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Herr Vors. Abg. Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.  
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung umweltprüfungsrechtlicher Vorschriften 
 Gesetzentwurf 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/5104 – 
 
Auf die Frage von Frau Abg. Bublies-Leifert, ob es sich bei der Novellierung um eine formelle Anpas-
sung oder um materielle Änderungen des rechtlichen Rahmens handele, teilt Frau Staatsministerin 
Höfken mit, das Gesetz diene der Umsetzung von EU-Recht, und zwar der UVP-Richtlinie. Die Umset-
zung hätte bis zum 17. Mai 2017 erfolgen sollen. Es gehe um Transparenz, das Schutzgut Fläche, 
Klimawandel usw. Der Bund habe erst am 20. Juli 2017 das Gesetz zur Modernisierung des Rechts der 
Umweltverträglichkeitsprüfung verabschiedet. Die EU-Kommission habe daher ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. 
 
Das Landesrecht baue auf Bundesrecht auf und verweise vielfach auf das Bundesgesetz. Rheinland-
Pfalz müsse das Landesrecht vor allem redaktionell ändern. Der Entwurf enthalte keine nennenswerten 
Rechtsänderungen in der Sache. Ziel des Gesetzes sei Rechtssicherheit. Der Gesetzentwurf sei auf 
eine sehr breite Zustimmung gestoßen; denn die zuständigen Behörden, die betroffene Wirtschaft und 
die Umweltverbände hätten ein gemeinsames Interesse an Rechtssicherheit.  
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (einstimmig). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Landeswaldgesetzes 
 Gesetzentwurf 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/5368 – 
 
Herr Abg. Wäschenbach bringt vor, der Gesetzentwurf sei am 21. Februar 2018 im Plenum beraten 
worden. Für die Fraktion der CDU stellten sich noch kartellrechtliche Fragen. Bekannt sei, dass die 
mündliche Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof am 10. April 2018 stattfinde. Die CDU-Fraktion be-
antrage daher ein Anhörverfahren zu dem Gesetzentwurf.  
 

Der Ausschuss beschließt ein Anhörverfahren (einstimmig), das am 
Dienstag, dem 17. April 2018, 14:00, Uhr in einer zusätzlichen Sitzung 
– Reservetermin – stattfinden soll. 
 
Die sieben Anzuhörenden (2 : 2 : 1 : 1 : 1) sind bis zum 23. März 2018 
zu benennen. 
 
Die Auswertung soll am 8. Mai 2018 erfolgen.  
 
Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Kritik an der Besetzung einer Abteilungsleitung im Umweltministerium 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2635 – 
 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 1 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Erfassung des artenreichen Grünlands und Aktualisierung des Biotopkatasters 
 Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten  
 – Vorlage 17/2703 – 
 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 1 Satz 3 GOLT. 
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Punkte 5 und 8 der Tagesordnung: 
 
 5. Multiresistente Keime in Gewässern  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der SPD 
  – Vorlage 17/2713 – 
 
 8. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Vorlage 17/2773 – 
 

Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 
 
Herr Abg. Rahm trägt vor, das Thema „Multiresistente Keime in Gewässern“ sei bereits am 22. Feb-
ruar 2018 im Plenum beraten worden. Gleichwohl sei dieses Thema so wichtig, dass es auch im Aus-
schuss noch einmal behandelt werden müsse. Die Ergebnisse in Niedersachsen hätten gezeigt, dass 
das eine oder andere Gewässer sehr stark belastet sei.  
 
Von Frau Staatsministerin Höfken sei im Plenum angekündigt worden, dass auch aus rheinland-pfälzi-
schen Gewässern Proben gezogen werden sollten. Es stelle sich die Frage, welche Gewässer beprobt 
werden sollten, wie hoch sich die Kosten dafür beliefen, wer federführend die Beprobung durchführe 
und ob der Ausschuss zeitnah über die Ergebnisse unterrichtet werde.  
 
Herr Abg. Hartenfels teilt mit, Anfang des Jahres habe das Ministerium die neue Förderrichtlinie Was-
serwirtschaft vorgestellt. Interessant zu wissen sei, was die neue Förderrichtlinie beinhalte und wie sich 
die Veränderungen auf die Kommunen und die Bürgerinnen und Bürger auswirkten.  
 
Frau Abg. Bublies-Leifert bittet um die Sprechvermerke und möchte wissen, ob konkrete Fälle bekannt 
seien, die auf die Belastung der Gewässer mit multiresistenten Keimen zurückzuführen seien. 
 

Frau Staatsministerin Höfken sagt auf Bitte von Frau Abg. Bublies-
Leifert zu, dem Ausschuss ihre Sprechvermerke zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Frau Staatsministerin Höfken berichtet, in der Sitzung des Landtags am 22. Februar 2018 sei ein 
großer Forschungsbedarf zu dem Thema „Multiresistente Keime in Gewässern“ gesehen worden. Sie 
habe schon darauf hingewiesen, dass es das große Forschungsvorhaben des Bundesforschungsminis-
teriums „HyReKa“ mit einer Laufzeit von Februar 2016 bis Januar 2019 gebe. Im Januar 2019 sei mit 
Ergebnissen aus diesem Forschungsvorhaben zu rechnen. 
 
Der Forschungsverbund „HyReKa“ sei ins Leben gerufen worden, um einen aktiven Beitrag zum um-
weltbezogenen Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu leisten. Er setze sich aus Forschern verschie-
dener Fachrichtungen – Medizinern, Biologen, Geografen, Ingenieuren, Agrarwissenschaftlern, Le-
bensmitteltechnologen und Ernährungswissenschaftlern –, kommunalen Wasserwirtschaftsbetrieben 
und Industriepartnern zusammen.  
 
Folgende Ziele habe der Verbund sich gesetzt: 
 
1. die Einträge von antibiotikaresistenten Bakterien, Antibiotikaresistenzgenen und Antibiotikarückstän-

den in die Umwelt, zum Beispiel durch Abwässer aus Krankenhäusern, kommunale Abwässer oder 
auch Abwässer aus Tiermastbetrieben, qualitativ und quantitativ zu untersuchen. Damit sollten Be-
lastungssituationen und Verbreitungswege identifiziert und Risikopotenziale abgeschätzt werden 
können, 

 
2. das Übertragungsrisiko aus dem Umweltbereich, aus der Landwirtschaft oder Tiermast zurück zum 

Menschen im Kontakt mit kontaminiertem Wasser oder kontaminierten Lebensmitteln zu charakteri-
sieren.  
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3. Die Rückverfolgbarkeit von antibiotikaresistenten Erregern und Resistenzgenen aus Abwässern auf 
deren Ursprungsorte im Sinne des Microbial Source Tracking solle geprüft werden. 

 
4. Innovative technische Verfahren der Abwasseraufbereitung an Kläranlagen sollten betrachtet wer-

den, um die Verbreitungspfade dieser Erreger zu unterbrechen. 
 
5. Auf Basis der Ergebnisse des „HyReKa“-Verbundprojekts würden letztlich Handlungsempfehlungen 

formuliert, die dazu dienen sollten, angepasste behördliche Regularien für die identifizierten Risiko-
bereiche zu erstellen. 

 
Ziel sei, dass die Bevölkerung vor der Ausbreitung antibiotikaresistenter Erreger geschützt werden 
könne. Damit könnten auch Einsparungen im Gesundheitswesen erzielt und die Wirksamkeit bestehen-
der und neuer Antibiotika längerfristig geschützt werden. 
 
Wie ersichtlich, solle eine Vielzahl von Fragen, die in der Sitzung des Landtags gestellt worden seien, 
durch das oben beschriebene Forschungsprojekt des Bundes beantwortet werden. Natürlich wolle man 
Doppelarbeit vermeiden und werde die hiesige Vorgehensweise darauf abstimmen. 
 
Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Badegewässer habe sich am 7. März 2018 damit befasst. Der Arbeits-
kreis halte ein Monitoring von antibiotikaresistenten Bakterien in Badegewässern derzeit nur zum Zwe-
cke der Forschung und nicht als Überwachungsinstrument für sinnvoll. Um die Datenbasis zu vergrö-
ßern, sollten auf Basis der Ergebnisse von „HyReKa“ zusätzlich länderspezifische und -abgestimmte 
freiwillige Sonder-Messprogramme in Badegewässern in Kooperation mit dem UBA durchgeführt wer-
den. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz sei momentan dabei, sich in diese Aktivitäten einzuklinken. Es werde ein 
relativ geringes gesundheitliches, individuelles Risiko beim Baden durch multiresistente Bakterien ge-
sehen. Bei Immunsuppression und Wundinfektionen empfehle der Bund-Länder-Arbeitskreis, eine bun-
desweit abgestimmte Empfehlung für Badegäste bis zu Beginn der Badesaison 2018 zu erarbeiten. 
Dies werde das Land Rheinland-Pfalz übernehmen.  
 
Erste sondierende Untersuchungen in rheinland-pfälzischen Gewässern würden unter Berücksichtigung 
des laufenden Forschungsvorhabens überprüft. Es solle ein fachübergreifendes Projekt unter Federfüh-
rung der Abteilung Wasserwirtschaft des Umweltministeriums durchgeführt werden. Als mögliche Pro-
jektpartner seien bisher das Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft der Universität Kaiserslautern – Pro-
fessor Schmitt – und das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität Mainz – 
Professor Pietsch –, welches die Analytik der Proben auf multiresistente Keime und Bewertung der 
Ergebnisse durchführen solle, vorgesehen. 
 
Es sollten in 2018 die ausgewiesenen Badegewässer sowie Proben aus Fließgewässern untersucht 
werden.  
 
Ob auch weitere Proben aus Krankenhausabwässern, Gülle, Jauche oder Kläranlagen genommen wür-
den, müsse geprüft werden, um Doppelarbeit zu verhindern. 
 
Als Projektbeteiligte sollten folgende Beteiligte zusammengeführt werden:  
 
– Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, Abteilung Wasserwirtschaft – feder- 

führend –  
 
– Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, Abteilung 6 – Gesundheitlicher Umwelt-

schutz –, 
 
– Sozialministerium – Gesundheitsverwaltung –, 
 
– Landesuntersuchungsamt,  
 
– Landesamt für Umwelt, 
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– Gesundheitsämter für eine zertifizierte Probenahme zum Beispiel an Badegewässern. Der Ablauf 
der Probenahme sei genau vorgeschrieben. 

 
Mittel in Höhe von 100.000 bis 150.000 Euro würden benötigt.  
 
Mögliche Eintragswege resistenter Keime in Gewässer seien zum Beispiel Krankenhäuser, aber auch 
Bürgerinnen und Bürger, die ihre Antibiotika nicht verschreibungsgemäß einnähmen. Der Besuch von 
Altenheimen und Krankenhäusern stelle eine gewisse Risikoquelle dar. Was Fernreisende aus Indien 
anbelange, gebe es von dort alarmierende Berichte, dass sich dort die multiresistenten Keime sehr 
ausbreiteten.  
 
In Deutschland gelangten die Keime auch über die Abwässer in die Kläranlage. Diese reinigten die 
Abwässer, seien aber nicht auf eine vollständige Keimreduzierung ausgelegt.  
 
Die Gewässer nähmen die gereinigten, aber nicht vollständig hygienisierten Abwässer der Kläranlagen 
auf. 
 
Ein weiterer möglicher wichtiger Eintragsweg seien Keime, die in der landwirtschaftlichen Tierhaltung 
Resistenzen aufbauten und beispielsweise über die Gülle in die Umwelt getragen würden. In dem Zu-
sammenhang verweise sie noch einmal auf Gülleimporte und das Vorhaben des Landwirtschaftsminis-
teriums – zumindest habe es dies einmal gegeben –, eine Verbringungsverordnung auf den Weg zu 
bringen.  
 
Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz untersuchten in Zusammenarbeit mit dem Landesuntersu-
chungsamt die Wasserqualität der Badegewässer regelmäßig nach den Vorgaben der EU-Badegewäs-
serrichtlinie auf Keimbelastungen. Zusätzlich untersuche das Landesamt für Umwelt die Badegewässer 
auf Massenentwicklungen von Cyanobakterien – Blaualgen –, die Hautreizungen oder Durchfall auslö-
sen könnten.  
 
Wasserproben aus Trinkwasser, Badewasser und Badegewässer würden von den Kreisverwaltungen 
auf E.coli und Enterokokken entsprechend der Vorgaben der Badegewässer- und Trinkwasserüberwa-
chung untersucht. Diese Keime gälten als Indikatorkeime, die fäkale Verunreinigungen identifizierten. 
Dies erspare sehr aufwendige Untersuchungen auf viele weitere Keime oder Viren.  
 
Die Gewässer seien bislang nicht auf diese multiresistenten Keime untersucht worden, da die Untersu-
chungen nicht gesetzlich vorgeschrieben seien und auch nicht von den Überwachungsbehörden in 
Rheinland-Pfalz standardmäßig durchgeführt werden könnten. Dies könnten nur spezielle Institute an 
den Universitäten wie das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Universität Mainz. 
 
Abschließend sei zu vermerken, dass aufgrund der bekannten Eintragspfade bei den geplanten Unter-
suchungen in vielen Gewässern das Auftreten solcher Keime erwartet werde. Dies zeigten die durch-
geführten Untersuchungen in Niedersachsen. Hinsichtlich der Bewertung der Befunde erwarte man Er-
kenntnisse aus dem Forschungsverbund „HyReKa“.  
 
Antibiotika-Resistenzen seien möglichst zu verhindern.  
 
Ziel sei es, den sachgerechten therapeutischen Einsatz von Antibiotika bei Mensch und Tier zu fördern. 
Es sei ein Faltblatt auf den Weg gebracht worden, das sich zum Beispiel mit der geübten Praxis befasse, 
solche Antibiotika in der Toilette zu entsorgen.  
 
Rheinland-Pfalz habe bereits 2015 auf der Amtschefkonferenz der AMK gefordert, dass Reserveantibi-
otika eindeutig klassifiziert werden müssten, ihr Einsatz in der Tiermast grundsätzlich verboten werden 
sollte und bei der Haltung von Nutztieren und Heimtieren die Gabe von Antibiotika im Einzelfall von der 
Identifizierung und Resistenztestung der Mikroorganismen abhängen müsse. 
 
Inzwischen hätten sich die Gesetze geändert, sodass die Tierhaltung sich auf diese Einzelfalluntersu-
chungen eingestellt habe. 
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Zur Förderrichtlinie Wasserwirtschaft.  
 
Die Wasserwirtschaft stehe vor großen Herausforderungen. 
 
Das Klima ändere sich. Die Wasserwirtschaft sei gefordert, Beiträge zur Reduktion von Treibhausgasen 
zu erbringen. Hier sei die Umstellung im Energiebereich auf erneuerbare Energien hauptsächlich im 
Blickfeld. Mit rund 6,5 Terrawattstunden bundesweit für den Wasserwirtschaftsbereich liege der Ener-
gieverbrauch beträchtlich hoch.  
 
Gemessen am Energieverbrauch einer Kommune könne der Energieverbrauch für Wasser und Abwas-
ser mehr als 30 % betragen. Dies seien erhebliche Kosten für die einzelnen Kommunen. Insofern sei 
es wichtig, hierauf den Blick zu lenken.  
 
Durch „Energieboni“ würden deutliche finanzielle Anreize gesetzt, damit die Kommunen die erforderli-
chen Investitionen zielgerichtet und zeitnah umsetzten. Mit den Kläranlagen Trier oder Kaiserslautern 
habe man bereits Best-Practice-Beispiele, denen weitere Kommunen folgen sollten.  
 
Auch in Rheinland-Pfalz seien die Auswirkungen durch den dramatischen Verlust an biologischer Viel-
falt zu spüren. Gerade die Gewässer und deren Auen stellten einen unverzichtbaren Lebensraum für 
viele Arten dar. Daher habe die konsequente Verfolgung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie wei-
terhin hohe Priorität. Erst 30 % der hiesigen Flüsse und Bäche befänden sich in einem guten Zustand. 
Diese Zahl höre sich gering an, sei aber bundesweit Spitze.  
 
Die Aktion Blau Plus habe nicht zuletzt durch eine 90%ige Förderquote eine sehr hohe Akzeptanz. 
Damit würden große Mehrwerte für Naturschutz, Hochwasserschutz, Tourismus und Dorfentwicklung 
erreicht. Der Bereich Landwirtschaft sei hier mit einbezogen. Es werde auch spürbar mehr Lebensqua-
lität erreicht. 
 
Durch eine 95%ige Förderung in FFH-Gebieten sollten weitere Synergien mit dem Naturschutz erreicht 
werden.  
 
Die Schadstoffe beträfen auch die Mikroschadstoffbelastung aus Arzneimitteln, Pflanzenschutzmitteln 
und Mikroplastik, was im Moment ein großes Thema sei. Die Schadstoffe müssten weiter verringert 
werden. Davon ausgegangen werden müsse, dass diese Schadstoffe auf Mikroorganismen und Fische 
sowie über die Nahrungskette auch auf Menschen schädliche Auswirkungen haben könnten. Gerade in 
den Schwerpunktgewässern seien weitere Anstrengungen im Bereich der Abwasserbehandlung erfor-
derlich, um die sehr anspruchsvollen Gewässer-Qualitätsziele zu erreichen. 
 
Mit den neuen Förderrichtlinien schaffe man verbesserte Grundlagen für die finanzielle Förderung der 
erforderlichen Untersuchungen – Machbarkeitsstudien – und Maßnahmen zur Schadstoffreduzierung.  
 
Es sei gerade eine Untersuchung abgeschlossen worden, die sich mit den Mikroplastikbestandteilen in 
den Gewässern befasst habe. Es habe sich um eine Gemeinschaftsuntersuchung von mehreren Bun-
desländern gehandelt. Nicht nur der Rhein, sondern auch die Nebenflüsse seien untersucht worden. 
Auch da erwachse Handlungsbedarf, dem man sich in Zukunft widmen müsse. 
 
Die Anlagen der Trinkwasserversorgung wie auch der Abwasserbeseitigung zählten zur sogenannten 
Kritischen Infrastruktur.  
 
Man wolle die Kommunen mit entsprechender Förderung ermuntern, sich gezielt mit außergewöhnli-
chen Gefahrenlagen wie Cyber-Angriffen oder Stromausfällen auseinanderzusetzen und die entspre-
chenden Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Die Förderrichtlinie umfasse auch den Holzbau. Auch dem Forstministerium sei es ein großes Anliegen, 
die Verwendung des ressourcenschonenden und nachhaltigen Baustoffes Holz mit zu bedenken. Es 
würden Brücken über viele kleinere Gewässer errichtet, die in Zukunft in Holzbauweise errichtet werden 
sollten. 
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Das Hochwasserrisikomanagement betreffe einen großen Bereich. Modellberechnungen hätten erge-
ben, dass zukünftig Starkregen an Häufigkeit und Intensität zunehmen werde. Dies hätten die Kommu-
nen immer mehr erkannt und sähen die Notwendigkeit, das Management zu verbessern. Deshalb 
müsse man ein effizientes, bürgernahes Hochwasserrisikomanagement entsprechend der EU-Hoch-
wasserrisikomanagementrichtlinie auch abseits der großen Flüsse erreichen.  
 
Die Förderung von örtlichen Hochwasserschutzkonzepten werde daher mit einer hohen Förderquote 
von 90 % fortgeführt. Mehr als 300 Gemeinden seien aktuell an der Aufstellung solcher Konzepte be-
teiligt. 
 
Auch an der Beseitigung entstehender Unwetterschäden in und am Gewässer werde man sich weiter 
beteiligen. 
 
Der demografische Wandel spiele eine große Rolle im Rahmen der Infrastruktur bei Wasser- und Ab-
wasser. Gerade in den ländlichen Räumen seien die Auswirkungen zu betrachten. Die erforderlichen 
Anpassungsmaßnahmen der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur seien kostenintensiv. Die Auswirkun-
gen auf die Entgelte müssten mitbeachtet werden. Die belastungsabhängige Förderung schaffe einen 
Ausgleich, um den strukturellen Nachteilen im ländlichen Raum entgegenzuwirken und vertretbare Ent-
gelte zu sichern. 
 
Die umweltpolitischen Herausforderungen könnten nur bewältigt werden, wenn die kommunalen Maß-
nahmenträger nachhaltig in die Verbesserung der Gewässer, ihre Anlagen der Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung oder in die Verbesserung von Organisation oder Wirtschaftlichkeit investierten.  
 
Durch das Benchmarking oder ein Technisches Sicherheitsmanagement setze man gezielt Anreize, um 
die kommunalen Unternehmen noch besser zu machen und die Interessen der Bürgerinnen und Bürger 
zu berücksichtigen. 
 
Man wolle die interkommunale Zusammenarbeit weiter vorantreiben und stärke entsprechende Pro-
jekte. Der Wassercent schaffe eine wichtige finanzielle Grundlage, ohne die die Bewältigung dieser 
Herausforderungen gar nicht möglich wäre.  
 
Die Bedarfe der kommunalen Maßnahmenträger seien weiterhin sehr hoch. 
 
Ein aktuell beantragtes Fördervolumen von mehr 320 Millionen Euro sei ein Beleg für die enorme Be-
deutung der Förderung der Wasserwirtschaft. 
 
Herr Abg. Rahm bedankt sich für die Ausführungen, spricht die Kläranlage Kaiserslautern an und teilt 
mit, auch Trier habe das Ganze umgesetzt. Die Umsetzung sei durch Energieboni erfolgt. Diese sollten 
Anreize geben, energieautarke Anlagen zu errichten. Dass die beiden Städte dies gemacht hätten, sei 
sehr lobenswert. Beide Städte hätten die volle Förderung erhalten. 
 
Interessant zu wissen sei, ob weitere Kommunen die Energieboni nutzen wollten, um ihre Anlagen um-
zustellen. 
 
Der Ausschuss habe sich vor einiger Zeit mit dem grenzüberschreitenden Kooperationsprojekt EmiSûre 
befasst, das grenzüberschreitende Strategien entwickeln wolle, um die Mikroschadstoffeinträge in Ge-
wässer zu verringern. Mit Frankreich, Belgien, Deutschland und Luxemburg sei ein Forschungsprojekt 
angestoßen worden. Gefragt werde, ob schon Ergebnisse vorlägen.  
 
Frau Staatsministerin Höfken informiert, eine Reihe von weiteren Kläranlagen interessiere sich für die 
Verbesserung im Energiebereich. Landesweit seien erhebliche Aktivitäten festzustellen.  
 
Herr Schreiber (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) teilt mit, 
heute Morgen sei die Verbandsgemeinde Zell im Ministerium gewesen. Vor 14 Tagen die Verbandsge-
meine Emmelshausen. Die Stadt Boppard sei ebenfalls schon vor Ort gewesen. Es gebe eine Reihe 
von Kläranlagen, die auf Faulung umstellen wollten und dadurch die Möglichkeit hätten, Strom zu er-
zeugen. Es befänden sich mindestens zehn Kläranlagen pro Jahr in diesem Prozess. 
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Es passiere relativ viel an kompletter Umstellung, aber auch ganz viel an kleineren Einzelmaßnahmen, 
zum Beispiel der Austausch von Belüftern, das heiße, an Energieeffizienzmaßnahmen. Zusätzlich 
werde versucht, über die neue Förderrichtlinie einen Schub in die weitere Verbesserung von Eigenener-
gieerzeugung bis hin zu Photovoltaik zu geben, damit dort, wo diese Möglichkeiten bestünden, diese 
genutzt werden könnten. 
 
Frau Staatsministerin Höfken gibt bekannt, zu dem Kooperationsprojekt EmiSûre lägen noch keine 
Ergebnisse vor, aber man könnte einen schriftlichen Bericht nachreichen. 
 
Was das gemeinsame Pilotprojekt von fünf Bundesländern zur Verbreitung von Mikroplastik in Flüssen 
anbelange, erfolge die Vorstellung morgen. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert bedankt sich für die sehr ausführliche Berichterstattung und möchte wissen, 
ob neue Kläranlagen im Hinblick auf multiresistente Keime auf Dauer eine bessere Reinigung erzielen 
möchten. 
 
In den Supermärkten würden Bio- und Ökoprodukte noch einmal speziell in Plastik eingewickelt. Es 
interessiere, ob geplant sei, in dieser Hinsicht mehr Aufklärungsarbeit insbesondere bei den Bioprodu-
zenten zu betreiben.  
 
Was den Brückenbau aus Holz über kleinere Flüsse anbelange, werde darum gebeten, verstärkt Holz 
aus heimischer Produktion zu nutzen.  
 
In den Altenheimen sollten verstärkt Broschüren ausgelegt oder verteilt werden, die Informationen zur 
korrekten Einnahme und gegebenenfalls zur Entsorgung von Antibiotika beinhalteten.  
 
Frau Staatsministerin Höfken erläutert, die Reinigungsstufen setzten am Ende der Kette an. Viel sinn-
voller sei es, Eintragungen zu verhindern, anstatt hinterher zu versuchen, die Einträge wieder heraus-
zufiltern. Die Kläranlage in Ludwigswinkel verfüge über eine solche Reinigungsstufe. Dort gebe es einen 
direkten Eintragsweg in ein Badegewässer.  
 
Die Kläranlagen lägen in kommunaler Verantwortung, das heiße, die Kostenseite treffe die Kommunen 
und letztendlich die Bürgerinnen und Bürger. Deswegen sehe man sich in der Pflicht, die Eintragungen 
möglichst zu verhindern.  
 
Zu den Forschungsprojekten und Untersuchungen seien spätestens Anfang 2019 Ergebnisse zu erwar-
ten. Sie könne sich eher vorstellen, dass man bei den Krankenhäusern, die oft in kommunaler Verant-
wortung lägen, eine entsprechende Schadstoffreinigung unterstütze, als hinterher die Einträge aus den 
Kläranlagen herauszufiltern. Hierzu müssten aber die Ergebnisse abgewartet werden.  
 
Herr Wendling (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) informiert, 
was die Krankenhausabwässer anbelange, müssten diese erst einmal ganz normal wie durch eine kom-
munale Kläranlage gereinigt werden. Dann könne der Ablauf entkeimt werden. Dies erfordere einen 
sehr großen Aufwand; denn in Rheinland-Pfalz seien 86 Krankenhäuser vorhanden.  
 
Frau Staatsministerin Höfken antwortet auf eine Frage von Frau Abgeordneter Bublies-Leifert, dass 
für den Brückenbau selbstverständlich Holz aus heimischer Produktion verwendet werde.  
 
Es sei eine gute Idee, die Broschüre auch in Altenheimen auszulegen.  
 
Herr Abg. Wäschenbach äußert, es handele sich um eines der wichtigsten Zukunftsthemen, das auch 
gesellschaftspolitisch hoch brisant sei. Wasser sei das Lebensmittel Nummer 1. Deshalb sei er dankbar, 
dass so viele Maßnahmen auf dem Weg seien. Seine Frage betreffe die vierte Reinigungsstufe. Es 
interessiere, was es kosten würde, in Rheinland-Pfalz die vierte Reinigungsstufe flächendeckend nach-
zurüsten. Es seien horrende Zahlen in der Diskussion, die es verhinderten, diese Maßnahme überhaupt 
anzugehen.  
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Frau Staatsministerin Höfken habe mitgeteilt, dass die Kommunen vor Ort unterstützt würden und auch 
ein Benchmarking stattfinde. Gleichwohl sehe er für die nächsten Jahre einen erheblichen Investitions-
bedarf. Er gehe nicht davon aus, dass man um die vierte Reinigungsstufe herumkommen werde.  
 
In seinem Wahlkreis seien 140 Eigenversorger betroffen. Es stelle sich die Frage, ob diese Trinkwas-
serbrunnen durch die neue Förderrichtlinie Wasserwirtschaft unterstützt würden.  
 
Frau Staatsministerin Höfken führt aus, die vierte Reinigungsstufe würde nicht ausreichen. Für die 
resistenten Keime müsste noch eine fünfte Reinigungsstufe aufgesetzt werden. Es gebe grobe Schät-
zungen hinsichtlich der Kosten. Es würde sich um Milliarden Euro handeln. Den Berechnungen zufolge 
würde das Ganze etwa 25 % teurer als bisher. Dies gälte auch für die Gebühren. Von daher sei es 
lohnend, sich alle Möglichkeiten zu betrachten, wie die Einträge verhindert werden könnten.  
 
Herr Schreiber teilt mit, bei einer Eigenversorgung müssten die Betreiber die Untersuchungen selbst 
durchführen lassen.  
 
Herr Abg. Wäschenbach trägt vor, die Kommunen stellten das Anschließen von Einzelgehöften und 
Weilern an die öffentliche Wasserversorgung als unwirtschaftlich dar. Interessant zu wissen sei, ob man 
die Kommunen durch diese Förderrichtlinie so unterstützen könne, dass die entlegenen Gehöfte ange-
schlossen werden könnten; denn dann könnte man auf die aufwendigen Brunnenuntersuchungen ver-
zichten.  
 
Herr Schreiber antwortet, die meisten Einzelversorger wollten gar nicht angeschlossen werden, weil 
die Eigenversorgung die kostengünstigste Variante für sie sei. Ansonsten bleibe es dem kommunalen 
Maßnahmenträger überlassen, einen Anschluss durchzuführen, der dann auch förderfähig wäre. Dies 
scheitere jedoch meistens daran, dass der Betreiber dies gar nicht möchte. Im Abwasserbereich habe 
man das Angebot unterbreitet. Entweder sei daraufhin eine Kleinkläranlage modernisiert und ausgebaut 
worden oder es sei ein Anschluss erfolgt. Die Entscheidung liege immer vor Ort. 
 
Herr Abg. Hartenfels nimmt Bezug auf die von Frau Staatsministerin Höfken angesprochenen örtlichen 
Hochwasserschutzkonzepte, die enorm nachgefragt würden, und begrüßt es, dass das Land dies un-
terstütze. 
 
Bezüglich der Energieboni bitte er um weitere Details. 
 
Was die Mikroschadstoffe anbelange, stelle sich die Frage, was verbessert worden sei. 
 
Hinsichtlich der „Kritischen Infrastruktur“ interessiere, ob hierzu Erfahrungswerte vorlägen, dass ver-
stärkt Probleme zu erwarten seien.  
 
Das Fördervolumen betrage 320 Millionen Euro. Gefragt werde, wie sich die Fördermittel auf die ver-
schiedenen Bereiche aufteilten.  
 
Frau Staatsministerin Höfken antwortet, die Energieboni seien jetzt zu einer echten Förderung ge-
worden. Jetzt seien es 20 %, während es früher 10 % gewesen seien. Es handele sich um einen echten 
Fördertatbestand, ansonsten um Darlehen.  
 
Herr Schreiber merkt an, wie von Frau Staatsministerin Höfken mitgeteilt, seien die Energieboni im 
Abwasserbereich von 10 % auf 20 % und bei der Wasserversorgung von null auf 20 % angehoben wor-
den, weil festgestellt worden sei, dass auch im Bereich der Wasserversorgung es wichtig sei, diesen 
Impuls zu setzen, damit die kommunalen Unternehmen entsprechende Maßnahmen ergriffen, zum Bei-
spiel energieeffiziente Pumpen einrichteten, die Hochbehälter zum richtigen Zeitpunkt steuerten oder 
die Energie beim Ablaufen durch Turbinen zurückgewönnen. 
 
Das Thema „Kritische Infrastruktur“ werde bundesweit sehr intensiv diskutiert. Es gebe einen bundes-
weiten Standard gerade für den Bereich IT-Sicherheit verpflichtend einzuhalten, aber nur für Unterneh-
men ab 12 Millionen Kubikmeter Wasserabgabemenge. Es werde empfohlen, diesen auch bei kleineren 
Unternehmen zur Anwendung zu bringen. Rheinland-Pfalz sei deutlich kleinteiliger strukturiert. In Rhein-
land-Pfalz gebe es praktisch keine Unternehmen, die unter diesen Bundesstandard fielen.  
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Versucht werde, diese Anforderungen herunterzubrechen, sodass sie auch für die kleinen und mittleren 
Unternehmen zur Anwendung gebracht werden könnten. Gemeinsam mit dem Gemeinde- und Städte-
bund sei man dabei, ein neues Projekt mit vier Modellkommunen aufzusetzen. Anhand einer Sicher-
heitsanalyse wolle man durchspielen, wie sich eine Kommune auf diese neuen Anforderungen vorbe-
reiten könne.  
 
Konkrete Hinweise auf Stromausfälle oder Hackerangriffe lägen noch keine vor. Aber bei dem volatilen 
Strommarkt sei es nicht auszuschließen, dass irgendwann einmal Stromlücken entstünden. Die Was-
serversorger befassten sich mit der Frage, ob man sich auf 15 oder 30 Minuten oder zwei Stunden 
vorbereiten müsse. Irgendwann werde diese Maßnahme unwirtschaftlich, weil man nicht für jedes Ag-
gregat ein Notstromaggregat vorhalten könne. Diese Frage solle gemeinsam mit den Fachverbänden 
und den kommunalen Spitzenverbänden abgearbeitet werden. 
 
Die 320 Millionen Euro bezögen sich auf die angemeldeten Maßnahmen, die in dem Fördersystem bis 
zum Jahr 2022 vorlägen. Man müsste gezielt auswerten und nachreichen, welche Maßnahmen konkret 
von den kommunalen Unternehmen beantragt würden. Der Bedarf werde sich auf Grundlage der neuen 
Förderrichtlinie verschieben, weil neue Akzente gesetzt worden seien. Es kämen vielleicht deutlich mehr 
Energiemaßnahmen hinzu. 
 
In der Förderrichtlinie seien bisher keine Machbarkeitsstudien für die Schadstoffminimierung explizit 
abgebildet gewesen. Dies sei jetzt mit einer Förderquote von 70 % bewusst aufgenommen worden. Ab 
einer gewissen Förderschwelle sinke dies bis auf 50 % ab. 
 
Des Weiteren sei verankert, dass, wenn eine Kommune eine vierte Reinigungsstufe zur Umsetzung 
bringen wolle, dies abgestuft in Abhängigkeit zur Größenklasse geschehe. Danach gebe es 40 %, 30 % 
oder 20 % Zuschuss für eine vierte Reinigungsstufe. Dies auch deshalb erfolgt, um vorbereitet zu sein, 
was von der Bundesgesetzgebung vielleicht noch an Anforderungen vorgegeben werde. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Abg. Steinbach teilt Frau Staatsministerin Höfken mit, mit „Kritischer Inf-
rastruktur“ seien die Digitalisierung im Bereich der Wasserwirtschaft, die intensiv verfolgt werde, und 
die Absicherung im Hinblick auf mögliche Störungen dieser Infrastruktur gemeint. Die Stadtwerke Trier 
hätten bei ihrem Klärwerk eine entsprechende Absicherung vorgenommen. Hierzu zählten eigene 
Clouds, um solche Angriffe möglichst auszuschließen. Es sei ein Anliegen des Ministeriums, dass sich 
die kommunalen Träger intensiv damit befassten. Vonseiten des Ministeriums würden diese auch un-
terstützt. 
 
Aktuell werde eine Arbeitsgruppe gebildet, in der mögliche Maßnahmen im Hinblick auf die multiresis-
tenten Keime diskutiert würden. Dann sei zu prüfen, wo am besten angesetzt werden könne und ob die 
Maßnahmen ausreichen würden, um die Belastung ausreichend zu beseitigen. Eine vollständige Besei-
tigung werde nicht gelingen, was aber nicht schlimm sei, da bei einem gesunden Menschen keine un-
mittelbare Gefährdung bestehe. Zuerst müssten aber die Ergebnisse der Diskussion abgewartet wer-
den. 
 
Es handele sich um eine kommunale Entscheidung. Das Vermeiden der Einträge hätte, wenn dies zu 
erreichen wäre, für die Bürgerinnen und Bürger eine hohe Bedeutung. 
 

 
Die Anträge sind erledigt.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Elektromobilität und alternative Antriebe als Zukunftsaufgabe 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2727 – 
 
Herr Abg. Wäschenbach verweist auf die Überschrift des Antrags und betont, die Bedeutung liege auf 
dem Wort „und“. Die Fahrverbotsdebatte sei allgegenwärtig, und die Kommunen und Städte seien ge-
halten, die Luftreinhaltung zu kontrollieren und zu gewährleisten. 
 
Herr Harmeling (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau) stellt einleitend fest, dass die Elektromobilität gemeinsam mit anderen Antriebsformen eine 
wichtige Rolle in der Mobilität der Zukunft spielen werde. 
 
Voraussetzung für den Einsatz der Elektromobilität sei die Nutzung regenerativer Energiequellen. Ne-
ben der Elektromobilität und der Nutzung von Brennstoffzellen würden auch Fahrzeuge mit einem Ben-
zin-, Diesel- oder Erdgasantrieb mit entsprechenden Abgasreinigungssystemen noch für einen längeren 
Zeitraum eine große Rolle spielen.  
 
Perspektivisch könnten hier synthetische Kraftstoffe, zum Beispiel Power-to-Gas oder Power-to-Liquid 
helfen, eine bessere Klimabilanz zu erreichen. 
 
Gleichzeitig müssten vorhanden Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz der Fahrzeuge gehoben 
werden. 
 
Die Herausforderung bestehe darin, dies auch international wettbewerbsfähig darstellen zu können bei 
gleichzeitig hoher Kundenakzeptanz.  
 
Zu Frage 1: Im gesamtdeutschen Kontext sei die notwendige Leistung für Elektrofahrzeuge nach einer 
Stellungnahme der Forschungsstelle für Energiewirtschaft nicht besonders hoch. Sie dürfte im Jahr 
2030 mit ca. 1 Gigawatt – das Jahresmaximum werde auf 1,5 Gigawatt geschätzt – lediglich 1,4 % der 
gesamtdeutschen Last in Höhe von 60 bis 80 Gigawatt erreichen. 
 
Der zu erwartende zusätzliche Bedarf für die Elektrofahrzeuge lasse deshalb auch im rheinland-pfälzi-
schen Verteilnetz insgesamt nur ein geringfügiges Anwachsen der Last im niedrigen einstelligen Pro-
zentbereich erwarten.  
 
Auf längere Sicht sei es dabei möglich, dass punktuell vor allem auf der Niederspannungsebene Ver-
stärkungen der Netzkapazitäten erforderlich würden. Um einer Überlastung entgegenzuwirken, könnten 
in solchen Fällen die Ladevorgänge in Schwachlastzeiten oder Zeiten mit einem hohen Photovoltaik-
Ertrag verschoben werden. 
 
Zu Frage 2: Der Ausbau der Lade- bzw. Tankstelleinfrastruktur für alternative Antriebsarten schreite 
voran, habe in den letzten beiden Jahren verstärkt Fahrt aufgenommen und werde weiter zunehmen. 
Hier hätten die Förderprogramme des Bundes, speziell das Programm zur Förderung der Ladeinfra-
struktur des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur gute Voraussetzungen geschaf-
fen. Das Fördervolumen liege insgesamt bei 300 Millionen Euro für die Förderperiode von 2017 bis 
2020.  
 
Die Auswertungen der Ergebnisse der ersten beiden Runden zeigten erfreuliche Ergebnisse für Rhein-
land-Pfalz. Weitere Ausschreibungsrunden würden stattfinden. Rheinland-Pfalz sei auf einem guten 
Weg bei der Entwicklung der Ladeinfrastruktur. 
 
Die Landesregierung, speziell das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
werde im Zusammenspiel mit dem Umweltministerium auch zukünftig auf vielfältigem Wege für die Teil-
nahme an den Ausschreibungsrunden werben. 
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Die Energieagentur Rheinland-Pfalz werde parallel die Nutzung dieser Förderangebote mit Vorträgen 
bei Veranstaltungen und Workshops unterstützen. Mit der Lotsenstelle für alternative Antriebe würden 
gezielte Informationen für die einzelnen Zielgruppen bereitgehalten.  
 
Bei der Elektromobilität sei zu berücksichtigen und davon auszugehen, dass im ländlichen Raum ein 
signifikanter Teil der Ladevorgänge für Elektrofahrzeuge im privaten Raum bzw. perspektivisch auch 
bei den Arbeitgebern stattfinden werde. Man dürfe nicht verkennen, dass das Laden tagsüber im Zu-
sammenspiel mit der Photovoltaik eine recht wichtige Sache sei. Wenn die Möglichkeit bestehe, die 
Fahrzeuge tagsüber bei den Arbeitgebern zu laden oder man beispielsweise an öffentlichen Stellen 
über die entsprechende Ladeinfrastruktur verfüge, dann sei dies eine gute und anzustrebende Lösung. 
 
Zu Frage 3: In Rheinland-Pfalz seien nach der Ladesäulenverordnung 130 Ladesäulen, davon 100 Nor-
malladesäulen und 30 Schnellladesäulen mit 252 Ladepunkten gemeldet. Die Ladepunkte entsprächen 
der Anzahl der Steckdosen. Die Zahlen seien am 5. März 2018 bei der Bundesnetzagentur abgerufen 
worden. 
 
Neben diesen Ladesäulen existiere eine überschaubare Anzahl von Ladesäulen bei privaten Anbietern, 
die nicht bei der Bundesnetzagentur gemeldet seien. Diese seien teilweise auch nicht öffentlich zugäng-
lich. Die genaue Anzahl sei der Landesregierung nicht bekannt.  
 
Nach der Ladesäulenverordnung seien öffentlich zugängliche Ladesäulen, die nicht zwingend im öffent-
lichen Raum stehen müssten, sondern auch auf privaten Flächen stehen könnten, bei der Bundesnetz-
agentur zu melden. Darüber gebe es genaue Statistiken. Gar keine Statistiken existierten über die La-
deinfrastruktur insgesamt. 
 
Zu Frage 4: Die rheinland-pfälzische Fahrzeugindustrie mit 65.000 Beschäftigten sei eine der bedeu-
tendsten Wirtschaftsbranchen im Land. Der Branchenmix aus mittelständischen Unternehmen und in-
ternationalen Konzernen der Zulieferindustrie zeichne sich durch hohe Innovationskraft und Produkti-
onseffizienz aus. Insbesondere im Hinblick auf die Elektrifizierung der Antriebe und der damit verbun-
denen Zell- und Batteriefertigung träten auch zunehmend branchenfremde Industriezweige in die jewei-
ligen Wertschöpfungsketten ein. So komme zum Beispiel der chemischen Industrie eine wachsende 
Bedeutung im Bereich der Zell- und Batteriefertigung zu.  
 
Hierbei sei allerdings festzustellen, dass Industrieunternehmen wie zum Beispiel die BASF ihre Investi-
tionen im Bereich der Zellfertigung aufgrund der hohen Strompreise, aber auch im Hinblick auf die ent-
sprechende Ökobilanz nicht in Deutschland tätigten. Exakte Zahlen hinsichtlich des Beschäftigtenan-
teils, im Hinblick auf die Forschung und Entwicklung oder die Herstellung im Bereich der Zell- oder 
Batteriefertigung in Rheinland-Pfalz würden nicht erhoben und lägen deshalb leider auch nicht vor. 
 
Zu Frage 5: Die verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen zur Ökobilanz von Elektroautos 
lieferten stark differierende Ergebnisse. So sei zum Beispiel die Studie des Swedish Environmental 
Research Institute vielfach zitiert worden, um zu zeigen, dass die Ökobilanz des Elektroautos negativ 
sei. Dabei sei es allerdings zu einigen Fehlinterpretationen der Studie gekommen. 
 
Auf der anderen Seite werde die Studie des International Council on Clean Transportation (icct) zitiert, 
um zu zeigen, dass die Elektromobilität bereits heute klimafreundlicher sei als die konventionelle Mobi-
lität. Dabei seien aber sehr optimistische Werte für die weitergehenden Berechnungen angenommen 
worden.  
 
Das icct habe verschiedene Studie zur CO2-Bilanz der Batterieerzeugung ausgewertet. Die CO2-Bilanz 
der Batterieerzeugung sei das, was den konventionellen Antrieb vom Elektroantrieb wesentlich unter-
scheide. Die Ergebnisse der unterschiedlichen Studien hätten sich gravierend unterschieden, teilweise 
um mehr als den Faktor 15, das heiße, gesichertes Material liege eigentlich nicht vor. 
 
Zusammenfassend könne festgestellt werden:  
 
– Elektrofahrzeuge hätten Vorteile in der Nutzungsphase durch die hohe Energieeffizienz des Antriebs-
strangs und insbesondere durch den zukünftig steigenden Anteil erneuerbarer Energien in der Strom-
bereitstellung. 
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– Nachteile für Elektrofahrzeuge ergäben sich bei der Fahrzeug- und vor allem der Batterieherstellung. 
Der kumulierte Rohstoffaufwand sei höher. Zusätzlich ergebe sich je nach Herstellungsart der Zellen 
ein relativ hoher CO2-Ausstoß bei der Zellenherstellung. Dies hänge vor allem mit dem hohen Kohlean-
teil bei der Stromerzeugung in den Herstellungsländern zusammen. Es müsse allerdings auch darauf 
hingewiesen werden, dass bei der Betrachtung von Benzin- und Dieselfahrzeugen die CO2-Emissionen 
für den Transport und die Raffinierung von Rohöl zu Benzin oder Diesel ebenfalls mit eingerechnet 
werden müsse analog zur Erzeugung von Strom. Je nachdem, ob diese Anteile der Vorlaufketten mit-
einbezogen worden seien oder nicht, hätten die Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt. 
 
– Unter den dominanten Wirkungskategorien zeigten sich bei der Feinstaubbelastung im Rahmen der 
Energieerzeugung bei der Herstellung heute deutliche Nachteile für Elektrofahrzeuge in erster Linie 
durch die Rohstoffvorketten. Wasserbedarf sowie Versauerung und gesundheitliche Belastungen wür-
den überwiegend durch die Herstellung der Fahrzeuge, insbesondere der Batterien beeinflusst und 
zeigten daher aktuell in der Gesamtbetrachtung Nachteile für Elektrofahrzeuge.  
 
Die Vorteile von Elektrofahrzeugen würden sich nach den Analysen in den nächsten Jahren weiter er-
höhen, insbesondere durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Insoweit würden sich die Nachteile 
verringern. Voraussetzung dafür seien ein konsequenter Umbau der Energiewirtschaft sowie Anreize 
für eine rohstoffeffiziente Produktgestaltung und eine weitgehende Kreislaufwirtschaft.  
 
– Als langfristig systematischer Nachteil der Elektrofahrzeuge würden nach Ansicht des Umweltbundes-
amtes wohl der kumulierte Rohstoffaufwand und Wasserbedarf sowie der hohe Beitrag zu den Fein 
staubemissionen bestehen bleiben. Es handele sich um die Fahrzeugerzeugung und nicht um die ge-
samte Fahrleistung der Fahrzeuge. Hier ergäben jetzt schon Vorteile durch die bessere Energiebilanz. 
 
Zu Frage 6: Das Statistische Landesamt habe hierzu leider keine Daten vorliegen. Das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt in München weise in seiner Meldung vom 1. März 2018 darauf hin, dass bei der 
Elektromobilität die Dynamik der Innovation groß sei. 
 
Wie beim autonomen Fahren setzten die Hersteller stark auf den Schutz ihrer Entwicklungen. Während 
die Anmeldezahlen zur E-Mobilität beim Deutschen Patent- und Markenamt 2016 noch leicht rückläufig 
gewesen seien, seien sie im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Mit insgesamt 3.410 habe das 
Amt gut 10 % mehr Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. 
 
Am aktivsten seien die Entwickler bei Batterien und Brennstoffzellen gewesen. Mehr als ein Drittel der 
Anmeldungen sei auf diesen Bereich entfallen. Die Zahlen lägen allerdings nicht auf die Bundesländer 
bezogen vor.  
 
Zu Frage 7: Die jeweils verwendete Antriebsart werde letztlich vom Nutzerprofil, der Nutzungsart und 
der zur Verfügung stehenden Antriebstechnologien in Zusammenhang mit deren Effizienz, der Energie-
dichte, dem Vorhandensein der erforderlichen Infrastrukturen sowie den Anschaffungs- und Betriebs-
kosten bestimmt. Es gebe vielfältige unterschiedliche Verhältnisse.  
 
Die Expertengruppe IV „Optimierung von Antriebstechnologien und alternative Kraftstoffe“ im Rahmen 
des sogenannten Dieselgipfels der Bundesregierung sehe insbesondere hinsichtlich der Schifffahrt, des 
Flugverkehrs sowie des Einsatzes von Schwerlastverkehren über längere Distanzen hinweg eine lang-
fristige Notwendigkeit des Einsatzes von Kraftstoffen. 
 
In den übrigen Bereichen hänge die Einführung der jeweiligen Antriebe unter anderem von den spezifi-
schen Kosten des Energieträgers, dessen Verfügbarkeit, der ökologischen Bilanz, der über tragfähige 
Geschäftsmodelle abgebildeten Bereitstellung von Tank- und Ladeinfrastrukturen und den globalen 
Preisen für Vorprodukte ab.  
 
Hier gelte es, im Rahmen der EU-weiten Regulatorik die technische und ökonomische Entwicklung der 
Antriebsarten und der damit zusammenhängenden Systeme technologieoffen zu beobachten.  
 
Von daher könne vonseiten der Landesregierung zum jetzigen Zeitpunkt keine belastbare Aussage be-
züglich der hier gestellten Frage gegeben werden. Es werde von einem noch längeren Nebeneinander 
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der verschiedenen Antriebsarten ausgegangen. Die Prognosen seien schwierig, wie der Entwicklungs-
pfad genau aussehen werde. 
 
Zu Frage 8: Für die Bundesregierung gelte es, gemeinsam mit der Industrie langfristig Konzepte für eine 
Rohstoffsicherung zu erarbeiten und zu verstetigen. Mit den Themen Rohstoffsicherung und Recycling 
unter anderem von Kobalt und Lithium hätten sich die Nationale Plattform Elektromobilität des Bundes 
(NPE), das Öko-Institut und das Massachusetts Institute of Technology (MIT) gemeinsam mit der Uni-
versity of California Berkeley beschäftigt.  
 
Zusammenfassend könne festgestellt werden, dass in den meisten Industrieländern, vor allem auch in 
Deutschland, eine sehr hohe Importabhängigkeit bestehe. 
 
Als bedenklich werde vor allem die Situation bei Kobalt und mit leichten Abstrichen bei Lithium gesehen. 
Einige Studien sähen auch Probleme bei der Versorgung mit Naturgraphit. Dies sei ein wichtiger Batte-
riewerkstoff. Bei Nickel werde von einer ausreichenden Versorgung ausgegangen. 
 
Zur Behebung der Lieferengpässe sei ein verstärktes Recycling von Fahrzeugbatterien als mögliches 
Potenzial identifiziert worden, da in Europa, speziell in Deutschland, entsprechendes Know-how vor-
handen sei. Auch die Ökobilanz der Elektrofahrzeuge werde dadurch deutlich verbessert. 
 
Vor allem das Öko-Institut sehe hier große Chancen, während die Studie des MIT die Potenziale des 
Recyclings eher moderater sehe, da von einer relativ langen Lebensdauer der Batterien und damit zu-
mindest anfangs von geringen Rückläufen alter Batterien ausgegangen werde. 
 
Zur Frage 9: Die exakte Summe der Forschungsgelder habe sich trotz intensiver Recherche nur bedingt 
ermitteln lassen. 
 
Im Bereich der staatlichen Forschungsförderung sei vor allem das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) zu nennen, speziell die Fördermaßnahmen Batterie 2020 und der Kompetenzcluster 
ProZell. Diese Programme seien mit 33 Millionen Euro bzw. 16,4 Millionen Euro bestückt. Nach Anga-
ben des BMBF seien die unterschiedlichen Initiativen zur Batterie seit 2008 mit 450 Millionen Euro ge-
fördert worden. Es sei geplant, eine europäische Batterie-Allianz zu unterstützen. Forschungsseitiges 
Kernstück solle eine Forschungsfabrikbatterie sein, die als forschungsseitiger deutscher Beitrag und 
Bestandteil in die Allianz eingebracht werden solle.  
 
Im Rahmen des Koalitionsvertrags der regierungstragenden Parteien auf Bundesebene sei zusätzlich 
vereinbart worden, dass ein Fraunhofer-Institut für Batteriespeichertechnologien eingerichtet werden 
solle. 
 
Im Bericht „Energieforschung 2017“ des BMBF würden für den Bereich elektrochemische Speicher För-
dermittel des Bundes in der Höhe von ca. 21,2 Millionen Euro und weitere 10,8 Millionen Euro für Grund-
lagenforschung im Bereich Energiespeicher für das Jahr 2016 genannt. Leider werde nicht zwischen 
stationären und mobilen Anwendungen unterschieden. 
 
Im Bereich der Bundesländer würden Aufwendungen für Forschungen zu Energiespeichern in Höhe 
von 28,1 Millionen Euro für das Jahr 2015 angegeben. Auch hier werde leider nicht zwischen stationären 
und mobilen Energiespeichern unterschieden. Hinzu kämen noch ca. 15,9 Millionen Euro für Forschun-
gen im Bereich der Elektromobilität. 
 
In Rheinland-Pfalz habe zum Beispiel das Fraunhofer-Institut ITWM in Kaiserslautern bereits einige 
Projekte im Verbund mit weiteren Akteuren im Rahmen von BMBF-Batterieforschungsprojekten durch-
geführt. Zum Beispiel die Verbundprojekte Cell-Fi (Lithium-Schwefel-Feststoffbatterien als Zukunftsbat-
terie), MULTIBAT (Multiskalenmodelle und Modellreduktionsverfahren zur Vorhersage der Lebensdauer 
von Lithium-Ionen-Batterien) und TopBat (Entwicklung temperaturoptimierter Batteriemodule mit instru-
mentierten Zellen) zählten auch dazu.  
 
Eine umfangreiche Darstellung von geförderten Batterieforschungsprojekten in Deutschland biete die 
Projektdatenbank des Batterieforums Deutschland. 
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Die deutschen Fahrzeughersteller gäben meist nur an, welche Summen sie im Bereich der Herstellung 
von Batterien planten zu investieren bzw. bereits investiert hätten. 
 
So plane die Volkswagen AG für 50 Milliarden Euro Batteriezellen zu beschaffen. Die Daimler AG er-
weitere das Batteriewerk ihrer 100%igen Tochterfirma ACCUMOTIVE in Kamenz/Sachsen und inves-
tiere dazu 500 Millionen Euro. Die Zellenfertigung bei der Tochterfirma li-Tec in Kamenz sei dagegen 
im Dezember 2015 eingestellt worden. Seitdem werde bei li-Tec Forschung und Entwicklung im Bereich 
neuer Energiespeichertechnologien betrieben.  
 
Die BMW AG bündele ihre Aktivitäten im Kompetenzzentrum Batteriezelle in München und investiere in 
den Standort in den nächsten vier Jahren 200 Millionen Euro. In den Batteriewerken Dingolfing/Bayern, 
Spartanburg/USA und Shenyang/China würden die zugekauften Zellen zu Batteriepaketen zusammen-
gebaut.  
 
Eine eigene Großserienfertigung von Batteriezellen sei derzeit in Deutschland nicht geplant. Die Conti-
nental AG werde in einem Joint-Venture mit dem chinesischen Automobilzulieferer und Batteriezellen-
hersteller CITC (Sichuan Chengfei Integration Technology Co., Ltd.) künftig 48-Volt-Batteriesysteme für 
die Automobilindustrie entwickeln und produzieren. Die Batteriezellen würden aber vom chinesischen 
Partner geliefert.  
 
Herr Abg. Wäschenbach bedankt sich für die sehr ausführliche und sachlich fundierte Berichterstat-
tung. 
 
Es sei erschreckend, dass es der deutschen Industrie nicht gelinge, in diesem Bereich richtig Fuß zu 
fassen. Am 28. Februar habe das Handelsblatt gemeldet, dass Bosch aus der Batteriezellenforschung 
aussteige. Der asiatische Markt werde in diesem Bereich Weltmarktführer und Europa und Deutschland 
verlören diesen Forschungs- und Industriezweig komplett.  
 
Er sei ein bisschen stolz darauf, dass zwei Kleinunternehmen der TH Aachen den Streetscooter für die 
Deutsche Post entwickelt hätten und im Mai 2018 einen Elektro-Kleinwagen, den „e.Go life“, produzie-
ren wollten, der mit 15.000 Euro das billigste Elektroauto sein werde. Innovative Kleinunternehmen 
zeigten der Großindustrie, wo es langgehen könne. 
 

Herr Abteilungsleiter Harmeling sagt auf Bitte von Herrn Abg. Wä-
schenbach zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 

 
Herr Abg. Hüttner führt aus, die Autoindustrie habe entweder den Markt nicht erkannt oder durch den 
betriebenen Lobbyismus diesen Markt gänzlich verpasst. Was die Elektromobilität anbelange, sei die 
Bundesregierung gefragt. Wenn man die Elektromobilität wirklich wollte, müsste man diesen Bereich 
fördern, wie dies andere Länder machten. Ein Blick nach Norwegen zeige, dass dort die Zulassung von 
Elektroautos im letzten Jahr 40 % ausgemacht habe. In den Niederlanden müsse die dortige Mehrwert-
steuer von 25 % nicht gezahlt werden. Österreich zahle bis zu 10.000 Euro Prämie, Frankreich eben-
falls, je nachdem, ob ein alter Diesel zurückgegeben werde oder um welchen Fahrzeugtyp es sich han-
dele. Die 4.000 Euro, die in Deutschland bereitgestellt würden, seien in dieser Situation uninteressant.  
 
Was die Infrastruktur anbelange, sei anzumerken, dass die meisten Besitzer von Elektroautos das Fahr-
zeug zu Hause aufladen würden. Er fahre ein Elektrofahrzeug mit einer Reichweite von 350 Kilometer. 
Das Ladenetz, das die Firma unterhalte, sei europa- und weltweit ausgebaut. Alle 100 Kilometer befinde 
sich eine Schnellladestation, in Holland und Belgien alle 30 Kilometer. Das Auto werde in einer dreivier-
tel Stunde aufgeladen. Es handele sich um eine andere Philosophie des Fahrens. Für eine Fahrt in den 
Urlaub müsse man mehr Zeit einplanen, was aber kein Problem darstelle. Das Elektrofahrzeug könne 
zu Hause an einer ganz normalen Steckdose aufgeladen werden. Pro Stunde lade das Auto für 12 
Kilometer Fahrleistung auf.  
 
Es sei an der Bundesregierung, diesen Weg einzuschlagen.  
 
Frau Abg. Bublies-Leifert begrüßt es, dass für alternative Antriebe weiter Forschung betrieben werde 
und Aktivitäten stattfänden. Zu bedenken sei, dass die alten Fahrzeuge in den Export gingen, das heiße, 
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oft in Drittländer, in denen keine Umweltstandards gälten. Interessant zu wissen sei, wie sich die globale 
Ökobilanz darstelle, wenn die alten Fahrzeuge aus Europa in Drittländer verbracht würden. 
 
Herr Harmeling teilt mit, hierzu seien keine Zahlen bekannt. Zu berücksichtigen sei die Verlängerung 
der Lebensdauer dieser Fahrzeuge. Diese würden nicht verschrottet. Es handele sich um eine komplexe 
Fragestellung, von der nicht wisse, ob diese schon wissenschaftlich untersucht worden sei.  
 
Herr Dr. Neff (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) in-
formiert, Untersuchungen über den Export alter Fahrzeuge seien nicht durchgeführt worden. Wie aus-
geführt worden sei, gebe es Probleme bei Kobalt und Lithium, das heiße, dass diese Fahrzeuge in 
Europa recycelt würden, weil man diese Rohstoffe wieder zurückgewinnen wolle. Europa sei im Bereich 
Recycling und Metallurgie mit führend. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 Wärmewende in Rheinland-Pfalz: Förderprogramm 1.000 effiziente Öfen für Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/2728 – 
 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 1 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Bio-Tüte in der Region Trier 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/2787 – 
 

Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 1 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Tiertransporte aus Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der SPD 
 – Vorlage 17/2788 – 
 
Herr Abg. Rahm trägt vor, es gehe um das Schicksal von Tieren auf Langstreckentransporten, die in 
Drittländer außerhalb der EU exportiert würden. In der ZDF-Dokumentation „37 Grad“ werde aufgezeigt, 
was mit den Tieren geschehe. Von einigen Bürgerinnen und Bürgern sei die Problematik an die Politik 
herangetragen worden. Man müsse sich damit beschäftigen, selbst wenn die Landesregierung nicht 
unbedingt die Möglichkeit habe, Grundsätzliches zu verändern. Man müsse sich auch betrachten, was 
von rheinland-pfälzischer Seite getan werden könne. Ausführungen im Internet zufolge habe die neue 
Bundeslandwirtschaftsministerin geäußert, dass das Tierwohl ihr ein großes Anliegen sei. Mit ihr habe 
man schon eine Verbündete gefunden.  
 
Frau Staatsministerin Höfken berichtet, die ZDF-Dokumentation habe zu vielen Reaktionen geführt, 
und die Missstände seien dramatisch. Die Landesregierung versuche, ihren Beitrag zu leisten, um sol-
che Missstände zu mindern. Dies sei einer Landesregierung aber nur sehr begrenzt möglich. 
 
Bezüglich der Beantwortung der Fragen sei zunächst etwas weiter auszuholen. Im Falle von Transpor-
ten in Drittländer spreche man von Langzeittransporten. Dies deshalb, weil die Transportzeit mehr als 
acht Stunden betrage. Die Landesregierung setze sich schon sehr lange für eine deutliche Verkürzung 
der Transportzeiten ein. Leider sei dies bisher ohne ausreichende Erfolge geblieben. 
 
Rinder – nicht Kälber – dürften in Fahrzeugen mit Versorgungseinrichtungen und einem Navigationsge-
rät, das die Transportdaten aufzeichne, ohne Unterbrechung 14 Stunden transportiert werden. Nach 
einer Ruhepause von einer Stunde dürften sie erneut 14 Stunden transportiert werden. Danach müssten 
die Tiere entladen, gefüttert und getränkt werden und eine Ruhezeit von mindestens 24 Stunden erhal-
ten. Danach könnte sich erneut dieser Transportzyklus anschließen. In ihren Augen sei dies eine Zu-
mutung für die Tiere, aber gesetzlich entsprechend geregelt. In der Kritik stünden nicht so sehr die lange 
Transportdauer, sondern die anderen Probleme wie hohe Temperaturen, die fehlende Versorgung vor-
nehmlich mit Wasser und die grausame Behandlung der Tiere, die hierzulande einen Straftatbestand 
darstellen würde. 
 
Solche Langzeittiertransporte würden auch in Rheinland-Pfalz abgefertigt. Die Vorgaben an die abferti-
genden Behörden – in Rheinland-Pfalz seien das die Kreisverwaltungen – seien klar. Neben nationalen 
und EU-rechtlichen Vorgaben stehe den Behörden ein länderseitig abgestimmtes Handbuch zur Verfü-
gung. Darüber hinaus seien den Kreisverwaltungen weitere Vorgaben zur Abfertigung und auch der 
rückwirkenden Kontrolle von Langzeittransporten an die Hand gegeben worden. 
 
Der Transporteur müsse einen Transportplan vorlegen, der von der abfertigenden Behörde auf Plausi-
bilität zu prüfen sei. Hierbei seien neben der Dauer auch zu erwartende Wetterverhältnisse mit zu be-
rücksichtigen. 
 
Man habe klargestellt, dass beispielsweise bei zu erwartenden Temperaturen im Transportfahrzeug 
über 35 Grad Celsius über längere Zeit eine Abfertigung unzulässig sei. Bereits ab vorausgesagten 
30 Grad Celsius seien Maßnahmen zur Verminderung der Wärmebildung im Fahrzeug zu ergreifen. 
 
Bei Temperaturen unter minus 9 Grad Celsius sei auch bei vorhandener Begleitheizung für das Trän-
kesystem davon auszugehen, dass ein Transport nicht mehr tierschutzgerecht möglich sei. 
 
Eine rückwirkende Prüfung der Einhaltung des Transportplans sei aufgrund der Aufzeichnungen des im 
Fahrzeug zu betreibenden Navigationssystems möglich. Der Transportweg und die angefahrenen 
Ruhe-, Umlade- und Aufenthaltsorte könnten so nachvollzogen werden. Auch die Anzahl und Dauer 
von Ruhepausen und Versorgungsintervallen sowie das Öffnen und Schließen der Ladeklappe als Hin-
weis auf eine mögliche Be- und Entladung könnten geprüft werden. 
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Die im ZDF-Beitrag gezeigten Misshandlungen fänden im Drittland statt und entzögen sich damit leider 
einer Kontrolle und Ahndung durch deutsche Behörden. 
 
Man müsse deshalb Bestrebungen unterstützen, dass die EU-Kommission in einem ersten Schritt auch 
Kontrollen im Drittland durchführe. Darüber hinaus müsse es möglich werden, mit Auflagen und Be-
schränkungen bis hin zu Transportverboten reagieren zu können. 
 
Natürlich seien wirtschaftliche Interessen berührt. Es werde daher schwierig sein, die Bundesregierung 
und die Mitgliedstaaten zum Handeln zu bewegen. Eine andere Möglichkeit, das Tierleid langfristig zu 
mindern, werde kaum gesehen.  
 
Im Antrag würden Versorgungsstellen angesprochen. Gemeint seien vermutlich Kontrollstellen, in de-
nen Tiere nach dem Abladen versorgt werden und sich ausruhen könnten. Ein Unternehmer im Land-
kreis Trier-Saarburg habe die Zulassung für eine Kontrollstelle erhalten. Die Notwendigkeit der Einrich-
tung weiterer Kontrollstellen sehe die Landesregierung nicht, da diese im Grunde genommen das er-
möglichten, was abgelehnt werde: Tiertransporte über Tausende von Kilometern. Die Einrichtung von 
Kontrollstellen sei darüber hinaus Sache der Wirtschaftsbeteiligten. 
 
Zu den Maßnahmen zur Überwachung und Dokumentation rechtskonformer Tiertransporte habe sie 
sich bereit geäußert. Die Möglichkeiten erstreckten sich auf eine Plausibilitätsprüfung bei der Abferti-
gung sowie die rückwirkende Auswertung der Tiertransportdaten. Was im Drittland nach der Abladung 
oder bei der Schlachtung geschehe, entziehe sich leider weitgehend der Kenntnis und Einflussnahme 
der Landesregierung. Man könne den Transport auch nicht verbieten. Wenn die Bundesregierung hierzu 
befugt wäre, würden die Abfertigungen wahrscheinlich in andere Mitgliedstaaten verlagert, was auch 
kein Problem lösen würde.  
 
Die Landesregierung werde sich deshalb dafür einsetzen, dass die EU-seitigen Kontrollen durchgeführt 
und gegebenenfalls im Einzelfall Exporte auch verboten werden könnten.  
 
Herr Abg. Rahm führt zu den Versorgungsstellen aus, die Transporte von Rindern und Schafen über 
Tausende von Kilometern wolle man nicht. Fakt sei jedoch, dass solche Transporte auch durch Rhein-
land-Pfalz führten. Es stelle sich daher die Frage, ob nicht auch in Rheinland-Pfalz Versorgungsstellen 
angeboten werden könnten. Man wolle diese Transporte zwar nicht, aber man könne sie auch nicht von 
heute auf morgen abschaffen. 
 
Frau Staatsministerin Höfken macht darauf aufmerksam, es sei zwischen Zuchttieren und Schlacht-
tieren zu unterscheiden. Zum Export von Rindern aus Rheinland-Pfalz in Drittländer wie Ägypten, Li-
byen, Libanon und Syrien sei eine Datenabfrage durchgeführt worden. Diese habe gezeigt, dass deren 
überwiegende Nutzung als Zuchtrinder angegeben worden sei. Es sei deshalb zumindest zu erwarten, 
dass die Tiere noch genutzt werden sollten und deshalb halbwegs pfleglich behandelt würden. Jedoch 
sei der Umgang mit diesen Tieren auch problematisch. Darauf hingewiesen werde, dass auch der Bau-
ernverband ein Verbot der Lebendschlachtviehtransporte in Drittländer fordere. Der Handel und die 
Transportunternehmen würden als Übeltäter in der Pflicht gesehen. 
 
Herr Dr. Irsch (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) erläutert, 
Kälber müssten nach neun Stunden getränkt und gegebenenfalls gefüttert werden. Dies könne auf dem 
Fahrzeug geschehen. Hierfür sei keine ortsfeste Stelle erforderlich. Die Fahrzeuge verfügten über diese 
Einrichtungen. Es bestehe keine Notwendigkeit, eine solche Versorgungsstelle in Rheinland-Pfalz ein-
zurichten. Problematisch seien die Abladungen nach 24 Stunden. Zum Beispiel werde bei Schweinen 
eine Kontrollstelle benötigt, die in Rheinland-Pfalz vorhanden sei. Rheinland-Pfalz sei nicht so groß, als 
dass man nicht innerhalb von 2 oder 3 Stunden vom Norden in den Süden des Landes gefahren wäre. 
Eine Kontrollstelle müsse auch genutzt werden, das heiße, ein Privater werde keine Kontrollstelle ein-
richten, wenn er nicht wisse, ob sie auch angefahren werde. 
 
Herr Vors. Abg. Weber erklärt, in Rheinland-Pfalz müsse die Notwendigkeit der regionalen Vermark-
tung noch mehr ausgebaut bzw. wertgeschätzt werden. Die Zuchtviehtransporte seien auf das geringst-
mögliche Maß zu reduzieren. Hier seien die Landwirtschaftsverbände ein guter Multiplikator wie auch 
die Zuchtviehverbände, die darauf einwirken könnten, dass diese Transporte nicht länderübergreifend 
durchgeführt werden sollten. 



16. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 14.03.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 25 - 
 

Er habe auch verstanden, dass die Landesregierung keinen Einfluss darauf habe, direkt einzugreifen. 
 
Frau Staatsministerin Höfken stimmt zu, dass man direkt wenig Einfluss habe. Man könne darauf 
achten, dass alle möglichen Kontrollen auch durchgeführt würden. Hier seien entsprechende Handrei-
chungen herausgegeben worden, damit dies möglich sei. Es bestehe die Möglichkeit, erneut über den 
Bundesrat zum Beispiel einen Entschließungsantrag einzubringen, mit dem die missliche Situation in 
den Drittländern zum Thema gemacht und damit auch deutlich werde, dass man diese lange Transport-
dauer nicht wolle. Eine Abkehr von dieser Entwicklung sollte angestrebt werden. Natürlich werde man 
mit Nachdruck die heimische Erzeugung unterstützen, um die Versorgung mit entsprechenden Fleisch-
produkten in Rheinland-Pfalz zu ermöglichen. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert ist interessiert zu wissen, ob in den letzten Jahren Transporteuren die Wei-
terfahrt untersagt worden sei. Wenn dies der Fall gewesen sein sollte, stelle sich die Frage, was mit den 
Tieren geschehen sei. 
 
Was die Transporte in Drittländer anbelange, werde angeregt, verstärkt Aufklärungsarbeit bei den Land-
wirten zu betreiben, damit diese Tiere geschlachtet transportiert werden könnten. Solche Transporte 
machten wenig Sinn. Die Tiere seien beispielsweise dehydriert und der Schlachtkörper leide. Selbst 
wenn der Preis für geschlachtetes Vieh niedriger sein sollte, müsste dem Landwirt das Tierwohl am 
Herzen liegen. 
 
Herr Vors. Abg. Weber merkt an, die Landwirte verkauften die Tiere an die Händler, die letztendlich in 
der Pflicht stünden. 
 
Soweit ihm bekannt sei, sei im Kreis Trier-Saarburg ein sogenanntes Ferkelhotel vorhanden. Hier hätten 
Transporteure die Möglichkeit, die Ruhezeiten einzuhalten. 
 
Herr Dr. Irsch informiert, hier handle es sich um die einzige Kontrollstelle in Rheinland-Pfalz. 
 
In Rheinland-Pfalz habe es schon einmal ein Problem gegeben. Manchmal würden die Tiere auch ab-
geladen, wenn es gar nicht anders gehe. Wenn ein Transport auf der Autobahn auffalle, stelle sich die 
Frage, wo man abladen könne. Es könne auch umgeladen werden. Darüber hinaus bestehe die Mög-
lichkeit, wenn das Abladen, Aufladen oder Umladen für die Tiere wesentlich anstrengender wäre, den 
Transport noch zu dem Zielschlachthof in Rheinland-Pfalz fahren zu lassen. Dies könne man ahnden. 
Man lasse diese Transporte auch einmal aus pragmatischen Gründen weiterfahren. 
 
Herr Abg. Hartenfels kommt auf die Bundesratsinitiativen zu sprechen und bittet um Auskunft, welche 
Lobbygruppen verhindern wollten, dass vernünftigere Rahmenrichtlinien festgelegt werden könnten. Es 
sei nicht schlüssig, an einem solchen, dem Tierwohl widersprechenden System festzuhalten. 
 
Frau Staatsministerin Höfken erklärt, das, was Frau Abgeordnete Bublies-Leifert ausgeführt habe, 
dass der Fleischexport sehr viel sinnvoller wäre, sei schon richtig. Dies werde auch immer wieder deut-
lich gemacht. International tätige Handelsorganisationen und Unternehmen hätten daran ein Interesse. 
Es handele sich um ein ziemlich spezialisiertes Geschäft. Die dortigen Strukturen sorgten dafür, dass 
sich dies noch lohne. Dies sei relativ schwierig zu beeinflussen. Man könne dies immer wieder thema-
tisieren, aber die Adressaten seien ein wenig resistent gegen solche Anwürfe, weil sie die Verbraucher 
im Inland im Blick hätten, die sich wehren könnten. Vonseiten der Bauern bestünden nicht viele Mög-
lichkeiten, die Ablieferung so zu gestalten, dass ihre Tiere nicht in solchen Kanälen landeten. Dazu sei 
der Preisdruck zu groß. 
 
Das Thematisieren sei weiterhin eine gute politische Möglichkeit. Auf der anderen Seite müsse man die 
gesetzlichen Möglichkeiten auf die EU konzentrieren und dafür sorgen, dass die EU entsprechende 
Kontrollen durchführe. Dies sei eine reale Möglichkeit, die weiterverfolgt werden könne. 
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Herr Abg. Hartenfels bemerkt, es scheine sich der „bösartige“ Satz zu bewahrheiten, Politik sei letztlich 
das, was die Wirtschaft erlaube. Dies scheine bei diesem Thema ein Stück weit zuzutreffen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Gesunde Ernährung in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2789 – 

 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 1 Satz 3 GOLT. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Weber die Sitzung. 
 
 
 
gez. Scherneck 
 
Protokollführerin 
 
 
Anlage 
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