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Herr Vors. Abg. Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden.  
 
Zur Tagesordnung: 
 
Punkte 5 und 6 der Tagesordnung: 
 
 5. Vierte Ausschreibungsrunde für Photovoltaik-Freiflächen 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/3089 – 
 
 6. Repowering von Windenergieanlagen 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/3089 – 
 

Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Landeswaldgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/5368 – 

 
Herr Abg. Billen stellt für die CDU-Fraktion den Antrag, die Aussprache über den Tagesordnungspunkt 
auf die Sitzung am 13. Juni zu vertagen. Es sei erforderlich, das Urteil des Bundesgerichtshofs über 
das Rundholzverfahren am 12. Juni abzuwarten, um kein Gesetz auf den Weg zu bringen, das kurz 
nach dem Urteil wieder verändert werden müsse.  
 
Herr Abg. Steinbach vermag keinen Grund für die Unterbrechung bzw. weitere Verzögerung des Ge-
setzgebungsverfahrens zu erkennen. Alle Akteure benötigten schnell Handlungssicherheit, was die 
Holzvermarktung durch die Kommunen anbelange. Daher werde die SPD-Fraktion einer Vertagung 
nicht zustimmen.  
 

Der Antrag wird abgelehnt (SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen CDU und AfD). 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese nimmt zu dem am 17. April durchgeführten Anhörverfahren Stellung, 
dessen Ergebnis sehr erfreulich gewesen sei. Alle sieben benannten Fachleute hätten die vorgeschla-
gene Änderung des Landeswaldgesetzes als notwendigen und folgerichtigen Schritt begrüßt, um auf 
die kartellrechtlichen Bedenken gegen die gemeinsame Holzvermarktung zu reagieren. Besonders be-
merkenswert sei die Aussage von Herrn Dr. Wagemann vom Bundeskartellamt gewesen, dass es aus 
kartellrechtlicher Sicht positiv sei, dass der Holzverkauf aus kommunalem und privatem Waldbesitz ent-
bündelt werde von dem Holzverkauf aus staatlichem Waldbesitz. 
 
Der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes, Herr Dr. Frieden, habe den Gesetzentwurf als 
notwendige Konsequenz bezeichnet; ähnlich habe sich auch Frau Pilzecker geäußert sowie der Ge-
schäftsführer der Forstwirtschaftlichen Vereinigung, Herr Eichenlaub. Der Fachanwalt für Kartellrecht, 
Herr Dr. Rosenfeld, habe die geplante Änderung des Landeswaldgesetzes als sachgerechte Antwort 
auf die durchaus komplexe Problemstellung gerade aus Sicht eines Praktikers begrüßt. 
 
Im weiteren Verlauf der Anhörung habe sich gezeigt, dass Rheinland-Pfalz das erste Bundesland sei, 
das entsprechend tätig geworden sei. Herr Dr. Wagemann habe zum Ausdruck gebracht, dass Rhein-
land-Pfalz als erstes Bundesland mit einem konkreten Konzept in die richtige Richtung, nämlich hin zu 
einer Entbündelung des Holzverkaufs, gegangen sei. Inzwischen habe Hessen ein ähnliches Konzept 
vorgelegt, und auch in Nordrhein-Westfalen werde in diese Richtung gearbeitet. Daraus könne man 
ersehen, dass Rheinland-Pfalz eine Vorreiterrolle in diesem Bereich übernommen habe. 
 
Die Gesetzesänderung sei Voraussetzung für eine zügige kartellrechtskonforme Neuordnung der Holz-
vermarktung. Dies sei dringend geboten – jede Verzögerung wäre falsch –, weil das Land natürlich auch 
über Schadenersatzrisiken informiert worden sei, und auch dies sei in der Anhörung sowohl von Herrn 
Dr. Rosenfeld als auch von Herrn Dr. Wagemann thematisiert worden. Eine weitere Verzögerung würde 
die Umstellungszeit für die Kommunen anschließend verkürzen. Den Kommunen verbleibe ohnehin 
nicht viel mehr als ein halbes Jahr, um sich auf die neuen Strukturen einzustellen, und deswegen – so 
habe es Herr Dr. Frieden als Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes ausgedrückt – „drück-
ten die Kommunen auf das Tempo“. Im Übrigen habe er selbst aus den Veranstaltungen, die zwischen-
zeitlich in den verschiedenen Regionen des Landes stattgefunden hätten, den Eindruck gewonnen, 
dass man sich vor Ort auf die neue Situation eingestellt habe und für eine weitere Verzögerung kein 
Verständnis mehr aufbringen würde.  
 
Auch sei es rechtlich nicht geboten, noch auf die Entscheidungsverkündung und die Verhandlung vor 
dem Bundesgerichtshof zu warten, weil die Berichte über den Verlauf der Verhandlung schon deutlich 
gemacht hätten, dass die BGH-Senatsvorsitzende die Zulässigkeit der Wiederaufnahme des Verfahrens 
schon ausführlich thematisiert habe. Es sei also nicht ausgeschlossen, dass der BGH die Untersagungs-
verfügung bezüglich Baden-Württemberg bereits deshalb aufhebe, weil es eine unzulässige Wiederauf-
nahme gewesen sei.  
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Es könne auch möglich sein, dass das Verfahren noch dem Europäischen Gerichtshof zur Verhandlung 
vorgelegt werde oder wieder an das Oberlandesgericht zurückverwiesen werde. In jedem Falle werde 
man aber vermutlich noch eine längere Zeit auf eine abschließende Entscheidung warten müssen. 
Schlussendlich dürfe man auch nicht vergessen, dass die Verhältnisse zwischen Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz sich deutlich unterschieden. Baden-Württemberg sei keine Blaupause für Rhein-
land-Pfalz. Das habe auch Herr Dr. Wagemann ausgeführt, indem er gesagt habe, im Moment sehe 
das Bundeskartellamt Handlungsbedarf nur für Baden-Württemberg, und dort seien andere Strukturen 
gegeben als in anderen Bundesländern, also beispielsweise auch Rheinland-Pfalz, Hessen oder Nord-
rhein-Westfalen. Das bedeute, selbst der für Rheinland-Pfalz ungünstigste Ausgang des Verfahrens 
bezogen auf Baden-Württemberg hätte keine unmittelbare Auswirkung auf das Land.  
 
Daher werde die Landesregierung das tun, was aus kartellrechtlichen Gründen geboten und unvermeid-
bar sei. Es sei von den Anzuhörenden bestätigt worden, dass Rheinland-Pfalz damit auf dem richtigen 
Weg sei. Deswegen sei es auch richtig, die Verabschiedung des vorliegenden Gesetzentwurfs weiter 
voranzubringen. Er bedankt sich für die breite Unterstützung für den Gesetzesvorschlag der Landesre-
gierung. 
 
Herr Abg. Steinbach spricht sich ausdrücklich dafür aus, in der heutigen Sitzung den Gesetzentwurf 
mit einer Annahmeempfehlung dieses Ausschusses an das Plenum zur abschließenden Beratung zu 
überweisen. Auch wenn die Entscheidungsverkündung durch den BGH am 12. Juni noch ausstehe, 
könne die Änderung des Landeswaldgesetzes und damit einhergehend auch die Entbündelung der 
kommunalen Holzvermarktung unabhängig davon erfolgen. Es sei unwahrscheinlich, dass die Entschei-
dung des BGH gravierende Konsequenzen für Rheinland-Pfalz mit sich bringen werde. Die Kommunen 
hätten sich bereits darauf eingestellt, diese Aufgabe zu übernehmen; daher müsse zeitnah Rechtssi-
cherheit für alle geschaffen werden.  
 
Eine Vertagung der Gesetzesänderung würde lediglich bedeuten, sie auf die lange Bank zu schieben. 
Nach der Auswertung der Stellungnahmen der Anzuhörenden hätten sich keine neuen Erkenntnisse 
ergeben, die seine Fraktion dazu bewogen hätten, den Prozess weiter zu verzögern. Daher werde auch 
er alles tun, um den Gesetzentwurf weiter voranzubringen. 
 
Herr Abg. Billen äußert, manchmal könne man bei der Auswertung von Anhörungen den Eindruck 
gewinnen, auf verschiedenen Veranstaltungen gewesen zu sein. Er habe aus den Stellungnahmen der 
Anzuhörenden keineswegs nur Lob erkennen können. Außerdem habe er kein Verständnis dafür, wie 
man bei einer Verzögerung um nur vier Wochen davon sprechen könne, den Gesetzentwurf auf die 
lange Bank schieben zu wollen.  
 
Ihm sei durchaus bewusst, dass die Landesregierung mit der Verabschiedung nicht warten wolle, aus 
welchen Gründen auch immer. An der Entschädigungsregelung könne es nicht liegen. Es könne auch 
nicht daran liegen, dass vier Wochen für die Verbandsgemeinden eine zu lange Zeit sei. Die Verbands-
gemeinden bekämen es aktuell sowieso nicht hin. Dort sei die Frage der Zuständigkeiten und der recht-
lichen Situation überhaupt noch nicht geklärt. In der nächsten Zeit werde es noch viel Ärger geben, und 
man werde die Verantwortung hin- und herschieben. Aber es könne nicht an vier Wochen hängen, es 
müsse einen anderen Grund geben. 
 
Es könne auch nicht daran liegen, dass Rheinland-Pfalz Vorreiter sein wolle. In der Anhörung habe 
sogar der eigene Berater, der gut dafür bezahlt worden sei, damit er die Ansichten der Landesregierung 
vertrete, dazu geraten abzuwarten, was bei dem Urteil am 12. Juni herauskommen werde, und geäu-
ßert, dass gegebenenfalls danach wieder vieles geändert werden müsse. Dies habe auch Herr Dr. Wa-
gemann vom Bundeskartellamt gesagt. Insofern plädiere die CDU nach wie vor dafür, die Verabschie-
dung des Gesetzes um vier Wochen zu verschieben. Er habe bisher noch keinen vernünftigen Grund 
gehört, weshalb dies nicht möglich sein sollte, sondern nur, weil die Koalition eben die Mehrheit habe.  
 
Die CDU werde sich der Stimme enthalten und werde sich die Situation weiterhin erst anschauen. Die 
CDU werde einen Antrag im Plenum einbringen, je nachdem, wie die Diskussion im Ausschuss weiter 
verlaufen werde. Alle Fraktionen im Landtag seien sich darüber einig, dass es ein Gemeinschaftsforst-
amt geben solle.  
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Herr Abg. Hartenfels empfiehlt Herrn Abgeordneten Billen vorab, einmal einen Blick in das Protokoll 
der Anhörung zu werfen, um zu erkennen, welche inhaltliche Intention die Stellungnahmen der Experten 
damals gehabt hätten. Er habe es sehr begrüßt, dass die Anhörung durchgeführt worden sei. Der Weg, 
den Rheinland-Pfalz mit den anderen Akteuren im Holzbereich beschritten habe, sei von den Anzuhö-
renden inhaltlich bestätigt worden, insbesondere von dem Vertreter des Bundeskartellamtes, der für ihn 
letztlich der wichtigste Partner in dieser Diskussion sei. 
 
Man befinde sich zeitlich auf einem guten Weg; daher sei es klug gewesen, das Thema so beherzt und 
zügig anzugehen. Dies sei in der Anhörung insbesondere vom Vertreter des Bundeskartellamtes auch 
so bestätigt worden. All dies mache deutlich, dass es nicht zu weiteren zeitlichen Verzögerungen kom-
men dürfe.  
 
Er sei allen Akteuren sehr dankbar – sowohl der Landesregierung als auch dem privaten Waldbesitzer-
verband und dem Gemeinde- und Städtebund –, dass sie sich mit diesem Thema befasst hätten. Alle 
drei Akteure hätten dieses Thema aus sehr unterschiedlichen Perspektiven beurteilt und sich intensiv 
in unzähligen Arbeitsgruppensitzungen auf ein gemeinsames 10-Eckpunkte-Papier gegenüber dem 
Bundeskartellamt verständigt und eine sehr gute Lösung aufgezeigt. Davor habe er großen Respekt, 
und dafür sei er sehr dankbar. Dies sei im politischen Raum keineswegs die Regel. 
 
Auch freue er sich darüber, dass das Thema bisher parteipolitisch nicht zerredet worden sei, sondern 
dass alle an einem Strang für den Wald und letztlich für das Gemeinschaftsforstamt gezogen hätten. Er 
habe aktuell den Eindruck, dass die CDU möglicherweise darüber nachdenke, das Thema auch partei-
politisch anzugehen, was er als sehr bedauerlich empfände. Aus der Anhörung jedenfalls habe sich an 
keiner Stelle für ihn ergeben, dass es einer weiteren zeitlichen Verzögerung bedürfe, ganz im Gegenteil. 
Er empfinde es sogar als eine Ohrfeige gegenüber den Akteuren, die sich um die Schnelligkeit des 
Verfahrens so bemüht und verdient gemacht hätten, um Schadenersatzforderungen vorzubeugen, zu-
mal es nicht nur um eine Verzögerung von vier Wochen, sondern aufgrund der Sommerpause von gut 
drei Monaten gehe. Man könne froh sein, wenn das Gesetz am 1. Januar 2019 in Kraft trete. Solange 
es keine inhaltlichen Gründe gebe, sehe er leider eher eine parteipolitische Intention der CDU für diesen 
Vorstoß und keine sachlichen Gründe. Daher werde auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das 
Verfahren weiter vorantreiben.  
 
Herr Vors. Abg. Weber schließt sich auch Namens der FDP-Fraktion seinem Vorredner an. In der 
schriftlichen Stellungnahme des Bundeskartellamtes sei das 10-Eckpunkte-Papier ausdrücklich begrüßt 
worden, welches in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Gemeinde- und Städtebund und dem Wald-
besitzerverband erarbeitet worden sei. In der Anhörung sei das Vorgehen in Rheinland-Pfalz ausdrück-
lich gelobt worden.  
 
In der heutigen Diskussion vermisse er im Übrigen die Alternativen. Auf Antrag der CDU-Fraktion sei 
damals eine Anhörung durchgeführt worden, in der mehrere Anzuhörende darauf hingewiesen hätten, 
dass das Urteil am 12. Juni – wie auch immer es dann ausfallen werde – keine Auswirkungen auf das 
jetzige Verfahren haben werde. Daher spreche er sich für seine Fraktion dafür aus, über den Gesetz-
entwurf heute Abzustimmen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt fest, Herr Abg. Billen habe die Stellungnahmen der Anzuhörenden 
nicht richtig wiedergegeben. Zu der entscheidenden Frage, ob man den 12. Juni abwarten solle oder 
nicht, habe beispielsweise Herr Dr. Wagemann mitgeteilt, dass das Kartellamt für Baden-Württemberg 
Handlungsbedarf gesehen habe. Nur darum sei es gegangen. In Baden-Württemberg herrschten in der 
Tat etwas andere Strukturen als in anderen Bundesländern, und dort sehe er Handlungsbedarf bei den 
Dienstleistungen. Wie sich die Situation in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und eventuell 
auch in Thüringen darstelle, müsse man im Einzelfall prüfen. 
 
Herr Dr. Rosenfeld habe als Rechtsanwalt die Frage zunächst einmal mit seinen eigenen Worten über-
setzt und habe danach gefragt, ob es überhaupt einen Sinn machen könnte, abzuwarten, weil sich am 
12. Juni alles kläre, und ob es dann auch noch einfach in einer weiteren gesetzgeberischen Maßnahme 
zu berücksichtigen sei. Er selbst habe auf seine Frage als Antwort gegeben, dass dies nach seiner 
Auffassung mit Sicherheit nicht der Fall sei. Er habe seine Auffassung begründet, unter anderem mit 
den Schadenersatzforderungen, und habe es wie folgt formuliert: 
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„Die Schadenersatzforderungen werden schon durch die Presse gejagt. Es gibt bereits eine Gesell-
schaft, die sich gegründet hat, die sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Sie haben ja auch schon 
gehört, dass es einige Waldbesitzer gibt, die das nicht bezahlen können. (…) Wenn Sie also jetzt auf 
den 12. Juni warten in der Hoffnung, es löst sich alles in Wohlgefallen auf, sodass Sie das innerhalb 
kürzester Zeit klären können und kein Problem mehr haben, so glaube ich, dazu wird es nicht kommen. 
Das wird sich auch gar nicht so schnell umsetzen lassen. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie das geht.“ 
 
Weiterhin habe der Rechtsanwalt gesagt: „Ich glaube, deshalb ist man weit davon entfernt, dass man 
eigentlich kurz vor der Klärung ist und die BGH-Entscheidung abwarten sollte, weil in ein paar Wochen 
alles gut ist.“ – Diese wörtlichen Zitate aus dem Protokoll der Anhörung zeigten ganz klar, dass es 
geboten sei, nicht zu weiteren Verzögerungen zu kommen, und dass dies auch genau das Ergebnis der 
Anhörung gewesen sei.  
 
Herr Abg. Hüttner kommt auf die Aussage des Herrn Abg. Billen zu sprechen, dass die Zustimmung 
für das Gemeinschaftsforstamt durch die Koalitionsfraktionen infrage gestellt worden sei. – Dies sei 
natürlich nicht der Fall. Es sei eindeutig, dass alle zu einem Gemeinschaftsforstamt stünden. Die Arbeit 
der Forstämter sei stets sehr hoch honoriert worden. 
 
Offen geblieben sei jedoch die Frage der vorbereitenden Maßnahmen. Herr Staatssekretär Dr. Griese 
habe den Unterschied zwischen der Situation in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz dargestellt 
und dass das Urteil des BGH für Rheinland-Pfalz und für Baden-Württemberg nicht die gleiche Bedeu-
tung habe.  
 
Herr Fischer als Vertreter des Waldbesitzerverbandes habe in der Anhörung ausdrücklich gesagt, dass 
er davon ausgehe, dass das Land bei eventuell auftretenden Regressforderungen alles übernehme, 
weil die Privaten und die kleinen Kommunen dies nicht leisten könnten. Insoweit müsse man auch das 
Thema Verantwortung in den Vordergrund stellen, und diese Verantwortung nehme das Land bewusst 
wahr. 
 
Niemand könne vorhersagen, wie das Urteil des Bundesgerichtshofs am 12. Juni aussehen werde. Aber 
wenn sich das Urteil auf Rheinland-Pfalz auswirke, sei auch ein zeitlicher Horizont bis zum August oder 
September unrealistisch. Wenn es sich aber nicht auf Rheinland-Pfalz auswirke, dann könne eine Ple-
narbefassung bereits im Mai mit dem Gesetz stattfinden. Wenn etwas verändert werden müsse, könne 
dies immer noch in einem anderen Verfahren geschehen. Wichtig sei derzeit aber, die Kommunen, die 
mitgearbeitet hätten, zu unterstützen und ihnen Rechtssicherheit zu geben.  
 
Frau Abg. Schneider vermag für die operative Hektik der Koalitionsfraktionen kein Verständnis aufzu-
bringen. Auch die Aussagen zu den Schadenersatzansprüchen seien sehr verwunderlich. In der Kleinen 
Anfrage – Drucksache 17/3224 – der Abgeordneten Christine Schneider, Michael Billen und Dr. Adolf 
Weiland vom 7. Juni 2017 werde die Landesregierung zu möglichen Schadenersatzansprüchen befragt. 
Damals habe die Landesregierung geantwortet, dass Schadenersatzansprüche dieser Art das Vorliegen 
eines Kartellverstoßes voraussetzten. Dies sei – nach Aussage der Landesregierung – in Rheinland-
Pfalz nicht der Fall. Rheinland-Pfalz, so die Landesregierung, habe sämtliche seiner Verpflichtungszu-
sagen, die vom Bundeskartellamt im Jahre 2009 (…) für bindend erklärt worden seien, erfüllt.  
 
Damals sei gegenüber den Abgeordneten der CDU noch negiert worden, dass es Schadenersatzan-
sprüche gegen das Land geben könnte. Die CDU habe damals schon diese Befürchtung gehabt. Da-
nach sei das Thema noch zweimal im Ausschuss beraten worden, und immer sei von den Koalitions-
fraktionen beteuert worden, dass alles gut und in bester Ordnung sei und dass die Landesregierung in 
Rheinland-Pfalz alles geregelt habe – und auf einmal sei das Erwachen gekommen. Diese Situation 
habe nicht die CDU, sondern die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen zu verantworten, 
die immer wieder den Kopf in den Sand gesteckt hätten, bis es nicht mehr anders gegangen sei.  
 
Die CDU habe darum gebeten, das Urteil des BGH am 12. Juni abzuwarten. Sie habe dies getan vor 
dem Hintergrund, dass danach noch Änderungen notwendig sein könnten. Dies habe die Koalition mit 
ihrer Mehrheit heute abgelehnt, und dies sei auch im Protokoll so dokumentiert. 
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In der Anhörung seien auch noch einige Fragen gestellt worden, die bisher noch nicht beantwortet wor-
den seien. Herr Dr. Wagemann habe beispielsweise die 100-Hektar-Grenze angesprochen und die Be-
fürchtung geäußert, dass es zu einer Aushöhlung der privaten und kommunalen Organisationen mit 
weniger als 100 Hektar Fläche kommen werde. Er habe die Frage aufgeworfen, ob die Landesregierung 
beabsichtige, in der Gebührenpolitik etwas zu verändern.  
 
Die Vertreter der Kommunen hätten in den Raum gestellt, dass es eine Anschubfinanzierung geben 
werde. Sie bittet um Bezifferung der konkreten Höhe und fragt, wie es nach deren Auslaufen in sieben 
Jahren weitergehen werde. 
 
Der Waldbesitzerverband habe angeregt, eine Erfolgskontrolle in das Gesetz aufzunehmen, auch im 
Hinblick auf die Entscheidung am 12. Juni vor dem BGH. Sie erkundigt sich, ob dies seitens der Lan-
desregierung geplant sei. 
 
Herr Vors. Abg. Weber merkt an, wenn Frau Abg. Schneider von einer Verzögerungstaktik spreche, 
erinnere er nur daran, dass am 18. Oktober das Ministerium gegenüber dem Bundeskartellamt das 10-
Punkte-Papier vorgestellt habe.  
 
Frau Abg. Schneider wirft ein, sie habe von der Zeit vor dem 18. Oktober gesprochen. Bis zum 18. Ok-
tober 2017 sei alles negiert worden. 
 
Herr Vors. Abg. Weber fährt in seinen Ausführungen fort, am 19. Oktober seien diese Eckpunkte auch 
im Umweltausschuss vorgestellt worden. Daher könne es nicht so stehen bleiben, im Mai 2018 von 
einer Verzögerungstaktik zu sprechen. Schließlich sei auch das Anhörverfahren von der CDU-Fraktion 
beantragt worden, und die CDU habe heute wiederum beantragt, den Tagesordnungspunkt erneut zu 
vertagen. Mittlerweile könne man durchaus erkennen, wer mit einer Verzögerungsstrategie arbeite.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt fest, was Frau Abg. Schneider zu den Schadenersatzansprüchen 
vorgetragen habe, sei nicht ganz richtig; denn das Land gehe nach wie vor davon aus, dass es sich 
nicht kartellrechtswidrig verhalten habe. Dies sei auch Gegenstand der Beantwortung der zitierten Klei-
nen Anfrage gewesen.  
 
Allerdings müsse man auch zur Kenntnis nehmen, dass die Gefahr von Schadenersatzansprüchen be-
stehen könne und dass diese Gefahr deshalb virulenter geworden sei, weil das Bundeskartellamt – an-
ders als noch in der Vergangenheit – nicht mehr so ohne weiteres daran festhalten wolle, dass die 
Zusagen, die seinerzeit bei dem ersten Kartellverfahren gemacht worden seien und die die Landesre-
gierung auch eingehalten habe, das Land davor schützten, kartellrechtlich ein zweites Mal in Anspruch 
genommen zu werden. Da diese Schutzwirkung entfallen sei, müsse auch das Gesetz geändert werden, 
um entsprechende Schadenersatzmöglichkeiten, die es ansonsten geben könnte, nicht zu begründen. 
 
Die 100-Hektar-Grenze halte er für unbedenklich, weil die 100 Hektar in dem 10-Punkte-Papier, welches 
das Land mit dem Kartellamt vereinbart habe, mit Einverständnis des Kartellamts so festgelegt worden 
seien. Natürlich könne der Vertreter des Kartellamts im Nachhinein noch Bedenken dazu äußern; aber 
in diesem Falle müsse das Land darauf bestehen, dass die zehn Punkte, die dem Kartellamt durch die 
Landesregierung zur Billigung vorgelegt worden seien, auch entsprechend Bestand haben müssten.  
 
Auf die Frage der Frau Abg. Schneider, ob eine Überarbeitung der Gebührenpolitik durch die Landes-
regierung geplant sei, entgegnet Herr Staatssekretär Dr. Griese, die Frage der Gebühren gehöre gar 
nicht in das Gesetz hinein und werde separat davon zu debattieren sein.  
 
Auch die Anschubfinanzierung werde nicht in diesem Gesetz, sondern im Landeshaushaltsgesetz ge-
regelt, was dem Parlament noch vorgelegt werde. Wie es nach sieben Jahren weitergehen werde, wenn 
die Finanzierung ausgelaufen sei, könne derzeit niemand seriös beantworten. Es hänge davon ab, was 
zu dieser Zeit die EU noch erlauben werde. Es sei notifizierungspflichtig, es sei beihilferelevant, und es 
werde nach den dann geltenden Regularien der EU zu entscheiden sein. Die Frage der entsprechenden 
Finanzmittel und der Beihilferegularien befinde sich derzeit in der EU noch in der Diskussion. 
 
Frau Abg. Schneider kommt darauf zu sprechen, bei der Anhörung sei die Forderung erhoben worden, 
in das Gesetz auch eine Erfolgskontrolle, eine Evaluation, aufzunehmen. Auf ihre Frage, ob dies geplant 
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sei, entgegnet Herr Staatssekretär Dr. Griese, dies geschehe bei Gesetzen grundsätzlich. Es sei Teil 
der Anhörung gewesen, müsse aber nicht extra in das Gesetz aufgenommen werden. Es sei eine stän-
dige Aufgabe der Landesregierung, die Wirksamkeit von Gesetzen und deren Erfolg zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu verändern. 
 
Herr Abg. Billen legt dar, die CDU-Fraktion teile die Auffassung der Landesregierung, dass sich Rhein-
land-Pfalz kartellrechtlich nicht fehlverhalten habe. Die CDU-Fraktion teile aber nicht die Auffassung, 
dass man das Gesetz wegen Schadenersatzansprüchen nicht vier Wochen später verabschieden 
könne.  
 
Wenn man schon den eigenen Rechtsanwalt zitiere, müsse man es vollständig tun. Niemand könne 
wissen, was am 12. Juni passiere. Wenn an diesem Tag nicht nur die Vermarktung beurteilt werde, 
sondern auch die vorgelagerten Dienstleistungen, ergebe sich ohnehin ein großes Problem. Insofern 
könne es an den vier Wochen doch eigentlich nicht liegen. 
 
Er könne sich schlechterdings nicht vorstellen, dass die mehrheitstragenden Fraktionen ein Gesetz ver-
abschiedeten, ohne vorher die Kosten zu kennen, die auf sie zukämen. Dies wäre eine ganz neue Va-
riante von Politik. Die CDU-Fraktion jedenfalls sei daran interessiert, diese Kosten vorher zu kennen, 
weil damit viele andere Dinge zusammenhingen. 
 
Die Situation sei unterschiedlich in den Regionen in Rheinland-Pfalz. Die Eifel sei beispielgebend gut, 
andere Regionen seien beispielgebend schlecht bei gleicher Vermarktung. Daher müsse man darüber 
nachdenken, gemeinsam den Versuch zu unternehmen, mit dem Gesetz zu einer bestmöglichen Lö-
sung zu kommen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese merkt an, der Landesregierung seien sehr wohl die entstehenden Kos-
ten bekannt und auch, wie viel Geld sie zur Verfügung stellen werde. Die Summen seien übrigens auch 
auf allen Veranstaltungen genannt worden. Im ersten Jahr werde es eine Anschubfinanzierung von 
2,8 Millionen Euro geben und in den Folgejahren von jeweils 2,5 Millionen Euro. Diese Summen seien 
sehr seriös und praxisgerecht ermittelt worden und seien auch im Landeshaushalt so vorgesehen. 
 
Wenn es die CDU-Fraktion für sinnvoll halte, das Gesetz zu verschieben, weil nach dem Urteil des BGH 
noch Kleinigkeiten zu regeln sein könnten, aber gleichzeitig in demselben Zusammenhang von den 
vorgelagerten Dienstleistungen spreche, dann sei dies schon ein grotesker Widerspruch. Wenn – was 
aus seiner Sicht sehr unwahrscheinlich sei – die vorgelagerten Dienstleistungen in Rheinland-Pfalz in-
frage gestellt würden, könne nicht mehr die Rede sein von Kleinigkeiten, sondern dann rede man durch-
aus über die Sprengung des Gemeinschaftsforstamtes, die niemand wollen könne. Von Kleinigkeiten 
jedenfalls könne dann nicht mehr die Rede sein. 
 
Herr Abg. Billen stimmt mit dem Staatssekretär darin überein, dass die vorgelagerten Dienstleistungen, 
die zur Vermarktung gehörten, nicht als Kleinigkeiten bezeichnet werden könnten. Es könne aber noch 
um ganz andere Dinge bei der Vermarktung gehen. Man müsse abwarten, wie die Entscheidung des 
Gerichts am Ende ausgehen werde. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme des Gesetzes (SPD, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung CDU und AfD).  
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Zwischenergebnis zur Ultrafeinstaub-Erhebung am Frankfurter Flughafen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3067 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese referiert, seit Jahren werde immer wieder über das Thema Feinstaub 
diskutiert. Aufgrund von Studien und Untersuchungen habe ein Zusammenhang zwischen Feinstaub-
belastung, insbesondere PM10, und bestimmten Krankheitsbildern, insbesondere Lungenerkrankungen 
bis hin zu vorzeitigen Todesfällen, wissenschaftlich bestätigt werden können. 
 
Das habe die EU zum Anlass genommen, im Jahr 2008 auf Empfehlung der Weltgesundheitsorganisa-
tion Grenzwerte für PM10 und PM2,5 festzulegen. Hierbei würden Feinstaubpartikel erfasst, deren  
aerodynamischer Durchmesser kleiner als 10 bzw. kleiner als 2,5 nm sei. 
 
Jetzt gehe es darum, die noch kleineren Feinstaubpartikel zu messen und Grenzwerte hierfür festzule-
gen, da die Befürchtung bestehe, dass kleinere Partikel noch tiefer in den menschlichen Organismus 
eindringen und die Gesundheit schädigen könnten. Um die Wirksamkeit dieser kleinsten, sogenannten 
Ultrafeinpartikel mit einem Durchmesser kleiner als 100 nm bestimmen zu können, müsse jedoch noch 
erheblicher Forschungsaufwand im Bereich entsprechender Studien und geeigneter Messtechniken be-
trieben werden. In der wissenschaftlichen Bewertung befinde man sich hier noch am Anfang, sodass 
zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei standardisierte und validierte Referenzmessverfahren zur Verfü-
gung stünden. 
 
Des Weiteren gebe es zurzeit auch noch keine wissenschaftlich abgesicherten Aussagen über mögliche 
Wirkschwellen, Ziel- und Grenzwerte, die für eine Beurteilung der Wirksamkeit der gemessenen Parti-
kelanzahlkonzentration Voraussetzung seien. Aktuell gälten von der Weltgesundheitsorganisation zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit abgeleitete Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie für PM10 
und PM2,5. Hier müsse auf EU- und Bundesebene noch erheblich hinsichtlich der Entstehung, des 
Chemismus und vor allem der Messtechnik von ultrafeinen Partikeln geforscht werden. 
 
Ein erster Schritt sei mit dem Ufoplan-Projekt gegangen worden. Die Kurzform stehe für Einfluss eines 
Großflughafens auf zeitliche und räumliche Verteilung der Außenluftkonzentration von Ultrafeinstaub 
kleiner als 100 nm, um die potentielle Belastung in der Nähe zu beschreiben unter Einbeziehung weite-
rer Schadstoffe, nämlich Ruß, Stickoxide und die Feinstäube PM10 und PM2,5. Das Projekt werde vom 
Umweltbundesamt durchgeführt, sei zustande gekommen und vor allem dadurch fokussiert worden, 
dass Rheinland-Pfalz darauf hingewirkt habe, dass das Umweltbundesamt tätig werde und den Flugha-
fen Frankfurt als Untersuchungsgebiet auswähle. Auf einer der zurückliegenden Umweltministerkonfe-
renzen habe er das im Rahmen eines Gesprächs mit der Präsidentin des Amts anregen können. 
 
Das Umweltbundesamt möchte mit diesem Vorhaben die Verteilung ultrafeiner Partikel in der Umge-
bung des Flughafens Frankfurt modelltechnisch untersuchen. Dazu solle durch Modellrechnung die 
räumlich differenzierte Exposition der Bevölkerung in der Umgebung des Flughafens bis zu einer Ent-
fernung von rund 30 Kilometern ermittelt werden. Zur Validierung der Modellrechnung sollten die Er-
gebnisse mit vorhandenen Messdaten verglichen und verschiedene Modellansätze bewertet werden. 
Die Studie solle außerdem eine methodische Grundlage für künftige Langzeitstudien, auch umweltme-
dizinische Studien, liefern. 
 
Nach dem Auftaktgespräch und der Projektvorstellung Ende 2016 seien im letzten Monat, am 17. April 
2018, in Bonn erste Zwischenergebnisse präsentiert worden. Als vorläufiges Zwischenergebnis könne 
festgehalten werden, dass die Modellierungen des Ufoplan-Projekts generell gut geeignet seien, die 
Belastungen mit Feinstaub und Ultrafeinstaub im Umfeld des Frankfurter Flughafens abzubilden. 
 
Bei anderen Luftschadstoffen, beispielsweise Stickoxiden, stimmten die Modellierungen mit den realen 
Messungen nur bedingt überein, sodass hier noch weitere Untersuchungen notwendig seien. 
 
Die Ergebnisse würden aktuell validiert und einer statistischen Datenanalyse unterzogen, anschließend 
ausgewertet und interpretiert. 
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Das Umweltbundesamt sehe keine Veröffentlichung von Zwischenergebnissen vor, sodass derzeit noch 
über keine wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnisse verfügt werden könne. Das Projekt solle Ende 
2018, Anfang 2019 abgeschlossen sein. Dann könne mit endgültigen Ergebnissen gerechnet werden. 
 
An dieser Stelle wolle er auch auf die Feinstaubbelastung in Rheinland-Pfalz eingehen, wobei er nur 
über die gröberen Feinstäube, PM10 und PM2,5, berichten könne. Mit dem Zentralen Imissionsmess-
netz, abgekürzt ZIMEN, sei eine Reihe von Messstationen aufgebaut worden. Anhand der Messungen 
von 19 Messstationen für PM10 und elf für PM2,5 sei festzustellen, dass in Rheinland-Pfalz eine eher 
geringe Schadstoffkonzentration vorhanden sei. Die streng europarechtlich vorgeschriebenen Grenz- 
und Zielwerte der europäischen Luftqualitätsrichtlinie würden sämtlich eingehalten. Dieser Erfolg der 
Luftreinhaltung sei im Wesentlichen auf die Verbesserung auch und gerade im Verkehrssektor und auf 
Maßnahmen basierend auf Luftreinhalteplänen zurückzuführen. Das erstrecke sich auch auf Verbesse-
rungen im Anlagenbereich und im Bereich des Hausbrandschutzes und sei ebenfalls auf Aktivitäten der 
Kommunen ihrerseits in diesem Bereich zurückzuführen. 
 
Aus dem aktuellen Emissionsinventar des Umweltbundesamtes 2018 könne entnommen werden, dass 
der luftverkehrsbedingte Emissionsanteil der Feinstaubfraktion PM10 mit 0,7 % und der Feinstaubfrak-
tion PM2,5 mit 1,3 % an den Gesamtemmissionen als gering eingeschätzt werden könne. Das rhein-
land-pfälzische Umweltministerium werde das vorhin genannte Ufoplan-Projekt am Frankfurter Flugha-
fen aber dennoch mit großem Interesse weiterhin verfolgen, weil die Erkenntnisse bezüglich der Ultra-
feinstäube erst noch am Anfang stünden. Sollten sich aus diesem Projekt weitere Konsequenzen erge-
ben, werde dies selbstverständlich in die weiteren Entscheidungs- und Mitbestimmungsprozesse sowie 
die Überwachung mit einbezogen. 
 
Herr Abg. Hartenfels erachtet es als nicht hinnehmbar, dass einerseits seit vielen Jahren, wenn nicht 
sogar Jahrzehnten, diese Ultrafeinstäube in die Umwelt emittiert würden, andererseits aber immer noch 
sehr viele weiße Flecken bezüglich des Kenntnisstands der Gefährdungswirkung solcher Stoffe bestün-
den, wo die Schadstoffe anfielen, wer die Hauptverursacher, wie hoch die Belastungen seien und wel-
che gesundheitlichen Auswirkungen sie hätten. Keine Regelung gebe es auch in Bezug auf das weitere 
Vorgehen, wenn diesbezüglich mehr Klarheit herrschen würde, wie plausible und vernünftige Grenz-
werte oder Minimierungs- oder Vermeidungskonzepte aufgestellt werden könnten. 
 
Es könne nur als bedauerlich bezeichnet werden, dass oftmals erst gehandelt werde und dann Überle-
gungen angestellt würden, wohin dieses Handeln gesundheits- und umweltpolitisch führe. Umso erfreu-
licher sei es aus Sicht seiner Fraktion zu sehen, dass sich Frau Staatsministerin Höfken schon im Herbst 
2015 dafür stark gemacht habe, dieses Ufoplan-Projekt mit auf den Weg zu bringen, das Herr Staats-
sekretär Dr. Griese beschrieben habe. Gerade die Bevölkerung, die im Umfeld eines Flughafens lebe, 
sehe dies schon als sehr wichtiges Thema. Wenn sich im Rahmen dieses Projekts herausstellen sollte, 
dass der Flughafen und der Flugbetrieb in einem erheblichen Maße als Mitverursacher solcher Fein-
stäube gälten, wären dementsprechend auch die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer betrof-
fen. 
 
Gefordert sei der Bund – wobei er hoffe, dass die politische Botschaft von Rheinland-Pfalz vermittelt 
werde – zu versuchen, über vielfältige und bundesweit flächendeckende Messprogramme das Thema 
einzugrenzen. Wichtig sei es dann, wenn Ergebnisse vorlägen, diese transparent darzustellen, dass die 
verunsicherte Bevölkerung nachvollziehen könne, wie diese Ergebnisse zustande gekommen seien und 
wie valide und tragfähig sie seien. 
 
Im Anschluss müsse es dann darum gehen, zusammen mit den betroffenen Menschen, aber auch mit 
den Verursachern nach Lösungen und Konzepten zu suchen, wie Belastungen, sofern sie sich als ge-
sundheitsgefährdend herausstellen sollten, reduziert werden könnten. 
 
Nun gelte es abzuwarten, bis erste gesicherte Erkenntnisse Ende des Jahres bzw. Anfang des nächsten 
Jahres vorlägen. Er sehe dieses Projekt als Anfang einer politischen Diskussion, die es intensiv zu 
begleiten gelte und am Ende, wenn die entsprechenden Ergebnisse vorlägen, mit dafür Sorge zu tragen, 
dass alle notwendigen Konsequenzen gezogen würden. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert erkundigt sich, wie viel Geld für die Langzeitstudie zur Verfügung stehe. 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese vermag darüber keine Auskunft zu geben, da es sich um ein Vorhaben 
des Umweltbundesamtes handele. Er sehe es aber auch als sinnvoll an, dass dieses Forschungsprojekt 
seitens des Bundes initiiert worden sei, da, wenn es Erkenntnisse darüber gebe, dass Konsequenzen 
zu ziehen seien, Handlungen auf Bundesebene erforderlich wären, das heiße, die bundesimmissions-
schutzrechtlichen Vorschriften geändert werden müssten. Dann wäre auch nicht nur der Frankfurter 
Flughafen, sondern wären alle Flughäfen in der Bundesrepublik betroffen. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert fragt weiter, ob Militärflughäfen ebenfalls von eventuell zu ergreifenden 
Maßnahmen betroffen wären, wenn sich herausstellen sollte, dass die Gesundheit der Bürger massiv 
gefährdet wäre. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese verdeutlicht, aktuell bewege man sich auf dem Feld der Spekulationen, 
da bisher keine konkreten Ergebnisse vorlägen. Wenn es sich als generelles Problem herausstellen 
sollte, dann würde das Konsequenzen für alle Arten von Flughäfen bedeuten, die – was noch einmal 
deutlich zu betonen sei – vom Bund zu regeln wären. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Zukunft des AKW Cattenom 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3075 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese verdeutlicht eingangs seiner Ausführungen, nicht die möglicherweise 
hohen Kosten hätten das Land davon abgehalten, gegen das Atomkraftwerk Cattenom zu klagen, son-
dern die mangelnde Erfolgsaussicht. Zu dieser Erkenntnis habe die juristische Begutachtung geführt. 
Nach Ansicht des Landes hätte eine Niederlage vor einem französischen Gericht dann dahin gehend 
interpretiert werden können, dass von dem Atomkraftwerk Cattenom keine Gefahr ausgehe, eine An-
sicht, die das Land definitiv nicht vertrete, vielmehr vom Gegenteil ausgehe. Damit wäre aber die Posi-
tion des Landes geschwächt gewesen, auch im Hinblick auf das Verfahren, das aus Sicht der Landes-
regierung erfolgversprechender sei, nämlich die Verhinderung einer Laufzeitverlängerung dieses Atom-
kraftwerks. 
 
Hintergrund der Erkenntnis, dass eine Erfolgsaussicht auf eine Klage auf sofortige Stilllegung nicht ge-
geben sei, sei, dass notwendige Unterlagen aus Frankreich, die der Geheimhaltung unterlägen, nicht 
zur Verfügung gestanden hätten und auch nicht zu Verfügung gestellt worden wären. Diese wären aber 
notwendig gewesen, um die von den Gerichten geforderte Kausalitätskette zwischen einem auslösen-
den Ereignis, zum Beispiel einem Sabotageakt oder einem Flugzeugabsturz, auch einem vorsätzlich 
herbeigeführten, und dem daraus folgenden Schaden, beispielsweise der radioaktiven Verseuchung 
des Nachbarlandes, lückenlos und technisch detailliert darzulegen. Zudem verlangten die französischen 
Gerichte, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Eintritt dieser Ereignisse nachgewiesen werden 
könne. Dazu gebe es jedoch keine belastbaren Unterlagen, abgesehen davon, dass ein solcher Nach-
weis mit sehr hohen Kosten verbunden gewesen wäre. 
 
Des Weiteren sei zu sehen, dass schon einmal bei einem anderen Atomkraftwerk, das nicht weniger 
fehleranfällig sei, versucht worden sei, eine Stilllegung durch eine Klage zu erreichen. Das habe das 
AKW Fessenheim betroffen. Im Jahr 2013 habe das höchste französische Gericht diese abgewiesen 
und zum Beispiel argumentiert, dass selbst eine sehr hohe Zahl meldepflichtiger Ereignisse als Beleg 
für ein hohes Risiko nicht gelte, da diese Störfälle nur auf den unteren Stufen der INES-Skala, der Skala 
für die Wertigkeit der Störfälle, eingestuft worden seien. 
 
Zwar würden die sicherheitstechnischen Regeln, die jetzt in der EU für den Neubau von Atomkraftwer-
ken gälten, vom AKW Cattenom nicht eingehalten, jedoch – darin liege das eigentliche juristische Prob-
lem – wäre, wenn auf eine sofortige Stilllegung geklagt würde, Maßstab, ob es nach dem zum Zeitpunkt 
seiner Entstehung gültigen Recht genehmigungsfähig gewesen, also das leider zum damaligen Zeit-
punkt sehr viel weniger restriktive Gesetz eingehalten worden sei. Maßstab wäre nicht, ob das Atom-
kraftwerk nach den derzeit gültigen Regeln genehmigungsfähig wäre. 
 
Deswegen erfolge die Konzentration darauf, gegen eine Laufzeitverlängerung vorzugehen und in letzter 
Konsequenz auch zu klagen; denn bei der Genehmigung einer Laufzeitverlängerung würde das aktuell 
geltende Recht zur Anwendung kommen, als Grundlage einer Entscheidung genommen. In diesem 
Zusammenhang komme dem sicherheitstechnischen Gutachten, das für das Land erstellt worden sei, 
eine hohe Bedeutung zu, weil es in dem Verfahren, in dem sich das Land gegen eine Laufzeitverlänge-
rung aussprechen werde, Anwendung finden könne. 
 
Das Land habe sich zusammen mit dem Saarland an die Bundesumweltministerin gewandt und ein 
gemeinsames Vorgehen gegen eine Laufzeitverlängerung für das AKW Cattenom vorgeschlagen. 
Diese Entscheidung werde in den nächsten Jahren anstehen, da nach Kenntnislage des Landes ein 
Verfahren um eine Laufzeitverlängerung bereits vier bis fünf oder fünf bis sechs Jahre vor dem eigent-
lichen Auslauftermin eingeleitet werden müsse. Das bedeute 2019 oder 2020. Dann komme es darauf 
an, mit den derzeit vorliegenden Erkenntnissen in dem Beteiligungsverfahren zu agieren bzw. in die 
Klage, falls eine Laufzeitverlängerung genehmigt würde, einzubringen. 
 
Das gleiche Verfahren laufe auch in Bezug auf die belgischen Atomkraftwerke. Sowohl bei dem Verfah-
ren zur Laufzeitverlängerung von Tihange 1 als auch Tihange 2 stelle dies Anknüpfungspunkt dar. Das 
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entscheidende Jahr für Tihange 2 sei 2015 gewesen, in diesem Jahr sei die Laufzeitverlängerung ge-
nehmigt worden. Die werde nun angegriffen, da hier die restriktiveren Bedingungen gälten, die er vorhin 
geschildert habe. 
 
Darüber hinaus solle nichts unversucht bleiben, auch auf politischer Ebene jedmöglichen Druck auszu-
üben, damit es zu einer baldigen endgültigen Betriebseinstellung des AKW Cattenom komme. 
 
Herr Abg. Billen geht nicht davon aus, dass die Landesregierung nie die Absicht gehabt habe zu kla-
gen. 
 
Was die Klage gegen das AKW Tihange angehe, so sei das Land nur beigetreten, initiiert worden sei 
sie von der Städteregion um Aachen herum, wobei die jeweiligen Kreise mit dabei seien. Der Klageweg 
jedoch gestalte sich schwierig, das heiße, es sollte nicht die Hoffnung darauf gesetzt werden, dass in 
absehbarer Zeit ein Urteil erlassen werde, das die Stilllegung des Atomkraftwerks anordne. Für Tihange 
jedoch gälten andere Voraussetzungen als für Cattenom, hier stünden die zu verzeichnenden Risse, 
die zum Teil nur Haarrisse seien, zum Teil aber gerade im Außenbereich auch gewisse Ausmaße be-
säßen, im Mittelpunkt. 
 
Als die Klage gegen das AKW Tihange in Aachen beschlossen worden sei, habe die Frage im Vorder-
grund gestanden, wie groß die Aussicht sei, dass überhaupt ein Prozess stattfinde. Die damit beauf-
tragten Anwälte hätten dem Unterfangen eine Chance eingeräumt, sodass dieser Weg beschritten wor-
den sei. Hintergrund sei aber nicht die Überzeugung gewesen, dass der Prozess zu gewinnen wäre, 
sondern die Möglichkeit, die Bewohner vor Ort mit einbeziehen zu können. 
 
Schon im Rahmen des Interregionalen Parlamentarierrats sei dieses Thema unter Einbeziehung des 
Atomfachmanns der Bundesregierung diskutiert worden. Er habe ausgeführt, dass Zwischenfälle zwar 
als schwere Zwischenfälle eingestuft worden seien, eigentlich aber keine seien, wenn es um die Frage 
der atomaren Sicherheit gehe. 
 
Wenn nun gegen eine Laufzeitverlängerung geklagt werden solle, sähe er dies mit einer Kehrtwendung 
der Haltung des Bundesumweltministeriums verbunden. Zwar sei weder die aktuelle Bundesumweltmi-
nisterin für Atomstrom, noch sei es ihre Vorgängerin gewesen, jedoch habe es weder von der aktuellen 
noch von der vorhergehenden Ministerin Besuche vor Ort gegeben, um gegen eine Verlängerung zu 
intervenieren. 
 
Auch hier im Plenum sei diese Thematik diskutiert worden, wobei die Frage der Brennstäberegelung 
offen geblieben sei. Zwar sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die AKW Cattenom und 
Tihange ihren Betrieb einstellen müssten, wenn Deutschland keine Brennstäbe mehr liefern würde, es 
sei aber als einigermaßen paradox anzusehen, wenn jetzt vehement versucht werde, gegen eine Ver-
längerung der Laufzeit vorzugehen, konsequenterweise aber nicht auch versucht werde, den Export 
von Brennstäben in diese Kraftwerke mit dem Hinweis, sie wären nicht sicher, zu unterbinden.  
 
Er selbst sei zwar nie ein Gegner der Atomkraft gewesen, aber zu der Erkenntnis gekommen, dass die 
Technik risikobehaftet sei. Mögliche Folgen wären so gravierend, dass sie nicht eingedämmt werden 
könnten. Stillgelegt worden seien dann die deutschen Atomkraftwerke, die jedoch nicht die gefährlichs-
ten oder minderwertig gebaut gewesen seien. Nun gehe es um Atomkraftwerke an der Grenze zu 
Deutschland, von denen das nicht gesagt werden könne. Wenn es nur um das eigene Haus gehe, könne 
ein Hausbesitzer es immer noch verkaufen und wegziehen. Diese Möglichkeit habe ein Landwirt jedoch 
nicht. 
 
Mittlerweile habe es erste kleine Demonstrationen auch in Frankreich gegeben. Wenn nun der Klage-
weg nur geringe Aussichten auf Erfolg habe, sollte versucht werden, auf politischem Weg zu einem 
Erfolg zu kommen, und das nicht nur auf Cattenom und Tihange bezogen, sondern europaweit. 
 
Herr Abg. Hartenfels sieht den Aspekt des Brennstäbeexports als interessanten Gedanken und fragt 
nach, ob es möglich wäre, in diese Richtung aktiv zu werden, sprich einen solchen zu unterbinden bzw. 
auszusetzen. Dieser Punkt müsste dann nicht nur mit der Bundesumweltministerin, sondern mit der 
Bundeskanzlerin, mit der Landesregierung in Gänze diskutiert werden. 
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Eine mögliche Voraussetzung, dass Frankreich die Energiegewinnung aus Atomkraftwerken verringere, 
wäre eine solche aus alternativen Quellen, wie dies in Deutschland bereits der Fall sei. Insofern wäre 
es ein wichtiges Zeichen an Frankreich, in Deutschland die Energiewende konsequent voranzutreiben. 
Wenn Deutschland in Bezug auf die Stromversorgung mit erneuerbaren Energien und die Sektorkop-
pelung im Wärme- und Verkehrsbereich schon deutlich weiter wäre, wäre es eine deutliche Ermutigung 
in Richtung Frankreich, eine Umstellung wäre möglich. Diesen Schritt konsequent sowohl auf Landes-, 
als auch auf Bundesebene zu gehen, würde er als gute Grundlage erachten, um Druck auf Frankreich 
ausüben zu können. 
 
In dem zum AKW Cattenom erstellten Gutachten des Öko-Instituts seien auch die Aspekte Sabotage 
und Terroranschläge thematisiert worden. Eine solche Diskussion erfolge in der Öffentlichkeit seines 
Erachtens noch viel zu wenig. Er bitte um Auskunft, ob seitens der Landesregierung eine Möglichkeit 
gesehen werde, anhand dieses Gutachtens diesen Gefährdungspfad stärker in den Blick zu nehmen. 
Die Terrorwahrscheinlichkeit in Europa habe in den letzten Jahren eher zugenommen, Beispiele für 
Anschläge der unterschiedlichsten Art habe es in den letzten Jahren zur Genüge gegeben. Solche An-
schlagsszenarien gälten jedoch nicht nur für die an der deutschen Grenze gelegenen Atomkraftwerke 
in Frankreich oder Belgien, sondern gleichermaßen auch für die deutschen. Seines Erachtens mache 
es weder bei dem Punkt der Sabotage noch bei dem Punkt des Terroranschlags einen Unterschied, wo 
dieses Atomkraftwerk stehe; denn für jedes Atomkraftwerk gelte, bei relativ geringem Aufwand könne 
ein Maximum an Schaden erreicht werden. Deshalb sehe er die Politik in der Verantwortung, diese 
Aspekte mehr in den Fokus der öffentlichen Debatte zu rücken. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert greift den Aspekt der Terrorgefahr auf, ob sich Frankreich dieser Gefahr 
bewusst sei und einer solchen Rechnung getragen werde. Als schwierig gerade in Frankreich erachte 
sie die Einstellung, dass dort der Atomstrom als „grüner Strom“ angesehen werde, sodass sie eine 
Abkehr von dieser Energiequelle als nur schwer vermittelbar einschätze. 
 
Die Landesregierung bitte sie um Auskunft, wie viel Strom Deutschland aus Cattenom beziehe. 
 
Herr Abg. Steinbach spricht den Punkt des Beteiligungsverfahrens im Vorfeld der Laufzeitverlängerung 
an. Er gehe davon aus, dass sich der Ablauf ähnlich wie bei einer Umweltverträglichkeitsprüfung ge-
stalte. Das heiße, seitens des Landes Rheinland-Pfalz sei es möglich, einen Kommentar abzugeben, 
der entsprechend gewichtet werden könnte; denn dem bisherigen Verlauf folgend sei davon auszuge-
hen, dass es zu einer Klage kommen werde. 
 
Er sehe Rheinland-Pfalz geeint in der Sorge um mögliche Gefahren, weshalb es notwendig sei, alles zu 
tun, um Veränderungen dahin gehend zu erreichen, diese Risiken und Gefahren zu minimieren bzw. 
ganz auszuschalten. 
 
Herr Abg. Wäschenbach geht auf die Plenarsitzung ein, in der im Rahmen der Fragestunde dieses 
Thema eingebracht worden sei. Er habe nach den Möglichkeiten des EU-Parlaments bzw. der EU-
Kommission in dieser Hinsicht gefragt. Herr Staatssekretär Dr. Griese habe ausgeführt, dass eine ein-
fache Möglichkeit in der Änderung der Sicherheitsvorschriften bestünde. Er bitte um Beantwortung, ob 
er es richtig verstanden habe, dass es für Neubauten Sicherheitsregeln gebe, die für Altbauten nicht 
gälten, das heiße diese auf das Niveau von Neubauten hochgestuft werden müssten, was dann eine 
automatische Stilllegung dieser Altbauten bedeuten würde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bestätigt, es gebe unterschiedliche Regularien für schon bestehende 
und neu zu errichtende Atomkraftwerke bzw. für solche, bei denen es um die Laufzeitverlängerung 
gehe. Es wäre auf jeden Fall hilfreich, wenn die EU diese Vorschriften, wenn es um Neubauten und 
Laufzeitverlängerungen gehe, restriktiver fasste. Das würde auch die Klageaussichten erheblich erhö-
hen, wenn es um die Klage gegen eine Laufzeitverlängerung gehe, die auch er als unvermeidbar er-
achte. Deshalb bereite sich das Land Rheinland-Pfalz auf eine solche Klage auch entsprechend vor. 
 
Er sehe deshalb auch die Bundesregierung in der Pflicht, in diese Richtung tätig zu werden. Das gelte 
auch für den angesprochenen Punkt des Brennelementeexports. Es sei eigentlich nicht zu erklären, 
dass seitens der Bundesrepublik auf eine Stilllegung bzw. auf eine Nichtgenehmigung der Laufzeitver-
längerung der grenznahen Atomkraftwerke hingearbeitet werde, gleichzeitig aber insbesondere aus 
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen Brennelemente dorthin geliefert würden. 
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Schon vor gut einem Jahr hätten sich seine Kollegen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen so-
wie er selbst in einem Brief an das Bundesumweltministerium gewandt und gefordert, von der Bestim-
mung im Atomgesetz Gebrauch zu machen, die es der Bundesrepublik erlaube, Brennelementeexporte 
zu untersagen, wenn die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet sei. Die Antwort der 
Bundesregierung habe damals gelautet, nicht die Sicherheit der Bundesrepublik sei gefährdet, da mit 
Sicherheit in dem Atomgesetz die militärische Sicherheit gemeint sei, nicht aber die Sicherheit der Be-
völkerung in den Grenzbereichen. 
 
Diese Argumentation werde nicht als überzeugend angesehen. Schon damals sei als Antwort auf die 
Begründung, dass sich diese Sicherheit nur auf das Militär beziehe, geäußert worden, dann müsse das 
Atomgesetz entsprechend geändert werden. Dazu habe sich damalige Bundesregierung nicht bereit 
erklärt. Es sei jedoch beabsichtigt, auf diesem Feld weiterhin aktiv zu bleiben. Er habe deshalb mit 
seinem Kollegen aus Nordrhein-Westfalen telefonisch Kontakt aufgenommen mit dem Ergebnis, in die-
ser Hinsicht einen weiteren Vorstoß gegenüber der Bundesregierung zu unternehmen, das Atomgesetz 
in diese Richtung zu ändern. Nach seinem Dafürhalten wäre das ein entscheidender Hebel, um zu einer 
Erschwernis einer Laufzeitverlängerung, wenn nicht sogar zu einer Stilllegung der Reaktoren beizutra-
gen. 
 
Der Aspekt der Terrorgefahr, der angesprochen worden sei, werde als reale Gefahr eingestuft. Kein 
Reaktor, auch kein deutscher Reaktor, sei beispielsweise gegen vorsätzlich herbeigeführte Flugzeug-
abstürze mit großen Linienmaschinen gesichert. Das Terrorrisiko insgesamt sei aufgrund der allgemei-
nen Sicherheitslage erheblich gestiegen. Nennen wolle er das Atomkraftwerk Tihange, in das sich ein 
Mitarbeiter eingeschlichen habe, der der Terrorszene zugerechnet worden sei, und erst nach Monaten 
enttarnt worden sei. Das zeige, welche Möglichkeiten auf diesem Feld gegeben seien. 
 
Problematisch sei, dass solche Aspekte bei den Genehmigungen der älteren Atomkraftwerke in den 
Siebziger- und Achtzigerjahren keine Rolle gespielt hätten. Darüber hinaus halte die französische Seite 
Unterlagen darüber, wie sie sich die Terrorbekämpfung vorstelle, geheim, weshalb sie gerichtlich nicht 
angreifbar sei. 
 
Er selbst erachte die Terrorgefahr als sehr virulent, weshalb dies ein Punkt sein müsste, der, wenn es 
um die Sicherheitsrichtlinien für neue Reaktoren auf EU-Ebene, auf vorhandene Reaktoren und auf 
solche, bei denen eine Laufzeitverlängerung anstünde, ausgedehnt werden müsste. 
 
Nach seiner Wahrnehmung entwickele sich in Belgien, anders als in früherer Zeit, auch in der Zivilge-
sellschaft einiger Widerstand gegen die dortigen Atomkraftwerke. Das sei daran festzumachen, dass 
sich inzwischen auch drei belgische Städte der Klage gegen Tihange 2 anschließen wollten: Lüttich, 
Verviers und Dison. Für den Prozess sei es ganz wichtig, dass die belgischen Gerichte sähen, nicht nur 
jenseits der Grenze, sondern auch diesseits der Grenze erhebe sich Widerstand. Auch die Deutsch-
sprachige Gemeinschaft in Belgien habe sich gegen den Weiterbetrieb der Reaktoren positioniert. 
 
Was die Frage nach den Stromlieferungen aus Cattenom nach Deutschland angehe, so könne er be-
richten, gebe es von dort keine mehr. Allerdings könnten die Stromregellieferungen nicht einem einzel-
nen Reaktor zugeordnet werden. Generell gelte aber anders als noch vor Jahren, als Deutschland noch 
Stromimportland gewesen sei und aus Frankreich in nicht geringen Mengen Strom importiert habe, dass 
sich das Verhältnis inzwischen komplett gedreht habe. Deutschland sei nun Stromexportland. Es gebe 
keinen Monat mehr, in dem Deutschland einen negativen Stromaustauschsaldo mit Frankreich auf-
weise. Deutschland produziere über 600 Milliarden Kilowattstunden Strom, verbrauche aber nur etwa 
570 Milliarden Kilowattstunden, das heiße, Deutschland exportiere Strom in einem erheblichen Umfang. 
 
Mittlerweile sei auch in Frankreich selbst ein gewisses Umdenken in Gang gekommen. Aus der franzö-
sischen Partnerregion von Rheinland-Pfalz, Bourgogne-Franche-Comté, sei vor einigen Monaten eine 
Abgeordnetendelegation zu Besuch gewesen, um sich über den Stand der Energiewende zu informie-
ren. Eine Gegeneinladung sei ausgesprochen worden. Dabei sei verdeutlicht worden, dass die dortige 
Regionalregierung sehr an der Umsetzung der Energiewende und damit an einer Abkehr vom Atom-
strom arbeite. 
 
Herr Abg. Billen fragt nach, ob Herr Staatssekretär Dr. Griese ernsthaft behaupten wolle, Deutschland 
würde keinen Strom aus Cattenom beziehen. 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese verdeutlicht, weder in die eine noch in die andere Richtung eine Be-
stätigung abgeben zu können. Festgestellt werden könne immer nur der saldenmäßige Austausch, in 
welche Richtung der Strom jeweils geflossen sei. Durch den hohen Stromüberschuss in Deutschland 
finde der Austausch, wie ausgeführt, im Wesentlichen nur noch in eine Richtung statt. 
 
Herr Abg. Billen weist darauf hin, dass der Strom überwiegend aus Cattenom komme, wenn in 
Deutschland weder die Sonne scheine noch der Wind blase. Gleiches gelte auch für Luxemburg. Es 
gebe nun einmal einen Stromverbund, im Rahmen dessen der Strom einmal in die eine, einmal in die 
andere Richtung verteilt werde. Zu sagen, Deutschland würde keinen Strom von dort beziehen, treffe 
nicht zu. 
 
Herr Abg. Wäschenbach greift noch einmal den Aspekt der Sicherheit auf. Nach seinem Dafürhalten 
müsse es in Kommentierungen zum Atomgesetz Hinweise darüber geben, was unter Sicherheit der 
Bundesrepublik zu verstehen sei. Ihn würde interessieren, unter welchem Paragrafen diese Passage 
zu finden sei oder der Schriftwechsel an sich. Er könne sich nicht vorstellen, dass der Gesetzgeber den 
Begriff Sicherheit nur in militärischer Hinsicht interpretiere. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese teilt die Einschätzung, dass ein Verständnis von Sicherheit nur in Be-
zug auf das Militär nicht nachvollziehbar sei. Nach seiner Kenntnis sei in den Kommentaren zum Atom-
gesetz kein adäquater Hinweis dazu zu finden, weil sich diese Frage bisher weder gestellt noch eine 
Rolle vor Gericht gespielt habe. 
 

Herr Staatssekretär Dr. Griese sagt auf Bitte von Herrn Abg. Wä-
schenbach zu, dem Ausschuss den Briefwechsel der Umweltstaats-
sekretäre von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersach-
sen mit der Bundesumweltministerin betreffend die Ausfuhrbedingun-
gen von Atombrennstäben zur Verfügung zu stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Delegationsreise des Bistums Trier nach Bolivien unter Teilnahme von Vertretern der Lan- 
desregierung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/3086 – 

 
Herr Vors. Abg. Weber bringt eingangs seine Freude über die Einladung von Bischof Dr. Stephan 
Ackermann aus dem Bistum Trier zu einer Delegationsreise nach Bolivien zum Ausdruck, an der Herr 
Staatssekretär Dr. Griese als Vertreter des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 
und die Vorsitzenden des Umweltausschusses und des Europaausschusses sowie deren Stellvertreter 
teilgenommen hätten und für die er sich an dieser Stelle sehr herzlich bedanke. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese schließt sich den Dankesworten seines Vorredners an. Die Reise nach 
Bolivien habe von der Stadt Santa Cruz über Tarija, Potosí, Salar de Uyuni und in die Hauptstadt La Paz 
und die benachbarte Stadt El Alto geführt. Anlass der Reise sei die über 50 Jahre währende Partner-
schaft des Bistums Trier mit der bolivianischen Kirche gewesen. Im Fokus der diesjährigen Delegati-
onsreise hätten die Themen Schöpfungsverantwortung und Klimagerechtigkeit gestanden.  
 
Die Reise sei aufgrund der Höhenunterschiede und der unterschiedlichen klimatischen Bedingungen in 
Bolivien sehr strapaziös gewesen. Zeitweise habe man sich auf einer Höhe von 4.000 Metern befunden; 
daher sei die Fortbewegung sehr anstrengend gewesen. Darüber hinaus habe man sich auf verschie-
dene Klimazonen einstellen müssen.  
 
Während der Reise hätten die Teilnehmer verschiedene Besuche mit umweltrelevanten Themen absol-
viert. Das Land Bolivien gehöre nach den Angaben der Kreditanstalt für Wiederaufbau inzwischen zu 
den Middle Income-Staaten. Daher sei die Entwicklungshilfe für das Land reduziert worden. Es seien 
erhebliche Anstrengungen unternommen worden, um die Infrastruktur voranzubringen.  
 
Auf der einen Seite seien im Straßenbau große Fortschritte erzielt worden, und man bemühe sich da-
rum, das Land zu erschließen. Die Reiseteilnehmer hätten eine Abwasserreinigungsanlage in Santa 
Cruz besichtigt, die eine Kapazität für 250.000 Einwohner habe. Die Anlage sei in einem auch für euro-
päische Verhältnisse angemessenen Zustand gewesen, und man habe sehen können, dass sich das 
Land bei der Abwasserentsorgung auf einem hohen Niveau befinde. 
 
Auf der anderen Seite sei aber auch deutlich geworden, dass Bolivien in einigen Bereichen erhebliche 
Umweltprobleme und erheblichen Handlungsbedarf habe. Dies werde deutlich an der Luftqualität ins-
besondere in der Bergbaustadt Tarija, aber auch in La Paz und El Alto. Auch bei der Frage der Müllent-
sorgung seien die Probleme ins Auge gefallen. Die Plastikvermüllung in der Landschaft, wie sie in 
Deutschland beklagt werde, sei vor allem im Umfeld der großen Städte ein noch drängenderes Problem.  
 
Des Weiteren sei zu erwähnen, dass Bolivien in besonderer Weise vom Klimawandel betroffen sei, weil 
das Trinkwasser zu erheblichen Teilen aus den Gletschern und Bergflüssen gewonnen werde, die durch 
den Klimawandel abschmölzen. Der Chacaltaya-Gletscher, dass ehemals höchstgelegene Skigebiet 
der Welt, sei inzwischen vollständig abgeschmolzen und seit 2008 praktisch nicht mehr vorhanden. Dies 
werde auf Dauer ziemlich dramatische Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung haben, wenn dies 
auch im Moment noch nicht so wahrgenommen werde. 
 
Zum Thema Energiewende habe man gelernt, dass Bolivien im Moment Erdgas verbrenne. Erdgas sei 
auch das Exportgut, aus dem ganz erhebliche Einnahmen erzielt würden und aus dem offenbar auch 
die Aufwendungen für die Infrastruktur finanziert würden. Energie werde sogar insgesamt subventio-
niert, sei also relativ billig, was im Gegenzug dazu führe, dass Anreize zum sparsamen Umgang eher 
geringer ausgeprägt seien.  
 
Sehr beeindruckend gewesen sei zu sehen, was der Bergbau, insbesondere der Bergbau in den Silber-
minen, an Folgeschäden hinterlassen habe. Die Stadt Tarija sei die Region, in der seit der spanischen 
Eroberung Silber abgebaut und von den Spaniern natürlich auch vereinnahmt worden sei. Was davon 
übrig geblieben sei, werde nun in sehr negativ beeindruckender Weise noch immer bergbaulich genutzt. 
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Es würden insbesondere Kinder und Jugendliche dafür eingesetzt, die in den Löchern mit Dynamitstan-
gen kleinere Sprengungen herbeiführten, um die letzten Reste herauszuholen. Sie arbeiteten unter un-
zumutbaren gesundheitlichen und sozialen Bedingungen und könnten auch nicht regelmäßig die Schule 
besuchen.  
 
Die Reisedelegation habe einen Termin wahrgenommen bei einer von den Kirchen initiierten Kinderge-
werkschaften. Alle seien sehr betroffen gewesen, dass es einer solchen Einrichtung überhaupt bedürfe. 
Die Kirche habe es sich zur Aufgabe gemacht, die Kinder und Jugendlichen, die in den Minen arbeiteten, 
in einer Gewerkschaft zu organisieren, um wenigstens Minimalrechte durchsetzen zu können. Die Kin-
der und Jugendlichen hätten sich sehr selbstbewusst präsentiert, aber es sei natürlich auch eine sehr 
schwierige, in Deutschland nicht vorstellbare Situation, die zeige, was noch zu tun sei und welche Fol-
gen der Untertagebergbau mit sich bringe. 
 
Die Teilnehmer der Reise hätten auch den größten Salzsee der Welt, den Salar de Uyuni, besucht. Dort 
seien die bekanntermaßen größten Lithium-Vorräte entdeckt worden. Lithium habe eine besondere Be-
deutung für die Fertigung von Batterien für Elektrofahrzeuge und andere sonstige Elektroanwendungen. 
Alle seien überwältigt gewesen von der Größe des Salzsees; er sei halb so groß wie Rheinland-Pfalz. 
Die Meldungen, dass Lithium auf der Welt möglicherweise einmal knapp werden könnte, hätten sich 
dort in einem ganz anderen Licht präsentiert. Die Delegation habe die Pilotanlage von außen besichtigt, 
mit der das Lithium weiterverarbeitet werde. Nach gesicherten Erkenntnissen beliefen sich die Lithium-
Vorkommen auf insgesamt etwa 10 Millionen Tonnen, vermutet werde allerdings noch einiges mehr. 
Als Vergleich dazu würden seines Wissens pro Pkw 100 kg Lithium benötigt, sodass für eine sehr große 
Zahl von Autos Batterien hergestellt werden könnten. Die Dimensionen seien sehr beeindruckend und 
zeigten, dass Bolivien an dieser Stelle versuchen werde, seine Möglichkeiten bei der Elektromobilität 
zu nutzen, die Batteriezellenfertigung im Land zu halten und Batteriezellen zu exportieren. 
 
Insgesamt sei es eine sehr interessante Reise gewesen, die gezeigt habe, welche Herausforderungen 
in einem Land bestünden, das sich erst noch entwickeln müsse, und dass die Dinge mit unterschiedli-
chen Realisierungsgraden angegangen würden. Man habe die Partnerschaft zwischen dem Bistum 
Trier und Bolivien als sehr positiv erlebt und sei sehr freundlich aufgenommen und empfangen worden. 
Es sei erkennbar geworden, dass die Kirche in Bolivien eine sehr wertvolle Arbeit leiste, die auch von 
Rheinland-Pfalz sehr gut unterstützt werde.  
 
Herr Vors. Abg. Weber richtet den Fokus auf den sozial- und gesellschaftspolitischen Aspekt der Reise. 
Das Bistum Trier führe nach wie vor Kleidersammlungen für Bolivien durch, die einmal der Ausgangs-
punkt dieser Zusammenarbeit und des Austauschs gewesen seien. Die Gegebenheiten vor Ort sowie 
die gesellschaftliche Situation sei sehr beeindruckend gewesen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese sei auf die Besichtigung der Wasseraufbereitungsanlage eingegangen, 
die nur ca. 20 % der Einwohner von Santa Cruz versorgen könne und auch mit europäischen Mitteln 
als Pilotprojekt gefördert worden sei, um die Wasseraufbereitung zu realisieren. Die Umweltprojekte 
seien für bolivianische Verhältnisse vorbildlich gewesen, aber natürlich herrsche im Vergleich mit euro-
päischen Standards noch ein großer Nachholbedarf.  
 
Die Delegation habe auf Einladung des deutschen Botschafters auch die Botschaft in La Paz besucht 
und sich mit Vertretern verschiedener Institutionen ausgetauscht. Es sei sehr interessant gewesen, et-
was darüber zu erfahren, was an Wirtschaftsförderungs- und Unterstützungsmaßnahmen von deutscher 
Seite in Bolivien geleistet werde. 
 
Alles in allem seien die zehn Tage mit einem straffen Reiseprogramm sehr gut organisiert worden. Man 
habe etliche tausend Kilometer mit dem Bus zurückgelegt. Für Straßenverkehrsprojekte würden in Bo-
livien bei weitem weniger Mittel abgerufen, als es für Rheinland-Pfalz immer unterstellt werde. Zu er-
wähnen sei auch der Sojaanbau in der Umgebung von Santa Cruz und die dort angewendeten Verfah-
ren, die in Deutschland zu großen Diskussionen führen würden. 
 
Herr Abg. Steinbach bestätigt, die Reise sei sehr anstrengend und interessant gewesen. Wenngleich 
man viel von der Landschaft gesehen habe, sei das Tagesprogramm mitunter von 7:00 Uhr bis 
22:00 Uhr straff organisiert worden.  
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In Südamerika seien Dinge im Entstehen oder seien noch nicht vorhanden, die in Europa und in 
Deutschland ganz selbstverständlich seien. Dies betreffe die Bereiche Energie, Abwasser sowie auch 
die Müllentsorgung, ganz zu schweigen von der Mülltrennung. Auch die Landwirtschaft sei ein wichtiger 
Aspekt, wobei man habe erkennen können, wie hoch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Bolivien 
sei. Dort bestehe sicherlich noch kein Sachkundenachweis, sondern es werde nach der Mentalität ge-
arbeitet: „Viel hilft viel“.  
 
In der Relation dazu könne man erkennen, was in Deutschland in den letzten Jahrzehnten im landwirt-
schaftlichen Bereich und auch im Umweltbereich schon geschehen sei. Dies habe erlebbar gemacht, 
dass die staatliche Entwicklungshilfe in Bolivien sehr viel Gutes für die Menschen, für den Frieden auf 
der Welt sowie auch für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit sich gebracht habe und dass die mitt-
lerweile fast 55 Jahre alte Partnerschaft mit dem Bistum Trier in den Kirchengemeinden und im seelsor-
gerischen Bereich einen ganz anderen Stellenwert erreicht habe. Dies habe möglicherweise auch etwas 
damit zu tun, dass der Lebensstandard in Bolivien noch nicht so hoch sei. Aber es sei eine gelebte 
Gemeinschaft, die mit vielen guten Projekten des Bistums – angefangen von Schule bis hin zu Umwelt-
projekten der Nachhaltigkeit – umgesetzt werde.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Weidetierprämie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3090 – 

 
Herr Dr. Reinecke (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) 
trägt vor, bezüglich der Weidetierprämie weise das Statistische Landesamt für 2017 einen Schafbestand 
von 68.700 Tieren in Rheinland-Pfalz aus. Dies entspreche rund 4,3 % der in Deutschland gehaltenen 
rund 1,6 Millionen Schafe. 
 
Zur wirtschaftlichen Situation der schafhaltenden Betriebe lägen auf Landesebene keine Daten vor. Das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) habe auf der Agrarministerkonferenz vom 
27. bis 29. September 2017 in Lüneburg einen Bericht zur Schafhaltung vorgelegt. Hierin werde die 
ökonomische Situation auf der Grundlage der Testbetriebe des BMEL beschrieben. Allerdings handele 
es sich dabei um spezialisierte Schafbetriebe, die überwiegend im Haupterwerb bewirtschaftet würden. 
Danach habe im Wirtschaftsjahr 2015/2016 das Einkommen dieser Betriebe erstmals mit 28.200 Euro 
je Familienarbeitskraft über dem durchschnittlichen Einkommen aller landwirtschaftlichen Haupter-
werbsbetriebe mit 26.900 Euro je Familienarbeitskraft gelegen. Der Grund hierfür liege vor allem im 
starken Rückgang der Einkommen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe ab dem Wirtschafts-
jahr 2014/2015. 
 
Als unternehmensbezogene Direktzahlungen und Zuschüsse würden für das Wirtschaftsjahr 2015/2016 
im Durchschnitt aller landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe rund 30.500 Euro und für die Schafbe-
triebe im Haupterwerb rund 94.000 Euro ausgewiesen. Der Preis für Lammfleisch in Deutschland sei 
von 3,81 Euro je Kilogramm in 2005 kontinuierlich auf 5,53 Euro je Kilogramm in 2016 gestiegen. 
 
Um die Schäferinnen und Schäfer zu unterstützen, habe Rheinland-Pfalz in der laufenden Förderperi-
ode bereits auf Bundes- und Landesebene Maßnahmen unterstützt und umgesetzt. Im Rahmen der 
bundesweit einheitlich umzusetzenden Direktzahlungen der ersten Säule der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik kämen insbesondere die folgenden Regelungen den Schafhaltern zugute: 
 
Zur Verbesserung der Futterversorgung der Schafhalter sei die Möglichkeit vorgesehen worden, dass 
auf Flächen mit Zwischenfrüchten und Begrünung, die als ökologische Vorrangflächen angemeldet wür-
den, eine Beweidung mit Schafen zulässig sei. Ferner dürfe der Aufwuchs von als ökologische Vorrang-
flächen angemeldeten Brachflächen ab dem 1. August eines Jahres mit Schafen und Ziegen beweidet 
werden. 
 
Durch die geänderte Definition für Dauergrünland seien zusätzliche Flächen beihilfefähig geworden, die 
traditionell von Schäfern bewirtschaftet würden. Auf Landesebene habe Rheinland-Pfalz in der laufen-
den Förderperiode zur zusätzlichen Unterstützung extensiver Tierhalter, also Schaf-, Ziegen- und auch 
Mutterkuhhalter, in der zweiten Säule im Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Ent-
wicklung, Landwirtschaft, Ernährung (EULLE) folgende zusätzliche Verbesserungen eingeführt: 
 
Anhebung der Prämien für die umweltschonende Bewirtschaftung des Grünlandes in Unternehmen von 
85 Euro auf 110 Euro je Hektar, ein neues Bonusmodell mit besonderer Eignung für Schaf- und Ziegen-
halter in der umweltschonenden Bewirtschaftung des Grünlandes in Unternehmen bei geringem Tier-
besatz und Verzicht auf mineralischen Stickstoffdünger mit einem zusätzlichen Bonus von 60 Euro je 
Hektar, Anhebung der Prämien im Talauen-Programm Südpfalz von 125 Euro auf 140 Euro je Hektar. 
 
Darüber hinaus könnten die Schafhalter an den Vertragsnaturschutzprogrammen teilnehmen, ebenso 
stünden ihnen die Möglichkeiten der einzelbetrieblichen Förderung für investive Maßnahmen offen. 
 
Im Hinblick auf eine mögliche Weidetierprämie hätten die Agrarminister in ihrer Konferenz zur Umset-
zung der GAP-Reform 2015 bis 2020 in Deutschland am 4. November 2013 in München beschlossen, 
eine gesonderte Tierprämie für Raufutterfresser im Rahmen der aktuellen GAP-Förderperiode nicht ein-
zuführen. Auf dieser Agrarministerkonferenz sei ebenfalls die Einführung der bundeseinheitlichen Ba-
sisprämie beschlossen worden. Die rheinland-pfälzischen Schaf- und Ziegenhalter erhielten, wie alle 
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anderen Betriebsformen, im Zeitraum von 2017 bis 2019 eine von 155 auf 175 Euro je Hektar anstei-
gende Basisprämie und bereits seit 2015 die bundeseinheitliche Greeningprämie in Höhe von 87 Euro 
je Hektar. 
 
Auch partizipierten sie an dem in der vorgenannten Agrarministerkonferenz beschlossenen Zuschlag 
für die ersten Hektare im Rahmen der Direktzahlungen, der für die ersten 30 Hektar ca. 50 Euro, also 
1.500 Euro, und für weitere 16 Hektar ca. 30 Euro, also 480 bzw. in der Summe fast 2.000 Euro betrage. 
 
Nach Untersuchungen des BMEL erhalte der Schaf- und Ziegensektor deutlich mehr entkoppelte Di-
rektzahlungen als über die bis 2004 geltenden gekoppelten Zahlungen. In Ziffer 2.1 des Berichtes zur 
Schafhaltung anlässlich der Agrarministerkonferenz im Herbst in Lüneburg führe das BMEL hierzu aus: 
Der Schafsektor erhielt in 2013 schätzungsweise drei Mal so viele Prämienvolumen wie dies unter dem 
alten System gekoppelter Schafprämien der Fall war. – Ursache hierfür sei die in Deutschland umge-
setzte Entkoppelung der Direktzahlungen, gleichzeitig seien die Prämiensätze für Ackerland und Dau-
ergrünland vereinheitlicht worden. 
 
In 2005 seien zum Beispiel in Rheinland-Pfalz für Ackerland als Basisprämie 277 Euro je Hektar und 
für Dauergrünland 48 Euro je Hektar gezahlt worden. Durch die Vereinheitlichung würden für alle Flä-
chen seit 2013 auf regionaler Ebene, das heiße auf Ebene des Bundeslandes, und ab 2019 bundesweit 
identische Förderprämien mit der ersten Säule gezahlt. Dies habe zu einer deutlich verbesserten För-
derung des Dauergrünlandes geführt. Das heiße, während im alten System für Dauergrünland deutlich 
niedrigere Prämien gezahlt worden seien, würden jetzt auch für extensive Grünlandstandorte, die be-
vorzugt von Schäfern bewirtschaftet würden, gleich hohe Prämien gezahlt wie für intensive Ackerbau-
standorte. 
 
Insofern unterscheide sich die Umsetzung der GAP deutlich von der der 22 Mitgliedstaaten, die gekop-
pelte Prämien für Schafe gewährten und die Entkoppelung der Direktzahlungen noch nicht umgesetzt 
hätten. In diesen Mitgliedstaaten würden in der Regel nicht nur für Schafe und Ziegen, sondern auch 
für Weidesektoren gekoppelte Prämien gezahlt. Demgegenüber hätten zum Beispiel England, als Re-
gion des Vereinigten Königreichs, Dänemark, Luxemburg und Schweden, wie Deutschland, ebenfalls 
die Entkoppelung mit einheitlichen Flächenprämien umgesetzt und zahlten keine gekoppelten Schaf-
prämien.  
 
Die Einführung einer zusätzlichen Weidetierprämie für Schafe bei gleichzeitig einheitlichen Flächenprä-
mien würde damit weder dem einen noch dem anderen System entsprechen. 
 
In den Amtschef- und Agrarministerkonferenzen am 19. Januar 2017 in Berlin und am 27. bis 29. Sep-
tember 2017 in Lüneburg sei die Stärkung der Schafhaltung in der Umsetzung der Gemeinsamen Ag-
rarpolitik thematisiert worden. In diesem Zusammenhang habe sich Rheinland-Pfalz auf beiden Konfe-
renzen mit anderen Ländern in einer Protokollerklärung für die Prüfung einer fakultativ gekoppelten 
Stützung für den Sektor Schaf- und Ziegenfleisch im Rahmen der Neuausrichtung der Gemeinsamen 
Agrarpolitik ab 2021 ausgesprochen. 
 
Frau Abg. Schneider bedankt sich insbesondere für die Klarstellung am Ende der Ausführungen, dass 
es am 18. bzw. 19. Januar 2017 die Protokollerklärung, die auch Rheinland-Pfalz unterstützt habe, ge-
geben habe, die beinhaltet habe, es solle geprüft werden, ob bei der Fortschreibung der GAP-Reform 
und der Direktzahlungen möglicherweise eine gekoppelte Zahlung komme könne. 
 
Der Hintergrund dieser Diskussion sei ihres Erachtens allen bekannt. Dies sei die Rückkehr des Wolfes 
nach Deutschland mit den damit verbundenen Problemen. Bisher sei dies seitens des zuständigen Lan-
desministeriums negiert worden, zumindest in Antworten auf Kleine Anfragen. Anscheinend komme 
aber auch aufgrund der aktuellen Berichterstattung Bewegung in die Sache. Anders sei es für sie auch 
nicht zu erklären, wenn sie die Presseverlautbarungen von Frau Staatsministerin Höfken lese. 
 
Seitens des Landwirtschaftsministeriums bitte sie um Antwort, ob es die Einführung einer gekoppelten 
Zahlung einer Weidetierprämie begrüßen würde; denn zu Recht sei auf die Historie der entkoppelten 
Direktzahlungen der ersten Säule und der flächenbezogenen Maßnahmen, die in der zweiten Säule 
bezuschusst würden, hingewiesen worden. Mit den entkoppelten Prämien seien gute Erfahrungen ge-
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macht worden, wie seitens des Bundes bestätigt worden sei. Zudem werde im Rahmen der Direktzah-
lungen für beihilfefähige Flächen, zum Beispiel Dauergrünland, jetzt das Dreifache an die Schäferinnen 
und Schäfer ausbezahlt als vor der Entkoppelung, als es noch die gekoppelte Mutterschafprämie gege-
ben habe. 
 
Sie bitte ebenfalls um Beantwortung, ob mit einer Kürzung der Basisprämie zu rechnen sei, wenn wieder 
gekoppelte Prämienzahlungen eingeführt würden; denn diese Zahlungen müssten auch finanziert wer-
den. 
 
Herr Dr. Reinecke erwähnt noch einmal die Beschlüsse der Agrarministerkonferenz, dass dies einer 
Prüfung bedürfe. Dabei handele es sich um eine politische Diskussion, im Rahmen derer er als Mitar-
beiter des Ministeriums keine Antworten geben könne. 
 
Zu bestätigen sei, damit sei eine Kürzung verbunden, was jedoch bei jeder Form einer gekoppelten 
Zahlung der Fall wäre. Deutschland stehe in der ersten Säule ein Plafond von rund 5 Milliarden Euro im 
Jahr zur Verfügung, aus diesem müssten die Zahlungen erfolgen. 
 
Frau Abg. Schneider bittet Herrn Staatssekretär Dr. Griese um Auskunft, ob die Landesregierung zur-
zeit die Einführung gekoppelter Prämien prüfe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese weist darauf hin, dass die Frage nach der Einführung einer gekoppelten 
Zahlung in keinem Zusammenhang mit der Rückkehr des Wolfs nach Deutschland stehe; denn ein 
Schäfer, dessen Tiere von einem Wolf gerissen worden seien, könne in diesem Zusammenhang aus 
einer gekoppelten Zahlung keinen Nutzen ziehen. 
 
Zu der Frage einer Prüfung sei zu sagen, Rheinland-Pfalz spreche sich für eine solche aus. Das sei in 
der erwähnten Protokollerklärung festgehalten. Ergänzend sei anzuführen, ein solcher Vorschlag sei 
nicht nur auf der Agrarministerkonferenz gemacht worden, sondern solle ebenso auf der Umweltminis-
terkonferenz, die in einigen Wochen anstehe, unterbreitet werden. Das Ergebnis einer solchen Prüfung 
müsse dann abgewartet werden, bevor eine endgültige Entscheidung falle. 
 
Wichtig sei zu bedenken, dass unter den Schafhaltern auch solche seien, die keine oder in keinem 
großen Umfang Flächen zur Verfügung hätten und sich deshalb als Wanderschäfer oder in anderer 
Weise betätigten, weil diesen die Kompensation über die erste Säule nicht helfe.  
 
Wichtig sei darüber hinaus, sich klarzumachen, dass die Schafhaltung einer entsprechenden Förderung 
bedüfe, weil sie nicht nur agrarwirtschaftlich eine wichtige Aufgabe erfülle, sondern auch im Hinblick auf 
den Umwelt- und den Naturschutz, die Naturpflege. 
 
Herr Abg. Wäschenbach spricht die Wanderschäferei Klein aus seinem Wahlkreis an, die in ihrer Exis-
tenz bedroht sei. Mit ihrer Arbeit habe sie bisher in hervorragender Weise zur Offenhaltung der Land-
schaft beigetragen, somit ihren Teil zur Naturpflege erbracht. Er frage die Landesregierung, ob ihr diese 
Wanderschäferei bisher nur als Einzelfall bekannt sei oder es sich um ein generelles Problem handele, 
das alle Wanderschäfereien betreffe. 
 
Diese Wanderschäferei sei auf eine höhere Weidenprämie angewiesen, um nicht in Konkurs gehen zu 
müssen. Ein Zusammenhang bestehe seines Erachtens auch damit, dass Weideflächen nicht mehr im 
ursprünglichen Umfang zur Verfügung stünden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese sieht diese Wanderschäfereien als die Hauptproblemgruppe bei den 
Schäfern, weswegen er ausdrücklich darauf hingewiesen habe, dass diesen die Kompensation aus der 
ersten Säule keinen Nutzen bringe. Wenn ein Schäferbetrieb eigene Flächen besitze oder Flächen ge-
pachtet habe, die er nutzen könne und für die er prämienberechtigt sei, so habe er mit dem System der 
Direktzahlungen eine finanzielle Absicherung und komme so schnell nicht in finanzielle Schwierigkeiten. 
Diejenigen jedoch, die keine eigenen Flächen weder als Eigentum noch als Pachtflächen zur Verfügung 
hätten, sondern als Wanderschäfer tätig seien, hätten diese Möglichkeit nicht. Sie seien in besonderer 
Weise durch diese Entwicklung in ihrer Existenz bedroht. 
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Vor diesem Hintergrund solle geprüft werden, wie diesen gegebenenfalls durch eine gekoppelte Zah-
lung geholfen werden könne. Da die Anzahl dieser Wanderschäfereien jedoch nicht sehr hoch ausfalle, 
müsse nicht befürchtet werden, dass das Prämienvolumen dadurch eine große Abschmelzung erfahren 
würde. Die Zahlungen würden sich wahrscheinlich im Promillebereich bewegen. Aber auch das werde 
Teil der Prüfung sein, welche finanziellen Konsequenzen damit einhergingen. 
 
Frau Abg. Bublies-Leifert fragt nach, ob die in Rede stehenden Prämien gleichermaßen auch für Zie-
genhalter gälten. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bestätigt dies. 
 
Herr Abg. Steinbach führt aus, bei dem Thema Weidetierprämie gehe es um die Schäferei, aber auch 
um das Grünland insgesamt, das in Rheinland-Pfalz wichtig für die Kulturlandschaft sei. Bei der Diskus-
sion um gekoppelte Prämien und direkte Prämien gehe es immer auch darum zu unterscheiden, ob 
lediglich der Flächenbesitz oder auch die tatsächliche Viehhaltung prämiert werde. 
 
Es stelle schon einen Unterschied dar; denn die Landwirte, die Weidetiere besäßen und im Produkti-
onsprozess stünden, also Lebensmittel produzierten, könnten mit einer gekoppelten Prämie direkter 
gefördert werden, als wenn eine Verteilung über die Fläche erfolge, da es dort Konzentrationen und 
Investitionen gebe, sodass die Mittel dann nicht eins zu eins beim Landwirt ankämen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Weber informiert über eine Einladung nach Frankreich vom 2. Mai 2018, die über den 
Landtagspräsidenten an die Mitglieder des Ausschusses gegangen sei, zu einer Delegationsreise in die 
Partnerregion Burgund nach Dijon vom 6. bis 8. Juni 2018, betreffend die Themen Windkraft, Wasser-
stoffproduktion und energetische Sanierung von Gebäuden. 
 
Problematisch sei die Einladung deshalb, weil in der gleichen Woche die Informationsfahrt des Land-
wirtschaftsausschusses, dem auch Mitglieder des Umweltausschusses angehörten, nach Irland statt-
finde. Deshalb habe er beim Präsidenten schriftlich nachgefragt, ob eine Verschiebung dieser Einladung 
möglich sei. In seinem Antwortschreiben habe der Präsident darauf hingewiesen, dass eine solche nicht 
möglich sei. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte er die Fraktionen, der Landtagsverwaltung zu melden, welche Mitglieder 
in der Besetzung SPD und CDU jeweils zwei, AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN jeweils ein 
Mitglied an dieser Informationsreise nach Frankreich teilzunehmen gedächten. 
 

– – – 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese informiert, es gebe einen weiteren Wolfverdachtsfall im Land, über den 
er berichten und in diesem Zusammenhang deutlich machen wolle, wie nach dem Wolfsmanagement-
plan, den es seit 2015 gebe, vorgegangen werde. 
 
Zugetragen habe sich dieser Fall in Leutesdorf, wo ein junges Reh am Rande eines Spielplatzes tot 
aufgefunden worden sei. Das sei mit ein Grund für die Berichterstattung zumindest auf regionaler Ebene 
gewesen. Wie in solchen Fällen üblich, in denen der Verdacht vorliege, dass ein Wolf ein Tier gerissen 
haben könnte, finde sofort eine Untersuchung nach den Kriterien des Wolfmanagementplans statt. 
 
Frau Friemel (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) trägt vor, 
am vorhergehenden Tag sei in Leutesdorf um 6:45 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes ein Rehkadaver 
aufgefunden worden. Der zuständige Jäger habe den Fund der Stiftung gemeldet. Vorab könne sie 
schon direkt sagen, es habe sich nicht um den Riss eines Wolfes gehandelt. Das Landesuntersuchungs-
amt habe über eine pathologische, das heiße rein körperliche, Untersuchung festgestellt, dass keine 
Bissspuren vorhanden gewesen seien, die vor dem Tod des Tieres entstanden seien. Die Bissspuren, 
die vorhanden gewesen seien, seien sekundärer Natur, also nach dem Tod des Rehs entstanden, und 
auch nur sehr klein gewesen, wie beispielsweise von einem Fuchs stammend. Es gebe somit keinen 
Nachweis, dass das Reh von einem Wolf gerissen worden sei. 
 
Die Abhandlung der Rissuntersuchungen sei entlang des Wolfsmanagementplanes erfolgt. Ganz kurz-
fristig habe eine Helferin aus dem Landkreis Neuwied akquiriert werden können, weil der ehrenamtliche 
Beauftragte für Großkarnivoren verhindert gewesen sei. Insgesamt sei festzuhalten, in diesem Fall habe 
sehr gut und sehr zeitnah gehandelt werden können. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese informiert, der nächste Runde Tisch Großkarnivoren, der zusammen 
mit Landwirtschaftsverbänden, Umweltverbänden, der Stiftung für Natur und Umwelt und den Kammern 
regelmäßig tage, um zu gemeinsamen Absprachen zu kommen und zu eruieren, welche Maßnahmen 
nach dem Wolfsmanagementplan zu ergreifen seien, sei für Ende Mai geplant. In diesem Rahmen solle 
dann auch darüber geredet werden, ob und an welchen Stellen Verbesserungen bezüglich der Entschä-
digungsleistungen vorzunehmen seien – der Managementplan enthalte entsprechende Vorgaben und 
Möglichkeiten –, wie die Förderung von Präventionsmaßnahmen aussehen könne, wobei auch die 
Frage behandelt werde, ob und wo Präventionsgebiete festgelegt werden könnten. Damit solle die Ar-
beit des Runden Tisches fortgesetzt werden, wie sie schon in der Vergangenheit stattgefunden habe. 
 
Auf entsprechende Nachfrage von Frau Abg. Bublies-Leifert entgegnet Frau Friemel, das Landesun-
tersuchungsamt habe zunächst einmal den Tod durch den Riss eines Wolfs ausgeschlossen, die Er-
mittlungen bezüglich der eigentlichen Todesursache liefen. 
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– – – 
 

Herr Vors. Abg. Weber bittet die Fraktionen um Themenvorschläge an die Landtagsverwaltung für die 
Informationsfahrt des Ausschusses vom 4. bis 7. September 2018, da sie derzeit das Programm erstelle. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt er die Sitzung. 
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