Abge-
ordneten Billen an vielen Stellen im Wald sowieso schon statt. Der Nationalpark habe Fragen aufge-
worfen, die er im Sinne des Schutzzweckes für den Naturschutz formuliere, die dort in einer großen 
zusammenhängenden Fläche erkundet, erforscht und dokumentiert werden sollten. Da nutze es für 
diese Fragestellung nichts, dass es in Rheinland-Pfalz in der Tat Standorte gebe, an denen zum Bei-
spiel aufgrund der Topografie keine Nutzung im Wald stattfinde. Das komme jedoch nicht dem Natur-
schutz und vor allem auch nicht den Fragestellungen zugute, denen man sich bei dieser Waldfläche 
von etwa 1 % gezielt widmen wolle. Deswegen würde er darum bitten, in Zukunft bei der Debatte nicht 
diese Widersprüche so aufzubauen, wo sie nicht vorhanden seien. Sie ließen sich auch rein zahlen-
mäßig nicht belegen. Im rheinland-pfälzischen Wald finde auf fast 100 % der Fläche ein Schutz durch 
Nutzung statt. 
 
Im Hinblick auf den Holzzuwachs habe Herr Abgeordneter Billen Frau Staatsministerin Höfken wohl 
nicht genau zugehört. Den Rückgang im Holzbereich gebe es tatsächlich nur bei der Fichte. Dort sei 
das vor allem auf die Kalamitäten zurückzuführen. Darüber hinaus sei vor 30 bis 50 Jahren und noch 
längeren Zeiträumen leider nicht auf gesunde Mischwaldbestände gesetzt worden. Deswegen gebe 
es dort hohe Verlustraten, was den Holzzuwachs betreffe, weil man eher auf die Monokulturen gesetzt 
habe und weil man zum Teil Baumarten für Standorte gewählt habe, die nicht standortgerecht gewe-
sen seien.  
 
Davon sei man seit ca. 25 Jahren zum Glück weg. Hier habe ein Umdenken stattgefunden. Genau 
das sei wichtig, was hier politisch auch anhand eines solchen Berichts dokumentiert werden solle. 
Laut einer solchen Inventur sei man auf gutem Weg, was stabile Mischwälder betreffe. Das müsse 
das Ziel von Rheinland-Pfalz sein. Seines Erachtens zeigten die Zahlen schon, dass man sich hier auf 
einem guten Weg befinde. Das gelte beispielsweise auch für die FSC-Zertifizierung, mit der noch et-
was forciert werden solle, dass man sich auf einem guten Weg befinde und dieser Weg beim Waldbau 
in der Tat in die nachhaltige Richtung gehe. Vor allem die Fortwirtschaft könne darauf auch ein wenig 
stolz sein. 
 
Auch im Bereich des Laubholzes versuche Herr Abgeordneter Billen wieder plakativ zu argumentieren 
nach dem Motto, es gebe in Rheinland-Pfalz eine starke Holzindustrie, die jetzt ohne Holz gelassen 
werde. Insgesamt gebe es einen Zuwachs an Holz. Damit man mit stabilen Mischwäldern arbeiten 
könne, werde auch die Holzindustrie aufgefordert, dass sie sich auch über die Holzarten verstärkt 
Gedanken mache, die jenseits des Nadelholzes eine vernünftige Nutzung in der Produktion ermöglich-
ten.  
 
Hier sei natürlich auch die Politik gefragt. Insofern diene zum Beispiel die Novelle der Landesbauord-
nung unter anderem dazu, den Baustoff Holz besser in die Vermarktung zu bekommen. Zurzeit gebe 
es in vielen Bereichen leider noch nicht die Nutzung, die man sich wünsche, weil es nicht die entspre-
chenden Rahmenbedingungen gebe. Deswegen müsse die Politik ihre Hausaufgaben machen, um 
die Rahmenbedingungen zu ändern. Einem solchen Industriezweig traue er so viel Innovation zu, 
dass er im Zeitraum von Jahrzehnten in die Lage versetzt werde, tatsächlich neue Märkte zu bedie-
nen, weil diese neuen Märkte auch wieder dazu verhülfen, dass eine nachhaltige Waldwirtschaft be-
trieben werde. Das wollten letztlich alle. Nur stabile Mischwälder könnten der Weg der Zukunft sein.  
 
Frau Abg. Neuhof schließt die Aussage an, natürlich dürfe man das Generieren von Holz für die 
Holzindustrie und für die Wirtschaft nicht aus den Augen verlieren. Das tue auch niemand. Sie wisse 
auch nicht, was man noch tun könne, außer das immer wieder zu wiederholen. Man wisse nämlich 
sehr genau, dass Wald neben vielen anderen Funktionen natürlich und selbstverständlich ein Wirt-
schaftsfaktor für den ländlichen Raum, für die Arbeitskräfte im ländlichen Raum und für die Sägein-
dustrie sei. 
 



36. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten  
am 11.11.2014 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

- 27 - 

Auf einen Zuruf des Herrn Abg. Schmitt, dass dennoch Stilllegungen erfolgten, erwidert Frau Abg. 
Neuhof, natürlich sei das so. Sie sage das, solange man in diesem Ausschuss zusammensitze. Die 
praktische Politik lasse sich ihres Erachtens auch genau daraufhin überprüfen. 
 
Mit der Bundeswaldinventur werde sehr genau aufgezeigt, dass es wichtig sei, die Wälder klimafest 
und standortfest zu machen. Die besten Bestände nützten nämlich nichts, wenn sie bei der nächsten 
Kalamität zusammenbrächen. Dann sei nämlich der Holzmarkt kaputt, der eigentlich in jedem Fall 
gerettet werden solle. Es gebe auch ein Interesse an vernünftigen Preisen für Holz. 
 
Was das Generieren von Holz angehe, möchte sie ein Problem ansprechen, das tatsächlich schon 
sehr lange existiere, nämlich die Gewinnung von Holz aus Kleinstprivatwäldern und Kleinprivatwäl-
dern. Darin steckten ebenfalls Ressourcen. Hier sei es sinnvoll, danach zu schauen, wie man Mög-
lichkeiten finden könne, dass es für diese Waldbesitzer möglich sei und auch Sinn mache, genau da 
in die Holzernte zu gehen bzw. über Hilfe durch das Gemeinschaftsforstamt usw. das überhaupt be-
werkstelligen zu können.  
 
Zur Douglasie vertrete sie die Auffassung, man brauche keinen Streit darum zu führen. Man wisse, 
dass die Fichte perspektivisch an etlichen Standorten von ihrer Zukunftsfähigkeit her eingeschränkt 
sein werde. Ihres Erachtens würden bei vielen Leuten, von denen es nicht vermutet werde, offene 
Türen eingerannt, dass es da, wo dies sinnvoll sei, auch Platz für die Douglasie gebe. Das sei nicht 
der Fremdling, der hier eingebürgert werden müsse. Die Douglasie gebe es schon seit 100 Jahren 
oder noch ein bisschen länger hier. Sie passe in das Konzept des Mischwaldes als Nadelbaum eben-
so hinein wie die Weißtanne und andere Nadelbäume. 
 
Sie wünsche sich, dass auch die Sägeindustrie versuche, das Bearbeitungsspektrum von Laubholz zu 
erweitern. Es gebe Partizipationsmöglichkeiten, um in anderen Ländern Erfahrungen zu sammeln. In 
Österreich funktioniere es schon ganz gut. Sie gehe davon aus, dass sich da auch attraktive Märkte 
erschlössen und die Laubhölzer – allen voran die Buche – attraktive Hölzer auch für die Sägeindustrie 
sein könnten. Deswegen mache es Sinn, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, was der Part der 
Politik und was der Part der Wirtschaft sei. Diese Diskussion stehe an und müsse tatsächlich geführt 
werden. 
 
Herr Abg. Schmitt erklärt, er wolle jetzt nicht auf die Ausführungen der Abgeordneten Frau Neuhof 
eingehen, wie man der Sägeindustrie vorschreiben könne, welches Holz sie zu verarbeiten habe, 
sondern er gehe gern noch einmal auf die beiden Berichte ein, von denen Frau Staatsministerin Höf-
ken gesprochen habe, nämlich die Bundeswaldinventur und der Waldzustandsbericht. Wenn er die 
Ergebnisse der Bundeswaldinventur lese, dann stehe dort, der deutsche Wald sei strukturreicher und 
älter geworden. Der gute Zustand des Waldes werde dort testiert. Im Waldzustandsbericht stehe je-
doch, 72 % der Bäume in Rheinland-Pfalz seien geschädigt. Seines Erachtens sei das ein Wider-
spruch, es sei denn, in Rheinland-Pfalz herrsche ein ganz anderer Zustand als im übrigen Bundesge-
biet. Daher hätte er gern geklärt, ob das eine Schädigung von über 70 % der Bäume sei oder der 
Wald in einem guten Zustand sei oder ob die einzelnen geschädigten Bäume etwas anderes als der 
Wald seien.  
 
Herr Abg. Billen hebt hervor, man rede zuerst einmal über die Bundeswaldinventur, die auch Rhein-
land-Pfalz betroffen habe. Die Bundeswaldinventur sei in Ordnung. Der Wald sei nicht schlechter ge-
worden. Er habe sich umgebaut bzw. sei im Großen und Ganzen umgebaut worden. Das bedeute, es 
gebe etwas mehr Laubholz und etwas weniger Nadelholz. 
 
Wann ein Baum krank sei und wann er gesund sei, könnten die Förster genau beschreiben. Wenn die 
Buche ein paar kleinere Blätter habe, gelte sie als krank. Wenn die Blätter noch kleiner seien, gelte sie 
als noch kränker. Manchmal könne auch ein trockenes Jahr, in dem die Erhebung stattfinde, dazu 
führen, dass man kränkere Bäume sehe, als wenn man die Erhebung in einem feuchten Jahr durch-
führe,. Im Zweifel gleiche sich das statistisch irgendwann auch wieder aus.  
 
Er hoffe nicht, dass es wieder einen Sturm gebe, aber wer sich den letzten großen Herbststurm anse-
he, könne erkennen, dass nicht nur Nadelbäume umgefallen seien. Buchen und Eichen seien eben-
falls betroffen gewesen. Das müsse man auch berücksichtigen, wenn man von Klimasicherheit spre-
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che. Natürlich habe es einen Vorteil, wenn man Laubholz und Nadelholz in einem Standort mische. 
Dann gebe es über das abgeworfene Laub auch Humus im Boden. Er könnte auch noch erweitern, 
wie sozial der Wald dann sei und wie ihn die Menschen sähen. So gebe es beispielsweise Mountain-
biker im Wald, die weder auf einer Mountainbikestrecke noch auf dem Weg führen, aber die Meinung 
verträten, der Wald gehöre ihnen. Er sage das nur, um zu verdeutlichen, wer welche Ansprüche auf 
den Wald als Erholungsgebiet und für andere Nutzungsarten habe. 
 
Es gebe aber auch noch Menschen, die von Grund und Boden leben müssten. Das seien unter ande-
rem die von Frau Neuhof angesprochenen Kleinwaldbesitzer, die seiner Ansicht nach in Rheinland-
Pfalz sehr hoch aktiviert worden seien. Das sei von Gegend zu Gegend unterschiedlich, aber insge-
samt seien sie auch aus dem Grund relativ hoch aktiviert, dass im Gemeinschaftsforstamt Personen 
eingesetzt worden seien, die als Privatwaldberater eine hervorragende Arbeit geleistet hätten und 
aktiv auf die Privatwaldbesitzer zugegangen seien. Das sei aber in der Regel nicht nach dem Motto 
geschehen, ihnen zu empfehlen, den Umgang mit der Motorsäge zu erlernen, sondern dadurch, dass 
ihnen gesagt worden sei, man sei in der Lage, ihren Wald mit zu bewirtschaften und sie daraus noch 
Gewinne erzielen könnten oder zumindest nichts drauflegten und durch die Mitbewirtschaftung werde 
er aber besser. In diesem Bereich laufe einiges sehr gut. 
 
Für ihn persönlich komme kein Dachstuhl aus Buchenholz infrage, weil ihm das zu gefährlich sei. Ein 
Dachstuhl aus Eichenholz sei ihm zu teuer. Also bleibe im Endeffekt nur ein Dachstuhl aus Nadelholz 
übrig, um ihn bezahlen zu können. 
 
Der Sägeindustrie werde nunmehr mitgeteilt, es gebe jetzt weniger Nadelholz, weil ein Umbau in der 
Forstwirtschaft stattgefunden habe. Der Sägeindustrie werde empfohlen, den Kunden Buchenholz als 
Bauholz zu verkaufen. Wer Buchenholz und dessen Funktion kenne, wisse, dass das nicht ganz ein-
fach sei. Aus Buchenholz könne man schöne Möbel herstellen. Sie sollten aber lange im Trockenen 
stehen und nicht unbedingt draußen stehen. Das würde ihnen wahrscheinlich nicht so gut bekommen. 
 
Er bitte deswegen, die Angelegenheit nicht so einseitig zu sehen. Er zitiere jetzt sogar die Ministerin, 
die von standortgerechtem Waldbau gesprochen habe. Das sei das, was ihn an der Diskussion ein 
bisschen störe, dass es eine Errungenschaft sei, 3 % oder 5 % mehr Laubholz zu haben. Das sei nur 
dann eine Errungenschaft, wenn man vorher nicht standortgerechten Waldbau gehabt habe. Den ha-
be es zum Teil gegeben, weil man nach dem Krieg als erstes danach geschaut habe, dass relativ 
zügig Holz um Bauen und zur Vermarktung zur Verfügung gestanden habe, wo der Wald kaputt oder 
schlagreif gewesen sei.  
 
Insofern dürfe man die Grundstückseigentümer nicht für so dumm halten, dass sie nicht wüssten, was 
sie anpflanzten. In der Vergangenheit hätten auch Förster Fehler gemacht. Auch gegenwärtig seien 
die Entscheidungen nicht einfach, welche Empfehlungen man für den Anbau geben solle, ob bei-
spielsweise die Fichte noch angepflanzt werden könne oder eine andere Rundholzart in Betracht ge-
zogen werde. Eine andere Möglichkeit sei, es mit Laubholz zu versuchen, auch wenn das Laubholz 
vielleicht nicht standortgerecht sei. So ganz einfach seien die Entscheidungen nicht, die nicht nur für 
ein Jahr getroffen würden, sondern bei Nadelholz einen Zeitraum von 80 bis 100 Jahren und bei 
Laubholz einen Zeitraum von 150 bis 200 Jahre umfasse. Daher wehre er sich ein bisschen dagegen, 
dass man versuche, das zu ideologisieren. 
 
Jeder lese den Bericht so, wie er ihn gern hätte. Für ihn seien 9.000 Hektar – um bei dem National-
park zu bleiben – unglaublich viel Land. Bei Herrn Abgeordneten Hartenfels seien 9.000 Hektar eine 
bestimmte Prozentzahl. 9.000 Hektar aus der Produktion herauszunehmen, sei auch sehr viel Holz im 
Endergebnis. Das werde damit erklärt, dass nur auf dem Hunsrück in dem neu zu errichtenden Natio-
nalpark Untersuchungen angestellt werden könnten, die man in Nationalpark Eifel, der auf dem Gebiet 
von Nordrhein-Westfalen liege, nicht machen könne. Er gehe davon aus, dass das Herr Hartenfels 
selbst nicht glaube. 
 
Herr Hartenfels habe aber eine zusätzliche Aussage getroffen. In Rheinland-Pfalz gebe es noch jede 
Menge Stellen sowohl im sogenannten rheinland-pfälzischen Staatswald als auch im Kommunalwald 
und sogar im Privatwald, bei denen eine Waldbewirtschaftung unter den gegenwärtigen Bedingungen 
keinen Sinn mehr mache, weil es zu steil, zu nass usw. sei. Diese Flächen machten weit mehr als 1 % 
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aus. Diese Stellen seien aber nicht eines der besten Rundholzgebiete von Rheinland-Pfalz. Insofern 
werde das erfüllt, was man an Artenvielfalt, Biodiversität usw. zu erbringen habe. Wenn man das 
ernsthaft und ehrlich bewerte, werde das in Rheinland-Pfalz schon erfüllt. Deswegen wehre er sich 
dagegen, 9.000 Hektar aus der Produktion herauszuholen, obwohl es ein hervorragendes Rundholz-
gebiet sei.  
 
Hinzu komme, dass darüber hinaus noch eine Menge Geld dafür ausgegeben werde. Es werde nicht 
nur auf einen Gewinn von 8 Millionen Euro bis 10 Millionen Euro pro Jahr verzichtet, der über Holz-
vermarktung erzielt werden könne, sondern für Personalkosten und Sachkosten würden zusätzliche 
Mittel benötigt. Er rede nicht einmal von den sachfremden Geldern, die für Schwimmbäder oder sons-
tige Dinge eingesetzt würden. Das könne sich Rheinland-Pfalz nicht leisten. Außerdem würden einer 
Sägeindustrie 9.000 Hektar bestes Rundholzgebiet für die Produktion von Holz entzogen. Daran störe 
sich die CDU-Fraktion. Ansonsten sei sie mit dem Wald hoch zufrieden. Sie wisse auch, dass es we-
der eine Erfindung der jetzigen Landesregierung noch der vorherigen Landesregierung sei, sondern 
nachhaltige Waldbewirtschaftung und naturnaher Waldbau befänden sich in Deutschland seit Jahr-
zehnten auf einem sehr guten Weg. 
 
Herr Abg. Hürter steht auf dem Standpunkt, dass man angesichts der Bundeswaldinventur so lange 
und leidenschaftlich diskutiere, spreche dafür, dass der Wald allen am Herzen liege. Herr Abgeordne-
ter Billen habe zu Recht darauf hingewiesen, dass bei großen Sturmereignissen neben den Schäden 
in Nadelholzbeständen auch in Laubholzbeständen Kronenbrüche vorkommen könnten oder Bäume 
umgeworfen würden. Man sollte aber der Vollständigkeit halber ansprechen, dass der Umfang ganz 
unterschiedlich ausgeprägt sei. Dies könne man aus den Erntemengen ersehen. Während es insbe-
sondere bei der Fichte immer noch – vor allem in den entsprechenden Sturmjahren – sehr hohe Ka-
lamitätsanteile in den Erntemengen gebe, sei es bei der Buche verschwindend gering. Vereinzelt gebe 
es diese Probleme, sie seien aber nach seinem Empfinden im Vergleich zur Fichte nicht nennenswert. 
Das sei ein ganz wesentlicher Grund für den Waldumbau, der seit knapp 25 Jahren vonstattengehe. 
 
Eine wichtige Zukunftsfrage für die Forstwirtschaft sei, inwieweit Buchenholz in einer entsprechenden 
Aufbereitung gegebenenfalls Eigenschaften übernehmen könne, die gegenwärtig hauptsächlich von 
der Fichte und Douglasie getragen würden. Er selbst sei bei der Firma Pollmeier in Thüringen gewe-
sen. Das sei eine der spannendsten Betriebsbesichtigungen gewesen, die er je erlebt habe. Er finde 
es wirklich beachtlich, mit welchem Risiko jemand, der ein erfolgreiches Unternehmen besitze, sein 
eigenes Geld einsetze, um einen Markt neu zu schaffen. Bis jetzt habe es diesen Markt für Buchen-
konstruktionsholz dem Grunde nach nicht gegeben. Deswegen hoffe er sehr, dass dieser Betrieb er-
folgreich sein werde. Die Anlage sei im Jahr 2014 in Betrieb gegangen. Das werde aber im ersten 
Schritt nicht die Rettung der deutschen Forstwirtschaft sein. Viel mehr als ein Hoffnungsschimmer 
könne es aber zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sein.  
 
Dennoch hoffe er, dass sich auch andere auf den Weg machten und sich Gedanken machten. Das 
sollte nicht nur als Imitation dessen erfolgen, was Herr Pollmeier hoffentlich erfolgreich auf den Weg 
bringe, sondern auch darüber hinausgehende eigene Innovationen.  
 
Frau Staatsministerin Höfken konstatiert, die meisten Beiträge seien Statements gewesen. Herr 
Abgeordneter Schmitt habe noch einmal den Unterschied zwischen Bundeswaldinventur und Waldzu-
standsbericht angesprochen. Der Waldzustandsbericht, der in dieser Sitzung eigentlich nicht behan-
delt werde, den sie aber ins Gespräch gebracht habe, beziehe sich auf den Kronenzustand der Bäu-
me. Die Bundeswaldinventur gehe auf die Struktur und auf den Aufbau ein. Da gebe es diese positi-
ven Ergebnisse der Zunahme der stabilen Mischwälder usw.  
 
Der Waldzustandsbericht werde demnächst vorgelegt werden. Leider werde man hören, dass sich der 
Kronenzustand der Bäume nicht positiv entwickelt habe. 
 
Im langen Mittel seien 40 % aller Fichtennutzungen durch Stürme und Käfer verursacht. Daran sehe 
man schon, dass dieser Nutzungsanfall zu einem großen Teil durch diese sogenannten Kalamitäten 
bedingt sei. Hier gebe es schon einen gewissen Nachholbedarf. Schon seit Jahrzehnten gehe man in 
die Richtung einer Risikostreuung. Natürlich könne man nicht verhindern, dass auch Laubbäume um-
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fielen, aber die Risiken könnten erheblich gestreut werden. Das sei in Rheinland-Pfalz seit vielen Jah-
ren gemacht worden.  
 
Zu Herrn Pollmeier habe Herr Abgeordneter Hürter schon entsprechende Hinweise gegeben. 
 
Herr Abgeordneter Billen sei mit seiner Auffassung zum Nationalpark ziemlich isoliert. Der Landtag 
mache in seiner Mehrheit nichts anderes, als den Beschlüssen und Zielvorgaben sowie Überzeugun-
gen auf der Bundesebene zu folgen. Da stehe Herr Billen im Widerspruch zur Bundeskanzlerin und 
zum Bundeslandwirtschaftsminister. Sie könnte viele CDU-Minister aufzählen, unter anderem die Mi-
nisterpräsidentin des Saarlandes, die das ganz anders sähen. Sie dürfe noch einmal daran erinnern, 
die Biodiversitätsstrategie sehe die Notwendigkeit und auch die wissenschaftliche Notwendigkeit, 2 % 
der gesamten Landesfläche für den Prozessschutz zu verwenden. Das seien 5 % über alle Waldbe-
sitzarten. Das bedeute 10 % im Staatswald. Genau das werde getan. Man sei noch ein bisschen von 
dem angestrebten Ziel entfernt, aber man nähere sich mit dem Nationalpark. Dann gebe es auch die-
se Referenzflächen, die dazu dienen könnten, die schon beschriebenen Ergebnisse zu erzielen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider gibt zu erkennen, die letzte Aussage werde sicherlich nach der Anhörung 
bei der Auswertung zum Nationalparkgesetz diskutiert werden. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Billen entsprechend sagt Frau Staatsminis-
terin Höfken zu, dem Ausschuss eine wissenschaftliche Untersuchung 
zur Kalkung der Waldböden zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/4530 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Scrapie-Änderungen im innereuropäischen Schafhandel erwartet 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4531 – 
 
Frau Staatsministerin Höfken bringt vor, es gebe Änderungen im EU-Recht, die seit 2007 bekannt 
seien. Danach müssten alle Zuchtschafe und Zuchtziegen für den innergemeinschaftlichen Handel ab 
dem 1. Januar 2015 aus einem Mitgliedstaat mit dem Status „vernachlässigbares Risiko“ bzw. aus 
einem Haltungsbetrieb mit dem Status „vernachlässigbares Risiko“ hinsichtlich der Scrapie stammen. 
Der innergemeinschaftliche Handel mit Zuchtschafen sei ab dem 1. Januar 2015 erschwert und mit 
Zuchtziegen nicht mehr möglich. 
 
Deutschland habe kein nationales Scrapie-Bekämpfungsprogramm erstellt und könne aus diesem 
Grunde für das gesamte Bundesgebiet diesen Status nicht in Anspruch nehmen. Natürlich sei das 
Ganze auch ein Kostenfaktor; denn tatsächlich sei ein solches aufwendiges Programm gerade für die 
Ziegen und für die entsprechenden Verbände ein großes Problem. 
 
Eine Möglichkeit für Zuchtschafe, weiterhin am innergemeinschaftlichen Handel teilzunehmen, sei die 
Anerkennung des Betriebes nach der TSE-Resistenzzuchtverordnung. Alternativ könnten Zuchtschafe 
aus nicht als resistent anerkannten Betrieben gehandelt werden, wenn sie den Prionproteingenotyp 
ARR/ARR aufwiesen, der bei Schafen mit Scrapie-Resistenz verknüpft sei. 
 
Das sei bei Ziegen leider anders. Sie hätten dieses Gen, das mit dem TSE-Faktor verknüpft sei, nicht. 
Dann sei also der Handel mit Zuchtschafen möglich. Bei Ziegen seien solche Gene noch nicht nach-
gewiesen. Darum sei ein Handel mit nachweislich resistenten Tieren auch nicht möglich. 
 
Der Europäischen Kommission sei das Problem bekannt. Die EFSA arbeite derzeit an einer Stellung-
nahme zur Festlegung eines Resistenzzuchtgens bei Ziegen. Danach könnte der Handel auch mit 
Zuchtziegen mit bestimmten Resistenzgenen wieder möglich werden. Diese EFSA-Festlegung stehe 
aber noch aus. Eine praktikable Lösung für den Handel mit Ziegenlämmern aus hiesigen Milchziegen-
betrieben in Betriebe in den Niederlanden stünde aber dadurch noch nicht zur Verfügung; denn die 
Bestimmung von Resistenzgenen bei normalen Ziegenlämmern aus der Milchziegenzucht dürfte in 
der Regel den Wert der Tiere deutlich übersteigen. Wenn überhaupt, koste ein Ziegenlamm etwa 5 
Euro. 
 
Ein Verbringen von Mastschafen und Mastziegen sowie von Schlachtschafen und Schlachtziegen in 
andere Mitgliedstaaten, die ebenfalls keinen Status besäßen oder kein Bekämpfungsprogramm etab-
liert hätten, sei weiterhin möglich. Dies seien derzeit alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Öster-
reich, Dänemark, Finnland und Schweden. Diese Länder hätten ein Bekämpfungsprogramm etabliert. 
Der wichtigste Handel in diesem Bereich bei den Ziegen finde allerdings mit Frankreich und den Nie-
derlanden statt. Das sei möglich. 
 
Die Verbände seien informiert. Auf Bundesebene seien schon entsprechende Aktivitäten ergriffen 
worden. Im Ausschuss stehe ein Antrag an, den Rheinland-Pfalz unterstützen wolle. Es sei der 
Wunsch, dass darauf hingewirkt werde, dass es bis zum Zeitpunkt einer praktikablen Lösung weiterhin 
Ziegenlämmern aus Deutschland ermöglicht werde, in Mitgliedstaaten verbracht zu werden, die einen 
vergleichbaren Scrapie-Status hätten. Es sei zumindest fachlich nicht zu erklären, dass damit das 
Risiko erhöht würde; denn die Mitgliedstaaten hätten einen vergleichbaren Status. 
 
Ebenfalls unverständlich sei, dass es sich bei der Vorgabe der EU-Kommission um die typische 
Scrapie handele und nicht um die atypische. Aber alle Fälle von Scrapie, die in Rheinland-Pfalz in den 
letzten Jahren aufgetreten seien, seien Fälle von atypischer Scrapie gewesen, die gar nicht von dem 
Programm im Prinzip erfasst würden. 
 
Es sei auch nicht ganz zu verstehen, dass bei BSE die Maßnahmen alle reduziert würden, während 
sie hier bei den kleinen Wiederkäuern ausgebaut würden und hier Vorschriften griffen, die im Jahr 
2007 vielleicht naheliegend gewesen seien, sich aber im Jahr 2014 oder 2015 schwer erklären ließen. 
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Rheinland-Pfalz werde jedenfalls versuchen, darauf hinzuwirken, dass es hier zu einer Veränderung 
des EU-Rechts komme. 
 
Herr Abg. Johnen möchte seine Auffassung bestätigt haben, dass der Ziegenhandel mit Mastläm-
mern mit Frankreich oder den Niederlanden weiterhin betrieben werden könne. Um Mitteilung gebeten 
werde, ob bei den Vorschriften im Zusammenhang mit TSE bzw. BSE weiterhin daran gearbeitet wer-
de, dass es zu Bewegungen komme. Diese Fragen interessierten nämlich letztendlich die Ziegenhal-
ter und Schafhalter. Sobald man ein älteres Schaf zur Schlachtung bringe, werde stichprobenartig ab 
einem bestimmten Alter untersucht. Diese Alter sei nicht entsprechend wie bei den Rindern nach oben 
gesetzt worden. Von daher kämen am Ende des Jahres die erhöhten Untersuchungskosten auf die 
Schaf- und Ziegenhalter zu. Wenn er es richtig verstanden habe, sei es die Initiative der Landesregie-
rung, um das im Dialog auf Bundesebene zu verbessern und dann natürlich das EU-Recht entspre-
chend zu beeinflussen. 
 
Herr Abg. Zehfuß hätte gern gewusst, welche Größenordnung dieser Ziegen- und Schafhandel so-
wohl hinsichtlich der Anzahl der Tiere als auch des finanziellen Umfangs habe. 
 
Frau Staatsministerin Höfken gibt zu erkennen, die Auskunft könne gern nachgereicht werden, weil 
sie die Zahlen nicht auswendig parat habe. Bekannt sei, dass die Niederlande den Ziegenbestand 
ziemlich aufgestockt hätten und daher Bedarf an Lämmern hätten, der bisher auch aus Rheinland-
Pfalz gedeckt werde. Die Landesregierung arbeite im Moment daran, das Verbringen von Zuchttieren 
zwischen den Mitgliedstaaten mit gleichem Seuchenstatus wieder zuzulassen, weil darin kein Risiko 
gesehen werde. Ehrlicherweise müsse zugegeben werden, dass sich da bisher nicht viel bewege. Da 
es nun eine neue Kommission gebe, könne man nur hoffen, dass dort inzwischen jemand sitze, der 
auch ein Gehör für kleine Wiederkäuer habe. 
 
Herr Abg. Wehner wirft die Frage auf, was es gekostet hätte, wenn sich Deutschland an dem Be-
kämpfungsprogramm beteiligt hätte. 
 
Frau Staatsministerin Höfken antwortet, bei Schafen sei das zum Teil gemacht worden. Dabei habe 
es sieben Jahre lang Untersuchungen bei allen verendeten Tieren gegeben. 
 
Herr Abg. Johnen bringt  zur Kenntnis, die Erträge aus dem Verkauf von Ziegen- und Schaflämmern 
bewegten sich bei 2 Euro pro Tier. Wenn es den Handel mit Frankreich oder den Niederlanden betref-
fe, müsse man schon 40, 50 oder 100 Ziegen- oder Schaflämmer bringen. Der Preis liege im Schnitt 
bei 2 Euro und maximal 2,50 Euro. Da hier keine großen Erträge zu erwarten seien, sei die Problema-
tik entsprechend groß. Deswegen sorgten sich die Ziegen- und Schafhalter, die eine Herde von 800 
bis 1.000 Tieren besäßen, ihre Bocklämmer loszuwerden, weil das für sie ein Kostenfaktor sei und die 
Endmast in Frankreich stattfinde. Bei 2 Euro Erlös und zusätzlichen Untersuchungskosten werde 
wahrscheinlich verhindert, große Aktivitäten zu entwickeln. Er sehe das so, als würden die Tiere wie 
ein Abfallprodukt behandelt. Die Ohrmarke sei beispielsweise deutlich teurer als das Tier selbst. 
 
Frau Staatsministerin Höfken fügt hinzu, es sei auch nicht klar gewesen, dass die Kommission in 
der Formulierung der Verordnung 2013 für den Handel bei Staaten mit gleichem Seuchenstatus plötz-
lich diese Einschränkungen mache. Das sei wirklich eine Erschwernis, die seuchenbezogen über-
haupt nicht zu rechtfertigen sei. Es müsse daran gearbeitet werden, diese unsinnige Vorschrift wieder 
abzuschaffen. Wenn es einmal eine solche Vorschrift gebe, werde es schwierig, sie wieder loszuwer-
den. 
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Zehfuß entsprechend sagt Frau Staatsmi-
nisterin Höfken zu, dem Ausschuss statistische Angaben über den 
Ziegen- und Schafhandel in Rheinland-Pfalz zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4531 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Ergebnisse der Umweltministerkonferenz zum Hochwasserschutz 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/4535 – 
 
Herr Abg. Hartenfels macht darauf aufmerksam, für seine Fraktion stelle der Hochwasserschutz eine 
Daueraufgabe mit einer sehr hohen Priorität und natürlich auch einer starken Aktualität dar. Die Stark-
regenereignisse beispielsweise im Donnersbergkreis hätten wieder gezeigt, dass man sich dieses 
Themas ständig annehmen müsse. Die Umweltministerkonferenz habe sich mit der Thematik im Ok-
tober vor dem Hintergrund beschäftigt, dass im Jahr 2013 bei den damaligen Hochwasserereignissen 
ein Hochwasserschutzprogramm entwickelt worden sei. Seine Fraktion interessiere, welche inhaltli-
chen Eckdaten auf dieser Umweltministerkonferenz besprochen worden seien, wie die finanziellen 
Anstrengungen der jeweiligen Ebenen – Bund, Länder und Kommunen – aussähen, wie die Landes-
aktivitäten aussähen und welche Forderungen aufgestellt worden seien. 
 
Frau Staatsministerin Höfken teilt mit, der Hochwasserschutz sei tatsächlich ein Dauerthema bei 
den Umweltministerkonferenzen. Das habe natürlich viel mit den letzten großen Hochwasserereignis-
sen mit entsprechenden Schadenssummen zu tun, wobei sich alle Länder einig gewesen seien, dass 
daraus Konsequenzen zu ziehen seien, und Vorbeugen besser sei als Heilen. Deswegen habe das 
nationale Hochwasserschutzprogramm endlich einmal seine Geburtsstunde erfahren. Die 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser habe im Auftrag der Sonderumweltministerkonferenz vom 
2. September 2013 dieses nationale Hochwasserschutzprogramm entwickelt. Das sei als zentrale 
Schlussfolgerung aus den Hochwasserereignissen 2013 beschlossen worden. 
 
Wichtig für alle Länder sei die Mitfinanzierung des Programms durch den Bund. In das Programm 
seien nur Maßnahmen von nationaler Bedeutung aufgenommen worden. Es gebe drei Maßnahmen-
kategorien des Programms:  
1. Deichrückverlegung und Wiedergewinnung von natürlichen Rückhalteflächen, 
2. gesteuerte Hochwasserrückhaltung und 
3. Beseitigung von Schwachstellen und Deichertüchtigung. 
 
Diese Maßnahmen müssten dann aber auch noch die von der Umweltministerkonferenz festgelegten 
Abschneidekriterien erfüllen. Sie müssten zum Beispiel eine bestimmte Größe aufweisen, um als nati-
onale Maßnahme anerkannt zu werden.  
 
Entsprechend dieser Vorgaben seien von den im Programm insgesamt enthaltenen 102 Maßnahmen 
30 Maßnahmen Deichrückverlegungen zur Wiederherstellung der natürlichen Überflutungsdynamik 
auf rund 21.000 Hektar erfasst. 56 Maßnahmen beträfen die gesteuerte Rückhaltung mit einer Ge-
samtspeicherkapazität von 1.200 Millionen Kubikmetern. 16 Maßnahmen dienten der Ertüchtigung 
vorhandener Deiche, die Bereiche mit großem Hochwasserschadenspotenzial schützten. 
 
Für die Umsetzung dieses nationalen Hochwasserschutzprogramms sei auch abhängig vom Umfang 
der Mittelbereitstellung ein Zeitraum von 20 Jahren zu erwarten. 
 
Der Presse habe entnommen werden können, dass es eine riesige Diskussion über die Frage der 
Mitfinanzierung durch den Bund gegeben habe. Es gebe mehrere Beschlüsse dazu von Umweltminis-
terkonferenz, Arbeitsministerkonferenz und Bundesrat. Dennoch sei das durch den Bund immer wie-
der infrage gestellt worden. Es habe immer wieder den Verweis auf die Zuständigkeiten der Länder 
gegeben. Immer wieder habe es die Entgegnung der Länder gegeben, dass der Unterlieger nicht ge-
schützt sei, wenn die Länder immer nur für sich sorgten. Wenn es zu bundesweiten Schäden komme, 
sei auch der Bund mit in der Pflicht. Das sei eine lange Diskussion gewesen.  
 
Die Maßnahmen seien alle erstellt und auch von Bund und Ländern gemeinsam anerkannt worden. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand handele es sich um Maßnahmen mit einem Volumen von 5,4 Milliar-
den Euro. Davon entfielen 4,2 Milliarden Euro, etwa 80 % dieses Bedarfs, auf Deichrückverlegungen 
und die Schaffung von zusätzlichem Rückhalteraum.  
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Sie hoffe, dass Finanzminister Schäuble diese Maßnahmen als Investitionsprogramm ansehe. Der 
Bund stelle – das sei aber noch nicht sicher – einen Finanzrahmen von 1,2 Milliarden Euro im Rah-
men dieses neuen Sonderrahmenplans „Präventiver Hochwasserschutz“ über einen Zeitraum von 
10 Jahren zur Verfügung. Angesichts des Bedarfs von 5,4 Milliarden Euro könnten diese 1,2 Milliarden 
Euro nicht unbedingt ausreichen, um das Programm auch umzusetzen. Natürlich könnten nicht alle 
Maßnahmen von heute auf morgen umgesetzt werden, weil auch Planungen damit verbunden seien. 
Es sei schon zu begrüßen, dass ein solcher Schritt überhaupt gegangen werde und ein solcher Son-
derrahmenplan aufgestellt werde. Es sei jedoch auch klar, dass dieses Geld nicht reichen werde. Das 
kritisiere auch die gesamte Umweltministerkonferenz. Immerhin werde jetzt der erste Schritt gegan-
gen. Vom Bund sei eine 70 %ige Mitfinanzierung gefordert worden. Auch das befinde sich noch in der 
Diskussion. 
 
In Rheinland-Pfalz sei eine ganze Reihe von Maßnahmen in einem Kostenrahmen von rund 250 Milli-
onen Euro gemeldet. Das betreffe beispielsweise die Deichrückverlegung an der unteren Nahe, die 
Deichrückverlegung „Bechtheimer Kanal“, den Reserveraum Hördt, den Reserveraum Eich-
Guntersblum, die Deichertüchtigung Mainz-Bingen. Über den Polder in Altrip gebe es noch gerichtli-
che Auseinandersetzungen.  
 
Die Landesregierung hoffe, dass sie diese Maßnahmen in Angriff nehmen könne. Natürlich sei aber 
zu berücksichtigen, dass die meisten Maßnahmen in Rheinland-Pfalz bereits fertiggestellt seien und 
auch die Deichertüchtigung weitgehend abgeschlossen sei. Das Potenzial für weitere Deichrückverle-
gungen an Oberrhein und Nahe werde derzeit ergänzend untersucht. Es sei möglich, dass weitere 
Maßnahmen bei der jährlichen Überprüfung des nationalen Hochwasserschutzprogramms in dieses 
aufgenommen würden. 
 
Es sei aber auch ganz klar, viele weitere Maßnahmen, die das Land für den Hochwasserschutz ergrei-
fe und ergreifen müsse, seien von diesem Programm natürlich nicht erfasst. Das seien zum Beispiel 
die Maßnahmen am Mittelrhein oder an der Mosel. Diese erfüllten die UMK-Kriterien nicht, also diese 
Abschneidekriterien mit der nationalen Bedeutung. Das betreffe auch die kostenintensiven Maßnah-
men für den örtlichen Hochwasserschutz und die Aktion Blau. Es sei natürlich klar, wenn das Land ein 
bisschen bei diesen sogenannten nationalen Maßnahmen entlastet werde, und wenn eine 70 %ige 
Finanzierung seitens des Bundes geboten werde, dann könnten diese anderen Maßnahmen vor Ort 
schneller umgesetzt werden. 
 
Das Land werde also weiter kämpfen, um hier eine ausreichende Finanzierung zu erhalten. Man hof-
fe, damit in dieses 10-Milliarden-Investitionsprogramm zu kommen. Das seien nämlich Investitionen in 
die Infrastruktur und auch Voraussetzung für die Wirtschaft, um schadensfrei zu bleiben. Sie hoffe, 
dass sie auch weiterhin die Unterstützung der Fraktionen habe, hier in diese Richtung weiter voranzu-
gehen.  
 
Es gebe noch weitere Ergebnisse der Umweltministerkonferenz um Hochwasserschutz. Das seien 
zum Beispiel Vorschläge zur Optimierung von Genehmigungs- und Vergabeverfahren zur Verbesse-
rung der Hochwasservorhersage, die Überprüfung der Bemessungssätze und auch die weitere Ver-
breitung von Elementarschadensversicherungen. Sie könne nur darum bitten, die Anliegen der Länder 
weiter zu unterstützen, damit das Land in die Lage versetzt werde, diese nationalen Aufgaben ge-
meinsam zu leisten und nicht erst wieder angesichts eines neuen Hochwassers zu einer vernünftigen 
Finanzierung zu kommen.  
 
Herr Abg. Hartenfels kommt darauf zu sprechen, dass erst einmal nur 1,2 Milliarden Euro von diesen 
5,4 Milliarden Euro zugesichert worden seien. Wenn es dabei bleiben sollte, dass sich der Bund nicht 
stärker beteilige, bedeute das nach seinem Empfinden, dass die Maßnahmen gestreckt würden, also 
bestimmte Maßnahmen, die das Programm eigentlich vorsehe, doch langfristig oder mittelfristig ver-
schoben werden müssten, weil das Land nicht in der Lage sei, diesen Katalog aus eigenen Mitteln zu 
finanzieren.  
 
Frau Staatsministerin Höfken nimmt Bezug auf ihre Darstellung, dass Rheinland-Pfalz nicht nur 
Hochwasserschutzmaßnahmen realisieren müsse, die diesen nationalen Charakter hätten, sondern 
auch viele regionale oder landesbezogene Maßnahmen umsetzen müsse. Das müsse möglichst zeit-
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nah geschehen. Das könne das Land natürlich nur, wenn es diese Entlastung im Rahmen dieses 
Sonderrahmenplans erfahre. Sie dürfe daran erinnern, für den Küstenschutz gebe es das schon seit 
Langem. Die ganzen letzten Hochwasser hätten sich jedoch nicht an der Küste, sondern im Binnen-
land abgespielt. Darum halte sie es für absolut gerechtfertigt, dass auch Rheinland-Pfalz eine Unter-
stützung erhalte. Sie dürfe nur in Erinnerung rufen, bei den etwa 250 Millionen Euro, die jetzt für die 
anstehenden großen Maßnahmen ausgegeben werden müssten, die sie eben erwähnt habe, wäre 
ohne dieses Programm die Unterstützung des Bundes marginal gewesen. Insofern sei schon ein Fort-
schritt erzielt worden. Natürlich werde weiter darum gekämpft, dass diese Gemeinschaftsaufgabe vom 
Bund auch anerkannt werde.  
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Schmitt, dass es sich trotzdem noch um eine Landesaufgabe han-
dele, entgegnet Frau Staatsministerin Höfken, das Land habe eine riesige Aufgabe mit der Realisie-
rung der örtlichen Hochwasserschutzkonzepte und all der Maßnahmen, die nicht unter diese Kriterien 
fielen. Das betreffe die Maßnahmen an der Nahe, an der Mosel und am Mittelrhein, also alle für 
Rheinland-Pfalz nötigen, aber nicht unter diese Kriterien fallenden Maßnahmen. Es gehe hier bei der 
Mitfinanzierung des Bundes nur um solche, die auch vom Bund als solche von nationaler Bedeutung 
anerkannt seien. Das Land möchte erreichen, dass die Projekte, die als nationale Projekte anerkannt 
seien, die entsprechende Mitfinanzierung erreichten.  
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Reichel entsprechend sagt Frau Staatsmi-
nisterin Höfken zu, dem Ausschuss eine mittelherkunftsbezogene 
Aufstellung der Hochwasserschutzfinanzierung der letzten 30 Jahre 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Der Antrag – Vorlage 16/4535 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Besuch des Landesgartenschaugeländes 
 
 
Frau Vors. Abg. Schneider gibt bekannt, seitens des Oberbürgermeisters der Stadt Landau und 
auch seitens der Landesgartenschau GmbH liege eine Einladung für den Ausschuss zum Besuch des 
Landesgartenschaugeländes vor. Sie würde gern eine Rückmeldung geben, wann der Ausschuss 
gewillt sei, im Rahmen einer auswärtigen Ausschusssitzung das Landesgartenschaugelände zu besu-
chen. Der Geschäftsführer habe angeregt, den Besuch vor der offiziellen Eröffnung durchzuführen. 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig – vorbehaltlich der erforderli-
chen Genehmigung – am 24. März 2015 eine auswärtige Ausschuss-
sitzung in Landau durchzuführen und in deren Rahmen das Landes-
gartenschaugelände zu besuchen. 
 

 
 
 
 
 
gez.: Schorr 
 
Protokollführer 


