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Vors. Abg. Marco Weber begrüßt alle Anwesenden, insbesondere den Abgeordneten Michael Lud-
wig als neues Mitglied des Ausschusses, und eröffnet die Sitzung. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 4, 6 und 9 der Tagesordnung: 
 
4. Auswirkungen der GAP-Reform auf Umwelt und Klima 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
– Vorlage 17/6592 – [Link zum Vorgang] 
 

6. Bewertung der Bundeskompensationsverordnung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6597 – [Link zum Vorgang] 
 

9. Gründung eines Landesverbandes für Erneuerbare Energien so-
wie der Energieagentur 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6607 – [Link zum Vorgang] 
 

Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6592-V-17.pdf
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesweite Grünlandkartierung gestartet 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6588 – [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Marco Weber legt dar, die Grünlandkartierung in Rheinland-Pfalz habe im Landkreis 
Vulkaneifel begonnen. Nachdem vor Ort ein Termin mit Umweltministerin Ulrike Höfken stattge-
funden habe, seien die Grünlandkartierer nun im Landkreis Vulkaneifel tätig, um mehrere Zehn-
tausend Hektar Grünland zu begehen und zu bewerten. Landesweit werde dieses gesetzlich fest-
gelegte Verfahren über sieben Jahre dauern. 
 
Aus diesem Anlass bitte er um Ausführungen der Landesregierung zum Start der Grünlandkartie-
rung in Rheinland-Pfalz. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, die Grünlandkartierung habe in der Tat unter erheb-
lichem Medieninteresse im Landkreis Vulkaneifel begonnen. Sowohl Staatsministerin Höfken als 
auch der Vorsitzende Abgeordnete Weber seien vor Ort gewesen. Im Anschluss sei im Kontext des 
Themas der Biodiversität sogar in der Tagesschau positiv über die Grünlandkartierung im Land-
kreis Vulkaneifel berichtet worden. 
 
Bei der Grünlandkartierung gehe es um das besonders schützenswerte Grünland, das nach §§ 15 
und 16 Landesnaturschutzgesetz geschützt sei. Dabei handele es sich überwiegend um traditionell 
bewirtschaftete zweischürige Heuwiesen und Weiden mit eher geringen Düngegaben, die nicht 
nur einen hohen ökologischen Wert hätten, sondern auch für die Betriebe sehr wichtig seien. 
 
Grünland stehe generell unter Druck, werde zum Teil umgebrochen und müsse daher besonders 
geschützt werden. Die Situation in Rheinland-Pfalz sei besonders günstig, weil der Grünlandanteil 
– anders als in vielen anderen Bundesländern – noch sehr hoch sei und die Absicht bestehe, die-
sen hohen Anteil zu erhalten. 
 
Die Grünlandkartierung diene dazu, festzustellen, welche Grünlandflächen besonders schützens-
wert seien und damit die Kriterien der §§ 15 und 16 Landesnaturschutzgesetz erfüllten. 
 
Wie bereits in einem vorlaufenden Rundschreiben vom Februar 2020 klargestellt worden sei, führ-
ten die Kartierung des Grünlands und die Feststellung, dass es besonders schützenswert sei, al-
lein noch nicht zu Bewirtschaftungseinschränkungen. Wenn daraus aber Bewirtschaftungsein-
schränkungen abgeleitet werden sollten, müssten den Landwirten verbindlich Verträge aus dem 
Vertragsnaturschutz, Kompensationsmaßnahmen oder Ersatzzahlungen angeboten werden. So sei 
es ausdrücklich im Gesetz geregelt und im Rundschreiben vom Februar 2020 an alle Beteiligten 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6588-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6588&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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kommuniziert worden. Somit werde das Land seiner Verantwortung gerecht, einerseits den Na-
turschutz sicherzustellen und andererseits denjenigen, die von möglichen Einschränkungen be-
troffen seien, einen entsprechenden Ausgleich zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Kartierung sei erforderlich, weil der Datenbestand aktualisiert werden müsse. Die letzte Kar-
tierung stamme aus den Jahren 2006 bis 2011 und liege damit schon mindestens zehn Jahre zu-
rück. 
 
Die Kartieraufträge seien ausgeschrieben worden, und für den Landkreis Vulkaneifel, in dem das 
Verfahren gestartet worden sei, sei ein versiertes Fachbüro als Sieger aus der Ausschreibung her-
vorgegangen, das diese Aufgabe nun in Zusammenarbeit mit erfahrenen Kartiererinnen und Kar-
tierern angetreten habe. 
 
Das ganze Verfahren sei durch eine Kartieranleitung, eine umfassende Schulung derer, die kari-
tierten, und die Sicherstellung eines einheitlichen methodischen Verfahrens intensiv vorbereitet 
worden. Darüber hinaus habe das Landesamt für Umwelt, das die Kartierung im Detail organisiere, 
auf der Homepage eine eigene Seite mit einem entsprechenden FAQ-Katalog und einem Informa-
tionsblatt eingerichtet. Diese Informationen würden regelmäßig aktualisiert. 
 
Der Kartierungsprozess im ganzen Land sei auf insgesamt sieben Jahre angelegt. Das bedeute, 
jedes Jahr würden mehrere Landkreise kartiert, und die Kartierung werde dem Beispiel des Land-
kreises Vulkaneifel folgend mit den entsprechenden organisatorischen und inhaltlichen Vorgaben 
und den bereits genannten Entschädigungsvorschriften durchgeführt. 
 
Vors. Abg. Marco Weber weist zunächst auf das seiner Erinnerung nach seit dem Jahr 2015 beste-
hende Grünlandumbruchverbot hin. 
 
Er bitte noch einmal um Bestätigung, dass das Land den Bewirtschaftern, wenn das Grünland kar-
tiert sei und diese eine Einschränkung in Kauf nehmen müssten, als Ausgleich Vertragsnatur-
schutzprogramme anbiete. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese bestätigt, im Gesetz sei dies als eine Möglichkeit geregelt. Ent-
weder die unteren Naturschutzbehörden – das Land werde nicht direkt tätig – unterbreiteten ein 
entsprechendes Angebot, oder die Mittel stammten aus Ausgleichs- und Ersatzzahlungen. Wenn 
vor Ort an anderer Stelle Eingriffe in Natur und Landschaft stattfänden, müssten diese ausgegli-
chen werden. Die so gewonnenen Mittel könnten ebenfalls für entsprechende Entschädigungs-
zahlungen eingesetzt werden. 
 
Vors. Abg. Marco Weber fragt, ob aus den Ausführungen prinzipiell zu schließen sei, dass nach der 
Kartierung in den kartierten Grünlandflächen Auflagen erlassen würden. 
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Staatssekretär Dr. Thomas Griese verneint dies. Im Regelfall sei nicht damit zu rechnen, dass es 
zu Auflagen oder Bewirtschaftungseinschränkungen komme, weil sich die Schutzwürdigkeit in al-
ler Regel aus einer sehr naturnahen Bewirtschaftung der Flächen ergebe. Wie er bereits ausge-
führt habe, seien diese Grünlandflächen oft dadurch gekennzeichnet, dass dort mit geringen Dün-
gegaben gearbeitet und eher extensiv gewirtschaftet werde. Unter diesen Bedingungen bestehe 
kein Grund, Bewirtschaftungseinschränkungen vorzunehmen. 
 
Wenn aber im Einzelfall aus Naturschutzgründen doch weitergehende Beschränkungen als sinn-
voll erachtet würden, sei dies nur möglich, wenn den Bauern entsprechende Entschädigungen 
angeboten würden. 
 
Vors. Abg. Marco Weber erfragt vor dem Hintergrund, dass der Landkreis Vulkaneifel, aber auch 
der Nachbarkreis Bitburg-Prüm im Vergleich zu anderen Landkreisen in Rheinland-Pfalz einen 
verhältnismäßig hohen Grünlandanteil hätten, ob in jedem Landkreis eine gewisse Prozentzahl 
kartiert werde, oder gerade in Landkreisen mit überproportional viel Ackerbau, Obstbau und 
Weinbau ein dementsprechend geringerer Grünlandanteil kartiert werden könne. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erläutert, in der Tat bestünden Unterschiede zwischen den 
Landkreisen, weshalb auch die Prozentsätze unterschiedlich seien. Selbstverständlich sei das Be-
streben, in den Landkreisen mit sehr geringem Grünlandanteil wieder eine entsprechende Erhö-
hung zu erreichen. Aus diesem Grund existierten die Agrarumweltangebote, über die Staatsminis-
ter Dr. Volker Wissing in der 95. Plenarsitzung am 12. Dezember 2019 berichtet habe. Es werde ge-
hofft, dass von diesen auch weiterhin vermehrt Gebrauch gemacht werde. Die Mittel stünden zur 
Verfügung, sie kämen aber natürlich nur auf freiwilliger Basis zum Einsatz. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert fragt, ob bereits absehbar sei, dass es im Vergleich zur letzten Erhe-
bung aus den Jahren 2006 bis 2011 zu gravierenden Änderungen kommen werde. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, eine derartige Einschätzung könne zum aktuellen 
Zeitpunkt noch nicht vorgenommen werden, da der Prozess der Kartierung gerade erst begonnen 
habe und eine ganze Vegetationsperiode umfasse. Daher werde es wahrscheinlich frühestens im 
Herbst möglich sein, bezogen auf den ersten Landkreis Aussagen zu treffen. 
 
Abg. Andreas Hartenfels führt aus, das Grünland sei seiner Fraktion ein wichtiges Anliegen, wes-
halb sie den Beginn der Kartierung begrüße. Auch im Kontext der Biodiversität spiele das Grün-
land eine zentrale Rolle. 
 
Das Grünland gerate aus zweierlei Gründen sehr stark unter Druck. Dies sei einmal der Umbruch 
als solcher, durch den Grünland verlorengehe. Gleichzeitig sei aber ebenso bedauerlich, dass 
durch Vielschnitt-Grünland und die Auftrennung von Grünland das Artenspektrum reduziert 
werde. Umso wichtiger sei es, die Restbestände zu schützen. 
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Im Landesnaturschutzgesetz sei geregelt, dass dieser Weg gemeinsam mit der Landwirtschaft ge-
gangen werden solle. Daher müsse die gesellschaftliche Leistung, die in diesem Bereich erbracht 
werde, mit öffentlichen Mitteln honoriert werden. Dies sei der einzig mögliche Weg, da ein- bis 
zweischürige Grünlandbestände in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion nicht bestehen könn-
ten. Vor diesem Hintergrund würden die bestehenden Angebote in Form von Landesprogrammen 
benötigt. 
 
Für die Landesbiodiversitätsstrategie sei eine aktualisierte Datengrundlage ebenfalls wichtig. 
Auch in diesem Kontext müsse das Grünland wieder mehr in den Fokus rücken und verstärkt ver-
sucht werden, den Arten- und Biotopschutz sicherzustellen. 
 
Ein kleiner Wermutstropfen sei der für die gesamte Kartierung angesetzte lange Zeitraum von 
sieben Jahren. Vor dem Hintergrund der bereits zehn bis fünfzehn Jahre zurückliegenden letzten 
Kartierung und des wachsenden Drucks, umzusteuern und sich um das zu kümmern, was für den 
Arten- und Biotopschutz wirklich ein großes Potenzial darstelle, würde er es begrüßen, wenn die 
Kartierung vielleicht sogar etwas schneller durchgeführt werden könnte. Die EU-Biodiversitäts-
strategie und die Debatte der vergangenen Wochen verdeutlichten die aktuelle Relevanz des The-
mas. 
 
Bezüglich etwaiger Veränderungen im Vergleich zur letzten Kartierung, nach denen sich die Abge-
ordnete Bublies-Leifert erkundigt habe, verweise er auf die Roten Listen, die verdeutlichten, wie 
groß der Druck bezogen auf den Arten- und Biotopschutz sei. Insofern sei schon an vielen Stellen 
von Verschlechterungen auszugehen. Umso wichtiger sei der Versuch, die Restbestände in Ver-
bindung mit den landwirtschaftlichen Akteuren über Ausgleichszahlungen und öffentliche Mittel 
zu sichern. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese legt dar, auch die Landesregierung würde es begrüßen, wenn 
der Prozess der Kartierung schneller durchgeführt werden könnte. Der entscheidende Faktor in 
dieser Frage seien aber nicht die Finanzmittel – vonseiten des Ministeriums der Finanzen und des 
Haushaltsgesetzgebers seien ausreichende Freiheiten gewährt worden –, sondern die Geschwin-
digkeit werde durch eine nicht ausreichende Zahl von verfügbaren Kartierern bestimmt. Für man-
che Ausschreibungen sei keine einzige Bewerbung eingegangen. Daher sei es unvermeidbar, die 
Kartierung über einen längeren Zeitraum zu strecken. 
 
Vors. Abg. Marco Weber merkt an, die Devise müsse auch lauten: Gründlichkeit vor Schnelligkeit. 
 
Abg. Nico Steinbach erkundigt sich nach der praktischen Umsetzung der Kartierung, die einen sehr 
langen Zeitraum und sehr viele Flächen umfasse. Er gehe davon aus, nicht jede einzelne Fläche 
werde in Augenschein genommen, schließlich würden heutzutage oft Instrumente wie die Auswer-
tung von Satellitendaten als Grundlage für Kartierungen verwendet. 
 
Außerdem interessiere ihn der Rhythmus, in dem eine solche Kartierung grundsätzlich vorzuneh-
men sei. Auch wenn aktuelles Datenmaterial selbstverständlich wünschenswert sei, könne eine 
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solche Kartierung in Anbetracht des damit verbundenen großen Aufwands sicherlich nicht immer 
in diesem Dekadenrhythmus wiederholt werden. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erklärt, jede Fläche müsse angeschaut werden, da im Zuge die-
ses Prozesses gewährleistet sein müsse, dass die Betroffenen sowie Verantwortliche aus den Ver-
bänden Gelegenheiten bekämen, vor Ort involviert zu sein, um einen wirklich transparenten Pro-
zess sicherzustellen. So solle Einwänden vorgebeugt werden, der Kartierer habe, als er allein un-
terwegs gewesen sei, angeblich etwas gefunden, was aber niemand überprüft habe. Bei dem ers-
ten Termin in der Eifel habe daher bereits im Sinne eines solchen transparenten Prozesses eine 
gemeinsame Begehung stattgefunden. 
 
Ein solcher Prozess führe außerdem zu einer ökologischen Sensibilisierung aller Beteiligten, weil 
diesen so bewusst werde, welche seltenen Pflanzenschätze beispielsweise auf einer Grünland-
wiese vorhanden seien. So könne ein Bewusstsein für die Besonderheit und den Wert dieser Na-
turjuwele entstehen. Aus diesem Grund handele es sich um ein sehr aufwändiges Verfahren. 
 
Hinsichtlich des Rhythmus der Durchführung solcher Kartierungen existiere keine gesetzliche Vor-
gabe. Während es illusorisch sei, jedes oder jedes zweite Jahr aktiv zu werden, könne ebenso we-
nig für den Zeitraum einer ganzen Generation abgewartet und erst nach 30 Jahren etwas unter-
nommen werden. Der derzeitige Rhythmus – mit einer neuen Kartierung nach dem Ablauf eines 
Jahrzehnts – sei angemessen und richtig. 
 
Abg. Stephanie Lohr knüpft an den zeitlichen Horizont von sieben Jahren an und fragt, nach wel-
chen Kriterien entschieden werde, in welcher Reihenfolge die Kartierung in den verschiedenen 
Regionen durchgeführt werde. 
 
Des Weiteren bitte sie um Auskunft, ob, wenn die einzelnen Regionen begutachtet und kartiert 
seien, unmittelbar damit begonnen werde, Maßnahmen zu ergreifen, oder man sich erst einen 
Gesamtüberblick verschaffe, aus dem sich strategische Ziele ableiteten, die dann sukzessive um-
gesetzt würden. Ein solches Vorgehen führe möglicherweise zu einem großen zeitlichen Verzug 
zwischen der Kartierung und den Maßnahmen. 
 
Angesichts des zeitlichen Horizonts halte sie es auch für schwierig, zu irgendeinem Zeitpunkt ein 
übersichtliches, einheitliches Bild zu erhalten. Daher sei ihre Frage, ob dies überhaupt das Ziel 
darstelle. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, die Kartierung diene erst einmal dazu, Veränderun-
gen festzustellen. Der bestmögliche Befund sei, dass der Naturschutzwert gleich geblieben und 
die Fläche weiterhin schutzwürdig sei. Unter diesen Bedingungen müssten überhaupt keine Maß-
nahmen ergriffen werden. Nur wenn sich durch die Kartierung herausstelle, dass möglicherweise 
eine zusätzliche Beeinträchtigungssituation eingetreten sei, müssten entsprechende Maßnahmen 
ergriffen werden, die aber mit Entschädigungsangeboten verbunden sein müssten. 
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Dieser Prozess werde unmittelbar in Gang gesetzt und nicht erst, nachdem der gesamte Kartie-
rungsprozess im ganzen Land abgeschlossen sei. Wenn also beispielweise im Landkreis Vulkanei-
fel auf einer Fläche ein Rückgang von Arten festgestellt werde oder eine Verschlechterung zu be-
fürchten sei, würden gegebenenfalls unmittelbar entsprechende Maßnahmen, in Verbindung mit 
Entschädigungsangeboten, vorgesehen. 
 
Ein Vorteil dieser Verfahrensweise bestehe auch darin, dass nicht alle notwendigen Maßnahmen 
auf einmal durchgeführt werden müssten, sondern in einem zeitlich gestuften Verfahren umge-
setzt werden könnten. 
 
Bezüglich der Festlegung der Reihenfolge der zu kartierenden Regionen könne er keine genaueren 
Details nennen. Die Reihenfolge sei anhand eines entsprechenden Handlungskatalogs, der vom 
Landesamt für Umwelt erarbeitet worden sei, gebildet worden. 
 
Vors. Abg. Marco Weber ergänzt, eine Woche nach dem Auftakt der Kartierung im Landkreis Vul-
kaneifel seien die landwirtschaftlichen Verbände und die Dienstleistungszentren zu einer drei-
stündigen Vorstellung des Verfahrens eingeladen worden. Demnach würden die Flächen anhand 
eines Kriterienkatalogs bewertet. Unter anderem würden Formblätter verwendet, um festzuhal-
ten, welche Pflanzen und Blühpflanzen in welcher Häufigkeit und Zusammensetzung gefunden 
würden. 
 
Zwei Vertreter des Bauernverbands seien an diesem Verfahren beteiligt und würden in zeitlichen 
Abständen darüber informiert, welche Bereiche begangen und welche Ergebnisse festgestellt wor-
den seien. Gerade die landwirtschaftlichen Verbände hätten sich sehr stark dafür eingesetzt, eine 
solche Transparenz herzustellen. 
 
Die Kartierer im Landkreis Vulkaneifel hätten ebenfalls über die Kriterien und das Verfahren der 
Bewertung berichtet. Demnach existiere dafür ein Katalog, der landesweit angewendet werden 
könne und durch den sichergestellt werde, dass auch beim Einsatz unterschiedlicher Kartierer die 
gleichen Handlungsempfehlungen bzw. Bewertungskriterien als Maßstab zugrunde gelegt würden. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert erkundigt sich zunächst nach den geschätzten Kosten für dieses Pro-
jekt. 
 
Des Weiteren würde sie gerne erfahren, was passiere, wenn sich Landbesitzer, auf deren Land-
stück beispielsweise seltene Pflanzen gefunden würden, weigerten, die bisherige Nutzung umzu-
stellen. Zu fragen sei, ob in einem solchen Fall Ordnungsmaßnahmen oder Ordnungsgelder ver-
hängt würden. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erläutert, im Jahr 2020 würden Kosten in Höhe von rund 
650.000 Euro anfallen. In den Folgejahren fielen selbstverständlich ebenfalls entsprechende Kos-
ten an. 
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Wenn auf einer Fläche seltene Pflanzen gefunden würden und die weitere Schutzwürdigkeit be-
stätigt werde, bestehe keine Notwendigkeit, etwas zu verändern und dem Landwirt entsprechende 
Maßnahmen vorzugeben. Nur im umgekehrten Fall, wenn also festgestellt werde, dass sich die 
Situation verschlechtert habe und sich weiter verschlechtern werde, würden dem Landwirt ent-
sprechende Bewirtschaftungsauflagen, die mit Entschädigungsangeboten verbunden sein müss-
ten, gemacht. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung:  
 

Schwarzwildpopulation in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6589 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Nico Steinbach stellt fest, angesichts der weiterhin sehr akuten Bedrohungslage sei es fast 
ein kleines Wunder, dass Rheinland-Pfalz noch nicht von der Afrikanischen Schweinepest (ASP) 
betroffen sei. Hinsichtlich dieser Bedrohung, die vor dem Hintergrund einer glücklicherweise ho-
hen Jagdstrecke, aber leider ebenso großer Bestände zu betrachten sei, bitte er um einen aktuel-
len Sachstandsbericht, um daraus gegebenenfalls weitere Maßnahmen ableiten zu können. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, noch in den 1980er-Jahren habe die Jagdstrecke bei 
rund 6.000 Wildschweinen pro Jahr gelegen. Diese Zahl habe sich inzwischen verzwölf- bis ver-
fünfzehnfacht und liege demnach nun bei knapp 90.000 erlegten Wildschweinen im Jagd-
jahr 2017/2018. Die Zahlen für das vergangene Jahr seien noch nicht verfügbar, vermutlich lägen 
sie aber in einem ähnlichen Bereich oder seien noch höher. 
 
Rheinland-Pfalz habe alles getan, um die Jagd auf Wildschweine zu erleichtern. Insbesondere 
habe es schon im Jahr 2013 – viel früher als andere Länder – die Schonzeit für Schwarzwild kom-
plett aufgehoben, sodass seither eine ganzjährige Bejagung stattfinde. 
 
Im Jahr 2017 sei landesweit die Verwendung von künstlichen Lichtquellen bei der Schwarzwildbe-
jagung und im Jahr 2018 die sogenannte kleine Kugel zur Erlegung von gestreiften Frischlingen 
zugelassen worden. 
 
Außerdem sei inzwischen eine Änderung des Waffengesetzes erreicht worden. Nachdem der Bund 
lange Zeit Bedenken gehabt und das Vorhaben daher nicht aufgegriffen habe, sei das Waffenge-
setz nun seit Februar 2020 dahin gehend geändert worden, dass bisher verbotene Nachtsichtvor-
satz- und Nachtsichtaufsatzgeräte für jagdliche Zwecke genutzt werden dürften. Anfang Juni 2020 
habe das Bundeskriminalamt ein Merkblatt zur Verfügung gestellt, aus dem hervorgehe, welche 
Geräte damit jetzt konkret zulässig seien. Dies werde die Landesregierung im Land gerne umset-
zen. 
 
Aus diesen Ausführungen werde deutlich, dass das Land alles getan habe, um die Jagd zu erleich-
tern und nicht nur die Jagdstrecke zu erhöhen, sondern auch die Bestände zu reduzieren. 
 
Es sei aber eine Tatsache, dass die Bestände sehr günstige – vor allem auch klimatische – Bedin-
gungen vorfänden. Infolge des Klimawandels falle es den Tieren einschließlich der Aufzucht viel 
leichter, den Winter zu überstehen. Dies erschwere eine Reduzierung der Bestände zusätzlich. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6589-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6589&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Zu den vorgenommenen Erleichterungen zähle auch, dass die Jagdabgabe gezielt dafür eingesetzt 
werde, die Jagd auf Schwarzwild zu erleichtern. Aus der Jagdabgabe würden Lehrgänge zur Jagd-
hundeausbildung sowie die Entwicklung von Konzepten und Strukturen zur Wildbretvermarktung 
– für bessere Absatzmöglichkeiten im Markt – finanziert. 
 
Für die ASP-Probennahme bei Fallwild und Unfallwild werde eine Prämie von 50 Euro gezahlt. Zu-
sätzlich werde Schießtraining für die Jägerschaft durch einen vierfachen Weltmeister angeboten. 
 
Das Land lasse Drückjagdböcke zur Durchführung von revierübergreifenden Bewegungsjagden zu 
und habe den Grundstücksankauf zur Anlage von Schwarzwildgewöhnungsgattern ermöglicht. Da-
bei gehe es darum, dass dort insbesondere Hunde darin trainiert werden könnten, unterstützend 
bei der Schwarzwildjagd mitzuwirken. 
 
Dies alles geschehe vor dem Hintergrund der Seuchenbekämpfung, da das Schwarzwild als Seu-
chenüberträger fungieren könne. Auch in diesem Kontext seien entsprechende Vorbereitungen 
getroffen worden, über die im Ausschuss schon mehrfach berichtet worden sei. 
 
So habe das Land inzwischen einen Zaun mit einer Länge von 90 km geordert, der eingelagert 
worden sei. Je nachdem, wie die weitere Entwicklung verlaufe, müsse von diesem Zaun Gebrauch 
gemacht werden. Diesbezüglich gelte es aber darauf hinzuweisen, dass vor allem ein rechtliches 
Hindernis bestehe, das der Bund bisher nicht bereit sei, auszuräumen. 
 
Um nicht nur am Rand eines Seuchengeschehens einen Zaun errichten zu können, was rechtlich 
bereits möglich sei, sondern auch die durchaus sinnvolle Möglichkeit zu haben, einen präventiven 
Zaunbau entlang der gesamten Landesgrenze vorzunehmen, müsse das Tiergesundheitsgesetz 
geändert werden, weil für einen solchen präventiven Zaunbau bisher die Rechtsgrundlage fehle. 
 
Wie zuletzt noch in einer Telefonkonferenz Ende April 2020 mit Bundesstaatssekretärin Beate 
Kasch erläutert worden sei, weigere sich der Bund aber leider mit einem für das Land nicht nach-
vollziehbaren Argument, eine solche Rechtsgrundlage zu schaffen. Der Bund argumentiere, ein 
solcher Zaunbau stelle einen massiven Eingriff in das Eigentum dar, weil dafür auch Privat- und 
Kommunalgrundstücke in Anspruch genommen werden müssten, was verfassungsrechtlich nicht 
möglich sei. 
 
Nach Ansicht des Landes fänden aber auch an anderen Stellen Eingriffe in das Eigentum durch 
das Tiergesundheitsgesetz statt. Beispiele dafür seien etwa Tötungsanordnungen, die im Seu-
chenfall ausgesprochen werden müssten, oder die Festlegung von Restriktionsgebieten. Daher sei 
die Begründung des Bundes nicht überzeugend. 
 
Hinzu komme, dass der Bund sich zwar außerstande zeige, eine bundesgesetzliche Regelung zu 
schaffen, aber den Ländern dazu rate, auf freiwilliger vertraglicher Grundlage tätig zu werden. 
Angesichts der an der gesamten Landesgrenze herrschenden Verhältnisse werde dies sicherlich 
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nicht funktionieren. Der Abschluss von Verträgen mit all den vielen privaten Eigentümern sprenge 
jeglichen realistischen Zeitrahmen. 
 
Aus diesem Grund sei Rheinland-Pfalz auf diese gesetzliche Änderung angewiesen und werde ge-
meinsam mit anderen Ländern, die von diesem Problem ebenfalls betroffen seien – insbesondere 
Sachsen und Brandenburg an der polnischen Grenze, aber auch Mecklenburg-Vorpommern –, im 
Bundesrat aktiv werden und vom Bund eine solche Regelung fordern. 
 
Abg. Nico Steinbach hält es einerseits für nachvollziehbar, dass aufgrund der Seuchenbekämp-
fung, die sachlich und fachlich richtig sei,  für den Zaunbau eine Grundlage geschaffen sein müsse. 
Andererseits sehe er mögliche Probleme in der praktischen Umsetzung vor Ort, da ein solcher 
Zaun entlang der Landesgrenzen nicht nur Schwarzwild vom Übertritt abhalte, sondern in Grenz-
gemeinden tatsächlich eine bauliche Barriere darstelle und das Miteinander in diesen Gemein-
den, die in der Wahrnehmung quasi eine Einheit darstellten, beeinträchtigen würde. 
 
Zurzeit gebe es sicherlich zusammenhängend bewirtschaftete Flächen etwa an der belgischen 
Grenze, bei denen die Übergänge bisher nicht als Grenze wahrgenommen würden. An diesen Stel-
len einen Zaun zu errichten, habe – über die Seuchenbekämpfung hinaus – eine enorme politische 
Sprengkraft. Dies sei sehr wahrscheinlich der Grund für die große Zurückhaltung des Bundes in 
Bezug auf eine entsprechende gesetzliche Grundlage für einen präventiven Zaunbau. 
 
Seine Fraktion habe die Erlaubnis zur Nutzung von Nachtsichtgeräten bereits seit längerer Zeit 
gefordert und begrüße die nun vorgenommene Änderung ausdrücklich. 
 
Die größte Hilfe für Jagdausübungsberechtigte würde es darstellen, wenn sie das Wildbret konti-
nuierlich in der Abnehmerschaft anbieten und vermarkten könnten. Seines Wissens nach sei dies 
in den vergangenen Wochen aufgrund der geschlossenen Gastronomie noch schwieriger als sonst 
gewesen. Vor diesem Hintergrund wolle er noch einmal alle Beteiligten dazu anregen, kreative 
und innovative Möglichkeiten zu entwickeln, um Vermarktungswege auch praktisch zu unterstüt-
zen. So könne eine Maßnahme beispielweise darin bestehen, in öffentlichen Einrichtungen und 
Kantinen ein Wildgericht auf der Karte zu platzieren. 
 
Abg. Jürgen Klein erkundigt sich zunächst nach der Anzahl der Drohnen, die momentan im Rahmen 
der Wildschweinbekämpfung eingesetzt würden. 
 
Staatssekretär Dr. Griese habe in seinem Bericht das Schießtraining mit Max Wiegand erwähnt, 
um einen waidgerechten Schuss anzutragen. In diesem Zusammenhang stelle sich die Frage, wann 
die Schießkinos, die – anders als Schießstände, die den Betrieb zum Teil schon wieder aufgenom-
men hätten – aufgrund der Corona-Pandemie momentan geschlossen seien, wieder öffneten. 
 
Abg. Stephanie Lohr fragt vor dem Hintergrund der offensichtlich sehr stark gestiegenen Zahl von 
Wildabschüssen, ob bereits ein gutes Niveau erreicht worden sei, oder die Zahl der Abschüsse 
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immer noch signifikant erhöht werden müsse. Für einen Laien sei die beschriebene starke Ver-
mehrung der Wildschweine beeindruckend. 
 
Außerdem bitte sie um eine Einschätzung der Entwicklung der Gefährdungssituation hinsichtlich 
der ASP in den vergangenen Wochen. Sie interessiere, ob die Gefährdung in letzter Zeit so zuge-
nommen habe, dass ein Zaunbau immer wahrscheinlicher werde. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erläutert, im Bereich der Wildbretvermarktung existierten ent-
sprechende Förderungen bereits seit Jahren. Aktuell werde beispielsweise ein Workshop angebo-
ten, in dem über die Möglichkeiten und erforderlichen Maßnahmen informiert werde und ein ent-
sprechender Austausch stattfinde. Weitere Aktivitäten sollten zusammen mit dem Landesjagdver-
band entwickelt werden. 
 
Der Schwarzwildbestand sei eindeutig zu hoch. Dies gelte unabhängig von der ASP, da vorhandene 
Wildschäden darauf hinwiesen, dass die Tragbarkeit des Systems überbeansprucht werde. Vor 
diesem Hintergrund wäre eine Reduzierung der Bestände vorteilhaft. Aufgrund der für die Tiere 
sehr günstigen klimatischen Entwicklung seien die Aussichten dafür aber nicht besonders gut. 
 
Momentan steige das Risiko in Bezug auf die ASP eher nicht an, weil aus Belgien seit einiger Zeit 
keine beunruhigenden Nachrichten einträfen. Das bedeute, in Belgien sei es zwar zu Ausbrüchen 
gekommen, momentan lägen aber keine Meldungen über eine Intensivierung der Situation vor.  
 
Dies stelle eine vergleichsweise gute Nachricht dar, da aus dem Dialog mit den anderen Bundes-
ländern bekannt sei, dass sich die Situation an der östlichen Grenze von Deutschland zu Polen 
anders darstelle. Dort häuften sich Meldungen dahin gehend, dass der Ausbruch nicht unter Kon-
trolle sei, die Bejagungsaktivitäten nachließen und deshalb eher von einem steigenden Risiko 
auszugehen sei. Deswegen sei die Frage des Zaunbaus momentan vor allem für die östlichen Bun-
desländer, die unter stärkerem Druck stünden, drängend. 
 
Zu betonen sei, dass niemand die Absicht oder den Wunsch habe, einen Zaun zu bauen, wenn dies 
nicht nötig sei. Es gehe aber darum, auf die Eventualität vorbereitet zu sein. Nur weil die gesetz-
liche Grundlage für etwas geschaffen werde, bedeute dies nicht automatisch, dass man von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen wolle. Für den – momentan in Rheinland-Pfalz eher unwahrschein-
lichen – Fall, dass ein Zaunbau nötig werden sollte, wäre es aber gut, ein solches Instrument zur 
Verfügung zu haben. 
 
Dr. Jens Jacob (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) legt 
dar, die Einsätze der Drohnen hätten vor allem der Erkundung der damit verbundenen techni-
schen Möglichkeiten gedient. Deswegen habe es sich im Wesentlichen – soweit diese Drohnenein-
sätze vom für Umwelt zuständigen Ministerium und von der Forschungsanstalt begleitet worden 
seien – um Versuchsprojekte gehandelt, die gezeigt hätten, dass die Detektion von Schwarzwild 
beispielsweise in Getreidefeldern damit sehr gut gelinge. Dieser Probelauf sei zwar positiv ver-
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laufen, er sei nun aber abgeschlossen. Es sei nicht das Konzept des Landes, allen Jagdausübungs-
berechtigten Drohnen zur Verfügung zu stellen, sondern die Methodik habe lediglich erprobt wer-
den sollen. 
 
Schießkinos unterschieden sich von den bekannteren Schießständen dadurch, dass sie einge-
haust seien und sich die Aktivitäten dort unterirdisch oder zumindest in einem geschlossenen 
Raum abspielten. Die bewegten Tierbilder, auf die geschossen werde, würden auf eine Leinwand 
projiziert. Unter diesen Bedingungen ergäben sich andere Voraussetzungen für eine Öffnung als 
bei einem Freiluftschießstand. Die sich daraus ergebenden Fragen seien unter Beachtung der je-
weilig geltenden Corona-Verordnung und der dort geltenden Vorgaben von den Ordnungsbehör-
den zu beantworten. 
 
Da in diesem Bereich also keine jagdrechtliche oder jagdbehördliche Frage tangiert werde, könne 
er die erbetene Auskunft für den Einzelfall nicht erteilen. Falls dies gewünscht sei, müssten zur 
Beantwortung der Frage entweder in einem anderen Ressort Informationen eingeholt werden o-
der dieser Punkt müsse vor Ort geklärt werden. 
 
Vors. Abg. Marco Weber führt aus, auch ihn hätten die vorgetragenen Zahlen zur Schwarzwildpo-
pulation, nach denen sich die Jagdstrecke von 6.000 Wildschweinen in den 1980er-Jahren auf ak-
tuell um die 90.000 Wildscheine erhöht habe, beeindruckt. Im Landkreis Vulkaneifel liege der Wert 
seines Wissens nach bei rund 4.000 Wildschweinen. Bei diesen Zahlen handele es sich selbstver-
ständlich nur um die geschossenen Schweine. Da die Zahl der Hausschweine in Rheinland-Pfalz 
bei 152.000 liege, nehme er angesichts der Abschussrate an, im Land gebe es mehr Schwarzwild 
als Hausschweine. 
 
Die Ausweitung der Population habe nun über einen Zeitraum von 30 Jahren verfolgt werden kön-
nen. Vermutlich über zehn Jahre sei ein freiwilliges Agreement mit Verbänden – dem Landesjagd-
verband und den Bauernverbänden – und dem Ministerium erstellt worden, um festzulegen, wie 
die Akteure in den Handlungsfeldern agierten, um die Schwarzwildpopulation in den Griff zu be-
kommen. 
 
Vor diesem Hintergrund frage er, ob seitens des Landes, das den Staats- und den Kommunalwald 
mit betreue und dort die Jagdaufsicht übernehme, angedacht sei, über Nachtsichtgeräte hinaus 
neue Konzepte zu entwickeln, um diese Problematik, die viele Ursachen – wie Klima, Anbau oder 
Lebensbedingungen – habe, verschärfter anzugehen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese stellt dar, die vielen bereits genannten und ausgeführten Maß-
nahmen dienten dem Ziel einer Reduzierung der Bestände. Auch von den veränderten waffen-
rechtlichen Möglichkeiten werde sich eine weitere Erhöhung der Abschusszahlen und damit letzt-
lich eine Reduktion der Bestände erhofft. 
 
Soweit das Land im Staatswald selbst die Kontrolle über die Jagd habe, wirke es mit seinen Förs-
terinnen und Förstern selbstverständlich aktiv an einer Reduzierung der Bestandszahlen mit. Aus 
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diesem Grund würden Regie- und Drückjagden durchgeführt. Fakt sei aber, dass die naturräumli-
chen und klimatischen Bedingungen das Vorhaben im Moment nicht erleichterten, sondern er-
schwerten. 
 
Im letzten Jahr sei die Zahl der erlegten Tiere im Rahmen von Regiejagden deutlich angestiegen. 
Dies zeige, dass das Land überproportional aktiv gewesen sei und zu diesen Abschüssen beige-
tragen habe. Das Instrument der Regiejagd könne somit vielleicht auch an anderer Stelle eine 
positive Wirkung entfalten. 
 
Abg. Jürgen Klein fragt, wie viele Drohnen das Land besitze. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese führt aus, es sei beabsichtigt gewesen, Informationen über die 
Drohnentechnik zu sammeln und damit die Jagdausübungsberechtigten in die Lage zu versetzen, 
Drohnen zu erwerben und zu nutzen. Nachdem der Einsatz nun praktisch erprobt worden sei und 
sich als sehr erfolgreich erwiesen habe, wolle er durchaus zum Einsatz dieser Geräte, die nicht 
mehr sehr teuer seien, ermuntern, da dies den Jagderfolg und damit auch die Reduktion der Be-
stände deutlich verbessern werde. 
 
Dr. Jens Jacob ergänzt, das Land habe in Bezug auf die Drohnen – wie so oft – mit privaten Dienst-
leistern zusammengearbeitet und besitze daher keine eigenen Drohnen. Die Beschaffung solcher 
sehr hochwertigen und damit auch nicht unbedingt günstigen Drohnen sei im Rahmen eines Ver-
suchs nicht erfolgt. 
 
Abg. Gabriele Bublies-Leifert bittet um Auskunft, ob gerade in der letzten Zeit eine Steigerung der 
Abschusszahlen bei den Frischlingen habe erzielt werden können. 
 
Im Übrigen interessiere sie, ob es in der Vergangenheit bereits Hausschweinbestände im Ausland 
gegeben habe, die von der ASP betroffen gewesen seien. 
 
Dr. Jens Jacob verweist darauf, die Streckenstatistik für das Schwarzwild für das zurückliegende 
Jagdjahr, das am 31. März geendet habe, liege noch nicht vor, da die Meldungen zunächst zusam-
mengeführt werden müssten. 
 
Wenn seine Erinnerung korrekt sei, habe der Deutsche Jagdverband vor Kurzem eine Statistik ver-
öffentlicht, nach der die Zahl der Abschüsse beim Schwarzwild je 100 ha Jagdfläche – dies sei eine 
gängige Maßeinheit – in Rheinland-Pfalz unter allen Flächenländern am höchsten sei. Nur Berlin 
erreiche einen höheren Wert, aber dort sei bekanntermaßen eine Sondersituation gegeben. Inso-
fern entfalteten die umgesetzten Maßnahmen durchaus eine Wirkung. 
 
Allerdings sei die Fertilität der Population sehr hoch. Diese sei gleichzeitig aber von Jahr zu Jahr 
sehr unterschiedlich. So könne es beim Schwarzwild sowohl zu einem sehr sprunghaften Anstieg 
als mitunter auch zu einem Rückgang von Populationen kommen. Die Zahlen könnten also abhän-
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gig von Witterungsverläufen und Mastjahren, also dem Tragen von Früchten seitens der Baumar-
ten, die für die Ernährung des Schwarzwilds wichtig seien, stark schwanken. Aus diesem Grund 
seien Aussagen, die sich auf ein Jahr stützten, in der Regel ohnehin nicht sehr aussagekräftig, 
sondern entscheidend seien die bereits beschriebenen Trendentwicklungen. 
 
Dr. Julia Blicke (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) führt aus, 
das Problem der ASP sei in der EU erstmals im Jahr 2014 virulent geworden. Zunächst seien einige 
Wildschweine in Polen, Lettland und Litauen betroffen gewesen, kurz darauf habe es aber auch 
Fälle in ersten Hausschweinbeständen gegeben. Zum Teil habe es sich dabei um kleine Bestände 
gehandelt, bei denen eventuell die Biosicherheit nicht eingehalten worden sei. Ebenso seien dann 
aber auch sehr große Bestände mit 20.000 und mehr Schweinen betroffen gewesen. 
 
Mittlerweile seien bereits sehr viele EU-Mitgliedstaaten im – von Deutschland aus gesehen – Os-
ten und Norden betroffen. Gerade in Rumänien sei das Problem sehr groß, und dort seien mitt-
lerweile fast mehr Hausschweinbestände als Wildschweine betroffen. Daher habe sich der Fokus 
dort entsprechend verschoben. 
 
Auch im westlichen Bereich Polens, der an Sachsen und Brandenburg grenze, habe es bereits Fälle 
bei zwei sehr großen Hausschweinbeständen gegeben. Da gerade in Westpolen die meisten 
Schweine gehalten würden, werde dort momentan ebenfalls der Fokus auf die Biosicherheit der 
Hausschweine gelegt. Die Sorge sei groß, dass es zu einem dramatischen Ausbruch an dieser Stelle 
komme. 
 
Auch wenn es nicht immer möglich sei, die Ursache zu ermitteln, sei eigentlich davon auszugehen, 
es handele sich stets um einen Mangel an Biosicherheit, weshalb in Rheinland-Pfalz immer wieder 
dazu angehalten werde, die Hausschweinbestände zu schützen, die Biosicherheit zu beachten, zu 
überprüfen und gegebenenfalls zu erhöhen. Dies stelle die bestmögliche Maßnahme dar, denn 
wie sich gezeigt habe, sei es im Fall eines Ausbruchs bei Wildschweinen kaum möglich, eine wei-
tere Ausbreitung zu verhindern. 
 
Abg. Michael Ludwig bittet vor dem Hintergrund der mehrfach erwähnten Bemühungen um die 
Schussausbildung der Jäger um Auskunft, ob fehlende Schießfertigkeit der Jäger tatsächlich ein 
Problem darstelle, sodass im beschriebenen Maß in die Schussausbildung investiert werden 
müsse, oder es sich dabei eher um ein Randgebiet handele. 
 
Zudem erkundige er sich nach Überlegungen zur Abschussprämie. Wenn die Quote des geschos-
senen Schwarzwilds in den privaten Wäldern und bei den Privatjagden im Zweifel niedriger sei, 
stelle sich die Frage, ob die Attraktivität in irgendeiner Form finanziell gesteigert werden könne, 
damit die Abschüsse ein vernünftiges Maß erreichten. 
 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt auf Bitte des Abg. Michael 
Ludwig zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
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Staatssekretär Dr. Thomas Griese legt dar, das Schießtraining richte sich natürlich auch und ge-
rade an die nachwachsende Jägergeneration. Es gehe also nicht darum, mangelnde Schießfertig-
keiten der Jäger auszugleichen, sondern darum, eine gute Ausbildung zu gewährleisten. Ein wei-
terer wichtiger Aspekt sei der Umgang mit den neuen Geräten – etwa Nachtsichtgeräten –, die 
durch die Änderung des Waffenrechts nun verwendet werden dürften. Diese müssten bekannt 
gemacht und ihr Gebrauch müsse trainiert werden. Dies sei der Hintergrund für die bestehenden 
Angebote, die gut angenommen würden. 
 
In anderen Ländern sei eine Abschussprämie eingeführt worden, allerdings ohne großen Erfolg. 
Daher habe Rheinland-Pfalz diesen Weg bisher nicht verfolgt. Die Attraktivität könne nur ausrei-
chend gesteigert werden, wenn das Wildbret entsprechend vermarktet werden könne, weshalb 
das Land diesen Ansatz verfolge. Die reine Abschussprämie könne niemals so hoch liegen, dass 
sie wirklich einen Anreiz für die Jagdausübung schaffe. 
 
Meistens liege einer nicht sehr intensiven Jagdausübung kein finanzielles Problem der Jagdpäch-
ter zugrunde. Diese gehörten eher Gesellschaftsschichten mit ausreichend Kapital an. Auch aus 
diesem Grund mache es wenig Sinn, eine Abschussprämie einzuführen. 
 
Abg. Nico Steinbach weist auf die hohe Mitverantwortung der Jagdrechtsinhaber, also der Jagdge-
nossenschaften, hin, da die Abschusspläne auch klare Ziele für Schwarzwildabschüsse beinhalten 
und auf vertraglicher Basis einen körperlichen Nachweis verlangen könnten bzw. müssten. Auch 
wenn dies vor Ort für Konfliktpotenzial sorgen könne, verweise er darauf, dass der Selbstverwal-
tung bzw. der Selbstorganisation vor Ort die rechtlichen Möglichkeiten zur Verfügung stünden, 
wenn sie diese nutze. 
 
Auch durch eine gute Kommunikation mit dem Jagdpächter oder an Stellen, an denen eine Eigen- 
oder Regiejagd durchgeführt werde, könne – insbesondere gemeinsam mit der Landwirtschaft, in 
den Ernteperioden, mit Drückjagden und Treibjagden – in Bezug auf die Jagdstrecke sehr viel er-
reicht werden. Der beste Anreiz für eine Streckenmaximierung sei es aber, wenn das Wildbret tat-
sächlich der Nahrungskette zugeführt werde. Alles andere wirke hingegen motivationshemmend. 
 
Abg. Ingeborg Sahler-Fesel stellt klar, die hohen Abschusszahlen allein belegten bereits die 
Schießkünste und Treffsicherheit der Jäger. Das durchgeführte Schießtraining sei somit kein Ar-
mutszeugnis, sondern zeuge von Verantwortung. 
 
Sie nehme an, grundsätzlich dürften Schießkinos wieder öffnen, da auch das Indoor-Schießen 
– unter Einhaltung der entsprechenden Abstandsregeln – wieder erlaubt sei. Inwiefern dies ge-
schehe, hänge sicherlich auch davon ab, inwieweit die Betreiber vor Ort die Betriebe unter finan-
ziellen Gesichtspunkten überhaupt betreiben könnten. 
 
Ein Problem bei der Zuführung von Wildbret in den Markt bestehe ihrer Meinung nach darin, dass 
manche Menschen Wildbret, das aus einer Treibjagd stamme, ablehnten, da es beispielsweise 
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aufgrund des hohen Adrenalinspiegels durch die vorangegangene Jagd geschmacklich nicht mehr 
den gehobenen Anforderungen entspreche. 
 
Vors. Abg. Marco Weber bestätigt die Aussage des Abgeordneten Steinbach dahin gehend, dass 
die Jagdgenossenschaften in der Tat über rechtliche Möglichkeiten verfügten, die seiner Einschät-
zung nach bei Weitem nicht immer wahrgenommen würden. Angesichts der Zahl von 90.000 Ab-
schüssen könne man aber auch die These aufstellen, dass das aktuelle System, basierend auf den 
Rezepten von gestern, keine Wirkung mehr erziele. 
 
Daher sei er der Meinung, es müsse auf eine Umstellung des Systems und der Maßnahmen hinge-
arbeitet werden, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Freiwillige Absprachen in den Jagdgenos-
senschaften bezüglich des Schwarzwildabschusses seien sehr lobenswert und funktionierten, 
wenn sich die Menschen darum kümmerten. Er halte es aber für notwendig, über eine gewisse 
Verpflichtung, Abschüsse zu tätigen, und über Konsequenzen im Falle der Nichterfüllung von Ab-
schüssen nachzudenken. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese stimmt dem Vorsitzenden Abgeordneten Weber zu, dass auch 
über die Änderung von Vorschriften und die Erweiterung von Möglichkeiten in Bezug auf die Jagd-
genossenschaften nachgedacht werden müsse. 
 
Er weise aber gleichzeitig darauf hin, dass mit den aktuellen Rezepturen, die zum Teil noch sehr 
neu seien, beachtliche Erfolge erzielt worden seien. So habe das Land im vergangenen Jahr etwa 
ermöglicht, dass aus der Jagdabgabe 590.000 Euro für die Anschaffung von insgesamt 7.000 Drück-
jagdböcken zur Verfügung gestellt worden seien. Diese erleichterten die Jagd dadurch, dass sie 
eine revierübergreifende Jagd ermöglichten. Einen ähnlichen Effekt erhoffe er sich von dem ge-
änderten Waffenrecht. 
 
Abg. Jürgen Klein ergänzt, die Erweiterung im Jagdrecht bezüglich der Jagdzieltechnik sei aus Sicht 
der Praxis absolut zu begrüßen. Sie entspreche der Waidgerechtigkeit und sorge für einen – im 
Vergleich zu Drückjagden – deutlich geringeren Adrenalinspiegel beim Schuss. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Planungen für ein Atommülllager in Belgien und die Auswirkungen für Rheinland-Pfalz sowie 
auf die Laufzeitverlängerung für Tihange 2 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
– Vorlage 17/6591 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet über aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der Endla-
gerung von Atommüll im Nachbarland Belgien, die Rheinland-Pfalz betreffen könnten bzw. wür-
den. Der Vorgang verdeutliche, dass es nirgendwo auf der Welt ein wirklich bis zum Ende geführtes 
und realisiertes Atommüllendlager gebe. 
 
In Belgien sei die Nationale Einrichtung für radioaktive Abfälle und angereicherte Spaltmateria-
lien (NERAS) für die Suche nach einem Standort für die Abfälle aus der Atomenergie zuständig. 
Diese habe nun einen Plan für den Weg hin zu einer Atommülllagerung in Belgien vorgelegt. Die 
Absicht in Belgien sei, im Rahmen eines Entscheidungsprozesses einen Standort festzulegen. Dazu 
sei die geologische Endlagerung in verschiedenen geologischen Formationen – also Gesteinsfor-
mationen – auf belgischem Staatsgebiet in den Blick genommen worden. 
 
Nun habe die NERAS einen strategischen Plan für die Endlagersuche vorgelegt und führe – vom 
15. April 2020 bis zum 13. Juni 2020 – eine öffentliche Konsultation durch, mit der der Öffentlich-
keit die Möglichkeit gegeben werden solle, dazu Stellung zu nehmen. Der Zeitpunkt bzw. der Zeit-
lauf sei vor dem Hintergrund der Corona-Krise sehr kritikwürdig, da durch die aktuelle Situation 
die öffentliche Kommunikation erheblich eingeschränkt sei und vielen Restriktionen unterliege. 
 
Vor diesem Hintergrund sei es nicht verwunderlich, dass das Verfahren erst einige Zeit nach Be-
ginn der Auslegungsfrist in der Öffentlichkeit bekannt geworden sei. Auch Rheinland-Pfalz habe 
erst durch Presseveröffentlichungen davon erfahren. 
 
Der Bericht der NERAS untersuche konkrete geologische Formationen in Belgien und nenne Bei-
spiele für geeignete Formationen, von denen sich einige – zum Beispiel das Brabanter Massiv, das 
Monser Becken sowie das Stavelot-Massiv – in der Nähe der Grenze zu Rheinland-Pfalz befänden. 
Einige der anderen genannten Beispiele lägen etwas weiter von Rheinland-Pfalz entfernt. 
 
Die frühe Nennung von Gebieten und Formationen sei kritikwürdig, da sie im Grunde wie eine 
Vorauswahl wirke und damit zu wenig verdeutliche, dass es sich eigentlich um einen ergebnisof-
fenen Prozess handeln müsste, in dessen Verlauf das ganze Land als weiße Landkarte betrachtet 
und komplett untersucht werde. So sei es in Deutschland im Rahmen des Gesetzes zur Suche und 
Auswahl eines Standorts für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle geschehen. 
 
Staatsministerin Ulrike Höfken habe sich in einem Schreiben vom 25. Mai 2020 an das wallonische 
Regionalparlament gewandt und die rheinland-pfälzische Position verdeutlicht. Zugleich habe sie 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6591-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6591&format=PDOKU_Vorgaenge_Report


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 37. Sitzung • Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
Öffentliche Sitzung • 10.06.2020  

21 

darum gebeten, sich – gerade auch aufgrund der Corona-Pandemie – für eine Verlängerung der 
Konsultationsfrist einzusetzen. 
 
Staatsministerin Höfken habe zudem am 2. Juni 2020 mit der belgischen Umweltministerin Marie-
Christine Marghem telefoniert und die Position der Landesregierung deutlich gemacht. Marghem 
habe ausdrücklich betont, bisher gebe es noch keine konkrete Festlegung auf einen Standort, und 
das Verfahren solle transparent und offen durchgeführt werden. Die deutsche Seite sei explizit 
eingeladen worden, sich an den Konsultationen zu beteiligen. Dieser Einladung werde Rheinland-
Pfalz selbstverständlich nachkommen. Die Landesregierung hätte es sehr begrüßt, wenn die Kon-
sultationsfrist verlängert worden wäre. Allerdings werde diesem Anliegen momentan anscheinend 
nicht entsprochen. 
 
Nach den europäischen Vorgaben könne ein Reaktor nur betrieben werden, wenn die Entsor-
gungssituation gesichert sei oder zumindest ein gesicherter Weg zu einer solchen Entsorgung 
existiere. Die Landesregierung vertrete die Position, wenn man nicht wisse, wo man den Atommüll 
lagern könne und sich am Beginn eines komplizierten Suchprozesses mit ungewissem Ausgang 
befinde, sei es eigentlich nicht zu verantworten, weiteren Müll zu produzieren und damit das be-
stehende Problem noch zu vergrößern. 
 
Das beschriebene Verfahren könne daher möglicherweise auch Auswirkungen auf den Prozess 
gegen das Atomkraftwerk (AKW) Tihange haben. Der nächste Verhandlungstermin sei für den 
18. Juni 2020 angesetzt. Das Land Rheinland-Pfalz habe sich dieser Klage auch deshalb ange-
schlossen, weil der Reaktor Tihange 2 besonders gefährlich sei, da in dem Reaktordruckbehälter 
Risse festgestellt worden seien, die sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte vergrößert hätten. 
Deshalb sei die Gefahr eines entsprechenden Unfalls dort als erheblich einzuschätzen. 
 
Die belgische Ministerin Marghem habe Staatsministerin Höfken erklärt, das bisher in Belgien ge-
setzlich festgelegte Laufzeitende im Jahr 2025 habe auf jeden Fall weiterhin Bestand. In Belgien 
werde aber durchaus auch eine Diskussion über Laufzeitverlängerungen geführt. Gerade vor die-
sem Hintergrund sei es sehr wichtig, diesen Prozess zu betreiben und insgesamt in dieser Ange-
legenheit Position zu beziehen. Dies werde die Landesregierung auch im Rahmen des Konsultati-
onsprozesses tun. 
 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt auf Bitte des Abg. Andreas 
Hartenfels zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
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Abg. Nico Steinbach bestärkt die Landesregierung ausdrücklich in ihrem Ansatz sowohl hinsicht-
lich der Klage gegen den Weiterbetrieb von Tihange 2 als auch hinsichtlich der intensiven und 
kritischen Begleitung dieser Endlagersuche. Diese Dinge spielten sich schließlich in direkter Nach-
barschaft zu Rheinland-Pfalz ab, weshalb das Land seine Interessen sehr massiv artikulieren 
müsse. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Umsetzung der Bewirtschaftungspläne in den europäischen Natura 2000 Schutzgebieten in 
Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6596 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese legt dar, die EU-Kommission habe am 20. Mai 2020 ihre Bio-
diversitätsstrategie und ihre Farm-to-fork-Strategie vorgestellt und sei dabei auch auf Na-
tura 2000 zu sprechen gekommen. Das zentrale Element zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
Lebensräume und Arten in Natura-2000-Gebieten seien die Bewirtschaftungspläne. In Rheinland-
Pfalz existierten rund 120 Gebiete, die nach der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH) ausgewiesen 
worden seien, und 57 Vogelschutzgebiete. Diese umfassten insgesamt 20 % der Fläche des Landes. 
 
Die EU habe in der Vergangenheit kritisiert bzw. das entsprechende Monitoring erhoben, dass die 
Länder – nicht nur Rheinland-Pfalz – die Bewirtschaftungspläne erstellen müssten. Er freue sich, 
an dieser Stelle feststellen zu können, dass in Rheinland-Pfalz bis auf sehr wenige Ausnahmen 
inzwischen alle Bewirtschaftungspläne für FFH- und Vogelschutzgebiete fertiggestellt worden 
seien. Im Bereich der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord fehlten noch Bewirtschaf-
tungspläne für zwei FFH-Gebiete. Im Bereich der SGD Süd seien es noch drei. Die Situation bei den 
Vogelschutzgebieten sei ähnlich. Somit habe das Land die Forderung bzw. Bitte der EU-Kommis-
sion, die Bewirtschaftungspläne zu erstellen – abgesehen von wenigen Verfahren, die bald abge-
schlossen sein würden –, erfüllt. 
 
Allerdings liege bereits das Vertragsverletzungsverfahren der EU, mit dem die nicht rechtzeitige 
Vorlage der Bewirtschaftungspläne bundesweit gerügt worden sei, vor. Auch wenn Rheinland-
Pfalz seine Pflichten nun erfüllt habe, werde das Verfahren weitergeführt, weil eine Reihe von 
Bundesländern diese Bewirtschaftungspläne noch nicht vorliegen hätten. Aus diesem Grund gehe 
die EU weiter in dem Vertragsverletzungsverfahren vor. 
 
Zusätzlich verdeutliche die EU, dass die Bewirtschaftungspläne selbst den europäischen Vorgaben 
entsprechen müssten. Dahin gehend erhebe die EU Beanstandungen. Diese hielten aber weder 
die Landes- noch die Bundesregierung für gerechtfertigt, da sie die Meinung verträten, die Be-
wirtschaftungspläne stünden im Einklang mit der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie. Die 
Landesregierung habe sich in einer gemeinsamen Stellungnahme, die der Bund koordiniert habe, 
entsprechend aufgestellt und gegenüber der EU positioniert. 
 
Die Bewirtschaftungspläne würden vor allem durch Maßnahmen umgesetzt, die auf Angebote des 
Vertragsnaturschutzes gestützt seien. Dies stelle also das Hauptinstrument in diesem Zusammen-
hang dar. Hinzu komme die Möglichkeit produktionsintegrierter Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6596-V-17.pdf
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men, von denen ebenfalls die Bewirtschafter profitierten. Seit dem Jahr 2019 seien Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen auf den Wald ausgeweitet worden. Diese Änderung werde selbstverständlich 
auch in den entsprechenden FFH- und Vogelschutzgebieten zur Anwendung gebracht. 
 
Die im Rahmen des ersten Tagesordnungspunkts dieser Sitzung bereits ausführlich beschriebene 
systematische Grünlandkartierung, die aktuell in Rheinland-Pfalz durchgeführt werde, ermögliche 
es, auch gegenüber der EU genauere Angaben über den Zustand der Gebiete, des Grünlands und 
der Natur darin zu machen. Er nehme an, das Land könne auch in dieser Hinsicht eine gute Bilanz 
vorweisen. 
 
Insgesamt befinde sich Rheinland-Pfalz auf einem guten Weg und stehe zu seiner Verpflichtung, 
die Natura-2000-Gebiete mit den entsprechenden Bewirtschaftungsplänen und den daraus fol-
genden Maßnahmen – Vertragsnaturschutz, Ausgleichs- und Ersatzzahlungen – zu realisieren. 
 
Abg. Andreas Hartenfels bestätigt, das Land Rheinland-Pfalz bemühe sich tatsächlich seit vielen 
Jahren um einen Fortschritt bei den Bewirtschaftungsplänen der Natura-2000-Gebiete, weil diese 
auch für die Landesbiodiversitätsstrategie von zentraler Bedeutung seien und sehr oft Hotspots 
für bestimmte Tiergruppen darstellten. 
 
Der Presseberichterstattung sei zu entnehmen gewesen, die EU beabsichtige, ihr Engagement in 
diesem Bereich noch einmal zu intensivieren. Die Rede sei von einem Betrag von 20 Milliar-
den Euro, der jährlich zur Verfügung gestellt werden solle. Heruntergebrochen auf das Land 
Rheinland-Pfalz würde dies einen Betrag um 35 Millionen Euro bedeuten, der im Land eine Inten-
sivierung der eigenen Bemühungen ermöglichen könne. Vor diesem Hintergrund würde er gerne 
wissen, ob es bereits nähere Informationen darüber gebe, über welche Kanäle bzw. auf welche 
Weise diese finanziellen Mittel an die Verantwortlichen vor Ort ausgereicht werden sollten. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, ihm lägen bisher keine näheren Informationen vor. 
Auch die Landesregierung habe diese Nachricht freudig aufgenommen, werde gerne an der Auf-
stellung von Konditionen zur sachgerechten Verausgabung der Mittel mitwirken und von diesen 
Gebrauch machen. 
 
Momentan habe die EU-Kommission zwar diese Summe in Aussicht gestellt. All dies stehe aber 
unter dem Vorbehalt, dass die mittelfristige Finanzplanung der EU realisiert werde. Gerade über 
diese Zahlen werde auf europäischer Ebene unter den einzelnen Ländergruppen – etwa den vier 
sparsamen und den großzügigeren Ländern – sehr engagiert diskutiert. 
 
Angesichts dieses Vorbehalts sei es der Landesregierung wichtig, dass eine ordentliche Mittelzu-
führung von der EU erreicht werde. Daher hoffe sie, dass das Ergebnis der Verhandlungsprozesse 
auf EU-Ebene über den mittelfristigen Finanzrahmen entsprechende Möglichkeiten eröffne. 
 
Abg. Stephanie Lohr weist darauf hin, im Verlauf einer längeren Debatte über die Natura 2000 im 
Rahmen der 6. Sitzung des für Umwelt zuständigen Ausschusses am 1. Februar 2017 seien Konflikte 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 37. Sitzung • Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
Öffentliche Sitzung • 10.06.2020  

25 

aufgrund von Vorbehalten und Sorgen der Landwirtschaft und der Forstbetriebe angesprochen 
worden. Staatssekretär Dr. Griese habe soeben von Vertragsmaßnahmen berichtet, die im Ein-
klang mit der landwirtschaftlichen Nutzung umzusetzen seien. Vor diesem Hintergrund bitte sie 
um Auskunft, wie sich die zunächst vorhandenen Konflikte in den vergangenen Jahren entwickelt 
hätten, und ob noch immer Vorbehalte bestünden. 
 
Zum Umsetzungsstand in den Bewirtschaftungsplänen würde sie gerne wissen, ob die vorgebrach-
ten Vertragsangebote angenommen würden. 
 
Obwohl eine schöne, umfassende Informationshomepage zu diesem Thema existiere, habe sie 
vergeblich nach dem Monitoringbericht gesucht, weshalb sie frage, ob dieser vorliege. 
 
Schließlich sei von Interesse, ob Erhebungen über den sozioökokomischen Nutzen dieser Maß-
nahmen existierten, die quasi als Werbeargument für die Natura 2000 angeführt werden könnten. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erläutert, die Bewirtschaftungspläne seien nicht von der 
SGD Nord und der SGD Süd behördlich verfügt, sondern in einem dialogorientierten Prozess auf-
gestellt und mit den jeweils Beteiligten erörtert worden, bevor sie bekanntgegeben worden seien. 
Tatsächlich habe es zu Beginn einige Vorbehalte gegeben, und einige Bewirtschaftungspläne seien 
auch korrekturbedürftig gewesen. Beispielsweise seien in einem Bewirtschaftungsplan Maßnah-
men außerhalb des abgegrenzten Bereichs des FFH-Gebiets vorgesehen gewesen. In einem sol-
chen Fall habe selbstverständlich eine Korrektur erfolgen müssen. Es sei aber ein Erfolg des be-
reits erwähnten dialogorientierten Prozesses, dass die Vorbehalte deutlich hätten reduziert wer-
den können. 
 
Wie bereits in einer Debatte im Rahmen der 103. Plenarsitzung des rheinland-pfälzischen Land-
tags am 28. Mai 2020 ausgeführt, handle es sich bei der Akzeptanz von Vertragsnaturschutz- und 
Agrarumweltmaßnahmen um eine Erfolgsgeschichte. Inzwischen nehme fast die Hälfte der land-
wirtschaftlichen Betriebe in Rheinland-Pfalz – knapp 8.000 von 17.000 Betrieben – an einem der 
Programme teil. Das bedeute natürlich auch, die andere Hälfte müsse noch gewonnen werden 
und zögere momentan eventuell noch zu viel. 
 
Ein weiterer Aspekt dieser erfreulichen Entwicklung sei, dass sich die für diesen Zweck insgesamt 
verausgabten Mittel – EU-Mittel, Bundesmittel und Landesmittel – innerhalb von drei Jahren von 
32 Millionen Euro auf 42 Millionen Euro erhöht hätten. Dies entspreche einem Wachstum um 30 %. 
 
Die Wirksamkeit der Maßnahmen müsse – nach einer europäischen Vorgabe – untersucht werden. 
In jeder neuen Förderperiode müsse eine sogenannte SWOT-Analyse durchgeführt werden. Die 
Ergebnisse der bisherigen Analysen in den vergangenen Förderperioden hätten einen Erfolg die-
ser Maßnahmen bestätigt. 
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Julia Burkei (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) fügt hinzu, 
grundsätzlich sei der FFH-Bericht seit dem Jahr 2019 veröffentlicht. Da es sich um einen deutsch-
landweiten Bericht handele, gehe dieser nicht speziell auf Rheinland-Pfalz ein. Ihm könnten aber 
grundlegende Informationen über die kontinentale Region, der Rheinland-Pfalz angehöre, ent-
nommen werden. 
 
Der Bericht sei in der Tat noch nicht auf der Homepage eingestellt, dies werde noch nachgeholt. 
Auf den Seiten des Bundesamts für Naturschutz werde aber auf diesen bundesweiten Bericht ver-
wiesen, und er sei dort schon seit Längerem veröffentlicht.  
 
Vors. Abg. Marco Weber bittet um Klarstellung, ob in den Bewirtschaftungsplänen für die Natura-
2000-Gebiete keine über Angebote des Vertragsnaturschutzes hinausgehenden Reglementierun-
gen oder Maßnahmen beschrieben würden. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, dies sei zwar nicht ganz der Fall, all diese Vertrags-
naturschutz- oder Agrarumweltangebote mache das Land aber auch und gerade innerhalb von 
FFH- und Vogelschutzgebieten, da sie gerade dort das bevorzugte Instrument darstellten, um die 
Auflagen der EU zu erfüllen. Es habe entscheidend zur Akzeptanz beigetragen, dass in den Bewirt-
schaftungsplänen ausgeführt sei, dass das Land mit diesem Instrument des kooperativen Natur-
schutzes arbeite. 
 
Allerdings sei ebenfalls zu betonen, dass diese Angebote auch außerhalb von FFH- und Vogel-
schutzgebieten bestünden. 
 
Vors. Abg. Marco Weber erkundigt sich nach dem mit den Natura-2000-Gebieten verbundenen 
Mehrwert. Da in diesem reglementierten Bereich der Gesetzgebung im Prinzip nur das Angebot 
bestehe, das auch im nicht reglementierten Bereich bestehe – Vertragsnaturschutz könne im Prin-
zip auf allen Flächen in Rheinland-Pfalz angewendet werden –, erschließe sich ihm dieser noch 
nicht. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese stellt dar, der zentrale Grundsatz des europäischen Rechts im 
Bereich der FFH- und Vogelschutzgebiete sei das Verschlechterungsverbot. Es solle also – auch 
durch die Vertragsnaturschutz- und Agrarumweltangebote – verhindert werden, dass sich die na-
turräumliche Lage verschlechtere. 
 
Es sei aber ebenso möglich, die Instrumente außerhalb der FFH- und Vogelschutzgebiete ohne ein 
geltendes Verschlechterungsverbot einzusetzen, um so Verbesserungen zu erreichen. Dies sei in 
Rheinland-Pfalz der Fall. 
 
Vors. Abg. Marco Weber legt dar, aus vergangenen Diskussionen über den Naturschutz und die 
Ausweisung der Natura-2000-Gebiete in den Bundesländern habe er noch in Erinnerung, dass in 
diesen Gebieten eine spezielle Schutzwürdigung auch speziell honoriert werde. Diesen Aspekt 
habe er bislang in den Ausführungen des Staatssekretärs Dr. Griese nicht wiedergefunden. 
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Eigentlich sei doch davon auszugehen, dass die EU, die die Ausweisung dieser Natura-2000-Ge-
biete verlange, neben dem von den Bundesländern angebotenen Vertragsnaturschutz ein spezi-
elles Angebot unterbreite, um die Schutzwürdigkeit zu erhalten. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese bestätigt, die EU habe in der Tat immer angekündigt gehabt, 
eine Art zusätzliche Grundförderung für die Lage in einem FFH-Gebiet zu gewährleisten. Diese 
Ankündigung sei in der Vergangenheit aber nicht erfüllt worden. 
 
Wie der Abgeordnete Hartenfels bereits angeführt habe, kündige die EU nun erstmals an, einen 
beträchtlichen Betrag aus EU-Mitteln für diese Grundförderung in den FFH- und Vogelschutzge-
bieten zur Verfügung zu stellen. Nun hänge es vom Ausgang der Finanzverhandlungen ab, ob diese 
Mittel tatsächlich zur Verfügung gestellt würden. 
 
Abg. Andreas Hartenfels betont, die EU habe die Natura-2000-Gebiete aus Sorge um die Arten- 
und Biotopvielfalt in der europäischen Gemeinschaft ausgerufen. Wie sich diese weiterentwickle, 
hänge auch stark davon ab, ob ein Weg gefunden werde, diesem Artenschwund zu begegnen. Im 
Rahmen der Debatte in den vergangenen drei Wochen sei deutlich geworden, die EU sei nicht 
begeistert von den Erfolgen, die bisher erzielt worden seien. 
 
In Deutschland werde zurecht sehr stark auf das Prinzip der Freiwilligkeit gesetzt. Dies werde aber 
nur weiterhin möglich sein, wenn die Freiwilligkeit irgendwann einmal zu Erfolgen führe, Maßnah-
men also so großflächig angewendet würden, dass auch die EU davon ausgehe, dass das Ver-
schlechterungsverbot nicht mehr verletzt werde und beim Arten- und Biotopschutz Erfolge erzielt 
würden. 
 
Insofern sei das Land ein Stück weit zum Erfolg verdammt, wenn es den Weg der Freiwilligkeit 
nicht verlassen wolle. Auf europäischer Ebene werde bereits eine Debatte dahin gehend geführt, 
dass es zu rechtlich sehr konkreten Reglementierungen kommen könne, weil die EU angesichts 
des Artensterbens nicht weiter untätig bleiben wolle. 
 
Ein sehr wichtiger Partner, um entsprechende Erfolge zu erreichen, sei selbstverständlich die 
Landwirtschaft. Daher müsse es auch im Sinne des Landes und der Abgeordneten sein, sich poli-
tisch dafür einzusetzen, dass die bereits angesprochenen Finanzmittel zur Verfügung gestellt wür-
den. Bei diesen handele es sich um sinnvolle öffentliche Mittel, die dazu dienten, die Landwirt-
schaft dabei zu unterstützen, auch im Sinne des Arten- und Biotopschutzes nachhaltig zu produ-
zieren. 
 
Wenn diese 20 Milliarden Euro tatsächlich zur Verfügung gestellt würden, gelte es, darauf zu ach-
ten, dass diese in Rheinland-Pfalz sinnvoll und auf der Grundlage des stark auf Kooperation und 
Freiwilligkeit setzenden Konzepts in die Anwendung gebracht würden. Zielsetzung müsse – der 
Idee des Schutzkonzepts entsprechend – ebenfalls sein, einen Großteil dieser Mittel in diesen Ge-
bieten zum Einsatz zu bringen. 
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Es liege nun auch in der Verantwortung der Abgeordneten, sich dafür einzusetzen, dass die Bio-
diversität in der Debatte um die mittelfristige Finanzplanung einen hohen Stellenwert genieße, 
die Finanzmittel freigestellt würden, im Land Rheinland-Pfalz in die Anwendung kämen und eine 
Unterstützung darstellten. Es gelte zu verhindern, in einigen Jahren feststellen zu müssen, dass 
zwar Natura-2000-Gebiete ausgewiesen worden seien, das Verschlechterungsverbot an vielen 
Stellen aber leider nicht habe eingehalten werden können. Zu diesem Worst-Case-Szenario dürfe 
es auch im politischen Raum nicht kommen. Stattdessen müsse die Politik als wichtiger Partner 
dazu beitragen, dass dieses System der Schutzgebiete wirklich seinen Zweck erfüllen könne. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung:  
 

Ausbau der Windenergie: geplante Mindestabstände und Sicherstellung der Akzeptanz sowie 
des Artenschutzes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6605 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Stephanie Lohr führt zur Begründung aus, die Umweltministerkonferenz (UMK) habe sich in 
ihrer 94. Sitzung am 15. Mai 2020 mit dem Thema „Windenergie“ befasst. Diesbezüglich bitte sie 
um einen kurzen Bericht. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese weist zunächst darauf hin, die Beschlüsse der Umweltminister-
konferenz seien auf ihrer Homepage veröffentlicht und nachlesbar. Bei Bedarf könne er diese den 
Abgeordneten aber auch zur Verfügung stellen. 
 
Die UMK habe sich im Rahmen mehrerer Tagesordnungspunkte mit den Themen „Erneuerbare 
Energie“ und „Windenergie“ beschäftigt. 
 
Zum einen sei ein allgemeiner Antrag mit dem Titel „Doppelte Rendite sichern – Umwelt- und 
Klimapolitik für nachhaltiges Wachstum und gute Arbeit“ debattiert worden. Demnach müsse ge-
rade der wirtschaftliche Wiederaufbau nach der Corona-Krise davon geprägt sein, sich eine dop-
pelte Rendite – nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine für die Umwelt- und Klimapolitik – 
zu sichern. Aus diesem Grund solle der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangebracht werden. 
 
Zum anderen sei auf der UMK das Thema „Windenergie und Artenschutz“ besprochen worden. In 
diesem Kontext habe die UMK einstimmig eine Vollzugshilfe verabschiedet, die Grundlage für die 
Verwaltungspraxis in allen Bundesländern sein werde. Diese Vollzugshilfe befasse sich mit der 
Frage, unter welchen Voraussetzungen ausnahmsweise von artenschutzrechtlichen Verboten ab-
gewichen werden dürfe. Die Möglichkeit, im Einzelfall aus Gründen des öffentlichen Wohls von 
artenschutzrechtlichen Verboten unter bestimmten Voraussetzungen abzuweichen, sei in § 45 
Abs. 7 des Bundesnaturschutzgesetzes angelegt. Auch diese Vollzugshilfe, die nun in allen Bun-
desländern ein geltendes Vollzugsinstrument darstelle, könne den Abgeordneten bei Interesse 
gerne zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die Vollzugshilfe lege beispielsweise fest, in welchen Fällen überhaupt ein öffentliches Interesse 
vorliege. Eine weitere wesentliche Voraussetzung für ein Abweichen von einem artenschutzrecht-
lichen Verbot sei, dass die Population der entsprechenden Art nicht gefährdet werden dürfe. In-
sofern könne zwar möglicherweise der Verlust eines einzelnen Tiers in Kauf genommen werden, 
die Population insgesamt müsse aber erhalten bleiben. Dies sei der grobe Rahmen, der – speziell 
im Kontext von Windenergie – im Einzelnen ausgefüllt werde. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6605-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6605&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Ein weiterer Themenkomplex auf der UMK habe die Akzeptanz des Windenergieausbaus betroffen. 
Das Land Rheinland-Pfalz habe in einem Antrag gefordert, endlich Möglichkeiten dafür zu schaf-
fen, dass die Kommunen noch besser als bisher an Windkraftbauten in ihrem Gemeindegebiet 
beteiligt würden, damit auch die Kommunen einen finanziellen Vorteil aus Windkraftanlagen in 
ihrem Verbandsgebiet zögen. 
 
Nahezu zeitgleich bzw. kurz nachdem Rheinland-Pfalz diesen Antrag eingereicht habe, habe der 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmeier, tatsächlich einen entsprechenden Vor-
schlag vorgelegt. Dies habe dazu geführt, dass der rheinland-pfälzische Antrag einstimmig verab-
schiedet worden sei, weil dadurch auch die von der CDU regierten Länder, die zuvor eventuell 
noch skeptisch gewesen seien, hätten zustimmen können. 
 
Der vorgelegte Vorschlag des Bundes entspreche in seiner Grundausrichtung den Forderungen 
des Landes. Damit Kommunen einen finanziellen Vorteil daraus zögen, wenn in ihrem Gebiet 
Windenergieanlagen errichtet würden, werde die Lösung verfolgt, dass die Betreiber der Wind-
energieanlagen 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde an die Gemeindekasse abzuführen hätten. 
Er halte diesen Ansatz für sehr gut und gehe davon aus, es werde genau die vom Land beabsich-
tigte Richtung eingeschlagen. 
 
Auch auf Bundesebene habe eine Einigung hinsichtlich der weiteren Erleichterung des Ausbaus 
der Windenergie erreicht werden können. Dies sei vor dem Hintergrund der allgemeinen Feststel-
lung geschehen, dass Hemmnisse abgebaut werden müssten und der Windkraftausbau dringend 
wieder beschleunigt werden müsse. Die zurückgehenden Zubauzahlen müssten wieder erhöht 
werden. Benötigt werde ein verstärkter Zuwachs, weil die Industrie – gerade die rheinland-pfälzi-
sche – dies in besonderer Weise brauche und – auch im internationalen Wettbewerb – darauf an-
gewiesen sei, eine CO2-neutrale Produktion nachweisen zu können. 
 
Aus ebendiesem Grund habe man sich auch in der Frage der einzuhaltenden Mindestabstände 
– anders als ursprünglich vonseiten des Bundesministers Altmeier geplant – auf eine doch recht 
vernünftige Regelung verständigt. Diese sehe vor, dass die Länder Mindestabstände bis zu maxi-
mal 1.000 m festlegen dürften, wenn sie dies landesgesetzlich regeln wollten. Demnach bestehe 
für die Länder einerseits die Möglichkeit, geringere Abstände zu ermöglichen bzw. beizubehalten. 
Andererseits dürften keine Mindestabstände festgelegt werden, die größer als 1.000 m seien. 
 
Der genaue Wortlaut der Regelung sei noch nicht bekannt. Geplant sei, dass dieser in den nächs-
ten Tagen vom Bundeskabinett entschieden und die Regelung dann im Bundestag behandelt 
werde. Die abschließende Beratung im Bundesrat solle seiner Kenntnis nach am 29. Juni 2020 
stattfinden. Erst wenn der genaue Text vorliege, sei es möglich, einzuschätzen, wie das Land damit 
umzugehen habe. 
 
Fest stehe aber bereits, dass es sich dabei um eine sehr wichtige Regelung handele, mit der fest-
gelegt worden sei, dass der Mindestabstand von der Mitte des Mastfußes der Windenergieanlage 
bis zur nächsten bezeichneten zulässigen baulichen Nutzung zu bemessen sei und bis zu 1.000 m 
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betragen dürfe. Dadurch würden Möglichkeiten im Land – insbesondere bei Repowering-Projek-
ten – geschaffen. Insgesamt stelle diese Regelung eine deutliche Verbesserung dar. Wie weit der 
Anpassungsbedarf in Rheinland-Pfalz im Einzelnen gehen werde, könne allerdings erst bestimmt 
werden, wenn der genaue Text der Bundestagsbeschlussfassung vorliege. 
 
Abg. Stephanie Lohr hält insbesondere die Regelung, nach der die Akzeptanz der Windenergie vor 
Ort mithilfe einer unmittelbaren Beteiligung der Kommunen erhöht werden solle, für einen wich-
tigen Schritt. Diese könne dazu beitragen, das Image der Windkraft, das in den vergangenen Jah-
ren nachweislich aus verschiedensten Gründen gelitten habe, zu verbessern. 
 
Auch die sehr gute Regelung in Bezug auf den Artenschutz begrüße sie, da sie durch eine gewisse 
Ehrlichkeit gekennzeichnet sei und hinsichtlich des Zielkonflikts, der beim Ausbau der Windkraft 
stets vorliege, eine Lösung anbiete bzw. eine Entscheidung enthalte. 
 
Nichtsdestotrotz gehe sie davon aus, mit der Thematik der Mindestabstände werde sich in den 
kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich noch intensiv auseinanderzusetzen sein, da 
dazu unterschiedliche Diskussion geführt würden. Bevor die Unterlagen nicht verschriftlicht und 
beschlossen seien, mache es aber noch keinen Sinn, konkret daran zu arbeiten. 
 
Abg. Nico Steinbach betont, die Beteiligung der Kommunen an der Wertschöpfung der Windkraft 
sei elementar, weil dadurch die Region berücksichtigt werde, in der es zu entsprechenden Beein-
trächtigungen komme. Bei aller Wichtigkeit der erneuerbaren Energien und der Windkraft dürfe 
nicht vergessen werden, dass durchaus Beeinträchtigungen etwa in Bezug auf das Sichtfeld ent-
stünden. 
 
Wichtig sei, dass die Beteiligung der Kommunen nicht auf der Gemarkung, auf der die Windkraft-
anlage stehe, enden dürfe. Da Windkraftanlagen oft genau an den Gemarkungsgrenzen platziert 
würden, müssten auch benachbarte Kommunen beteiligt werden. 
 
Die von Staatssekretär Dr. Griese beschriebene Variante einer Art Konzessionsabgabe könne zwar 
eine Lösung bzw. einen Kompromiss darstellen, seine Fraktion favorisiere aber das Modell einer 
sogenannten Grundsteuer D, also eines eigenen kommunalen Hebesatzes, zu dem im Bundestag 
sogar bereits eine entsprechende Beschlussfassung vorliege. 
 
Gründe dafür seien, dass so die Beteiligung der anderen kommunalen Ebenen – insbesondere der 
Verbandsgemeinde und der Kreisebene, damit indirekt aber auch der benachbarten Gemeinden – 
gewährleistet sei sowie vor Ort durch das Hebesatzrecht eine politische Entscheidung dazu – ab-
hängig von der Höhe der Beteiligung vor Ort – in eigener Kompetenz getroffen werden könne. 
 
Einwänden, diese Variante könne eine drosselnde Wirkung entfalten, sei mit dem Argument zu 
begegnen, für das Land bestehe die Möglichkeit, nötige Regelungen zu treffen. So sei es beispiels-
weise dazu in der Lage, Höchstsätze festzulegen, damit die Kommunen über dieses Instrument 
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nicht in die Verlegenheit gerieten, gegebenenfalls Projekte zu verhindern, was selbstverständlich 
nicht der Fall sein sollte. 
 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt auf Bitte des Abg. Jürgen 
Klein zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Andreas Hartenfels bedankt sich ausdrücklich beim für Umwelt zuständigen Ministerium da-
für, dass es das Instrument des Bundesrats so intensiv nutze, um die nächsten Schritte, die für 
die Energiewende nötig seien, einzufordern. Die drei angesprochenen Punkte seien zentral für die 
Fortsetzung der Energiewende und um den Investoren, Betreibern und Kommunen die nächsten 
Schritte zu ermöglichen. Im politischen Raum gebe es nichts Schlimmeres als Untätigkeit und das 
Aussitzen von Problemen. 
 
In den letzten zwei Jahren sei die Bundesregierung in wichtigen Feldern Entscheidungen ausgewi-
chen. Ungeachtet der Tatsache, dass es nun zu einer Debatte über die Auswirkungen des Beschlos-
senen – etwa bezüglich der Abstandsflächen –, wahrscheinlich mit heftigen Diskussionen in den 
einzelnen Bundesländern, kommen müsse, begrüße er, dass nun wenigstens ein Rahmen vorhan-
den sei, an dem sich die nächsten Schritte ausrichten könnten. 
 
In Bezug auf die Abstände stelle sich die wichtige Frage, ob im politischen Raum überhaupt eine 
ausreichende Fläche angeboten werde, um die Windkraft in dem Maß fortzuführen, das benötigt 
werde, um die klaren Ziele, die sich die Bundesregierung gesetzt habe, erreichen zu können. Im 
Moment sei eine große Diskrepanz zwischen den Zielen und den Zubauzahlen festzustellen, ob-
wohl gerade in den Bereichen Sonne und Wind ein starker Zubau benötigt werde. Vor diesem 
Hintergrund begrüße er es sehr, dass in Bezug auf die Abstände endlich eine Entscheidung getrof-
fen worden sei, mit der man zumindest leben könne. 
 
Ebenso wie bei diesem Thema sei es auch beim Thema des Populationsansatzes richtig gewesen, 
beständig Druck auszuüben. Der Aspekt des Artenschutzes sei ebenfalls von zentraler Bedeutung, 
um zügige Genehmigungsverfahren und Planungssicherheit für die Investoren zu erreichen. An 
einzelnen Standorten müssten schließlich erhebliche finanzielle Mittel eingesetzt werden, um 
eine Genehmigung zu erhalten. Glücklicherweise gebe es auch gerade auf der Ebene des Bundes-
rats breite Mehrheiten, die die Notwendigkeit anerkennen würden, sich mit diesem Thema zu be-
schäftigen und eine bundeseinheitliche Lösung zu finden. 
 
Die Akzeptanz sei gerade im Bereich der Windkraft ein wichtiger Erfolgsfaktor. Daher sei es ent-
scheidend, das Thema der Wertschöpfung für die Region klar herauszuarbeiten. Auch wenn in 
diesem Bereich ebenfalls über die einzelnen Lösungsmöglichkeiten diskutiert werden könne, sei 
es zu begrüßen, dass nun ein konkreter Vorschlag vorliege. Leider werde oftmals unterschätzt, 
dass die erneuerbaren Energien einen enormen Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum darstellten. 
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Einzelne Regionen in Rheinland-Pfalz, wie der bundesweit als „Energie-Kommune des Jahrzehnts“ 
ausgezeichnete Rhein-Hunsrück-Kreis, seien diesen Weg bereits vorbildhaft gegangen. Die dort 
realisierte Wirtschaftskraft und die Wertschöpfung seien enorm und würden dafür genutzt, um 
die Kommune an anderer Stelle, abseits der erneuerbaren Energien, weiterzuentwickeln. Vor die-
sem Hintergrund sei es entscheidend, in diesem Bereich den nächsten Schritt zu gehen und si-
cherzustellen, dass eine Wertschöpfung für die Kommunen erreicht werden könne. 
 
Alle beschriebenen Aspekte seien zentral für die Energiewende. Daher sei es gut, dass die Debat-
ten endlich weitergeführt und die nächsten Schritte gegangen würden. Er danke der Landesregie-
rung dafür, in ihrem Engagement für diese Punkte nicht nachgelassen zu haben, was nun an eini-
gen Stellen tatsächlich zu recht akzeptablen Ergebnissen geführt habe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung:  
 

Naturverträglicher Tourismus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6606 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Stephanie Lohr führt aus, in den vergangenen Tagen sei viel über die Tourismusoffensive 
unter dem Motto „Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz“ berichtet worden. Sie schätze diese Ini-
tiative, weil sie über die Regionen strahle. Ein Aspekt, der ihrer Meinung nach etwas stärker hätte 
herausgearbeitet werden können, sei aber das Thema „Naturverträglicher Tourismus“. In diesem 
Bereich habe Rheinland-Pfalz als waldreichstes Land mit sehr viel schöner Natur ein großes Po-
tenzial. 
 
Im Kontext der Windkraft sei bereits über das Thema der Akzeptanz gesprochen worden. Dazu 
gehörten ihrer Meinung nach auch Bildung über und Werbung für Natur sowie das Erlebbarma-
chen von Natur. Vor diesem Hintergrund bitte sie um einen Bericht, inwiefern diese Aspekte – auch 
vonseiten des für Umwelt zuständigen Ministeriums – in ein Tourismuskonzept eingeflossen 
seien, um Rheinland-Pfalz stärker als ein Naturerlebnisland – in Anlehnung an den Slogan aus 
Baden-Württemberg – zu positionieren. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese betont, das für Tourismus zuständige Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau betrachte den Bereich Natur als einen Schwerpunkt 
des Tourismus in Rheinland-Pfalz. Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
begrüße und unterstütze dies ausdrücklich. 
 
Beatrice Lerch (Stellvertretende Abteilungsleiterin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau) berichtet, Naturtourismus sei ein schwer abgrenzbares Segment. In 
Rheinland-Pfalz, einem Land mit sehr unterschiedlichen Natur- und Kulturlandschaften und – im 
Vergleich zu manch anderen Bundesländern – sehr wenig Städtetourismus, bestehe im Kontext 
des Tourismus immer eine Verbindung zur Natur. 
 
Der Wunsch, Natur zu erleben, sei für viele Gäste ein starkes Reisemotiv. Eine aktuelle Umfrage 
von destinet habe bestätigt, dass das Thema „Naturerlebnisse“ für die nächste Reiseentscheidung 
von sehr hoher Bedeutung sei: 77 % der Gäste sagten, dieser Aspekt sei mindestens wichtig oder 
sehr wichtig. Dieser Wert liege deutlich höher als in den Bereichen Kultur oder Städte. Natur spiele 
demnach also die größte Rolle bei der Reiseentscheidung. 
 
Das gelte selbstverständlich auch für die Gäste in Rheinland-Pfalz. Aus ihrer Sicht sei das Land für 
diese Gästewünsche gut geeignet und könne mit attraktiven Angeboten punkten. Aus diesen Grün-
den beurteile die Landesregierung die aktuelle und zukünftige Entwicklung des naturverträgli-
chen Tourismus grundsätzlich positiv. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6606-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6606&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Die Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 aus dem Jahr 2018 trage diesem Interesse Rechnung 
und sehe die Entwicklung eines Geschäftsfelds Naturgenuss vor. Das Thema ,,Naturgenuss" um-
fasse Natur und Landschaft als erlebbaren Raum für Tourismus und Freizeit. Die Attraktivität von 
Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, E-Biken, Wassersport, Reiten oder Klettern sei ent-
scheidend von den Naturräumen abhängig. Das Thema „Genuss“ werde in Rheinland-Pfalz im We-
sentlichen vom Wein und den regionale Speisen entscheidend getragen. 
 
Neu an der Geschäftsentwicklung gegenüber bisherigen Ansätzen sei, dass durchgängig die ge-
samte touristische Leistungskette eingebunden werde. Die Themen „Naturverträglichkeit“ und 
„Naturerleben“ würden also vom Abschluss der Buchung bis zum Erleben miteinbezogen. Auch 
das Thema „Übernachten in der Natur“ werde in manchen Bereichen durchaus mitgedacht. 
 
Großschutzgebiete wie der Nationalpark Hunsrück-Hochwald und das grenzüberschreitende Bio-
sphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen sowie die rheinland-pfälzischen Naturparke seien 
wichtige Elemente im Naturtourismus. Sie ermöglichten das Erleben ungestörter Natur, deren be-
sonderer Schönheit, Eigenart und Vielfalt und erfüllten somit Urlaubs- und Freizeitwünsche. Sie 
profitierten von dem neuen Geschäftsfeld „Naturgenuss" in hohem Maße. 
 
Dies gelte ebenso für den naturbezogenen Aktivtourismus. Rheinland-Pfalz verfüge in seinen be-
sonderen und unterschiedlichen Landschaften über zahlreiche attraktive und hochwertige Ange-
bote. Der Wettbewerb in diesem Segment sei aber stark ausgeprägt. 
 
Nahezu jede Destination in Deutschland habe zum Beispiel Wandern in ihrem Portfolio. Rhein-
land-Pfalz habe besonders früh auf attraktive prädikatisierte Qualitätswanderwege in allen tou-
ristischen Regionen gesetzt und könne seinen Gästen daher eine hohe Erlebnisqualität bieten. 
Dies gelte auch für die touristisch ausgeschilderten Radwege. 
 
Ein neuer Trend sei das Waldbaden. In Rheinland-Pfalz organisierten eine Reihe von freiberufli-
chen Anbietern diese Waldgesundheitsangebote etwa in Boppard oder Trippstadt. Landesforsten 
unterstütze diese Entwicklung zum Beispiel durch aktive Einbeziehung in die Veranstaltungspro-
gramme der Forstämter und Kooperationen. Das GesundLand Vulkaneifel biete therapeutisches 
Landschaftserleben an, und die neuen Möglichkeiten des Landeswaldgesetzes, Kur- und Heilwäl-
der anerkennen zu lassen, rundeten dieses Segment ab. Dies zeige aus ihrer Sicht, dass die Zu-
sammenarbeit zwischen den Ressorts Umwelt und Tourismus gut funktioniere. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es außerdem 18 von ECOCAMPING zertifizierte Campingplätze, die das Kri-
terium Natur und Umwelt bei den Freizeitangeboten besonders berücksichtigten. 
 
Das für Wirtschaft zuständige Ministerium habe am 8. Juni 2020 eine Tourismuskampagne unter 
dem Motto „Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz - Rette Deinen Sommer!" gestartet, um den als 
Folge der Corona-Krise in große Not geratenen Tourismus in Rheinland-Pfalz wieder in Schwung 
zu bringen und die Chancen und Potenziale, die sich aus der aktuellen Situation ergäben, zu nut-
zen. Weite, Platz, gute Luft, Natur- und Landschaftserlebnisse seien wesentliche Kernbotschaften 
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dieser deutschlandweiten Werbeoffensive. Gerade jetzt könne Rheinland-Pfalz mit seinen Stärken 
– Natur, Wandern, traditionelles Essen, Wein – glänzen und Gäste, denen Rheinland-Pfalz noch 
unbekannt sei, für die Angebote interessieren. 
 
Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, die zentrale Tourismus- und Marketingorganisation des 
Landes, sowie die touristischen Regionen machten auf ihren Homepages sowie unter Nutzung 
aller Social-Media-Kanäle Lust auf Rheinland-Pfalz. Aktuell werbe zum Beispiel die Eifel auf ihrer 
Homepage unter dem Motto „Wieder auf Tour in der Eifel" mit auf die Corona-Bedürfnisse abge-
stimmten Tipps für Tagesausflüge, Kurzreisen und Urlaubsreisen sowie Tipps für Familien und 
regionales Einkaufen. Der Westerwald informiere auf der Homepage unter „Wieder aktiv im Wes-
terwald" über Tagesausflüge mit Wandern und Radfahren, geöffnete Ausflugsziele sowie Abhol- 
und Lieferdienste in der Gastronomie. 
 
Tourismus sei eine Querschnittsaufgabe und -branche. Gerade im Naturtourismus spielten Um-
weltbildungsangebote eine wichtige Rolle. Die Großschutzgebiete verbänden in hohem Maße 
nachhaltigen Tourismus mit Umweltbildung. Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer, Erlebnis-
führungen, Seminare, Kurse, Ausstellungen, aber auch integrative barrierefreie Angebote, Info-
zentren, -tafeln und -wege mit entsprechenden Kommunikationsmedien machten dies deutlich. 
Seit 5. Juni 2020 könnten im Nationalpark Hunsrück-Hochwald wieder Rangertouren angeboten 
werden. Mit der neuen Nationalpark-App könnten die Besucher auch auf digital begleitete Touren 
gehen. 
 
Die App biete allen Naturliebhabern und Interessierten die Möglichkeit, den Nationalpark jeder-
zeit und individuell zu erleben. Die App sei im Zuge der Corona-Lockerungen am 19. Mai 2020 frei-
geschaltet worden. Für Menschen mit Beeinträchtigungen seien digitale Touren optimiert worden. 
Es gebe Videos in Gebärdensprache, Hörversionen oder Touren in leichter Sprache. 
 
Mit speziellen Bildungsprogrammen und Angeboten leisteten auch Jugendherbergen einen Bei-
trag für die nachhaltige Entwicklung. Diese Umwelt-Jugendherbergen hätten sich darauf speziali-
siert, ökologisches und soziales Lernen auf facettenreichen Wegen zu fördern. Dazu gehörten ge-
sunde, regionale Ernährung, das Schonen von Ressourcen oder effiziente Energienutzung, aber 
auch Angebote zum Erlernen von sozialverantwortlichem Handeln. 
 
Die Angebote der waldbezogenen Umweltbildung oder Waldpädagogik, wie sie insbesondere vom 
Landesbetrieb Landesforsten auch in Kooperation mit freien Kräften oder der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald aufgelegt würden, richteten sich im Kern an Schulen, Kitas und Familien. 
 
Landesforsten habe auch damit begonnen, insbesondere für Familien, Schulen und Kindertages-
stätten digitale Alternativen zu entwickeln, die seit der Karwoche unter dem Label „Wald@home“ 
in Form von Kurzfilmen bereitgestellt und in den sozialen Medien beworben würden. 
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Abg. Stephanie Lohr begrüßt die Existenz dieser vielen Angebote. Ihr Eindruck sei aber, dass diese 
Aspekte in der Außenkommunikation nicht klar in den Fokus gestellt würden, sondern im Marke-
ting und im Werbeauftritt noch Chancen und Potenzial zur Schärfung dieses Profils bestünden. 
Wenn jemand gezielt danach suche, finde er sicherlich die vorgetragenen Informationen. Sie 
würde aber eine noch plakativere Bewerbung in diese Richtung bevorzugen. 
 
Abg. Nina Klinkel widerspricht der Darstellung der Abgeordneten Lohr. Zum Beispiel bei Gastland-
schaften liege ein klarer Fokus auf dem Thema „Wandern“ in allen Regionen. Zusätzlich betrieben 
die Regionen eigenes Marketing in diese Richtung. Die Hiwweltouren in Rheinhessen etwa würden 
hervorragend beworben und seien sehr gut besetzt. Dort werde ein entsprechender Fokus gesetzt. 
 
Soeben sei vorgetragen worden, die Rangertouren seien wieder möglich. Als bekennender Fan der 
rheinland-pfälzischen Zoos wolle sie darauf hinweisen, dass auch dort die Umweltbildung, nach 
der zunächst erfolgten Schließung der Zooschulen, langsam wieder aufgenommen werde. 
 
Auch die Tatsache, dass Naturgenuss in der neuen Tourismusstrategie für die Jahre 2020 bis 2025 
explizit in den Fokus gestellt werde, verdeutliche den eingeschlagenen Weg. Weiterführende In-
formationen dazu seien den Unterlagen der Enquete-Kommission „Wirtschafts- und Standortfak-
tor Tourismus in Rheinland-Pfalz“ und den entsprechenden Zwischenberichten zu entnehmen. 
 
Abg. Stephanie Lohr stellt klar, die von der Abgeordneten Klinkel vorgetragenen Aspekte seien ihr 
bekannt. Sie halte aber die Übersetzung zwischen dem Angebot einer Wanderroute und dem ge-
zielten Aufklären über eine Region, ihre Potenziale und schützenswerten Teile für nicht ausrei-
chend. 
 
Abg. Nina Klinkel erkundigt sich, ob die Aussage der Abgeordneten Lohr so verstanden werden 
könne, dass die Regionen nicht richtig für sich werben würden. Diesem Urteil würden die Regionen 
– aus ihrer Sicht zurecht – sicherlich sofort widersprechen. 
 
Abg. Stephanie Lohr erwidert, eine Interpretation ihrer Worte in dem Sinne, wie sie die Abgeord-
nete Klinkel angedeutet habe, sei überzogen. 
 

Beatrice Lerch (Stellvertretende Abteilungsleiterin im Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) sagt auf Bitte 
des Abg. Andreas Hartenfels zu, dem Ausschuss ihren Sprechver-
merk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Jessica Weller weist im Kontext des Radtourismus darauf hin, dass das Radwegenetz noch 
nicht in allen Regionen flächendeckend ausgebaut sei. Gerade im Norden des Landes sei es teil-
weise schwierig, längere Routen zu fahren. Zwar habe die Zahl der E-Bikes aktuell durch die 
Corona-Krise stark zugenommen, die Radwege seien aber noch relativ schlecht ausgeschildert 
bzw. ausgebaut. 
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Vor diesem Hintergrund interessiere sie, ob es Pläne gebe, im Bereich des Radtourismus Abhilfe 
zu schaffen. 
 
Beatrice Lerch erläutert, die Förderung von Radwegen und die Vergrößerung des Netzes an tou-
ristischen Radwegen sei eine Daueraufgabe im für Verkehr zuständigen Ministerium. In manchen 
Fällen scheiterten entsprechende Bemühungen an einem sehr hohen Planungsaufwand in den 
Regionen und an Schwierigkeiten bei der Finanzierung der Eigenbeteiligung. Förderanträge seien 
auch in Bezug auf die Kommunalaufsicht ein schwieriges Thema. Möglichkeiten existierten aber 
durchaus. Aktuell sei beispielsweise im Rahmen des LEADER-Ansatzes ein Förderaufruf für Rad-
wege gestartet worden. 
 
Die Umweltbildung sei aus ihrer Sicht ein regionales Thema, weil die Regionen sehr unterschied-
lich seien. Die Regionen bemühten sich sehr, diesen Aspekt zu fokussieren. So gebe es in nahezu 
allen Regionen – vielleicht sogar in allen – Kultur- und Weinbotschafter. Dabei handele es sich um 
Menschen, die ausgebildet würden, um Touren anzubieten, und die den Gästen Informationen 
über die Kulturlandschaften und die Natur vermitteln könnten. Die Angebote in diesem Bereich 
in Rheinhessen seien zum Beispiel hervorragend. 
 
Diese Angebote seien einfach auffindbar und ergänzten die Tourismusstrategie des Landes aus-
gesprochen gut. Die ausgeprägten Bemühungen der Regionen in diesem Bereich ermöglichten es 
dem Land erst, im Rahmen seiner Strategie einen Fokus auf das Thema „Naturgenuss“ zu legen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erinnert daran, dass sich die aktuelle Regierungskoalition in 
ihrer Koalitionsvereinbarung und im Klimaschutzkonzept dazu bekannt habe, die Mittel für den 
Radwegebau sehr deutlich zu erhöhen. Es sei gerade der Oppositionsführer der größten Opposi-
tionspartei im Landtag gewesen, der einmal versucht habe, dies ins Lächerliche zu ziehen. Des-
wegen sei die Übereinstimmung für ein weiterhin couragiertes Vorantreiben des Radwegebaus, 
die er an dieser Stelle wahrnehme, begrüßenswert. 
 
Aus eigener Erfahrung könne er die Aussagen der Abgeordneten Klinkel bezüglich der Arbeit der 
Enquete-Kommission, die von der Vorsitzenden Abgeordneten Ellen Demuth sehr sachkundig ge-
führt werde, bestätigen. In diesem Rahmen sei das Thema „Naturtourismus“ sehr intensiv disku-
tiert worden. 
 
Die Tatsache, dass der Naturgenuss als einer der Schwerpunkte in die Tourismusstrategie des 
Landes aufgenommen worden sei, bedeute einen Schritt in die richtige Richtung und sei ein klares 
Signal dafür, dass das Thema nicht nebensächlich behandelt werde, sondern im Fokus stehe. Sei-
ner Ansicht nach werde dies im Land auch so wahrgenommen. 
 
Zu den bestehenden Umweltbildungsangeboten zählten auch die Angebote der 44 Forstämter in 
Rheinland-Pfalz. Diese machten alle entsprechende Angebote in und für ihre Region, die in die 
jeweilige Werbung integriert würden. Dabei böten die Forstämter zum einen selbst entsprechende 
Führungen und Umweltbildungsangebote an. Zum anderen seien zusätzlich – seiner Erinnerung 
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nach – über 200 zertifizierte Waldführer, also Waldpädagogen, ausgebildet worden, die auf frei-
beruflicher Basis tätig seien und ebenfalls in den regionalen Darstellungen und Werbungen ent-
halten seien. 
 
Diese Waldpädagogen gäben die Rückmeldung, dass ihre Angebote nachgefragt würden, und auch 
die Angebote der Forstämter würden nachgefragt und ausgeschöpft. Für die Landesregierung 
seien dies Indikatoren dafür, dass die Angebote nicht nur in der Theorie bestünden, sondern 
– auch aufgrund der erfolgreichen Werbung – in der Praxis tatsächlich angenommen würden. So 
sei er der Meinung, letztendlich könne eine positive Bilanz gezogen werden. 
 
Vors. Abg. Marco Weber bringt zum Ausdruck, eines seiner persönlichen Highlights stelle das 
Waldbaden dar, das er schon seit vielen Jahren praktiziere und das mittlerweile in Rheinland-
Pfalz sogar zertifiziert sei. 
 
Abg. Jürgen Klein bezieht sich ebenfalls auf die Zertifizierung des Waldbadens und fragt, ob es im 
Rahmen der waldpädagogischen Ausbildung Inhalte gebe, die in Bezug auf Waldbaden verstärkt 
vermittelt würden. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese führt aus, angesichts der Bemerkung des Vorsitzenden wolle er 
noch einmal die Begrifflichkeiten klären. Der Begriff des Waldbadens erzeuge möglicherweise ein 
falsches Bild. 
 
Bei dem, was mit diesem Begriff bezeichnet worden sei, gehe es eher um eine medizinische An-
wendung des Walds. Im Rahmen verschiedener Untersuchungen sei festgestellt worden, dass be-
stimmte Therapien gerade im Bereich psychischer Erkrankungen sehr gut durch Aktivitäten im 
Wald unterstützt werden könnten. 
 
Aus diesem Grund spielten Umweltbildungsaspekte bei der Zertifizierung weniger eine Rolle, son-
dern Bedingung sei, dass diese Aktivitäten im Zusammenwirken mit medizinischen Einrichtungen, 
also Kliniken, erfolgten. In einem Fall, in dem dies umgesetzt werde, bestehe beispielweise eine 
Kooperation mit der vor Ort ansässigen Klinik, die die Betreuung mit entsprechendem medizini-
schem Personal übernehme. 
 
Vor diesem Hintergrund halte er den Begriff des Waldbadens nicht für treffend, sondern zentral 
sei der Aspekt der Heilungsförderung bei bestimmten – vor allem psychischen – Leiden. 
 
Abg. Jürgen Klein ergänzt, die Begrifflichkeit des Waldbadens stamme aus Japan, wo diese Technik 
auch verstärkt eingesetzt worden sei. 
 
Sein Interesse beziehe sich auf die medizinische Ausbildung. Er würde gerne wissen, ob – basie-
rend auf dem Landtagsbeschluss – beispielweise in Bad Ems schon eine intensive Zusammenar-
beit zwischen den Förstern und den Kurkliniken bestehe. 
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Staatssekretär Dr. Thomas Griese bestätigt, eine solche Zusammenarbeit existiere. Auf dieser Ba-
sis habe sich die Idee entwickelt. Dies habe zu der entsprechenden Änderung des Landeswaldge-
setzes und dazu, dass eine Verordnungsmöglichkeit geschaffen worden sei, um solche Wälder 
auszuweisen und zu zertifizieren, geführt. Dies sei aber stets nur unter der Voraussetzung einer 
Einbeziehung der jeweils örtlich interessierten medizinischen Einrichtungen, also der Kliniken, 
möglich. 
 
Abg. Andreas Hartenfels bekräftigt, der Radwegeverkehr stelle ein sehr wichtiges Element für ei-
nen naturverträglichen Tourismus dar. Staatssekretär Dr. Griese habe dankenswerterweise be-
reits ausgeführt, dass es ein Schwerpunkt der Arbeit dieser Regierungskoalition sei, den Radver-
kehr noch einmal verstärkt ins Bewusstsein zu rücken. Der Aspekt des E-Bikens habe zu einer 
Dynamik und einem Boom in diesem Bereich geführt, den noch vor fünf oder acht Jahren niemand 
hätte voraussagen können. Gerade auch bezogen auf Berufspendler habe der Radwegeverkehr 
einen neuen Stellenwert erlangt. Daher werde beabsichtigt, auch die schnellen Radwegeverbin-
dungen viel stärker in den Fokus zu nehmen. 
 
Wichtig zu betonen sei, dass sich die Kommunen auch selbst engagieren und darum kümmern 
müssten, dass das Thema „Radwege“ mehr Beachtung finde. Im Landkreis Kusel sei bereits vor 
15 Jahren ein Programm aufgelegt worden, das zum Ziel habe, jede der 98 Ortsgemeinden an das 
Radwegenetz anzuschließen. Dafür sei eine halbe Stelle eingerichtet worden, und es sei sich um 
eine einheitliche Beschilderung gekümmert worden. 
 
Es brauche immer zwei Seiten: auf der einen Seite einen Fördergeber, der dieses Thema in den 
Blick nehme, und auf der anderen Seite eine Region, die dies nutzen und ebenfalls ihren Fokus 
darauf richten müsse. Es gelte also, sich sowohl vonseiten des Landes als auch der Kommunen 
um diesen Bereich zu kümmern. Wenn dies geschehe, sei sehr viel möglich. Dies zeige beispiels-
weise das Highlight des Glan-Blies-Radwegs auf der alten Bahntrasse, der Regionen untereinan-
der sehr gut vernetze. 
 
Im Herbst habe er die Gelegenheit gehabt, sich vor Ort in Lahnstein, wo die Idee eines Kur- und 
Heilwalds entstanden sei, zu informieren. Dort hätten das Krankenhaus Lahnhöhe sowie die Kob-
lenzer Kliniken in beeindruckender Weise aus dem klinischen Bereich heraus sehr konkrete Kon-
zepte entwickelt, um das Thema „Heilwald“ tatsächlich mit Inhalten zu füllen und zu zeigen, was 
im Wald wirklich alles getan werden könne, um bestimmte Heilverfahren verstärkt zur Anwendung 
zu bringen. In der Tat sei der Praxisbezug bei diesem Thema sehr groß. Dieser sei aufgegriffen und 
in die Umsetzung gebracht worden, und er hoffe, dass diese Möglichkeiten künftig auch an ande-
ren Stellen genutzt würden. 
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Abg. Gabriele Bublies-Leifert weist auf die Aktion „JobRad“ hin, in deren Rahmen sich viele Ar-
beitgeber an den Kosten eines E-Bikes ihrer Arbeitnehmer beteiligten. Für einen kleinen monatli-
chen Betrag erhielten die Arbeitnehmer eine sehr hohe Förderung, sodass sie bereits nach relativ 
kurzer Zeit solch ein wunderbares E-Bike besitzen könnten. Sie wolle anregen, diese Aktion noch 
einmal verstärkt zu bewerben. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Zukunft Wald 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6608 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese legt dar, es habe sich nicht nur beim letzten und vorletzten Jahr 
um Hitze- und Dürrejahre gehandelt, sondern auch das aktuelle Jahr scheine sich durch die sehr 
geringen Niederschläge gerade in den vergangenen Monaten in diese Richtung zu entwickeln. 
 
Die für jeden, der sich momentan im Wald aufhalte, sichtbaren Folgen dieser klimatischen Verän-
derung seien dramatisch. Dazu zähle nicht nur das Zusammenbrechen von Fichtenbeständen nach 
einem Befall mit dem Borkenkäfer, der bei diesen klimatischen Bedingungen leichtes Spiel habe. 
Auch Altbuchen seien betroffen, da bei ihnen ein fehlender Frühjahrsaustrieb zu bemerken sei. 
Außerdem sei zu beobachten, dass bislang harmlose Schadorganismen an Esche und Ahorn auf-
träten und Jungbäume aller Baumarten vertrockneten. 
 
Da diese dramatische Klimaveränderung die rheinland-pfälzischen Wälder bedrohe, müsse ver-
sucht werden, so gut wie möglich gegenzusteuern. Die Grundsatzanweisung „Waldverjüngung im 
Klimawandel“ gehe davon aus, dass aktiv Maßnahmen gegen die spontane Vegetationsentwick-
lung ergriffen werden müssten und der Versuch unternommen werden müsse, Baumarten mit ho-
her Hitze- und Trockentoleranz in angepasster Mischung in die rheinland-pfälzischen Wälder ein-
zubringen. 
 
Für die Wiederbewaldung würden über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes“ (GAK) erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt. Dafür habe sich das 
Land – schlussendlich mit Erfolg – lange eingesetzt. Die Fördersätze für diesen Zweck würden ab 
dem kommenden Förderjahr noch einmal deutlich erhöht. Zusätzlich würden neben der reinen 
Pflanzung auch die Einleitung und Übernahme von Naturverjüngung finanziell unterstützt. 
 
Wahr sei aber auch, dass bei so trockenen Witterungsbedingungen, wie sie aktuell herrschten, 
Pflanzungen nur begrenzte Erfolgsaussichten hätten. Ohne das nötige Wasser seien diese zweck-
los. 
 
Zurzeit befänden sich aus dem Jahr 2019 auf der Grundlage von 61 Anträgen insgesamt 
179.000 Euro in der Förderung für Wiederaufforstungsmaßnahmen. Im Jahr 2020 lägen 501 Anträge 
vor – die Zahl habe sich also verachtfacht –, und das Fördervolumen betrage inzwischen rund 
2,6 Millionen Euro. Das Antragsverfahren für das Jahr 2021 werde in Kürze veröffentlicht und damit 
eröffnet werden. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6608-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6608&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Ziel der Förderung sei die gesicherte Wiederentstehung oder Entstehung von Laub- und Mischwäl-
dern. Der gesicherte Zustand auf den bisher wiederbewaldeten Flächen solle spätestens nach 
acht Jahren erreicht sein. Ansonsten müsse eine Rückzahlung der Fördermittel überprüft werden. 
 
Auf eine solche Rückforderung werde im Fall von höherer Gewalt – Frost, Trockenheit, Über-
schwemmungen oder Waldbrand – verzichtet. Eine Rückforderung werde allerdings nicht zu ver-
meiden sein, wenn die Wiederaufforstung infolge hohen Wilddrucks misslungen sei. Anknüpfend 
an die zu Tagesordnungspunkt zwei geführte Diskussion im Kontext der Afrikanischen Schweine-
pest seien die Waldbesitzenden auch in der Jagdgenossenschaft dafür verantwortlich, dass eine 
entsprechende Bejagung stattfinde und die Wiederaufforstung nicht aufgrund von Versäumnissen 
im Bereich des Jagdrechts misslinge. 
 
Für eine Bewertung der ein- und zweijährigen Kulturen sei es noch zu früh. Ihm liege aber eine 
Auswertung zur Wiederaufforstung der Jahre 2009 bis 2011 nach den Stürmen Kyrill und Xynthia 
vor. Im Jahresdurchschnitt seien damals rund 570 ha gefördert worden. Im Bereich von 36 ha sei 
es zu einer Rückforderung gekommen, die habe geprüft werden müssen. Einige Verfahren seien 
zudem noch nicht abgeschlossen. 
 
Insgesamt habe der Klimawandel für Natur und Umwelt, aber auch für die Waldbesitzenden sehr 
dramatische Auswirkungen. Deshalb müsse darüber nachgedacht werden, wie diese aufgefangen 
werden könnten. Einerseits existierten seit dem Frühjahr 2019 die neu gegründeten Holzvermark-
tungsorganisationen, die inzwischen ihre Arbeit erfolgreich aufgenommen hätten. Andererseits 
seien diese durch die Entwicklungen im Zuge der Corona-Pandemie mit vielen zusätzlichen 
Schwierigkeiten und Verzögerungen konfrontiert gewesen, mit denen vorher nicht zu rechnen ge-
wesen sei. 
 
Aufgrund der veränderten Situation – unter anderem durch den Wegfall von Holzgeldeinnahmen –  
müsse eine direkte Unterstützung der Waldbesitzenden, also derjenigen, die durch den dramati-
schen Klimawandel geschädigt seien, in Betracht gezogen werden. Daher habe Staatsministerin 
Ulrike Höfken einen Vorschlag an die Bundesregierung gerichtet, wie die Ökosystemdienstleistun-
gen der Wälder finanziell honoriert werden könnten. Es sei ein Honorierungssystem angeregt wor-
den, nach dem die Waldbesitzenden aller Waldbesitzarten, die durch ein nachhaltiges forstliches 
Management – etwa nach dem Zertifizierungssystem des Forest Stewardship Council (FSC) – nach-
wiesen, dass sie einen Beitrag zur CO2-Bindung im Wald leisteten, eine entsprechende finanzielle 
Ausgleichsleistung erhielten. 
 
Bezahlt werden solle dies von denjenigen, die die Klimaveränderung verursacht hätten, also ins-
besondere von denen, die fossile Energiequellen einsetzten. Deswegen habe Staatsministerin 
Höfken gefordert, dass der Energie- und Klimafonds, der aus den Erlösen der CO2-Bepreisung ge-
speist werden solle, also von denen finanziert werde, die CO2 ausstießen, auch Leistungen an die 
Waldbesitzer erbringen solle und dieser Betrag der Höhe nach geeignet sein solle, ein Waldma-
nagement zu unterstützen, das die gesellschaftlichen Leistungen des Walds sichere. 
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Damit solle zugleich verhindert werden, dass sich die Waldbesitzenden entweder einfach nicht 
mehr um ihren Wald kümmerten oder ihn gar an mehr oder weniger obskure internationale Wald-
besitzaufkäufer veräußerten. Dies sei der Hintergrund für den konkreten Vorschlag, aus dem Ener-
gie- und Klimafonds, also aus der CO2-Bepreisung, eine Bewirtschaftungsprämie für die zertifi-
zierte Bewirtschaftung zu bezahlen. 
 
Hinsichtlich der Höhe des Betrags gebe es noch keine konkrete Forderung, er könne aber eine 
Zahl nennen, um eine Vorstellung von der angedachten Größenordnung zu vermitteln. In Anbe-
tracht der erreichten CO2-Bindung pro Hektar Wald halte er möglicherweise einen Betrag von etwa 
200 Euro pro Hektar für angemessen. 
 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt auf Bitte der Abg. Stephanie 
Lohr zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Abg. Stephanie Lohr führt aus, das gerade beschlossene Konjunkturpaket enthalte ebenfalls Mit-
tel – wie zu vernehmen sei in einer Höhe von 700 Millionen Euro – für den Wald. Sie erbitte Aus-
kunft, ob der Landesregierung bereits detaillierte Informationen darüber vorlägen, wie diese Mit-
tel umgelegt werden sollten. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, dazu lägen ihm noch keine näheren Informationen 
vor. Am Freitag, den 12. Juni 2020, werde eine Video- bzw. Telefonkonferenz auf der Ebene der 
Staatssekretäre – einschließlich der Staatssekretärin aus dem Bundesministerium, Beate Kasch – 
stattfinden, und er hoffe, in diesem Rahmen Näheres zu diesem Thema zu erfahren. 
 
Die Landesregierung werde in diesem Kontext aber auch noch einmal deutlich machen, dass es 
nicht ausreiche, diese Mittel in Höhe von 700 Millionen Euro nur oder vorzugsweise dafür einzu-
setzen, konkrete Wiederaufforstungsmaßnahmen oder Investitionen zu fördern. Stattdessen 
müsse genau an diesem Punkt auch über die Finanzierung einer Bewirtschaftungsprämie, die die 
Leistung honoriere, die die Waldbesitzenden erbrächten, indem sie ihre Waldbewirtschaftung auf-
rechterhielten, diskutiert werden. Die Landesregierung werde in diesen Beratungen deutlich ma-
chen, dass sie in diesem Bereich einen Schwerpunkt der Mittelverausgabung sehe. 
 
Abg. Nico Steinbach nimmt Bezug auf die Ausführungen von Staatssekretär Dr. Griese, im Rahmen 
der Fördermittel der GAK für investive Ausgaben wie Wiederaufforstung seien für das Jahr 2020 
Mittel in Höhe von 2,6 Millionen Euro beantragt worden. Vor dem Hintergrund, dass ein Vielfaches 
an Volumen zur Verfügung stehe, bitte er in dieser Hinsicht um konkretisierende Angaben. 
 
Zudem würde er gerne wissen, ob abzusehen sei, wann und wie sich der Bund mit dem Vorschlag 
bezüglich der Verwendung der Mittel aus der CO2-Bepreisung beschäftigen werde. 
 
Dr. Jens Jacob (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) er-
läutert, die von Staatssekretär Dr. Griese genannte Zahl von 2,6 Millionen Euro beziehe sich auf 
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Anträge im Kontext der Wiederaufforstung. Die GAK-Maßnahmengruppe F, die zur Unterstützung 
von Waldbesitzern infolge von Extremwetterereignissen neu eingeführt worden sei, beinhalte 
aber deutlich mehr, insbesondere auch Maßnahmen, die für die Behebung der Schäden vorrangig 
seien wie etwa die Aufarbeitung oder die Unterstützung bei Verkehrssicherungsmaßnahmen. Da-
her sei das Gesamtpaket deutlich größer als 2,6 Millionen Euro. 
 
Durch eine kürzlich vom Bundesministerium durchgeführte Abfrage bei allen Ländern hinsichtlich 
der Beanspruchung dieser Mittel im laufenden Jahr lägen nicht nur Zahlen für Rheinland-Pfalz 
vor, sondern es sei ebenfalls bekannt, wie die Situation im Ländervergleich einzuschätzen sei. In 
Rheinland-Pfalz habe die Höhe der beantragten Mittel aus der Maßnahmengruppe F zum Stand 
31. März 2020 bereits 13 Millionen Euro betragen. Diese 13 Millionen Euro seien dem Land für die 
Maßnahmengruppe F zugewiesen worden. Auch wenn sich dies sicherlich noch ändern werde, 
weise momentan noch keines der anderen Länder beantragte Volumina in dieser Höhe auf. 
 
Daran lasse sich seiner Meinung nach auch die gute Arbeit der Gemeinschaftsforstämter ablesen, 
die diese Dinge nicht nur in der Abwicklung, sondern auch im Vorlauf mit steuerten. Daher sei dies 
ein weiteres Argument für die dankenswerterweise auch im Landtag uneingeschränkte Unterstüt-
zung vor allem der Gemeinschaftsforstorganisation von Landesforsten. Er sei sehr stolz auf das 
bisher Erreichte. 
 
Neben den beantragten Mitteln in Höhe von 13 Millionen Euro in der Maßnahmengruppe F kämen 
sicherlich bald auch die 3,5 Millionen Euro in der Maßnahmengruppe A, die für naturnahe Wald-
wirtschaft und im Wesentlichen Anpassungsmaßnahmen vorgesehen seien, in die Beantragung. 
Zunächst stünden nun aber das Aufräumen und die Erstmaßnahmen im Fokus, die bereits 
zwei Jahre anhielten. Seiner Meinung nach sei davon auszugehen, dass die Mittel in diesem Be-
reich abflössen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, die ersten Reaktionen des Bundes auf den rheinland-
pfälzischen Vorschlag seien – vorsichtig ausgedrückt – sehr verhalten, also eher auf Ablehnung 
gerichtet gewesen. Zu diesem Zeitpunkt sei aber noch nicht bekannt gewesen, dass 700 Millio-
nen Euro zusätzlich zur Verfügung stehen würden. Vor diesem Hintergrund werde das Land seinen 
Vorschlag nun einbringen, und er gehe davon aus, dass dieser in der Telefon- bzw. Videokonferenz 
der Staatssekretäre am kommenden Freitag ein zentrales Thema darstellen werde. 
 
Während viele Länder positiv auf den Vorstoß von Rheinland-Pfalz reagiert hätten und ihn unter-
stützten – Staatsministerin Höfken stehe in engem Austausch etwa mit Mecklenburg-Vorpom-
mern, dem Saarland und Hessen –, habe es auf Bundesebene bisher eher eine abwehrende Reak-
tion gegeben. Nun gelte es abzuwarten, welche Vorstellungen geäußert würden. Die Landesregie-
rung werde jedenfalls dieses Modell, das nach seinem Eindruck auch von den Fraktionen im Land 
unterstützt werde, weiterhin nachhaltig einfordern. Er hoffe, dass dies zu einer entsprechenden 
Reaktion führen werde. 
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Abg. Andreas Hartenfels wirbt vor dem Hintergrund der beschriebenen Resonanz auf Bundes-
ebene dafür, sich dieses Themas unabhängig von Parteizugehörigkeit anzunehmen. Da gerade ein 
Systembruch stattfinde und die Einnahmen wegbrächen, stellten Konjunkturprogramme keine Lö-
sung dar, sondern es werde eine dauerhaft neue und andere Lösung benötigt. Es gelte, sich ge-
meinsam darum zu bemühen, eine solche Lösung möglichst zeitnah zu finden, um wieder eine 
Perspektive für die rheinland-pfälzischen Wälder entwickeln zu können. 
 
Auch wenn es nachvollziehbar sei, dass Rheinland-Pfalz als das waldreichste Bundesland viel-
leicht mit dem größten Bewusstsein für die aktuelle Situation agiere, könne das Land die Prob-
leme nicht allein lösen. Die Reaktion vom Bund zeige, dass noch viel Überzeugungsarbeit geleistet 
werden müsse. Seiner Meinung nach sei auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ein verursacher-
bezogener Ansatz eher mehrheitsfähig als ein Versuch, die bestehenden finanziellen Lücken mit-
hilfe allgemeiner Steuereinnahmen zu schließen. Er plädiere daher dafür, sich über die Partei-
grenzen hinweg für diesen verursacherbezogenen Ansatz einzusetzen, um den drastischen Folgen 
des Klimawandels in den Wäldern begegnen zu können. 
 
Durch einen Vortrag, den er im vergangenen Jahr gehört habe, sei ihm noch einmal verdeutlicht 
worden, dass nicht nur Banken, sondern auch die Wälder systemrelevant seien und Menschen 
innerhalb kürzester Zeit sterben würden, wenn diese verlorengingen. Es sei die Aufgabe dieses 
Fachausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, eine Lösung zu finden, damit zu-
mindest die nötige Finanzausstattung vorhanden sei, um ein Stück weit gegensteuern zu können. 
 
In seiner auswärtigen 32. Sitzung am 31. Oktober 2019 habe der für Umwelt zuständige Ausschuss 
vor Ort im Westerwald Kahlflächen mit einer Größe von mehreren Hektar besichtigt, bei denen 
kein Unterwuchs mehr vorhanden gewesen sei, sondern zunächst ausschließlich das Freiräumen 
dieser Fläche im Fokus gestanden habe. An diesen Stellen eine Verjüngung oder Wiederbewaldung 
zu erreichen, werde nicht nur eine finanzielle, sondern ebenso eine große fachliche Herausforde-
rung darstellen. Eine Begrünung in diesen Bereichen wiederherzustellen, werde eine Herausfor-
derung für die jeweiligen Förster oder das Forstamt sein, da eine einzige Trockenheit zum falschen 
Zeitpunkt alle vorherigen Bemühungen wieder zunichtemachen könne. 
 
Zwar zeige sich nun, dass der in der Vergangenheit gewählte Weg, sich über Naturverjüngung, 
Unterbau und Mischwälder bereits ein Stück weit auf diese Situation vorzubereiten, richtig gewe-
sen sei. Gleichzeitig bereite ihm die aktuelle Lage Sorge, da der Druck noch angewachsen sei. 
 
Abg. Jessica Weller erkundigt sich vor dem Hintergrund der Ausführungen des Staatssekretärs 
Dr. Griese, es gebe nun schon erste Schäden an weiteren Baumsorten, und es würden Baumarten 
mit einer hohen Hitze- und Trockentoleranz benötigt, danach, ob im dritten trockenen Sommer in 
Folge bereits erste Erkenntnisse über aussichtsreiche Arten für die künftige Anpflanzung vorlägen. 
 
Im Kontext der Rückforderungen sei dargelegt worden, Wilddruck sei keine höhere Gewalt. Sie 
frage, ob absehbar sei, dass es zu Engpässen komme, weil die Jagdausübungsberechtigten ange-
sichts der massiv wachsenden Schwarzwildpopulation und eines entsprechend hohen Wilddrucks 
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nicht mehr in der Lage seien, eine ausreichende Zahl von Abschüssen von Reh- und Schalenwild 
zu gewährleisten. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese betont, zu hohe Reh- oder Rotwildbestände könnten sicherlich 
nicht darauf zurückgeführt werden, dass die Jagdausübungsberechtigten in diesen Bereichen zu 
stark mit der Schwarzwildbejagung beschäftigt seien und daher keine Zeit mehr für andere Auf-
gaben hätten. Stattdessen werde die Jagd eher bewusst reduziert, um zu jeder Zeit die Möglichkeit 
zu haben, Abschüsse zu tätigen. Missstände dieser Art existierten in verschiedenen Teilen des 
Landes bzw. in verschiedenen Jagdrevieren. Die Verantwortung dafür liege auch bei den Eigentü-
mern in der Jagdgenossenschaft. Wer als Mitglied einer Jagdgenossenschaft die jagdlichen Fragen 
vernachlässige, müsse also damit rechnen, dass Zuschüsse zurückgefordert würden, wenn Wie-
deraufforstungsmaßnahmen aufgrund des zu hohen Besatzes nicht erfolgreich seien. Es handle 
sich dabei um ein indirektes Druckmittel, das auch aus jagdlichen Gründen beibehalten werden 
solle. 
 
Angesichts der aktuell dramatischen Situation werde hinsichtlich der Pflanzung vieler verschie-
dener Baumarten, die eigentlich nicht in Deutschland zu verorten seien, alles versucht. Im Moment 
könne aber keine zuverlässige Aussage darüber getroffen werden, ob diese Bemühungen erfolg-
reich sein würden. Dies lasse sich erst nach einem Zeitraum von 20 oder 30 Jahren sagen. Aus 
diesem Grund müssten zunächst alle Anstrengungen darauf fokussiert werde, den Klimawandel 
zu verlangsamen. Die Zeit, die die Natur den Menschen dafür noch zur Verfügung stelle, werde 
knapp. Wenn der Wald erst einmal verschwunden sei, sei er nicht wiederherzustellen. Es existiere 
kein sicherer Plan B mit mehreren Baumarten, bei denen sicher davon auszugehen sei, dass deren 
Pflanzung in Deutschland funktionieren werde. Zurzeit werde im Sinne von Notversuchen erprobt, 
auch Baumarten etwa aus Asien und Kanada zu pflanzen, es sei aber völlig ungewiss, ob dies 
funktionieren könne. Deswegen sei die erste Pflicht, den Klimaschutz wirklich engagiert zu betrei-
ben. 
 
Vors. Abg. Marco Weber führt aus, seiner Meinung nach gingen die Menschen momentan für die 
zukünftigen Generationen sehr problematisch mit dem zur Verfügung stehenden Rohstoff um. Der 
Klimawandel bzw. das Wetter setzten dem Wald so zu, dass das Holz absolut keinen Wert mehr 
habe bzw. auch unter dem üblichen Preis nicht mehr verkäuflich sei. So sei beispielsweise ein 
Langholz-Lkw vor vier Jahren beim Sägewerk noch 4.500 Euro wert gewesen. Momentan sei es 
schon schwierig, das Holz überhaupt aus dem Wald herauszubekommen. Wenn dies aber gelinge, 
erhalte man für einen Langholz-Lkw noch 536 Euro. Diese Differenz schlage sich beim Privat- und 
Kommunalwald direkt in den Haushalten und auf den Konten nieder. Hier müsse angesetzt wer-
den. Dafür halte er die zuvor diskutierte Vorgehensweise für richtig. 
 
Ein weiterer Aspekt bestehe in der Frage, wie der Wald zukünftig überhaupt noch wachsen könne. 
In diesem Kontext spiele das Themenfeld Wild und Bejagung eine zentrale Rolle. Während einer-
seits die Jagdgenossenschaften in die Pflicht genommen werden könnten, müssten seiner Mei-
nung nach andererseits an manchen Stellen auch die Rahmenbedingungen und Maßnahmen ge-
ändert werden. Rotwildhegegemeinschaften seien beispielsweise in Rheinland-Pfalz gegründet 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 37. Sitzung • Ausschuss für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
Öffentliche Sitzung • 10.06.2020  

48 

worden, um die Hotspots in den Griff zu bekommen. Wenn die Jagdgenossenschaften im Vorstand 
aber nur mit einer Stimme vertreten seien und die Jäger im Prinzip unter sich den Abschuss plan-
ten und vor dem Kreisjagdbeirat festsetzten, sei die Macht nicht ausreichend, um regulierend ein-
zugreifen. 
 
Hier müsse angesetzt werden, da das Rot- und Rehwild sonst den Jungwuchs – gepflanzt oder aus 
Naturverjüngung – schneller abfresse, als dieser eine Chance habe, zu wachsen. Es gebe verschie-
dene Hotspots im Land, in denen überhaupt kein Jungwuchs bzw. keine Anpflanzungen mehr er-
folgreich seien, weil diese viel zu schnell vom Wild gefressen würden. Es gehe ihm nicht darum, 
Schuldige zu finden und zu benennen, sondern es müsse genau hingeschaut werden, welche In-
strumente zusätzlich zur Verfügung stünden, um den Pflichten der Jagd, der Hege und der Pflege 
besser nachzukommen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung:  
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt überein, die im Terminplan für Dienstag, 
30. Juni 2020, 14.00 Uhr, vorgesehene Sitzung nicht durchzuführen. 

 
Vors. Abg. Marco Weber bedankt sich bei allen Anwesenden für die Mitarbeit und beendet die 
Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete 
 
Hüttner, Michael SPD 
Illing, Heiner SPD 
Klinkel, Nina SPD 
Sahler-Fesel, Ingeborg SPD 
Steinbach, Nico SPD 
  
Gensch, Dr. Christoph CDU 
Lohr, Stephanie CDU 
Ludwig, Michael CDU 
Weller, Jessica CDU 
  
Klein, Jürgen AfD 
  
Weber, Marco FDP 
  
Hartenfels, Andreas BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Bublies-Leifert, Gabriele fraktionslos 
  
Für die Landesregierung  
  
Griese, Dr. Thomas Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Ener-

gie, Ernährung und Forsten 
Lerch, Beatrice Stellvertretende Abteilungsleiterin im Ministe-

rium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau 

  
Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten Amtsrat 
Voßen, Dr. Julia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


