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Vors. Abg. Marco Weber eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
Wassertemperaturanstieg und dessen Auswirkung auf die rhein-
land-pfälzischen Gewässer 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3488 – 
 
Die Behandlung des Tagesordnungspunkts wird an den Beginn der Sit-
zung vorgezogen. 

 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247237
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Wassertemperaturanstieg und dessen Auswirkung auf die rheinland-pfälzischen Gewässer 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3488 – 

 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, die Temperaturen erreichten derzeit Rekordwerte, und 
es sei davon auszugehen, dass dies auch zu erschwerten Bedingungen für die Fließgewässerfauna 
– insbesondere für die Fische – führen werde. 
 
Gewässerorganismen verfügten nicht über die Fähigkeit, ihre Körpertemperatur selbst zu regulieren, 
weshalb sie kräftiger atmen müssten, da ihr Stoffwechsel von der umgebenden Wassertemperatur ge-
steuert werde. 
 
Im Moment hätten Fische noch die Möglichkeit, kühlere Gewässerbereiche mit mehr Strömung – in der 
Tiefe oder in Nebengewässern – aufzusuchen. Eine gewisse Abkühlung sei auch dadurch gegeben, 
dass nachts die Temperatur etwa 1 °C niedriger sei. Sinke der Wasserabfluss aber weiter, so würden 
die Ausweichmöglichkeiten der Organismen eingeschränkt. 
 
Gleichzeitig stiegen der Abwasseranteil und die Schadstoffkonzentration aufgrund der geringeren Ver-
dünnung an. Das bedeute eine zunehmend gefährliche Stresssituation für die Fische. Auch das Immun-
system der Tiere werde dabei in Mitleidenschaft gezogen. 
 
Aufgrund des hohen Sauerstoffgehalts von mehr als 6 mg/l im Rhein, der ebenfalls im Moment noch 
ausreichenden Abflussmenge sowie der Erfahrungen, die im Hitzesommer des Jahres 2003 gesammelt 
worden seien, gehe die Landesregierung davon aus, dass es bei Wassertemperaturen von 28 bis 29 °C 
noch zu keinem Fischsterben und auch nicht zu sonstigen größeren negativen Auswirkungen auf das 
ökologische Gleichgewicht im rheinland-pfälzischen Rheinabschnitt kommen werde. Da es keine Refe-
renz aus zurückliegenden Ereignissen gebe, sei aber nur schwer abschätzbar, was geschehen würde, 
wenn die Wärmebelastung auf Temperaturen über 29 °C steige. 
 
Der Klimawandel sei eine Tatsache und an der derzeitigen Situation am Rhein spür- und messbar. Die 
Menschen müssten sich nicht nur immer mehr und in allen Lebensbereichen an die Folgen des Klima-
wandels anpassen, sondern sie dürften auch in ihren Bemühungen nicht nachlassen, den Klimaschutz 
weiter zu betreiben und damit auch die Energiewende weiter voranzubringen. 
 
Ein Beispiel für das Engagement des Landes in Sachen Anpassung an den Klimawandel sei der im 
Jahr 2013 eingeführte Wassercent. Diese Abgabe auf die Nutzung von Wasser – welche auch eine 
Abgabe auf die Nutzung von Kühlwasser einschließe – habe dazu geführt, dass die Unternehmen an-
dere Möglichkeiten der Kühlung in Produktionsprozessen genutzt hätten und damit die Einleitung von 
Kühlwasser – das am Ende gar nicht mehr kühl sei, sondern zur Aufheizung der Gewässer, in die es 
eingeleitet werde, beitrage – vermieden werde. So habe zum Beispiel die BASF auf den Bau eines 
ursprünglich geplanten vierten Wasserwerks zur Kühlwassergewinnung verzichtet. 
 
Als weitere Maßnahme habe die Landesregierung ein behördeninternes Handlungskonzept zur Redu-
zierung des Wärmeeintrags in die großen rheinland-pfälzischen Fließgewässer bei hohen Wassertem-
peraturen für den Vollzug entwickelt. Das vorrangig zur Verfügung stehende ordnungsrechtliche Ein-
griffsinstrumentarium sehe gemäß Süßwasserqualitätsverordnung die Eingriffsschwelle bei 28 °C vor. 
 
Um vor Erreichen und erst recht bei Überschreitung dieser Schwelle die notwendigen Handlungsvorga-
ben zu setzen, würden drei Handlungsstufen und eine Phase verstärkter Beobachtung, die bereits bei 
Wassertemperaturen von über 25 °C beginne, vorgegeben. 
 
Wenn die Temperaturen über 27 °C lägen – das sei Stufe 1 der Handlungsstufen –, würden alle bedeu-
tenden Wärmeeinleiter aufgefordert, alle Möglichkeiten anderweitiger Kühlung zu nutzen, um den Wär-
meeintrag zu reduzieren. In Stufe 2 – bei einer Wassertemperatur von über 28 °C – ergehe die Auffor-
derung an die Betriebe, von ihren Möglichkeiten zur Drosselung der Produktion Gebrauch zu machen. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247237
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Diese Maßnahme der Stufe 2 habe die Landesregierung gestern in die Wege geleitet, was auch Ge-
genstand von Pressemeldungen gewesen sei. 
 
Sollte sich die Situation in den Gewässern noch weiter verschärfen – zum Beispiel auch durch Auftreten 
von Fischsterben –, könne die zuständige Wasserbehörde ordnungsrechtlich im Rahmen der Gewäs-
serbewirtschaftung weitere Maßnahmen bis hin zur Betriebseinschränkung – Drosselung – und zur Ab-
schaltung relevanter Produktionen anordnen. Zu dieser letzten Stufe sei es bisher nicht gekommen; die 
Landesregierung hoffe auf ein Abklingen der Hitzeperiode und damit darauf, dass diese Stufe nicht 
erreicht werde. Garantieren könne dies im Moment aber niemand. 
 
Wegen der sich häufenden und im Rahmen des Klimawandels auch in den kommenden Jahren zu 
erwartenden Hitzeperioden in Verbindung mit hohen Gewässertemperaturen werde sich das Umwelt-
ministerium in der Flussgebietsgemeinschaft Rhein dafür einsetzen, Vorgehensweisen und Handlungs-
konzepte verstärkt länderübergreifend abzustimmen und durchzuführen. 
 
Darüber hinaus halte es die Landesregierung für erforderlich, dass alle rheinland-pfälzischen Großein-
leiter ihre vorhandenen Kühlkonzepte auf den Prüfstand stellten. 
 
Abg. Christine Schneider zufolge habe der Staatssekretär zu Recht gesagt, die anhaltende Dürre 
beschäftige das Land im Bereich der Fließgewässer und auch in allen anderen Bereichen bereits seit 
einigen Wochen. So kämpfe zum Beispiel auch die Landwirtschaft mit der fortdauernden Hitze und Tro-
ckenheit. 
 
Die Temperaturen der Fließgewässer betreffend sei gestern zu hören gewesen, der Rhein erreiche die 
kritische Grenze. Die Wasserlebewesen könnten den Temperaturanstieg zum Teil durch mehr Atmung 
kompensieren. Das bedeute, auch die Sauerstoffsättigung sei ein sehr entscheidender Faktor. Die 
Frage laute, ob der Landesregierung hierzu Zahlen vorlägen und wann die rheinland-pfälzischen Fließ-
gewässer diesbezüglich in eine kritische Situation kommen würden, in der dann auch mit massivem 
Fischsterben, Infektionen und Krankheiten gerechnet werden müsse. 
 
Ferner sei zu hören, manche Kommunen gingen davon aus, sie würden mit Wasserknappheit zu kämp-
fen haben müssen. Der Landkreis Cochem-Zell habe unter anderem angeordnet, es dürfe kein Trink-
wasser mehr für die Bewässerung von Grün- und Rasenflächen genutzt werden. Hierzu stelle sich die 
Frage, ob die Landesregierung einen Überblick über die aktuelle Situation der Trinkwasserversorgung 
in Rheinland-Pfalz geben könne und wann der Punkt erreicht sein werde, ab dem flächendeckend in 
den Kommunen reagiert werden müsse. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, der derzeitige Sauerstoffgehalt von mehr als 6 mg/l be-
deute, die Situation sei noch ertragbar und lasse kein Fischsterben befürchten. 
 
Es lasse sich nicht genau sagen, bei welcher Temperatur die Situation kippen werde. Fest stehe aber, 
sollte die Temperatur auf deutlich über 29 °C steigen, würden kritische Verhältnisse erreicht und die 
Maßnahmen der Stufe 3 des Handlungskonzepts umgesetzt. 
 
Der Landesregierung lägen derzeit noch keine dahin gehenden Informationen vor, dass die Trinkwas-
serversorgung beeinträchtigt sei oder eine Knappheitssituation unmittelbar bevorstehe. Nach Kenntnis 
der Landesregierung seien die angesprochenen Maßnahmen im Landkreis Cochem-Zell zunächst nur 
vorsorglich getroffen worden. Momentan sei die Trinkwasserversorgung in Rheinland-Pfalz nicht ge-
fährdet. 
 
Abg. Andreas Rahm rekapituliert, aufgrund der anhaltenden Dürre komme es zu einem erheblichen 
Temperaturanstieg in Flussgewässern; bei Mainz betrage die Wassertemperatur des Rheins 28 °C. Die 
SPD-Fraktion habe sich informiert; die Situation sei noch nicht unmittelbar gefährlich, da der Sauerstoff-
gehalt des Wassers für die Fische noch ausreichend sei. 
 
Im Ausschuss müssten sowohl die ökologischen als auch die ökonomischen Belange betrachtet wer-
den. Das Verhalten der BASF sei lobenswert. Aufgrund ihrer Erfahrungen aus anderen Hitzesommern 
habe sie vorsorglich gehandelt und kein viertes Wasserwerk zur Gewinnung von Kühlwasser gebaut. 
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Die Frage laute, ob andere Unternehmen, die Einleiter von Kühlwasser seien, ebensolche Maßnahmen 
ergriffen hätten. 
 
Das angesprochene Notfallkonzept enthalte zahlreiche Maßnahmen, die das Land anordnen könne, 
sollte die Wassertemperatur weiter steigen. Hierzu stelle sich die Frage, ob auch überregional, insbe-
sondere mit dem französischen Nachbarn, über Maßnahmen gesprochen werde. Auch in Frankreich 
werde Kühlwasser in großen Mengen in Fließgewässer eingeleitet, welches vor keiner Landesgrenze 
Halt mache und so auch nach Rheinland-Pfalz fließe. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, derzeit würden darüber keine konkreten Gespräche mit 
Frankreich geführt, allerdings seien die rheinland-pfälzischen Grenznachbarn aktiv und setzten eigene 
Maßnahmen um. So sei zum Beispiel auf französischer Seite einer der beiden Meiler des Atomkraft-
werks Fessenheim vorübergehend abgeschaltet worden, da es einen sehr hohen Kühlbedarf habe und 
in der aktuellen Situation sein unverminderter Weiterbetrieb nicht verantwortet werden könne. 
 
Der Verzicht der BASF auf das weitere Kühlwerk sei auch auf die Erhebung des Wassercents zurück-
zuführen, die auch die Inanspruchnahme von Kühlwasser betreffe. Somit habe die BASF unter betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten überlegt, ob es für sie besser sei, eine herkömmliche Kühlung zu be-
treiben und dafür Jahr für Jahr hohe Wassercent-Beträge zahlen zu müssen oder eine aufwändigere 
Kühlanlage zu installieren, die eine Wasserinanspruchnahme in diesem Umfang vermeide. Sinnvoller-
weise sei die Entscheidung für Letzteres gefallen. 
 
Dr. Erwin Manz (Abteilungsleiter im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
ergänzt zur Frage nach der Gefährdung der Trinkwasserversorgung, das Ministerium habe diesbezüg-
lich eine Abfrage bei den Struktur und Genehmigungsdirektionen – der SGD Nord und der SGD Süd – 
durchgeführt. Ihnen zufolge gebe es bislang keine Engpässe; der einzige ihnen bekannte Fall sei der 
bereits angesprochene Landkreis Cochem-Zell, in welchem aber nur vorsorglich vorgegangen worden 
sei. Der Grund hierfür sei nicht, dass Quellen versiegten, sondern der Wasserverbrauch enorm ange-
stiegen sei und die technischen Anlagen und Filterpumpen Kapazitätsgrenzen hätten. Dies sei ein wich-
tiger Grund dafür, den Verbrauch zu reduzieren. 
 
Die SGD Nord habe mitgeteilt, andernorts als im Landkreis Cochem-Zell seien keine ebensolchen Maß-
nahmen getroffen worden, weil dort bereits in der Vergangenheit vorausschauend auf den Klimawandel 
die richtigen Vorkehrmaßnahmen getroffen worden seien, indem ergänzend zur Versorgung aus den 
örtlichen Brunnen Verbundsysteme aufgebaut worden seien. Im Falle einer hohen Belastung oder 
Knappheit an einer Stelle könne so aus anderen Gebieten Wasser bezogen werden, was sehr gut zu 
funktionieren scheine. 
 
Zur Frage, ob es andere Unternehmen gebe, die aufgrund des Wassercents auf Anlagen verzichtet 
hätten, sei zu sagen, der Fall der BASF sei spektakulär gewesen und habe deshalb große Beachtung 
gefunden. In anderen Fällen bekomme man von Vorüberlegungen in Unternehmen nicht unbedingt et-
was mit, sodass sich aktuell nicht sagen lasse, welche Unternehmen aufgrund des Wassercents auf 
welche Projekte verzichtet hätten. 
 
Abg. Michael Wäschenbach möchte wissen, ob es Erkenntnisse darüber gebe, dass im rheinland-
pfälzischen Abschnitt des Rheins – sowohl in Richtung Mündung als auch in Richtung Quelle – die 
Wassertemperatur ansteige oder ob sie im gesamten Rhein, wie er durch Deutschland fließe, gleich sei. 
 
Dr. Erwin Manz erläutert, es sei natürlicherweise so, dass in den Regionen mit den Quellen das Wasser 
des Rheins kühler sei, während es sich im Unterlauf erwärme. 
 
Die Erwärmung im Unterlauf erfolge jedoch nicht gleichmäßig. Vielmehr sei es so, dass ungefähr an der 
Messstelle Mainz die Maximalwerte erreicht würden; dieses Phänomen habe auch schon in anderen 
Jahren beobachtet werden können. Im weiteren Verlauf des Rheins gebe es Verdünnungseffekte – zum 
Beispiel Verwirbelungen im Mittelrheintal –, sodass die Wassertemperatur dort wieder sinke. 
 
Zum besonders starken Temperaturanstieg komme es im Oberrheintal, wo sich die Wärmeeinleitungen 
konzentrierten. So seien dort die großen Kohlekraftwerke angesiedelt – zu denken sei an Mannheim 
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und Karlsruhe –, weitere lägen an Nebenflüssen. Auch das bereits erwähnte Atomkraftwerk spiele eine 
Rolle. 
 
Eigentlich habe die Hoffnung bestanden, dass sich die Lage etwas entspannen werde, nachdem die 
Atomkraftwerke Biblis und Philippsburg 1 abgeschaltet worden seien. Die aktuelle Situation ähnle je-
doch jener, mit der man zum Beispiel im Jahr 2003 konfrontiert gewesen sei. 
 
Daraus könne nur eine einzige Schlussfolgerung gezogen werden: Es zeige sich, mit welcher Wucht 
der Klimawandel zuschlage. Es sei nicht erwartet worden, dass trotz der Abschaltung der Anlagen wie-
der derart hohe Werte gemessen und sogar bisherige Spitzenwerte übertroffen würden. 
 
Abg. Andreas Hartenfels kündigt an, in seinen Anmerkungen den Blick etwas weiten zu wollen, da 
zum einen in der heutigen Diskussion bereits ausführlich dargestellt worden sei, welche konkreten Maß-
nahmen getroffen werden könnten, und zum anderen Staatsministerin Höfken sich gestern gegenüber 
der Presse detailliert dazu geäußert habe. 
 
Wie dem aktuellen Geschehen begegnet werden könne, sei das eine; das andere aber sei, dies als 
Anlass zu nehmen, um gerade als politisch Verantwortliche über den Tellerrand hinaus zu schauen und 
zu überlegen, welche Maßnahmen getroffen werden könnten, um den Entwicklungen mittelfristig ent-
gegenzuwirken. 
 
Die steigende Temperatur der Fließgewässer sei ein zusätzliches Argument dafür, sich von der Tech-
nologie der Großkraftwerke zu verabschieden, weil es so sei, dass das Kühlwasser gerade für diese 
Technologie zum Stand der Technik gehöre und es in den nächsten Jahren zunehmend zu Notsituatio-
nen kommen werde. Auch aus diesem Grund müsse sich von dieser Technologie verabschiedet wer-
den. Deswegen sei es wichtig, bei der Energiewende wieder ein strammes Tempo vorzulegen – leider 
sei in dieser Hinsicht zum Teil der Rückwärtsgang eingelegt worden. 
 
Ein weiterer Aspekt sei, die Klimakatastrophe – die zunehmend am Horizont sichtbar und auch für den 
Laien immer mehr spürbar werde, sei es im Bereich der Landwirtschaft oder der Wasserwirtschaft –
werde in Zukunft stärker solche apokalyptischen Züge annehmen. 
 
Eine aktuelle Veröffentlichung des Stockholmer Umweltinstituts – Stockholm Environment Institute 
(SEI) – zeige auf, dass – und da werde die Wissenschaft immer beunruhigter – selbst die Pariser Kli-
maschutzziele nicht genügen und Kippmomente erreicht würden. Das bedeute, es würden Prozesse 
angestoßen, die nicht mehr rückgängig zu machen seien. 
 
Immer offensichtlicher werde, die Permafrostböden liefen Gefahr, aufzutauen. Dies hätte die Freiset-
zung einer CO2-Menge zur Folge, die jenseits von Gut und Böse liege: Die Permafrostböden bänden 
1,5 Milliarden Tonnen Kohlenstoff – dabei handle es sich um das Doppelte der CO2-Menge, die sich 
derzeit in der Atmosphäre befinde. 
 
Daran werde deutlich, dass die Energiewende noch wesentlich stärker beschleunigt werden müsse, 
wenn man dem Klimawandel auch nur annähernd begegnen und seinen Kindern – von den Enkelkin-
dern solle hier noch gar nicht gesprochen werden – nicht zumuten wolle, dass sie in Klimasituationen 
leben müssten, die sie gar nicht mehr beherrschen könnten. Solche Situationen würden auf der Erde 
Fluchtreaktionen der Menschen von ungeahntem Ausmaß auslösen. 
 
Überdies werde mit einem Anstieg des Meeresspiegels um 10 bis 60 m gerechnet. Mit Deichen werde 
nicht mehr gearbeitet werden können, stattdessen würden Millionen von Menschen umzuquartieren 
sein. Alles, was derzeit geschehe, gelte es ernst zu nehmen, denn es handle sich um Warnzeichen. Die 
Energiewende müsse in Deutschland endlich auf Bundesebene in Angriff genommen werden, und jeder 
müsse seiner Verantwortung gerecht werden. 
 
Abg. Jürgen Klein merkt an, auch die AfD-Fraktion halte die momentan extreme Wetterlage für prob-
lematisch. Es stelle sich die Frage, ob die Stellen zur Temperaturmessung entsprechend der Erfahrun-
gen aus dem Jahr 2003 an kritische Punkte gesetzt worden seien und ob die Zahl der Messpunkte 
erhöht worden sei oder die Messsituation heute die gleiche sei wie im Jahr 2003. 
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Dr. Erwin Manz antwortet, bei den Messpunkten – welche sehr klug ausgewählt worden seien –, handle 
es sich heute um die gleichen wie damals. Die Messstelle in Mainz befinde sich genau am Zusammen-
fluss von Main und Rhein, sodass durch die Entnahme am linken oder rechten Ufer die jeweiligen Fah-
nen festgestellt werden könnten. 
 
Von noch größerer Bedeutung sei die Messstelle in Worms, da nicht nur die Temperaturen, sondern 
auch chemische Parameter von Interesse seien. In Worms könne am rechten Ufer der Neckar und am 
linken Ufer die Fahne der BASF berücksichtigt werden. Es brauche ungefähr 30 km, bis sich Einleitfah-
nen durchmischt hätten. Die Messungen gäben Hinweise darauf, von welchen Verursachern welche 
Stoffe kämen. 
 
Das Beibehalten der Messpunkte sei auch hinsichtlich des Vergleichs von zu unterschiedlichen Zeiten 
erhobenen Daten sinnvoll. Es ließen sich sehr lange Zeitreihen erstellen, die entsprechende Entwick-
lungen dokumentierten. 
 
Eine sehr wichtige Messstelle, die von der Bundesanstalt für Gewässerkunde betrieben werde, befinde 
sich in Koblenz. Dort könne auch der Zufluss aus der Mosel mit erfasst werden. 
 
Abg. Michael Billen erkundigt sich nach den aktuellen Temperaturwerten der Flüsse Mosel und Rhein. 
 
Dr. Erwin Manz zufolge stiegen die Werte in Fankel an der Mosel derzeit stetig an, während die ver-
gangenen beiden Tage dem Rhein eine ganz leichte Temperaturentspannung gebracht hätten. Die Ta-
gesmittelwerte des gestrigen Tags beliefen sich auf 27,5 °C für Fankel und 27,7 °C für Mainz. – Die 
tagesaktuellen Werte ließen sich auch im Internet abrufen. 
 
Abg. Michael Billen führt aus, es habe einmal einen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten gege-
ben, der recht gehabt habe mit dem Satz, wenn der Himmel herunterfalle, seien die Spatzen tot. – 
 
Im Zusammenhang mit der aktuellen Wettersituation gelte es nicht zu übertreiben. So sei zum Beispiel 
auch schon das Jahr 1976 ein Dürrejahr gewesen, welches dem Jahr 2018 in nichts nachgestanden 
habe. Damals seien die gleichen Probleme aufgetreten wie heute, weshalb sich nicht sagen lasse, sie 
lägen am Klimawandel, der jetzt auf einmal zugeschlagen habe. Jahre mit Hitze und Trockenheit habe 
es auch früher schon gegeben, nur sei früher nicht gejammert, sondern bei 32 °C Stroh eingefahren 
worden, damit die Kühe etwas zu fressen gehabt hätten. 
 
Es müsse überlegt werden, wie den Fischen geholfen werden könne. Wie die Abgeordnete Christine 
Schneider es gesagt habe, sei nicht nur die Wassertemperatur, sondern auch der Sauerstoffgehalt des 
Wassers entscheidend. Enthalte ein Gewässer zu wenig Sauerstoff, lasse er sich von außen hineinbrin-
gen, genauso wie es möglich sei, ein Gewässer in einem bestimmten Ausmaß abzukühlen. Werde dies 
gemeinsam gewollt, werde sich das auch umsetzen lassen. Örtliche Feuerwehren führten bereits heute 
mit Wasserspritzen Sauerstoff in Teiche ein, damit diese sich erholen könnten. 
 
Vieles sei also machbar. Übertreibungen nach dem Motto „Wir gehen ganz schweren Zeiten entgegen“ 
sollten vermieden werden. 
 
Abschließend sei an die Adresse des Abgeordneten Andreas Hartenfels angemerkt, zum Glück der 
Menschen in Rheinland-Pfalz bauten die Landwirte noch viel Mais an, da Mais große Mengen an CO2 
binde. Was für ein Glück, dass es noch die Bauern gebe, die hier helfen könnten. Auch mit dem Waldbau 
hülfen sie. Gott sei Dank also, dass die Bauern doch für etwas gut seien. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese merkt an, man tue nicht gut daran, den Klimawandel leugnen zu 
wollen. Er habe auch nicht erst gestern begonnen, sondern sei ein Produkt der Industrialisierung. 
 
Jetzt im Moment regne es. Regen sei die beste Möglichkeit, die man sich vorstellen könne, sowohl zur 
Senkung der Temperatur als auch um einen erhöhten Abfluss zu erreichen. Alle könnten froh und dank-
bar sein, dass es regne. 
 
Die Sauerstoffanreicherung betreffend mache es durchaus einen Unterschied, ob es um einen Lösch-
teich oder ein großes Fließgewässer wie den Rhein gehe. 
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Dr. Erwin Manz ergänzt, die Temperaturanstiege seine keine einmaligen Ereignisse, sondern es lasse 
sich ein klarer Trend zur Häufung solcher Ereignisse feststellen. Zur Temperaturerhöhung könne das 
Ministerium gerne Datenmaterial zur Verfügung stellen, aus dem hervorgehe, dass sie klimabedingt sei. 
 
Der Sauerstoffgehalt des Wassers sei ein sehr wichtiger Faktor. Der Temperaturanstieg wirke mittelbar, 
und zwar über den Sauerstoffgehalt. In den letzten Jahren und Jahrzehnten sei sehr viel getan worden, 
um ihn hoch zu halten. Die entscheidende Rolle dabei spiele nicht die Feuerwehrpumpe, mit der den 
Gewässern Luft zugeführt werde, sondern das Betreiben einer sehr erfolgreichen Gewässerreinhalte-
politik. So seien zum Beispiel Schadstoffeinleitungen in die Flüsse vermindert worden. Die vielen guten 
Kläranlagen im Land hätten dazu beigetragen, die Flüsse sauber zu halten und das, was zur Sauer-
stoffzehrung beitrage, zu verhindern. Die Gewässerreinhaltepolitik sei deshalb auch eine Präventions-
maßnahme gegen die Auswirkungen des Klimawandels, weil mit ihr der Sauerstoffgehalt in den Gewäs-
sern stabilisiert werde. 
 
Abg. Andreas Hartenfels entgegnet auf den Wortbeitrag des Abgeordneten Michael Billen, als einer 
der politisch Handelnden möge er sich bitte die Zahlen zum Klimawandel zu Gemüte zu führen, auch 
jene zum Klimawandel in Rheinland-Pfalz sowie die Zahlen, die die Beschleunigung dokumentierten. 
Nicht umsonst sei das Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen in Trippstadt einge-
richtet worden. 
 
Seit dem Jahr 1881 erfolgten die regelmäßigen Wetteraufzeichnungen, und gerade in den letzten zwei 
Jahrzehnten habe ein massiver Anstieg in der Häufigkeit und in den Extremen der Veränderungen im 
Wärmebereich festgestellt werden können. Dies müsse einfach zur Kenntnis genommen; wer das nicht 
tue, sollte sich zu diesem Tagesordnungspunkt nicht äußern, das wäre dann die ehrlichere Alternative. 
 
Zu dem süffisanten Hinweis des Abgeordneten Michael Billen auf den Mais sei gesagt, natürlich binde 
die Produktion von Pflanzen auf dem Boden in verschiedenen Größenordnungen CO2. Gerade jedoch 
der Maisanbau an den falschen Stellen in Verbindung mit den extremen Wetterlagen vor allem im Mai 
und Juni habe dazu geführt, dass an den erosionsgefährdeten Hängen massiv Schlammlawinen in die 
Ortschaften getragen worden seien. Über diese verheerende Kombination werde gesprochen werden 
müssen – insbesondere im Landwirtschaftsausschuss, wo die Debatte hingehöre. 
 
Die Welt sei komplexer als der Abgeordnete Michael Billen sie immer wieder darzustellen versuche. 
 
Abg. Michael Billen führt aus, der Mais sei gut zum Binden von CO2 wie auch zum Betreiben von 
Biogasanlagen. Beim Anbau habe er nun für Probleme gesorgt, das stehe außer Frage. Hätte es aber 
früher bereits derart heftig geregnet wie im Mai und Juni, hätte an den gleichen Stellen der Anbau an-
derer Pflanzen Probleme bereitet. 
 
Die Bauern machten beim Anbau zum Teil Fehler. Zu sagen, der Mais sei des Teufels und habe den 
Dörfern ganzen Schlamm gebracht, wie es ein Mitglied von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Kreistag 
des Eifelkreises Bitburg-Prüm getan habe, sei schlichtweg unwahr. 
 
Eine fachliche Diskussion des Themas tue Not. Es ließe sich an dieser Stelle im Detail erläutern, warum 
der Maisanbau nicht an allem schuld sei, was aber heute nicht im Sinne der Ausschussdiskussion sei; 
gerne werde er es dem Abgeordneten Andreas Hartenfels im persönlichen fachlichen Austausch darle-
gen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Landes-Immissionsschutzgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/6380 – 

 
Der Ausschuss empfiehlt die Annahme (einstimmig). 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-245656
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Invasive Pflanzen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3282 – 

 
Abg. Nico Steinbach führt zur Begründung aus, invasive Pflanzenarten seien insbesondere in den 
Flusstälern ein Problem im Land. Springkraut und Riesenbärenklau breiteten sich in einigen Ortschaften 
und Randlagen von Flüssen immer stärker aus, verdrängten dadurch heimische Arten und stellten teil-
weise gesundheitliche Gefahren dar. 
 
Deshalb werde die Landesregierung zu der Thematik um einen aktuellen Stand gebeten. Perspektivisch 
sei mit kommunalen Aktionen ein weiteres Vorgehen gegen diese Arten wünschenswert. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, die entsprechende EU-Verordnung datiere vom 1. Ja-
nuar 2015 und enthalte unter anderem verschiedene Maßnahmen gegen invasive Arten. Dazu gehörten 
Beseitigungsmaßnahmen in einer frühen Invasionsphase und für weitverbreitete Arten, Management-
maßnahmen sowie Übergangsbestimmungen. 
 
Was als invasive Art gelte, sei in der sogenannten Unionsliste aufgeführt. Die Listung erfolge nach Be-
antragung durch einen Mitgliedstaat und Zustimmung durch die EU-Kommission. Die Mitgliedstaaten, 
also auch Deutschland, besäßen dabei kein entscheidendes Mitbestimmungsrecht, welche Tiere und 
Pflanzen auf diese Listen gesetzt würden. 
 
An vielen Stellen hätten Zweifel geherrscht und herrschten noch Zweifel über die tatsächliche Invasivität 
gelisteter Arten. Der Schwerpunkt sei im Moment nicht erkennbar, da knapp die Hälfte der Arten, die 
auf dieser Liste stünden, in Deutschland bereits etabliert seien. 
 
Insgesamt stünden auf den Listen im Moment 49 Arten. Davon kämen 32 Arten im Bundesgebiet und 
28 Arten in Rheinland-Pfalz vor. Von den 32 Arten im Bundesgebiet gälten 23 Arten als etabliert, also 
als schon weitverbreitet, und in Rheinland-Pfalz seien es 17 Arten. Für eine detaillierte Darstellung 
werde auf die Veröffentlichung des Bundesamts für Naturschutz – BfN-Skripten 471 – verwiesen. 
 
Zu den invasiven Arten gehörten das Drüsige Springkraut und der Riesenbärenklau, zwischen denen 
sehr wichtige Unterschiede bestünden: Das Drüsige Springkraut sei für den Menschen nicht gefährlich 
während es der Riesenbärenklau sei. Das Drüsige Springkraut diene darüber hinaus Honig- und Wild-
bienen sowie Hummeln als Nahrungspflanze und könne aufgrund seines späten Blühzeitpunkts Nah-
rungsengpässe überbrücken. 
 
Beide Pflanzen – sowohl das Drüsige Springkraut als auch der Riesenbärenklau – seien in Rheinland-
Pfalz flächendeckend vorhanden und gälten somit als weitverbreitet. Bei weitverbreiteten Arten sehe 
die EU-Verordnung vor, dass Managementmaßnahmen ergriffen werden sollten und die Auswirkungen 
auf die Biodiversität und die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen sowie gegebenenfalls auf 
die menschliche Gesundheit oder Wirtschaft beobachtet, analysiert und gegebenenfalls minimiert wer-
den sollten. Eine Beseitigung dieser weitverbreiteten Arten fordere die EU-Verordnung nicht. Die Maß-
nahmen sollten zudem in einem angemessenen Verhältnis zu den Auswirkungen auf die Umwelt stehen 
und auf einer Kosten-Nutzen-Analyse aufbauen. 
 
Springkraut und Bärenklau erschienen gemeinsam mit zehn weiteren Arten auf der EU-Unionliste. Das 
heiße, für beide müssten die angesprochenen Managementmaßnahmen ergriffen werden. Dazu würden 
artenspezifische Steckbriefe erstellt, die Informationen über die Art an sich, die nachteiligen und auch 
vorteiligen Auswirkungen auf Ökologie, Ökonomie und die menschliche Gesundheit sowie Manage-
mentmaßnahmen enthielten. 
 
Diese Steckbriefe würden Managementmaßnahmeblätter genannt, wofür es inzwischen Entwürfe gebe. 
Beim Springkraut enthalte der Entwurf, der in einer Bund-Länder-Arbeitsorganisation erarbeitet werde, 
den Hinweis, dass bisher keine Belege über Verluste gefährdeter Arten durch Bestände des Spring-
krauts vorhanden seien. Diese Haltung vertrete auch die Landesregierung. Da zudem keinerlei negative 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-245709


21. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 07.08.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit bestünden – beim Springkraut sei es sogar so, dass es 
für Heilmittel, Bachblüten-Essenzen und Ähnliches verwendet werde –, sei die Bekämpfung dieser Art 
nicht prioritär. 
 
Beim Springkraut sei darüber hinaus erwähnenswert, dass es als Delikatesse für Weidevieh angesehen 
werde. Im Rahmen eines Projekts im Landkreis Neuwied würden die Aubachauen mit Charolais-Rindern 
beweidet. Mit dieser großflächigen extensiven Beweidung werde nicht nur die Talaue offengehalten, 
sondern auch flächig das Indische Springkraut von den Rindern als sehr begrüßte Nahrungsquelle ge-
nutzt. Den nachhaltigen Projektbestand sichere die wirtschaftliche Ausrichtung des Projekts, das nicht 
einmal auf Fördermittel angewiesen sei. 
 
Der Entwurf des Managementmaßnahmeblatts des Bärenklaus hingegen attestiere dieser Pflanze eine 
Verdrängung heimischer Arten, wenn sie in Dominanzbeständen vorkomme. Zumeist würden aber auch 
andere, ebenfalls nährstoffliebende heimische Arten verdrängt, die für den Naturschutz von geringer 
Bedeutung seien. Es sei also auch beim Bärenklau kein naturschutzfachliches Problem, aber ein ge-
sundheitliches Problem. Es müsse auf die originäre Zuständigkeit des Gesundheitsressorts verwiesen 
werden. Hervorhebenswert sei, dass auf Kreisebene Initiativen zur Bekämpfung dieser Art ergriffen 
würden. Ebenso wie das Gesundheitsministerium halte das Umweltministerium auch andere betroffene 
Verwaltungsstränge bezüglich der aktuellen Entwicklung kontinuierlich auf dem Laufenden. Dies fließe 
auch in die Erarbeitung des für den Bärenklau geltenden Maßnahmeblatts ein. 
 
Die Zielrichtung der Verordnung sei, invasive Arten zu bekämpfen. Das müsse unter dem Gesichtspunkt 
der Verhältnismäßigkeit mit Vernunft und Verstand angegangen werden. Deswegen würden die knap-
pen zur Verfügung stehenden Mittel dort eingesetzt, wo die Notwendigkeit zum Handeln gegeben sei 
und wo es insbesondere um die Möglichkeit gehe, präventiv die Einwanderung neuer invasiver gebiets-
fremder Arten zu verhindern; denn es sei – so werde auch die Intention der EU gesehen – der wichtigste 
Schwerpunkt, dass Arten, die noch nicht weitverbreitet seien, daran gehindert würden, sich auszubrei-
ten und bei bereits weitverbreiteten Arten vor allem danach zu differenzieren, ob es zwingende gesund-
heitliche oder ökologische Notwendigkeiten gebe, Bekämpfungsmaßnahmen zu ergreifen. 
 
Abg. Michael Billen hält fest, es werde ein Merkblatt gemacht – das Vieh fresse das Springkraut und 
die Herkulesstaude, die zu Verbrennungen und Verätzungen führen könne, sei gefährlich – und das 
Gesundheitsministerium solle dich darum kümmern. Dies ein bisschen wenig für diese Landesregie-
rung. Wenn ein Cent dafür ausgegeben worden wäre, es zu bekämpfen, wären es viele Gründe gewor-
den, warum man es bekämpfe. Es sei enttäuschend, weil bei einem Antrag der Fraktion der SPD davon 
ausgegangen worden sei, dass für den Eifelkreis Bitburg-Prüm zur Bekämpfung der Herkulesstaude 
wenigstens einmal 100.000 Euro zur Verfügung gestellt würden, damit dort losgelegt werden könne. 
 
Im Landkreis Bitburg-Prüm sei schon einmal mehr gegen die Herkulesstaude getan worden. Um sie 
erfolgreich zu bekämpfen, brauche es eine gute Zusammenarbeit mit der BASF. Anders werde es nicht 
hinbekommen. Die Herkulesstaude sei ein Problem, das nicht dadurch gelöst werden könne, dass ein 
Merkblatt geschrieben werde und es in der EU zur Kenntnis genommen worden sei. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese stellt klar, nicht die Landesregierung habe ein Merkblatt gemacht, 
sondern Bund und Länder hätten sich in einem gemeinsamen Arbeitsprozess darauf verständigt, wie 
mit den einzelnen invasiven Arten umzugehen sei und was jeweils für die einzelne invasive Art zu tun 
sei. Dies stehe in den Maßnahmeblättern. 
 
In den Maßnahmeblättern werde sehr deutlich danach differenziert, ob es zunächst um Arten gehe, die 
bereits weitverbreitet seien oder um solche, die erst kurz vor der Invasion stünden. Der Schwerpunkt 
liege eindeutig darauf, zu verhindern, dass die Arten, die noch nicht weitverbreitet seien, sich als inva-
sive Arten verbreiteten. 
 
Für die verbreiteten Arten würden Managementpläne erstellt, die danach differenzierten, ob die Pflanze 
gefährlich sei, negative ökologische Auswirkungen habe oder in sonstiger Weise dazu Anlass gebe, 
dass sie bekämpft werden müsse oder nicht. Dies sei eine einfache und einleuchtende Systematik. 
Bevor weiter daran Kritik geübt werde, werde empfohlen, die Maßnahmeblätter, die zugänglich seien, 
zu lesen. 
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Abg. Nico Steinbach führt an, in der Eifel bestünden große Probleme. Es werde angeregt, mit den 
Kommunen bei diesem Thema zusammenzuarbeiten. 
 
Ein Grund für den Antrag sei gewesen, dass die Herkulesstaude in manchen Ortschaften schon ein 
massives Problem darstelle. Der Bericht habe den Ist-Zustand wiedergegeben, und alles Weitere müsse 
in der weiteren Beratung gesehen werden. 
 
Vors. Abg. Marco Weber bekräftigt, gerade an Bachläufen werde beobachtet, dass sich die Herku-
lesstaude immer weiter vermehre. Es müsse mit den Beteiligten, mit den Bewirtschaftern und den Kom-
munen, besprochen werden. Wenn das Problem wahrgenommen werde, könnten weitere Entwicklun-
gen vorangetrieben werden. 
 
Deshalb sei der Antrag der erste Aufschlag, und es sei gut, an diesem Tag darüber beraten zu haben. 
Es sei ein wichtiges Thema, weil die landwirtschaftlichen Tierhalter davon betroffen seien, aber auch 
die Kommunen mit der Problematik immer mehr zu tun bekämen. 
 
Abg. Michael Wäschenbach bemerkt, an der Sieg seien diese Pflanzen bisher durch das Ökoprojekt 
der Caritas bekämpft worden. Das Ökoprojekt werde nicht mehr weiter finanziert. 
 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt auf Bitte von Abg. Michael 
Wäschenbach zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erwidert, die Wasserwirtschaft sei beim Bärenklau sehr aktiv und 
habe mit verschiedenen Projekten vor Ort geholfen, den Bärenklau auszurotten oder zurückzudrängen. 
Das Ufer der Sieg sei auf diese Art und Weise vom Bärenklau befreit worden. 
 
Deshalb sei der von Abgeordneten Michael Billen vermittelte Eindruck, wonach nichts geschehe, zu-
rückzuweisen. 
 
Vors. Abg. Marco Weber hält fest, zusammen mit der Wasserwirtschaft könne sich dem Thema genä-
hert werden. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese wendet ein, dem Thema werde sich schon genähert und könne 
sich weiter genähert werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Freiflächenöffnungsverordnung für Photovoltaik in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3411 – 

 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-246801
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Saatkrähen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3455 – 

 
Abg. Christine Schneider führt zur Begründung aus, Saatkrähen seien bereits ein Thema im Aus-
schuss, aber auch von verschiedenen Kleinen Anfragen gewesen. In Rheinland-Pfalz seien es verschie-
dene Hotspots. Staatsministerin Höfken habe dies in der letzten Kleinen Anfrage bestätigt. Es gebe 
Bereiche, in denen Saatkrähenpopulationen in den letzten Jahren massiv angestiegen seien. Dies führe 
zu Lärmbelästigungen, wenn diese Ansiedlungen der Saatkrähen im Bereich von Brutgebieten lägen. 
 
Kurz vor den Sommerferien habe zum Beispiel in der kreisfreien Stadt Landau eine große Demonstra-
tion von Grundschülern stattgefunden, weil in der Grundschule Pestalozzi alle Räume mit Saatkrähen-
nestern überhäuft seien und die Kinder sagten, sie könnten sich wegen der Lärmbelästigung nicht mehr 
konzentrieren. Noch viel ausschlaggebender sei die Verschmutzung und Verkotung des Pausenhofs. 
 
In der Vergangenheit sei in mehreren Gesprächen und Diskussionen mit dem Ministerium und der Mi-
nisterin darum gebeten worden, gemeinsam initiativ zu werden und zumindest Fakten an die Hand zu 
geben, um weitere Maßnahmen zu ergreifen. Seit Jahren finde vonseiten der Landesregierung in Rhein-
land-Pfalz, obwohl es ein spezielles Problem in verschiedenen Bereichen von Rheinland-Pfalz insbe-
sondere am Oberrheingraben sei, immer ein Verweis auf die EU-Gesetzesvorgaben statt und dass als 
Land keine Möglichkeiten bestünden. Dies habe aber zwischenzeitlich die EU-Kommission auf eine 
Anfrage negiert. Es stünden sehr wohl Möglichkeiten in Form von Landesverordnungen bereit, wenn es 
denn gegeben sei einzugreifen. Dafür brauche es eine verlässliche Grundlage. 
 
Es brauche zum Beispiel das Wissen, wie groß die Populationen in Rheinland-Pfalz seien. Deshalb sei 
auch angeregt worden, dies in einem Forschungsprojekt zu untersuchen. Die Landesregierung habe in 
ihrer letzten Antwort auf die Kleine Anfrage geantwortet, sie habe keine konkreten Bestandszahlen und 
keine systematische Erfassung, sondern nur Schätzungen. 
 
Die Frage sei, warum diese systematische Erfassung in Rheinland-Pfalz nicht vorgenommen werde, 
um valide Zahlen zu haben. Des Weiteren sei von Interesse, ob die Saatkrähe in ihrem Bestand über-
haupt noch bedroht sei oder sich der Bestand zwischenzeitlich so erholt habe, dass nicht mehr von 
einer Bestandsbedrohung gesprochen werden könne. 
 
Darüber hinaus werde um Auskunft gebeten, ob aus anderen Bundesländern Erkenntnisse und Erfah-
rungen darüber vorhanden seien, wie effektiv das Umsiedeln von Saatkrähen sei. Zu erinnern sei an 
die mehrfachen Umsiedlungsversuche auf dem Friedhof in Worms: Die Saatkrähen seien immer wieder 
zurückgekommen, und als die Umsiedlungsmaßnahmen eingestellt worden seien, seien sie weg gewe-
sen. Auch hier stelle sich die Frage nach einer wissenschaftlichen Begleitung, wie effektiv Umsiedlungs-
maßnahmen seien und was helfe, die Saatkrähen dort hinzubekommen, wo man sie vielleicht gern hätte 
und sie weder für die Landwirtschaft noch für die Anwohner eine Beeinträchtigung seien. 
 
Darüber hinaus sei zu fragen, ob es wissenschaftliche Untersuchungen darüber gebe, was im Kot von 
Saatkrähen enthalten sei. Eine Studie aus dem Ausland – es seien auch Saatkrähenkolonien aus 
Deutschland dabei gewesen – habe in 6 % des untersuchten Kots resistente Enterokokken, ein Bakte-
rium, das das Immunsystem schwäche und zu Infektionen führe, belegt. Wenn dies der Fall wäre und 
Saatkrähenkolonien an Grundschulen und Kindergärten zugelassen würden, dann würde die Landes-
regierung fahrlässig handeln. 
 
Deshalb sei es nicht damit getan, dass Staatsministerin Höfken in Kleinen Anfragen antworte, die An-
wohner müssten es in den drei Monaten der Brutzeit ertragen. Die Landesregierung werde vielmehr 
aufgefordert, zu handeln. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese stellt zunächst klar, es bestehe nicht die Auffassung, dass es ein-
fach so ertragen werden müsse, was auch der Antwort auf die Kleine Anfrage nicht entnommen werden 
könne. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247025
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Die Saatkrähe sei in früherer Zeit bejagt worden, und dann seien die Bestände nicht mehr vorhanden 
gewesen. Anfang der 1970er-Jahre sei sie unter Schutz gestellt worden und als europäische Vogelart 
der Vogelschutzrichtlinie und § 7 Abs. 2 Nr. 13 Bundesnaturschutzgesetz unterstellt worden. Das heiße, 
sie unterliege dem besonderen Artenschutz. Sie sei keine invasive Art, sondern ansässig und dezimiert 
gewesen sei und habe sich wieder erholt, nachdem sie unter besonderen Schutz gestellt worden sei. 
 
Es sei von etwa 5.000 Brutpaaren dieser Art auszugehen. Die größten Kolonien lägen westlich von 
Schornsheim in Rheinhessen mit einer Zahl von etwa 740 Brutpaaren. Weitere große Kolonien gebe 
bei Hohen-Sülzen, Gau-Odernheim, Gundersheim, Prüm, Trier, Wonnegau und Zweibrücken. 
 
Das von Abgeordneter Christine Schneider beschriebene Problem werde ernst genommen. Es werde 
sich nicht hingestellt und gesagt, es werde nichts getan, sondern es werde sich sehr genau angesehen, 
was im Einzelfall möglich sei. Allerdings müsse festgehalten werden, dass nach § 45 Bundesnatur-
schutzgesetz und den Bestimmungen der EU ein Jagdverbot gelte, das durch Landesrecht nicht abän-
derbar sei. 
 
Es könne aber mit Vergrämungsmaßnahmen gearbeitet werden, was die Landesregierung auch befür-
wortet. Die Obere Naturschutzbehörde habe die Möglichkeit, nach dem genannten § 45 Bundesnatur-
schutzgesetz durch Genehmigung solche Vergrämungsmaßnahmen zuzulassen. Diese Vergrämungs-
maßnahmen seien ganz einfach: Die Äste der Brutbäume würden gekappt und damit dazu beigetragen, 
dass sich die Saatkrähen dort nicht mehr ansiedelten und brüteten; denn die Art meide Bäume mit 
niedrigerem Wuchs und reagiere sensibel darauf, wenn Äste nicht mehr vorhanden seien. 
 
Auch in dem von Abgeordneter Christine Schneider geschilderten Fall wäre es richtig, wenn die Untere 
Naturschutzbehörde einen Antrag stelle und auf diesem Weg vorangekommen werde. Es werde noch 
einmal zum Anlass genommen, die Stadt auf die Möglichkeit der Antragstellung aufmerksam zu ma-
chen, und die Landesregierung biete ihre Hilfestellung dabei an, dass ein solcher Antrag gestellt und 
positiv beschieden werde. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch merkt an, auch Zweibrücken sei mit einer sehr großen Kolonie von Saat-
krähen von dieser Problematik sehr betroffen. 
 
Es werde um Klarstellung gebeten, ob es für die Landesbehörde auf Basis der europarechtlichen und 
bundesrechtlichen Voraussetzungen möglich sei, eine Bejagung der Saatkrähen in Einzelfällen zu ge-
nehmigen und damit über die genannten Vergrämungstaktiken hinauszugehen. 
 
Laut § 45 Abs. 7 Bundesnaturschutzgesetz würden Ausnahmen zugelassen. Sie müssten von der zu-
ständigen Landesbehörde erlassen werden. Eine Bejagung sei grundsätzlich zur Abwendung landwirt-
schaftlicher Schäden möglich und wenn es Gesundheitsinteressen wie an Grundschulen oder Kinder-
gärten sowie zwingende Gründe öffentlichen Interesses einschließlich sozialer und wirtschaftlicher Na-
tur gebe. Die Saatkrähen fielen unter Anhang 2 der Vogelschutzrichtlinie der EU, das heiße, sie dürften 
zu bestimmten Zeiten gejagt werden. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erklärt, eine solche Ausnahme wäre möglich, aber dabei sei Art. 7 
Abs. 3 der Vogelschutzrichtlinie zu beachten. Demnach könne die Bejagung der in Anhang 2 aufgeführ-
ten Arten für die Mitgliedstaaten, in denen sie angegeben seien, geöffnet werden. Das heiße, dazu 
müsste die Vogelschutzrichtlinie geändert und es müsste aufgenommen werden, dass es auch für 
Deutschland als Mitgliedstaat möglich gemacht werde. Es scheitere im Moment an dieser EU-Hürde, 
die sich nicht unmittelbar aus dem Bundesnaturschutzgesetz ergebe, sondern aus dem Zusammenhang 
des Bundesnaturschutzgesetzes mit Art. 7 Abs. 3 der Vogelschutzrichtlinie. 
 
Deswegen müsse vonseiten Deutschlands überlegt werde, ob Anträge, die Vogelschutzrichtlinie zu än-
dern, bei der EU gestellt würden. Solange dies nicht geschehe, sei der Ansatz, die Maßnahmen zu 
machen, die gemacht werden könnten. Das seien die Verdrängungsmaßnahmen, die sofort ohne die 
EU zu fragen realisiert werden können. Dazu müsse die entsprechende Untere Naturschutzbehörde die 
Anträge stellen und sie müssten beschieden werden. Das scheine kurzfristig der vernünftige und gang-
bare Weg zu sein. 
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Vors. Abg. Marco Weber möchte wissen, ob das einzelne Bundesland einen Antrag auf Änderung der 
Vogelschutzrichtlinie stellen könne oder ob dies der Bund machen müsse. 
 
Des Weiteren sei von Interesse, ob als Land eine Handlungsmöglichkeit bestehe, wenn in dem Kot 
etwas Gesundheitsgefährdendes nachgewiesen werde, oder ob dem die EU-Bestimmungen der Vogel-
schutzrichtlinie übergeordnet seien. 
 
Staatssekretär Dr. Griese erwidert, das Antragsrecht liege bei der Bundesregierung, weil nicht die 
einzelnen Länder, sondern die Bundesrepublik als Mitgliedstaat der EU handlungsbefugt sei. 
 
Hinsichtlich gesundheitlicher Beeinträchtigungen wäre die allererste Voraussetzung, dass über konkrete 
Gesundheitsbeeinträchtigungen von Personen geredet werden könnte. Bei Wildtieren und bakteriellen 
Krankheitskeimen sei es schwierig nachzuweisen, dass sie die menschliche Gesundheit unmittelbar 
beeinträchtigten. Im Detail werde sich aber gern noch einmal kundig gemacht. 
 
Vors. Abg. Marco Weber führt ergänzend zu seiner Frage an, Getreidelager müssten maus- und vo-
gelfrei sein, um hinsichtlich einer Verunreinigung eine Gewährleistung zu erbringen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erklärt, Belastungen des Kots träten bei vielen Vogelarten und 
nicht nur bei der Saatkrähe auf oder sie könnten auftreten. Allein aus dem Auftreten solcher bakteriellen 
Probleme werde nicht ein Bejagungsrecht hergeleitet werden können, weil das bedeuten würde, dass 
jede Vogelart jederzeit bejagt werden könnte. So wünschenswert es in dem einen oder anderen Fall 
sein möge, es sei einleuchtend, dass es in dieser Pauschalität nicht gemacht werden könne. 
 
Abg. Christine Schneider zitiert ergänzend hinsichtlich der Bemerkung von Staatssekretär Dr. Griese, 
Staatsministerin Höfken habe nicht schriftlich mitgeteilt, dass es ertragen werden müsse, Antwort 4 der 
Drucksache 17/6159: „Ein grundsätzlicher Handlungsbedarf wird nicht gesehen. (…) Insgesamt beläuft 
sich die Zeit der Belästigung durch die Saatkrähen auf maximal drei Monate (…).“ Dies sollte denjenigen 
gesagt werden, die zum Beispiel am Rosengarten in Zweibrücken oder in anderen Bereichen wohnten 
und davon redeten, dass sich die Belästigungen bei Weitem über drei Monate hinaus streckten. 
 
Zu den Ausführungen von Staatssekretär Dr. Griese, das Land könne nichts machen, sondern nur der 
Bund, aber eigentlich stünden die EU-Vorgaben dagegen, werde die Antwort der EU-Kommission 
– Drucksache E 2211/2018 – zitiert: Abweichungen von den Schutzvorschriften im Interesse des Popu-
lationsmanagements seien jedoch zulässig im Interesse der öffentlichen Gesundheit. Es sei Sache der 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zu entscheiden, ob und wie die Abweichungen angewandt 
würden. Zum Beispiel würden das Verscheuchen, das Zerstören von Nestern oder das Töten von Vö-
geln genannt. – Von daher habe die EU-Kommission eine eindeutige Aussage getroffen. 
 
Das eigentliche Problem sei, dass seit Jahren ein Verschieben der Verantwortung stattfinde: von Land 
auf Bund und von Bund auf EU-Kommission. Es gebe die Möglichkeiten, und es sei noch gar nicht die 
Forderung erhoben worden, die Vögel zu töten. Die Landesregierung werde vielmehr aufgefordert, erst 
einmal die Grundlagen zu erforschen. 
 
Wenn eine Überpopulation festgestellt werde, bestehe auch die Möglichkeit, zum Beispiel aus den Nes-
tern Eier zu entnehmen und durch Gipseier zu ersetzen, dass der Populationsdruck nicht steige. Damit 
würden keine Vögel getötet, sondern es gehe darum, für die Menschen und die Landwirte, die beein-
trächtigt seien, das Problem anzugehen. 
 
Im Vorfeld der Ausschusssitzung sei bei der Bundesregierung angefragt worden. Sie habe klar mitge-
teilt, dass es Aufgabe der Landesregierung wäre, wenn sie etwas ändern wolle, dies zu tun. Es seien 
viele Hotspots in Rheinland-Pfalz und nicht nur die Stadt Landau betroffen. Falls eine systematische 
Bestandserfassung und Untersuchungen des Kots und zur Lärmbelästigung in Wohngebieten durchge-
führt würden, sei die Frage, wann die Ergebnisse zu bekommen seien. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese entgegnet, Abgeordnete Christine Schneider habe die entschei-
denden Sätze aus der Antwort der Kleinen Anfrage weggelassen. Staatsministerin Höfken habe geant-
wortet: „Punktuell können Saatkrähenkolonien zu Problemen mit anliegenden Bewohnern führen. Im 
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Rahmen des § 45 Abs. 7 BNatSchG hat die Obere Naturschutzbehörde die Möglichkeit, mit verschie-
denen Maßnahmen die Problematik zu minimieren. Dies geht u.a. durch die von den SGDen erteilten 
Ausnahmegenehmigungen zur Vergrämung außerhalb der Brutzeit.“ 
 
Es könne nicht stehen gelassen werden, dass das Ministerium behauptet hätte, es bestehe kein Prob-
lem und es müsse nichts getan werden. Die Landesregierung sage: Wo es punktuell den Bedarf gebe, 
etwas zu tun, werde auch etwas getan. 
 
Es bestehe die Möglichkeit, Vergrämungsmaßnahmen zu erlauben. Dazu gehörten insbesondere die 
Astkappungen. Die Landesregierung sei sehr dafür, dass davon nicht nur in Landau, sondern auch an 
den anderen Schwerpunkten Gebrauch gemacht werde. 
 
Wenn es gewünscht werde, könnten alle betroffenen Kommunen auf diese Möglichkeit hingewiesen 
und deutlich gemacht werden, dass mit Ausnahmegenehmigungen solche Vergrämungsmaßnahmen 
durchgeführt werden könnten. 
 
Es existiere eine relativ zuverlässige Bestandserfassung, weil die Horste bekannt, sehr gut untersucht 
und auch offenkundig seien. Die Vögel seien relativ standorttreu. Deswegen werde von der sehr zuver-
lässigen Angabe von etwa 5.000 Brutpaaren im Land ausgegangen, und die Kolonien in der Größen-
ordnung könnten alle in etwa benannt werden. 
 
Bei der Argumentation von Abgeordneter Christine Schneider passe etwas nicht zusammen: Laut EU-
Stellungnahme dürfe unter Gesundheitsgesichtspunkten eingegriffen werden, aber zum Beispiel nach 
dem Gesichtspunkt landwirtschaftliche Schädigung könne eingegriffen werden, weil das keine gesund-
heitliche Situation sei. Zu betonen sei, bei der gesundheitlichen Situation müsse auch ein Nachweis 
einer konkreten gesundheitlichen Gefährdung benannt werden können. Es reiche nicht zu sagen, der 
Kot sei belastet; denn er sei bei vielen Vögeln belastet. 
 
Nach den Einwänden von Abgeordneter Christine Schneider, die Landesregierung könne eine Ge-
fährdung nicht ausschließen und der Kot sollte untersucht werden, fährt Staatssekretär Dr. Thomas 
Griese fort, es könne auch bei allen anderen Vögeln, die sich auf Grünflächen, in Parks, in der Nähe 
von Schulen und an sonstigen Orten aufhielten, nicht ausgeschlossen werden. Aus dem Kot allein 
könne keine gesundheitliche Beeinträchtigung abgeleitet werden. Dazu müssten konkrete Infektions-
wege aufgezeigt werden können, die eine gesundheitliche Beeinträchtigung wahrscheinlich machten. 
Deshalb werde etwas davor gewarnt, sich auf diesen Weg zu begeben. 
 
Es sei viel besser, die vorhandenen Möglichkeiten, nämlich die Vergrämungsmaßnahmen zu nutzen. 
Sie seien relativ einfach und relativ schnell wirksam zu ergreifen und würden vor Ort helfen, das Problem 
zu lösen. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch führt an, in Zweibrücken würden Astkappungen durchgeführt, der Bestand 
der Bäume sei gefährdet und ein Effekt sei nie erzielt worden. 
 
Der Gesundheitsaspekt sei relevant. Ein Grund könne auch das öffentliche Interesse einschließlich so-
zialer und wirtschaftlicher Natur sein. Das heiße, die Möglichkeiten, eine Begründung zur Intervention 
zu finden, seien gegeben. 
 
Der baden-württembergische Agrarminister Peter Hauk, Mitglied der schwarz-grünen Landesregierung, 
schlage Jagdzeiten für die Saatkrähe vor, zumindest dort, wo es regional erhebliche Probleme mache, 
und begründe dies wie folgt: Man müsse sich vom Käseglocken-Naturschutz verabschieden. Wer sich 
für den Schutz bedrohter Arten einsetze und dabei glaubhaft bleiben wolle, müsse auch die Probleme 
lösen, die durch anwachsende Bestände entstünden. – Es werde um eine Einschätzung dieser Äuße-
rung gebeten. 
 
Wie die Landesregierung effektiv vor Ort dazu beitragen wolle, das Problem zu lösen, habe in der bis-
herigen Diskussion immer noch nicht entdeckt werden können. 
 
Aus medizinischer Sicht sei von Interesse, dass bei der EU-Vogelschutzrichtlinie primär Singvögel unter 
Schutz gestellt würden. In dieser zoologischen Systematik werde die Krähe zu den Singvögeln gezählt. 
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Es werde um Erklärung gebeten, was einen Singvogel zu einem Singvogel mache und wie die Krähe in 
diesem Kontext zu sehen sei. 
 
Vors. Abg. Marco Weber erkundigt sich, ob es in anderen Bundesländern auch diese Problematik gebe 
bzw. ob mit anderen Bundesländern ein Austausch stattfinde, um sich zu vernetzen und vielleicht ein 
einheitlicheres Meinungsbild zu finden. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erwidert, die Frage zu den Singvögeln sei sinnvollerweise an die 
EU zu richten, weil sie die Listung der schützenswerten Arten und auch diese Eingruppierungen vorge-
nommen habe. Die Landesregierung hätte andere Wünsche und Herangehensweisen. 
 
Nach der Nachfrage des Abgeordneten Dr. Christoph Gensch, ob der der Schutzstatus der Saatkrähe 
aufgrund der Zuordnung angezweifelt werde, fährt Staatssekretär Dr. Thomas Griese fort, so weit 
nicht gehen zu wollen. 
 
Zuzustimmen sei, dass geschützte Arten aus wohl erwogenen Gründen zu solchen erklärt worden seien. 
Wenn sich die Bestände aufgrund der ergriffenen Bejagungsverbote erholten bzw. überhandnähmen, 
sodass in die Gegenregulation eingetreten werden müsse, müsse – wie dies Minister Hauk mache –  
auch darüber nachgedacht werden. Mit Minister Hauk werde ein guter Austausch gepflegt, und er habe 
vor einiger Zeit die Pfalz besucht, weil in Baden-Württemberg überlegt werde, sich dem Luchs-Projekt 
anzuschließen. 
 
Die zitierte Aussage von Minister Hauk bestätige im Kern die eigenen Ausführungen. Es solle laut Mi-
nister Hauk etwa über Jagdzeiten nachgedacht werden, aber er stehe genauso wie die rheinland-pfäl-
zische Landesregierung vor dem Problem, dass er es landesrechtlich nicht könne. Deshalb gebe es 
auch in Baden-Württemberg keine Verordnung. Minister Hauk äußere sich deshalb so, weil er Unter-
stützung suche und weiß, dass es von der Bundesregierung bei der EU vorgetragen werden müsse. 
 
Ein Austausch mit den anderen Bundesländern sei vorhanden. In der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft 
Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung beschäftige sich ständig ein Arbeitskreis genau mit die-
sen Artenschutzfragen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Deichbau nahe der Ortsgemeinden Gimbsheim und Eich 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3456 – 

 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese führt aus, im Moment bestehe eher eine Niedrigwassersituation, 
aber es gebe auch Hochwasserzeiten, die eine existenzielle Bedrohung darstellten. Bei einem Versagen 
oder Überströmen der Rheinhauptdeiche müsste in Rheinland-Pfalz mit Schäden von überschlägig rund 
6 Milliarden Euro gerechnet werden. 
 
Die Gefahr sei durch den Staustufenausbau am Oberrhein in den Jahren von 1955 bis 1977 deutlich 
erhöht worden; denn die damals noch gegebene Sicherheit von statistisch nur alle 200 Jahre stattfin-
denden Hochwassern habe durch den Verlust von Überschwemmungsgebieten und durch die Be-
schleunigung der Hochwasserwelle deutlich abgenommen. Das Land habe mit der Sanierung der 
Rheindeiche und dem Bau der auch in internationalen Verträgen vereinbarten Polder ein umfassendes 
Maßnahmenprogramm aufgesetzt, um das Schutzniveau eines ursprünglich alle 200 Jahre stattfinden-
den Hochwassers wieder zu erreichen. Es sei im Bewusstsein, dass sich dies auch in Zukunft verge-
genwärtigt werden müsse. 
 
Auch wenn Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren von sehr großen Hochwasserereignissen verschont 
worden sei, müsse doch gesagt werden, dass zum Beispiel die Jahrhunderthochwasser an Elbe und 
Donau eindrücklich gezeigt hätten, dass es keinen absoluten Schutz und keine absolute Sicherheit gebe 
und im Hochwasserschutz und in der Vorsorge nicht nachgelassen werden dürfe. Dies müsse erst recht 
vor dem Hintergrund des Klimawandels und den damit verbundenen steigenden Hochwassergefahren 
geschehen. 
 
Es sei bekannt, dass der Klimawandel in Rheinland-Pfalz angekommen sei. Die anhaltende Hitze sei in 
dieser Ausschusssitzung schon ein Thema gewesen. Die Unwetterserie Ende Mai und Anfang Juni 
2018 habe dies auch wieder eindrucksvoll vor Augen geführt. Extreme Wetterereignisse nähmen zu und 
damit auch die Gefahr von Hochwassern in vermeintlich bisher nicht als gefährdet geltenden Gemein-
den. Die aktuellen Szenarien zeigten, dass sich die Trends weiter fortsetzten. Deshalb müsse sich auf 
eine Zunahme der Hochwasserspitzen gefasst gemacht werden. 
 
Der Reserveraum, über den hier gesprochen werde, habe seinen Ausgang in den Empfehlungen der 
Enquete-Kommission des Landtags „Verbesserung des Schutzes vor Hochwassergefahren“ nach den 
großen Hochwassern in den Jahren 1993 und 1995 genommen. Der Landtag habe damals schon ge-
fordert, dass über die vertraglichen Rückhalteräume hinaus weitere zusätzliche Räume zur Verbesse-
rung des Hochwasserschutzes geschaffen werden sollten. Dem sei die Wasserwirtschaft nachgekom-
men. 
 
Der Ministerrat habe der daraus entwickelten Planung im Jahr 2011 zugestimmt und nach dem positiven 
Raumordnungsbescheid von 2014 im November 2015 beschlossen, dass der in Rede stehende Reser-
veraum eine Größe von rund 850 ha Fläche und ein Retentionsvolumen von 27,7 Millionen m³ zu um-
fassen habe und in dieser Form realisiert werden solle. Er sei mit diesen Größenangaben auch Be-
standteil des Nationalen Hochwasserschutzprogramms der Bundesrepublik geworden. Dadurch sollten 
insbesondere die finanziellen Schäden sowie die wasserwirtschaftlichen Folgen durch Extremhochwas-
ser am Ober- und Mittelrhein gemildert werden. 
 
Die Absenkung des Rheinwasserspiegels von bis zu 15 cm in einem Extremhochwasserfall komme 
nicht nur der betroffenen Region Guntersblum zugute, sondern auch der folgenden Rheinstrecke. So 
sei vom Landesamt für Umwelt unter der Annahme eines bereits einsatzbereiten Reserveraums Hördt 
und bei einer Flutung des Reserveraums Eich am Pegel Mainz, der 30 km stromabwärts liege, eine 
Scheiteldämpfung von bis zu 15 cm abgeschätzt worden. Allein zwischen Worms und Oppenheim leb-
ten knapp 30.000 Menschen, die durch eine unkontrollierte Flutung bei einem Extremhochwasser ohne 
Reserveraum unmittelbar vom Hochwasser betroffen wären. Es wären nicht nur diese 30.000 Men-
schen, sondern auch eine Vielzahl von Betrieben verschiedenster Art – ob Düngemittelfabrik, Anlagen 
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zur Erdölförderung oder sonstiges –, die hinter den Deichen lägen und im Fall einer Überflutung eine 
besondere Gefahr darstellten. 
 
Zu betonen sei, dass das Land die nun anstehende Erstellung der Genehmigungspläne unter Einbezie-
hung der Betroffenen und in enger Abstimmung mit den kommunalen Gebietskörperschaften durch-
führe. Dazu seien Informationsveranstaltungen und ein Informations- und Dialogprozess schon im Vor-
feld des Planfeststellungsverfahrens gestartet worden, um strittige Punkte frühzeitig identifizieren zu 
können. 
 
Der gesamte Beteiligungszeitraum werde rund drei Jahre in Anspruch nehmen. Er selbst habe an der 
Auftaktveranstaltung am 1. Dezember 2017 teilgenommen und deutlich gemacht, dass in diesem Pro-
zess nicht erneut über die Notwendigkeit, die Größe oder die Ausdehnung des Reserveraums diskutiert 
werden könne. Das sei nach langen und intensiven Moderationsprozessen in der Vergangenheit ent-
schieden. Es gehe um die Kommunikation und Diskussion über die Ausgestaltung von Detaillösungen 
und nicht um die Reduzierung des Rückhaltevolumens und damit die Wirkungskraft des Reserveraums. 
 
Der Reserveraum werde nur im Notfall in Anspruch genommen: Wenn die anderen Hochwasserschutz-
maßnahmen einschließlich der Polder ihre Leistungsgrenzen erreicht hätten. Dies sei – so sei es jeden-
falls statistisch berechnet – nur alle 200 Jahre. Konkret heiße das, wenn in Worms mehr als 6.000 m³/s 
und/oder in Mainz mehr als 7.900 m³/s abflössen. Das entspreche einem Wasserstand in Worms von 
7,80 m bzw. in Mainz von 8,28 m. Sollte der Reserveraum eingesetzt werden, müsste die Binnenent-
wässerung mit teilmobilen Schöpfwerken sichergestellt werden. Dazu würden in die rückwärtige Deich-
linie neben zwei Durchlassbauwerken zwei neue teilmobile Schöpfwerke eingebaut werden. 
 
Hinter dem Begriff „teilmobil“ stehe der Gedanke, dass im Einzelfall Teile der Infrastruktur der vorhan-
denen Schöpfwerke genutzt werden könnten, indem sie an einer anderen Stelle ausgebaut würden und 
in den neuen Schöpfwerken der hinteren Deichlinie eingesetzt würden. Damit könne auch das Anschaf-
fen teurer Infrastruktur vermieden werden, da man bei statistisch geschätzt 200 Jahren ansonsten die 
Pumpen mehrfach vorhalten und in dem Zeitraum sogar dreimal bis viermal erneuern müsste. 
 
Um die Auswirkungen des Vorhabens beurteilen zu können, werde ein aufwändiges Grundwassermo-
dell erstellt. Mit dem Wissen werde es auch möglich sein, das anfallende Druckwasser im Binnenland 
zu quantifizieren und notwendige Anpassungsmaßnahmen zu planen. Auch werde es möglich sein, 
qualitative Grundwassergefährdung zu erkennen, um im Fall der Fälle rechtzeitig angemessen reagie-
ren zu können. 
 
Insgesamt werde die Planung die Landesregierung noch lange beschäftigen. Das Baurecht werde wahr-
scheinlich frühestens im Jahr 2021 gegeben sein. Die anschließende Realisierung werde sich auf einen 
Zeitraum bis etwa wahrscheinlich 2028 erstrecken, nach jetzigem Stand insgesamt 57 Millionen Euro 
kosten und dann ab 2028 einsatzbereit sein. Hoffentlich werde bis dahin kein 200-jähriges Hochwasser 
eintreten und man mit dem Bau rechtzeitig fertig sein. 
 
Abg. Adolf Kessel möchte wissen, wie die Düngemittelfabrik geschützt werden solle, falls sie bei einem 
200-jährigen Hochwasser geflutet werden sollte. Laut den Ausführungen von Staatssekretär Dr. Griese 
liege die Düngemittelfabrik hinter dem zweiten Deich, während sie nach eigenem Erachten zwischen 
den beiden Deichen liege. 
 
Außerdem seien die Planungen laut den Ausführungen von Staatssekretär Dr. Griese soweit abge-
schlossen. Bei der Vorstellung am 1. Dezember 2017 sei auch gesagt worden, dass Änderungen nur 
noch im Detail vollzogen werden könnten. Zu fragen sei, inwieweit sich noch Korrekturen bei der Deich-
linie an sich vornehmen ließen. Es sei die Forderung laut geworden, sie 50 m weiter ab von den Orts-
gemeinden zu verlegen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erwidert, entschieden sei laut Ministerrat, dass am Ende die Fläche 
von 850 ha und ein Rückhaltevolumen von insgesamt 27,7 Millionen m³ gebraucht werde. Dies sei auch 
nicht mehr disponibel, weil ansonsten nicht der 200-jährige Hochwasserschutz gewährleistet werden 
könne und die eingegangenen Verpflichtungen nicht erfüllt werden könnten. Im Detail seien Abweichun-
gen möglich, aber es müsse das genannte Ergebnis herauskommen. 
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Andreas Christ (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) erläutert 
zur Düngemittelfabrik, die SGD führe gerade mit den dortigen Betreibern Diskussionen, wie die Dünge-
mittelfabrik, die zwischen den Deichen im künftigen Reserveraum liege, geschützt werde bzw. wie sie 
den Evakuierungsplan aufstelle, den sie eigentlich schon heute aufgrund der emmissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungen haben müsse. Es ändere sich nichts an der Situation, da die Fabrik schon jetzt 
im potentiellen Überschwemmungsgebiet liege. 
 
Vors. Abg. Marco Weber erkundigt sich nach dem nationalen Hochwasservorsorgeschutz und wie weit 
Hessen als Anlieger am Rhein mit seinen Verpflichtungen beim Hochwasserschutz sei. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erwidert, Hessen verhalte sich hinsichtlich des Raums bei Trebur 
nicht so, wie sich das die rheinland-pfälzische Landesregierung wünschen würde. Es sei aber falsch zu 
sagen, weil Hessen an dem Punkt nicht so agiere wie Rheinland-Pfalz, selbst auch nichts mehr zu 
machen. Damit würden nicht andere unter Druck gesetzt, sondern sich selbst geschadet. Das sei für 
die Landesregierung die Motivation zu sagen, was für die rheinland-pfälzische Bevölkerung getan wer-
den könne, müsse auf jeden Fall getan werden, und es dürfe nicht unterlassen werden. 
 
Andreas Christ ergänzt, Hessen habe auch verschiedene Maßnahmen im Nationalen Hochwasser-
schutzprogramm, nur keine Maßnahmen unmittelbar am Rhein. Es seien Maßnahmen am Main und 
den Nebenflüssen. 
 
Abg. Michael Wäschenbach möchte wissen, wer in dem Fall entscheide, dass die Flutung notwendig 
sei. Des Weiteren sei von Interesse, was mit den Flächen geschehe, die dann geflutet und vorüberge-
hend nicht mehr nutzbar seien. Es stelle sich die Frage, ob es dann Entschädigungen oder Säuberun-
gen gebe. 
 
Darüber hinaus werde sich vonseiten der Ortsgemeinden eine Versetzung der Deiche um 50 m ge-
wünscht. Laut Staatssekretär Dr. Griese würde das aber die Kubikmeterzahl deutlich reduzieren. Das 
heiße, ein Abrücken von den Ortsgrenzen um 50 m werde von der Landesregierung ausgeschlossen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese stimmt der letztgenannten Anmerkung von Abgeordneten Michael 
Wäschenbach zu; es sei denn, es gebe Möglichkeiten, das Volumen anderweitig zu erreichen. 
 
Andreas Christ fährt fort, die Frage der Entscheidung sei im Vorfeld bei beiden Reserveräumen immer 
wieder in der Diskussion in Moderationsverfahren. Man habe klar gesagt, es seien keine Räume wie 
die Polder, bei denen es nach einem internationalen Reglement quasi auf Zuruf nach einem Entschei-
dungsbaum laufe. Sie müssten klar eingesetzt werden, woraus sich die Frage ergebe, ob beispielsweise 
Überlaufschwellen gebaut würden. Diese Reserveräume könnten nur in dem Extremfall zum Einsatz 
kommen, wenn alle anderen Räume eingesetzt seien. 
 
Die Frage der Entschädigung werde wahrscheinlich ähnlich wie beim Poldereinsatz diskutiert werden, 
für den bei den Planfeststellungen zu den einzelnen Poldern eine Entschädigungsregelung aufgenom-
men worden sei. 
 

Staatssekretär Dr. Thomas Griese sagt auf Bitte von Abg. Adolf Kes-
sel zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stel-
len. 

 
Abg. Michael Hüttner merkt an, es seien viele verschiedene Maßnahmen, darunter die Polder, und 
hier sei eine große Maßnahme mit 27,7 Millionen m³. Zu fragen sei nach Erfahrungen oder Berechnun-
gen dazu, wenn alle Maßnahmen in Höhe des Wasservolumens am Mittelrhein – Koblenz oder Ober-
wesel – addiert würden; denn das sei die Leistung des Landes hinsichtlich der gesamten Vereinba-
rungssituation. 
 
Andreas Christ gibt zu bedenken, es müsse sehr vorsichtig mit Zahlen operiert werden, weil die ganzen 
Polder- und Rückhaltemaßnahmen eine wirklich prognostizierbare Wirkung bis zum Eingang des Mit-
telrheintals entfalteten; dann gebe es die Zuflüsse von Main und Nahe und weitere Zuläufe. Hinsichtlich 
der viel zitierten Steuerung lasse es sich nicht belastbar berechnen, wie viele Zentimeter es zum Bei-
spiel in Köln brächte. 
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Vors. Abg. Marco Weber zeigt sich erstaunt, da doch vieles errechnet werden könne. 
 
Andreas Christ erwidert, es könne hinsichtlich verschiedener Hochwasserwellen errechnet werden. 
Die vergangenen Hochwasserwellen des Oberrheins würden mit den Pegeln Maxau, Worms und Mainz 
berechnet. Darauf aufbauend könne berechnet werden, was es im weiteren Unterstrom bringen würde. 
Die Steuerung erfolge aber immer nur bis Mainz. 
 
Abg. Michael Hüttner hält die Antwort für ambivalent. Es gehe um ungefähr 15 cm. Wenn die Einzel-
maßnahmen – der Polder bei Laubenheim oder derjenige bei Ingelheim – betrachtet würden, bestehe 
eine Addition von Zentimetern. Die Kumulation könne nicht so perfekt ausgerechnet werden, aber den-
noch könne vielleicht einigermaßen eine Zahl errechnet werden. 
 
Der Gedankengang sei zu sagen, das Land habe mit den Maßnahmen dafür Sorge getragen, dass es 
am Mittelrhein – in dem aufgrund der Enge keine Ausweichmöglichkeiten vorhanden seien – in der Ad-
dition beispielsweise 1 cm weniger an Wasser sei. Dies habe auch die Bedeutung des Schadensvolu-
mens, weil jede Maßnahme auch mit einem potenziellen Schadensvolumen errechnet werde und keine 
Maßnahme gemacht werde, die gänzlich unwirtschaftlich sei. Damit könne auch politisch gesagt wer-
den, es sei das und das gewährleistet worden und dadurch könnten die von Staatssekretär Dr. Griese 
eingangs genannten 6 Milliarden Euro wertgeschätzt werden. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erwidert, es könne als Auftrag für zumindest eine Abschätzung 
gesehen werden. 
 
Dr. Erwin Manz führt aus, es sei eine schwierige Materie. Polder und der Rückhalteraum könnten nicht 
miteinander verglichen werden. Bei den Polder seien es bestimmte Zielpegel, die nicht erreicht werden 
sollten. Wenn also bestimmte Pegel erreicht würden, dann würden auch bestimmte Polder geflutet. 
Dafür sei ein festes Reglement vorhanden. Das habe flussabwärts weiter noch Wirkung, und irgend-
wann werde die Wirkung auch auslaufen. 
 
Es sei im jeweiligen Hochwasserfall immer sehr unterschiedlich: Mal sei es ein starker Zufluss aus den 
Alpen, mal komme er stärker aus den Mittelgebirgen. Deshalb sei es nicht die eine Rechnung für alles, 
sondern verschiedene Szenarien müssten durchgegangen werden. 
 
Beim Reserveraum liege noch ein etwas anderer Gedanke, nämlich der des Extremhochwassers – ein 
Hochwasser, das höher als das 200-jährige Ereignis sei – zugrunde. Auf das 200-jährige Ereignis seien 
die Höhe der Deiche und die vorhandenen Polder ausgerichtet. Wenn das alles realisiert sei, sei es ein 
Schutz vor einem 200-jährigen Ereignis. 
 
Von anderen Hochwassern an Elbe und Oder sei bekannt, dass durchaus Hochwasser möglich seien, 
die seltener als die 200-jährigen Ereignisse seien. Es stelle sich die Frage, was dann passiere. Das 
heiße, irgendwo würden Deiche überströmt oder sogar Deiche brechen. 
 
Hier sei es ein sensibler Raum mit einer enormen Nutzungsdichte. Es gehe darum, in diesem Extremfall 
eine große Fläche vorzuhalten, in der sich das Wasser dann ausdehnen könne. Das sei also das hier 
angelegte Steuerungsinstrument. 
 
Wenn im rheinhessischen Raum ein solcher Notflutraum geschaffen würde, dann habe er noch einen 
Effekt: Er wirke zusätzlich flussabwärts, weil er etwas weggenommen habe. Diese Zahlen könnten 
durchaus berechnet werden, stünden aber nicht im Vordergrund für die Steuerung dieser Reserveflä-
che.  
 
Vors. Abg. Marco Weber bemerkt, sich vor Ort die Situation angeschaut zu haben. Die Problematik 
liege auch darin, dass verhältnismäßig sehr viel gute landwirtschaftliche Fläche in Anspruch genommen 
werde. Wenn eine Zielsetzung die Verringerung der Bebauung und Nutzung landwirtschaftlicher Flä-
chen sei, stelle sich die Frage, ob verschiedene Szenarien durchgespielt worden seien und mit mehre-
ren kleineren Retentionsräumen entlang des Rheins – durch dezentrale Lösungen werde versucht, den 
Abfluss in den Nebengewässern zu reduzieren – dasselbe erreicht werden könnte. 
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Andreas Christ erklärt, diese Frage stelle sich ganz zu Beginn der Polderplanung. In zeitlicher Hinsicht 
seien seit den 1990er Jahren verschiedene Standortuntersuchungen für die Polder durchgeführt wor-
den. Diese Räume seien sukzessive entwickelt worden, sodass also Räume, die überhaupt noch zur 
Deichrückverlegung oder in dem Fall als Reserveräume zur Verfügung stünden, soweit im Zuge der 
Untersuchungen ausgeschöpft seien. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese ergänzt zur landwirtschaftlichen Nutzbarkeit, statistisch gesehen 
seien die Flächen einmal in 200 Jahren nicht landwirtschaftlich nutzbar und in dem Zwischenzeitraum 
wieder nutzbar. 
 
Wenn ein solcher Fall eintrete, sei die offene Frage, die am meisten Aufmerksamkeit auf sich ziehe und 
für die Lösungen gefunden werden müssten, sei, wie die Entschädigung für das Jahr oder auch das 
zweite Jahr, das auch noch als Ausfalljahr zu Buche schlage, aussehe und ob auch die Reinigungs- 
und Beseitigungskosten abgegolten würden. 
 
Vom Grundsatz her werde aber bei einem Reserveraum davon ausgegangen, dass der Boden grund-
sätzlich landwirtschaftlich nutzbar sei und vor sowie nach einem 200-jährigen Hochwasser wieder nutz-
bar sein werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Haltung der Landesregierung zur Ferkelkastration 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3457 – 

 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, seit dem Jahr 2013 bestehe im Tierschutzgesetz die 
Vorschrift, dass Ferkel unter acht Tagen ab dem 1. Januar 2019 nicht mehr ohne Betäubung kastriert 
werden dürften. Diese Regelung sei gut fünf Jahre alt und zeige, dass es eine längere Vorlauffrist ge-
geben habe. Zu erwähnen sei, dass das Umweltministerium schon im Jahr 2012 zu diesem Thema 
einen Runden Tisch einberufen habe, um die Thematik und praktikable Alternativen mit der Wirtschaft 
zu diskutieren und auf den Weg zu bringen. Weitere Veranstaltungen hätten im Ministerium in den Jah-
ren 2013 und 2017 stattgefunden. 
 
Bereits bei der Änderung des Tierschutzgesetzes im Jahr 2012 habe sich die Landesregierung dafür 
eingesetzt, dass Tierhalter selbst die Narkose bei den zu kastrierenden Ferkeln durchführen könnten. 
Dafür seien zwei Gründe ausschlaggebend gewesen. Erstens sei damals schon die Erwartung gewe-
sen, dass gar nicht genug Tierärzte für die Durchführung der Narkose bei Ferkeln zur Verfügung stün-
den und es aufgrund der räumlichen Situation und der Entfernungen sehr schwer zu bewerkstelligen 
sein werde. 
 
Der zweite Grund sei gewesen, dass die Kosten für die Durchführung einer tierschutzgerechten Kast-
ration möglichst gering bleiben sollten. Leider habe dieser Vorstoß aus Rheinland-Pfalz damals im Bun-
desrat keine Mehrheit bekommen, weil die Mehrheit der Länder dem nicht habe folgen wollen. 
 
Hinsichtlich der Haltung der Landesregierung zu den verschiedenen Methoden der Kastration bzw. den 
Alternativen sei gerade durch die Durchführung der Runden Tische versucht worden, diese Alternativen 
auch deutlich und handhabbar zu machen. 
 
Es wolle aber auch nicht verschwiegen werden, dass der Ausstieg aus der betäubungslosen Kastration 
der Ferkel mit Kosten verbunden sei, diese Kosten letztlich auf die Verbraucher umgelegt werden müss-
ten und es den Verbrauchern auch erklärt werden müsse. Tierschutz habe auch seinen Preis. 
 
Die aus Tierschutzsicht eleganteste Methode sei die Immunkastration. Impfungen seien in der Schwei-
neproduktion etabliert und hälfen vielfach, den Einsatz von anderen Tierarzneimitteln – zum Beispiel 
Antibiotika – zu verringern. Zwei bis drei Impfungen vermieden den unerwünschten Ebergeruch, und 
eine operative Entfernung der Hoden könne bei den Ferkeln unterbleiben. Dieses Verfahren stehe seit 
dem Jahr 2009 zur Verfügung. 
 
Für einige Betriebe könne auch die Kastration unter Betäubung die passende und geeignete Alternative 
sein. Neben dem bereits zugelassenen Tierarzneimittel zur allgemeinen Injektionsnarkose sei die Zu-
lassung eines Tierarzneimittels für Ferkel zur Inhalationsnarkose nach Informationen des Bundes bald 
zu erwarten. 
 
Eine weitere Alternative sei die Ebermast, die für Betriebe, die dafür einen Absatzmarkt hätten, eine 
Alternative sein könne. Daran sei schon zu sehen, mehrere Möglichkeiten seien gut und jede Alternative 
passe nicht für jeden. 
 
Die zurzeit auch diskutierte und auch von den Bauernverbänden angesprochene Möglichkeit der Lokal-
anästhesie werde von der grundsätzlichen Idee her seitens der Landesregierung unterstützt. Ein Prob-
lem sei nur, dass im Moment keine Anhaltspunkte dafür bestünden, dass ein entsprechendes Tierarz-
neimittel in Deutschland in absehbarer Zeit zugelassen werde. Nach Informationen der Landesregierung 
habe bisher kein pharmazeutisches Unternehmen einen Antrag auf Zulassung eines Tierarzneimittels 
zur Lokalanästhesie gestellt. 
 
Für die Zulassung sei der Bund zuständig. Die Bundesoberbehörde sei das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit, das dem für Landwirtschaft zuständigen Bundesministerium un-
terstehe. Das sei im Moment auch das Hindernis, auf diesen Weg zu setzen; denn er würde nur dann 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247023


21. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am 07.08.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 26 - 

funktionieren, wenn ein Zulassungsantrag für ein solches Medikament gestellt werden würde und die 
zuständige Behörde ihn positiv bescheiden würde. Solange sich ein Lösungsweg nicht durch einen Zu-
lassungsantrag und Zulassungsbescheid abzeichne, sei eine solche Lösung nicht real vorhanden und 
könne deshalb auch nicht angewandt werden. 
 
Abg. Christine Schneider merkt an, bei Staatssekretär Dr. Griese einen Zwischenton zur Kenntnis 
genommen zu haben, der in Kontrast zur Presseerklärung von Staatsministerin Höfken vom 6. Juli 2018 
stehe: „Höfken: ‚Forderung des Bauern- und Winzerverbands bei der Ferkelkastration ist eine Schein-
lösung‘“. Dies sei gelinde gesagt eine Unverschämtheit gegenüber denjenigen gewesen, die sich im 
Bauernverband engagierten und gegenüber denjenigen, die in Rheinland-Pfalz Schweine hielten und 
Betriebe hätten. Es bestehe kein Verständnis für diese Aussage, weil im Moment in der ganzen Bun-
desrepublik sowohl im Berufsstand als auch bei den Agrarministern überlegt werde, wie mit dem Datum 
1. Januar 2019 umgegangen werde, da sich im Moment abzeichne, dass ein einfacher Weg nicht ge-
funden werden könne. 
 
Laut den Ausführungen von Staatssekretär Dr. Griese werde grundsätzlich das Ansinnen nach dem 
sogenannten 4. Weg begrüßt. Im Moment sei nur das Problem, dass noch kein Arzneimittel zugelassen 
sei. Es sei aber bekannt, dass Procain zugelassen sei. Dies sei kein Arzneimittel, aber ein Schmerzmit-
tel, das angewandt werden könnte. 
 
Falls noch etwas Zeit gebraucht werde, stelle sich die Frage, ob das Land die Bundesratsinitiative, die 
das Bundesland Bayern starten werde, um eine Fristverlängerung bis zum 31. Dezember 2023 zu er-
reichen, unterstützen werde. Das niedersächsische Landeskabinett habe angekündigt, sich am 14. Au-
gust dieser Initiative anzuschließen. 
 
Vors. Abg. Marco Weber erkundigt sich, ob – wie von Abgeordneter Christine Schneider angespro-
chen – die Bundesländer initiativ würden und Anträge formulieren würden. Zu fragen sei, ob dadurch 
noch eine Möglichkeit für die Schweinehalter in Rheinland-Pfalz, aber auch in ganz Deutschland, gerade 
zum Thema Fristverlängerung bestehe. 
 
Die Thematik sei sehr schwierig: hinsichtlich der Zulassungen der einzelnen Mittel, aber auch in Bezug 
auf die Alternativen, die nicht auf jeden Betrieb passten und somit dem landwirtschaftlichen Betrieb nicht 
jeder Vermarktungsweg zur Verfügung stehe. 
 
Staatsekretär Dr. Thomas Griese erläutert zum Begriff „Scheinlösung“, mit dem Abgeordnete Christine 
Schneider Staatsministerin Höfken zitiert habe, es sei ehrlicherweise im Moment Schein und nicht Sein, 
weil kein zugelassenes Medikament vorhanden sei. Deswegen sei es aktuell nicht Realität, sondern 
möglicherweise eine zukünftig Realität werdende Entwicklung. 
 
Der dahinterliegende Problemkreis sei die Frage, ob die Bereitschaft bestehe, wenn es ein zugelasse-
nes Medikament geben werde, deutlich zu machen, dass dann dieses Medikament auch von den Land-
wirten selbst eingesetzt werden könne. Deswegen sei nicht ohne Grund berichtet worden, dass das 
Land Rheinland-Pfalz schon im Jahr 2012 – vor sechs Jahren – im Bundesrat beantragt habe, dass 
grundsätzlich auch die Anwendung solcher Mittel durch den Landwirt selbst ermöglicht werden sollte: 
vor allem, weil in Rheinland-Pfalz gar nicht so viele Tierärzte in ausreichender Nähe zur Verfügung 
stünden, die das machen könnten. Es sei auch eine Kostenfrage. 
 
Der damalige Antrag sei sehr bewusst auch von der rheinland-pfälzischen Ministerin in den Bundesrat 
eingebracht worden. Die Landesregierung sei für eine solche Lösung offen, wenn sie denn Realität 
werde. 
 
Nach dem Einwand von Abg. Michael Billen, wenn die Zulassung komme, sei die Landesregierung 
dafür, fährt Staatssekretär Dr. Thomas Griese fort, die Zulassung sei nicht vorhanden, auch im Übri-
gen nicht für Procain. In anderen EU-Mitgliedsländern sei es zugelassen, aber hier leider nicht. Es gebe 
klare Voraussetzungen wie in den anderen Ländern auch, nur die Wege seien hier nicht gegangen 
worden. Es müsse ein Unternehmen die Zulassung dieses Mittels beantragen. Diese Zulassung müsse 
dann auch das für Landwirtschaft zuständige Bundesministerium bzw. die zugeordnete Behörde ertei-
len. 
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Nach der Nachfrage von Abg. Michael Billen, ob dann die Landesregierung dafür sei, fährt Staatssek-
retär Dr. Thomas Griese fort und zitiert aus seinem Sprechvermerk: Die von den Bauernverbänden 
derzeit mit Vehemenz geforderte Lokalanästhesie werde von der grundsätzlichen Idee her seitens der 
Landesregierung unterstützt. – Das Problem sei, dass momentan kein zugelassenes Medikament vor-
handen sei und auch nicht bekannt sei, dass die Zulassung eines solchen Medikaments im Moment 
beantragt werde. 
 
Der Landesregierung sei nur bekannt, dass es offenkundig solche Überlegungen gebe. Antragsformu-
lierungen oder konkrete Antragstexte lägen nicht vor. Deshalb werde um Verständnis gebeten, dass zu 
nicht vorliegenden Anträgen nicht detaillierte Stellungnahmen abgegeben werden könnten. Generell 
ergebe es nur Sinn von Übergangsfristen zu reden, wenn davon ausgegangen werde, dass zu einem 
gewissen Zeitpunkt ein Zulassungsantrag gestellt und die Zulassung erfolgen werde. 
 
Abg. Nina Klinkel bemerkt zur im Antrag genannten Agrarministerkonferenz im vergangenen April, das 
Thema der Ferkelkastration 4. Weg sei von der Tagesordnung abgesetzt und von der CDU-Agrarminis-
terin aus NRW zurückgezogen worden, weil die Frage der politischen Einigung dort schwierig sei. Pro-
cain und Lidocain seien durchaus zugelassen – das eine bei Schweinen und Rindern und das andere 
bei Pferden –, aber nicht für die Indikation Ferkelkastration. 
 
Das für Landwirtschaft zuständige Ministerium habe parallel eine Studie laufen, die so angelegt sei, 
dass auf Basis der Ergebnisse zur Lokalanästhesie bei der Ferkelkastration parallel Zulassungen be-
antragt werden könnten. Der pragmatische Weg sei, was Staatssekretär Dr. Griese deutlich gesagt 
habe, dass bei Vorliegen einer realen Alternative darüber als gleichwertige Alternative diskutiert werde. 
 
Vors. Abg. Marco Weber führt an, gerade die Schweinehalter befänden sich momentan in einer ent-
scheidenden Phase. Die Entscheidungen ständen momentan an, weil ansonsten schon im September 
für die Mastschweine, die ab dem 1. Januar 2019 in der Ladentheke zur Verfügung stünden, gehandelt 
werden müsse. 
 
Alle gemeinsam täten gut daran, für die landwirtschaftlichen Betriebe und die Schweinehalter in Rhein-
land-Pfalz gerade jetzt alle Gespräche auf Bundesebene zu führen und Entscheidungen dahingehend 
zu treffen, dass gerade die Frist 1. Januar 2019 verschoben werden könne, um für die noch wenigen 
vorhandenen Schweinehalter in Rheinland-Pfalz, aber auch bundesweit einen gangbaren Weg der 
Überbrückung und der anschließenden Zielführung in der Praxis hinzubekommen. Eberfleisch könne 
nicht regional vermarktet werden, weil dafür keine Nachfrage vorhanden sei. 
 
Abg. Christine Schneider bemerkt zur von Abgeordneter Nina Klinkel genannten Agrarministerkonfe-
renz, es habe dort keinen Beschluss gegeben: nicht wegen der CDU-Agrarminister, sondern weil es 
sich abgezeichnet habe, dass es noch keine Einigung gebe, die den Schweinemastbetrieben helfe. 
Beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sei, wie von Abgeordneter Nina Klinkel ge-
nannt, momentan eine große Studie in der Erarbeitung, deren Ergebnisse nicht vor dem Jahr 2021 
erwartet würden. 
 
Wenn der Antrag der anderen Bundesländer nicht vorliege, werde jetzt die Landesregierung beauftragt, 
eine Bundesratsinitiative für die Fristverlängerung 31. Dezember 2023 zu starten. In allen Äußerungen, 
auch denen von Staatssekretär Dr. Griese, sei nur Konsens erkennbar. Deshalb sei zu fragen, ob das 
Land Rheinland-Pfalz bereit sei, in der Agrarministerkonferenz einen solchen Antrag einzubringen. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese erwidert, für die Agrarministerkonferenz sei das Ministerium für 
Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten nicht zuständig. 
 
Möglicherweise liege der Dissens darin: Über eine Übergangslösung bzw. Fristverlängerung könne ge-
redet werden, wenn zumindest in Aussicht stehe, dass ein Zulassungsantrag gestellt werde und auch 
positiv beschieden werden würde. An dieser Voraussetzung sei zu arbeiten. 
 
Es ergebe keinen Sinn, einfach eine Verschiebung vorzunehmen, ohne irgendwelche Anhaltspunkte 
dafür zu haben, dass diese Lösung auch bald Realität sein werde. Das eine müsse an das andere 
gekoppelt werden. Es müsste dann gesagt werden, es werde um den Zeitraum, der bis zur tatsächlich 
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erfolgten Zulassung noch vergehen werde, verlängert, weil davon ausgegangen werde, dass kurzfristig 
die Zulassung erfolgen werde. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Starkregen im Jahr 2018 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3479 – 

 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese berichtet, die Hilfsmaßnahmen und Beihilfen des Landes für Pri-
vatpersonen hinsichtlich der Unwetterereignisse stützten sich auf den Ministerratsbeschluss vom 
12. Juni 2018 in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Elementarschäden vom 19. Dezember 2017. 
Das Land stelle danach besonders betroffenen Landkreisen und kreisfreien Städten Soforthilfen zur 
Weiterleitung an Privatgeschädigte sowie bedürftigen betroffenen Personen zusätzlich eine Finanznot-
hilfe zur Verfügung. Aktuell seien folgende Schadensregionen anerkannt und festgestellt: 
 

- Eifelkreis Bitburg-Prüm mit den Verbandsgemeinden Artzfeld, Bitburger Land, Prüm, Südeifel, 
Speicher und der Stadt Bitburg 
 

- Landkreis Birkenfeld mit den Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen 
 

- Landkreis Trier-Saarburg mit den Verbandsgemeinden Konz, Trier-Land und Saarburg 
 

- Stadt Kaiserslautern 
 

- Landkreis Kusel mit den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan, Lauterecken-Wolfsstein und 
Oberes Glantal 

 
- Landkreis Bernkastel-Wittlich mit der Verbandsgemeinde Wittlich-Land 

 
Bei der Abwicklung der Sofort- und Finanznothilfen würden die bewährten Strukturen der Verwaltungs-
vorschrift Elementarschäden genutzt, und die örtlichen Träger der Sozialhilfe stünden als Ansprechpart-
ner vor Ort zur Verfügung. Hierdurch sei eine möglichst unbürokratische und den örtlichen Gegeben-
heiten angepasste Abwicklung gewährleistet. Auf dem Portal des Landes für den Brand- und Katastro-
phenschutz (bks-portal.rlp.de) erfolge die Online-Erfassung der Fallzahlen zur Sofort- und Finanznot-
hilfe durch die zuständige Kreis- und Stadtverwaltung bzw. Verbandsgemeinde. 
 
Mit Stand 11 Uhr vom 3. August 2018 seien folgende Angaben gemeldet worden: 
 

- Schäden der Ortsgemeinden geschätzt 7,843 Millionen Euro 
 

- Schadenssumme Soforthilfe Hausrat 490.468 Euro 
 

- Schadenssumme Finanznothilfe Hausrat 90.698 Euro 
 

- Schadenssumme Soforthilfe Wohngebäude 544.474 Euro 
 

- Schadenssumme Finanznothilfe Wohngebäude 439.278 Euro 
 

Die Zahl der gestellten Anträge auf Soforthilfe belaufe sich auf insgesamt 62, davon seien 31 bereits 
bewilligt. Hinsichtlich der Finanznothilfe seien 14 Anträge noch im Bewilligungsverfahren. 
 
Die Bewilligungssumme in der Soforthilfe betrage 46.500 Euro. Bei der Finanznothilfe seien alle Anträge 
bisher im Verfahren und es gebe noch keine Bewilligung. 
 
Hinsichtlich der Hilfen für Unwetterschäden im kommunalen Bereich könne das Innenministerium mit 
Mitteln des Investitionsstocks Zuwendungen zur Beseitigung von Unwetterschäden an kommunalen 
Einrichtungen, zum Beispiel Verwaltungsgebäude und Dorfgemeinschaftshäuser, gewähren. In mehre-
ren Fällen sei bereits die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn erteilt worden. Entscheidungsreife 
Zuwendungsanträge lägen derzeit indes noch nicht vor. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247166
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Im Bereich Sportstättenförderung lägen derzeit ebenfalls noch keine Anträge auf Zuweisungen und Zu-
schüsse vor. In einigen Fällen sei die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn erteilt worden, 
sodass direkt mit der Maßnahme begonnen werden könne. 
 
Im Bereich der Brandschutzförderung liege bisher nur eine Nachfrage hinsichtlich notwendiger Sanie-
rungskosten für die Schadensbeseitigung in und an den Gewässern vor. Für die wasserwirtschaftliche 
Infrastruktur gelte das Gleiche. Noch erfolge die Schadensaufnahme vor Ort. Für etliche erforderliche 
Sofortmaßnahmen hätten die Wasserbehörden die Zustimmung zum vorzeitigen Beginn ausgespro-
chen. 
 
Weiterhin bestünden mit den Förderprogrammen der Fachressorts Möglichkeiten, Kommunen, Gewer-
bebetriebe, landwirtschaftliche Betriebe und Privatpersonen zu unterstützen. 
 
Mit der Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden hätten sich auf Bundesebene die 
Ministerpräsidentenkonferenz, die Justizministerkonferenz, die Umweltministerkonferenz, die Finanzmi-
nisterkonferenz und die Wirtschaftsministerkonferenz mehrfach beschäftigt. 
 
Eine Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz habe im Juni 2015 einen ausführlichen Abschlussbe-
richt vorgelegt, der im Juni 2017 ergänzt worden sei. Danach sei die Rechtslage derzeit so, dass die 
Einführung einer Pflichtversicherung nur unter engen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen möglich 
sei. Nach den vorliegenden Daten sei eine Einführung auch unter Berücksichtigung der Gefährdung 
durch Starkregenereignisse ohne Veränderung des verfassungsrechtlichen Rahmens derzeit schwierig. 
 
Bei klimatischen Veränderungen oder Änderungen der Datenlage zum Versicherungsmarkt wäre eine 
andere verfahrensrechtliche Bewertung möglich. Die Justizministerinnen und -minister hätten deshalb 
das für das Versicherungswesen zuständige Bundesressort gebeten, den Versicherungsmarkt diesbe-
züglich zu beobachten. 
 
Die Landesregierung halte allerdings das sich hier auftuende Risiko durch Naturkatastrophen verur-
sacht durch den Klimawandel für so hoch, dass bei einer weiteren Verschärfung der Entwicklung – wie 
sie Experten voraussagten – eine Neubewertung dieses Rechtsrahmens für angebracht gehalten 
werde. Das werde auch auf Bundesebene eingebracht, da dort die Zuständigkeit für die entsprechenden 
Gesetzesänderungen liege. 
 
Hinsichtlich der Entwicklung und Variation der Starkregenereignisse werde von Starkregen gesprochen, 
wenn sich Gewitterwolken platzregenartig entladen würden und große Mengen Regen in kurzer Zeit 
fielen. Oftmals seien solche Ereignisse auf wenige Kilometer im Durchmesser begrenzt. Ursache sei 
die mit dem Klimawandel verbundene Erwärmung der Atmosphäre. Durch die höheren Temperaturen 
verdunste einerseits mehr Wasser. Andererseits könne wärmere Luft mehr Wasser aufnehmen. Bei 
einer Erwärmung um 1 °C könne die Luft 7 % mehr Wasser aufnehmen. Gerade der Mai biete nach 
Angaben der Meteorologen hohes Unwetterpotenzial. Wegen der starken Sonneneinstrahlung erwärme 
sich der Kontinent. Die feuchte Luft über dem Meer sei aber noch recht kalt. Diese Temperaturgegens-
ätze und die Luftfeuchtigkeit ließen Tiefdruckgebiete über Mitteleuropa entstehen, die dann im Endeffekt 
zum Abregnen dieser Luft in unseren Breiten führten. 
 
Studien besagten, dass die Großwetterlage „Tief Mitteleuropa“ als Folge des Klimawandels 15 bis 20 % 
häufiger als früher auftreten solle. Das heiße, der Klimawandel führe dazu, dass diese Unwetter stärker 
würden und auch häufiger aufträten. Hinzu komme, dass praktisch keine Vorwarnzeiten bestünden. Die 
Meteorologen könnten zwar eine Unwetterlage Tage vorhersagen, aber genaue Aussagen darüber, 
wann und wo lokal und regional solche extremen Niederschläge heruntergingen, gebe es noch nicht. 
Daraus resultierten extrem kurze Vorwarnzeiten für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Ein-
satzkräfte. Es bedürfe zukünftiger weiterer Anstrengungen, die Reaktionsmöglichkeiten zu verstärken. 
 
Grundsätzlich seien die Gemeinden für die Gefahrenabwehr im Bereich Brand- und Katastrophenschutz 
zuständig. Sie hätten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen und mit 
der entsprechenden Ausrüstung auszustatten. Sollte es zu einem größeren Einsatz innerhalb einer Ge-
meinde kommen, der aufgrund der Größe und der Zeitdauer von der örtlichen Gemeinde nicht bewältigt 
werden könne, so könne im Rahmen der gegenseitigen Hilfeleistung Mannschaft und Gerät von Nach-
barkommunen angefordert werden. 
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Da Starkregenereignisse weder vom Eintrittszeitpunkt noch vom Umfang der erforderlichen Maßnah-
men vorhersehbar seien, sei es nicht sinnvoll, jede Gemeinde umfangreich auszurüsten. Das Land halte 
zur Bewältigung großer Wassermassen drei Hochleistungspumpen in den Städten Trier, Koblenz und 
Ludwigshafen vor, die bei derartigen Einsätzen angefordert werden könnten. Zusätzlich seien vonseiten 
des Landes Großpumpen sowie Großgeneratoren zum Betrieb von elektrischen Tauchpumpen landes-
weit verteilt, die bei Bedarf ebenfalls angefordert werden könnten. Darüber hinaus gebe es bei den 
Berufsfeuerwehren fünf Abrollbehälter. 
 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer habe in ihrer Regierungserklärung am 20. Juni 2018 folgende Maßnah-
men angekündigt: eine Intensivierung der bestehenden Elementarschadenkampagne mit einer Aktions-
woche, die derzeit für Oktober 2018 vorbereitet werde. Die Verbraucherzentrale erstelle einen Leitfaden 
für Hausbesitzer bis zu diesem Termin. Mit der Versicherungswirtschaft liefen weitere Gespräche, um 
Defizite bei den Versicherungsmöglichkeiten und -bedingungen auszuräumen. Weiterhin gehöre zu den 
Maßnahmen ein Pakt für den Hochwasserschutz mit den Kommunen, damit in den kommenden fünf 
Jahren jede Stadt und Verbandsgemeinde örtliche Hochwasserschutzkonzepte zur Starkregenvorsorge 
aufstellen könne. Die erforderlichen Haushaltsmittel seien vorhanden: Sie seien im Haushalt im eigenen 
Ressort eingestellt und stünden zur Verfügung. Zu hoffen sei, dass sie in Anspruch genommen würden. 
 
An diesem Tag zu dieser Uhrzeit habe Staatsministerin Höfken alle Landrätinnen und Landräte sowie 
Verbandsbürgermeisterinnen und Verbandsbürgermeister zu einer Veranstaltung eingeladen, in der das 
weitere Vorgehen beraten werde und in der noch einmal auf diese Möglichkeit der Hochwasserschutz-
konzepte und die Förderung des Landes, die dazu geleistet werde, ausführlich eingegangen werde. 
 
Abg. Nico Steinbach merkt an, erst vor wenigen Wochen sei das ganze Land, auch insbesondere die 
Eifel, von Starkregen betroffen gewesen – auch in Regionen oder Ortschaften, in denen man sich früher 
über Hochwasser niemals Gedanken gemacht habe. Deshalb sei es sehr gut, dass direkt pragmatisch 
gehandelt worden sei und die Landesregierung Hilfsmaßnahmen zur Verfügung gestellt habe, die auch 
über das hinausgingen, was ursprünglich Standard gewesen sei. Insbesondere das für Wasser zustän-
dige Ministerium gehe pragmatisch vor, um für die Zukunft Vorsorge zu treffen. 
 
Insbesondere werde sich mit den Thema Hochwasserschutzkonzepte auf der kommunalen Ebene ak-
tuell sehr intensiv beschäftigt. Die ausreichenden Haushaltsmittel und die 90 %-Förderung, die dazu 
gehörten, seien ein starkes Wort im Hinblick auf die Maßnahmen, die letztendlich vor Ort organisiert 
werden müssten. Jede Gemeinde müsse sich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen. Das könne 
nicht von ganz oben irgendwo geschehen, sondern müsse mit Fachleuten und den Betroffenen vor Ort 
abgearbeitet werden, insbesondere dort, wo Problemstellen erkannt worden seien. 
 
Es sei aber auch zu sagen, dass die Diskussion noch weiter geführt werde. Ohne Vorwürfe einzelnen 
Personen zu machen, müsse auch der Dialog mit der Landwirtschaft geführt werden. Es bestünden 
Situationen, in denen Kulturpflanzen die Lage verschärft und Bodenmassen nicht nur bei den Starkre-
genereignissen – dies sei auch aus mehrjähriger Erfahrung aus Zeiten, in denen es nicht so extrem 
gewesen sei, bekannt – dazu geführt hätten, dass Ortschaften und Häuser teilweise zum zweiten Mal 
überflutet worden seien. 
 
In der Gesamtbetrachtung sei ein Hochwasserschutzkonzept wichtig, aber auch die Diskussion, die mit 
Sicherheit auch im für Landwirtschaft zuständigen Ausschuss geführt werde. Dabei stelle sich die Frage, 
wie das zukünftig besser mit Beratung, aber vielleicht auch mit Stringenz und Vorgaben gehandhabt 
werden könne, damit in einem Miteinander – die Landwirtschaft werde im ländlichen Raum gebraucht – 
konsequent Probleme, wo es sie gebe, angepackt würden. 
 
Summa summarum werde sich mit dem Thema noch einige Zeit beschäftigt werden, weil noch einiges 
abzuarbeiten sei – hoffentlich aber nicht zu oft, weil es wieder zu solchen Ereignissen komme. An die-
sem Tag sei es ein Fazit, aber auch eine Ankündigung, was das Ministerium wolle, was sehr gut sei. 
 
Abg. Jürgen Klein möchte zur Entschädigung wissen, ob es Anträge seitens der Landwirtschaft be-
züglich der Ernteausfälle gegeben habe. 
 
Zum Thema Totholz als schnellere Maßnahme zur Vorbeugung sei zu fragen, ob es noch einmal in den 
Gebieten angegangen worden sei oder es eine spezielle Vorgehensweise der Landesregierung gebe. 
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Staatssekretär Dr. Thomas Griese erwidert, dass für die Anträge seitens der Landwirtschaft das ent-
sprechende Ministerium zuständig sei. Es sei anzunehmen, dass Anträge gestellt worden seien, aber 
es könne nicht im Detail dazu geantwortet werden. 
 
Das Thema Totholz oder allgemeiner die Frage, wie es in den Bach- und Flussläufen mit Holz oder 
Altholz aussehe, gehöre in den Bereich der Hochwasserschutzkonzepte auf kommunaler Ebene. Vor 
Ort könne am besten entschieden werden, ob es solche Gefahrenlagen gebe, damit sie dann gegebe-
nenfalls vorsorglich beseitigt würden. Es eigne sich nicht für landeseinheitliche Vorgaben, sondern die 
Philosophie sei gerade, dass es mit den örtlichen Hochwasserschutzkonzepten, die mit 90 % vom Land 
gefördert würden, angegangen werde, benötigte Maßnahmen dort festgelegt und dann umgesetzt wür-
den. 
 
Dr. Erwin Manz ergänzt zum Thema Treibgut, geschnittenes Holz, das auf Poldern liege oder von 
Hausbesitzern in Bachnähe als Brennholz gelagert werde, bereite eher Probleme als Holz von abster-
benden Bäumen, das aus Uferwäldern abgängig sei. 
 
Es müsse unterschieden werden zwischen Rückhaltebereichen, in denen es vollkommen unschädlich 
und sogar manchmal erwünscht sei, wenn ein Baum querliege und Wasser rückhalte, und sensiblen 
Abflussprofilen – zum Beispiel ein Ortseingang mit einer Brücke, an dem so etwas gar nicht vorkommen 
dürfe. 
 
Unterhaltspflichtige würden insbesondere von der Gemeinnützigen Fortbildungsgesellschaft für Was-
serwirtschaft und Landschaftsentwicklung geschult, die auch Merkblätter zur Verfügung stelle. Diese 
Merkblätter könnten über das Ministerium angefordert werden, und sie würden ständig, auch aufgrund 
von solchen Ereignissen, aktualisiert. 
 
Es sei eher neu in der Diskussion, rechenartige Strukturen anzulegen, wie sie aus Gebirgen bekannt 
seien. Diese könnten weit vor den Ortschaften und bevor Schäden angerichtet würden Treibgut zurück-
halten, was im Übrigen nicht nur Baumstämme seien. Gerade in der Nordpfalz seien es Heuballen ge-
wesen, die sich in Bewegung gesetzt hätten. Manchmal seien es unterhalb von Campingplätzen Wohn-
wagen, die dann plötzlich im Gewässer seien. 
 
Es müsse sehr differenziert in den einzelnen Hochwasserschutzkonzepten vor Ort gesehen werden, 
was die geeigneten Methoden seien. 
 
Vors. Abg. Marco Weber bemerkt, es werde nach wie vor zwischen Gewässern innerhalb der Ortslage 
und außerhalb der Ortslage unterschieden. Es müsse noch mehr auch außerhalb der Ortslage der 
Durchlauf der einzelnen Bäche beobachtet werden: auch wenn nach wie vor die Intention der Hochwas-
serschutz innerhalb der Ortslage und der dortige Durchlauf angesichts geschnittenem Holz oder Anlie-
gerholz sei. 
 
Es seien aber gerade dieses Jahr Maßnahmen durchgeführt worden, für die Ufertotholz verbaut worden 
sei. Eine Woche später sei es weg geschwommen gewesen und hätte sich 400 m weiter sowohl als 
Durchflussbremse aufgestaut beziehungsweise auf den Wiesen gelegen. 
 
Man müsse noch mehr in den Gesprächen mit den Anliegern sein, mit den Anliegern und den Betroffe-
nen Konzepte entwickeln und vor Ort noch mehr entscheiden, welche Maßnahmen gemacht würden, 
um dort die Hochwasservorsorge hinzubekommen. Totholz am Uferrand zu verbauen, könne in dem 
einen oder anderen Fall vielleicht sinnvoll sein. Aus der eigenen Erfahrung habe bisher nicht positiv 
wahrgenommen werden können, dass es funktioniert habe, wenn solche Starkregenereignisse stattge-
funden hätten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Kritik an Gutachten zur Sicherheit des AKW Tihange 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/3485 – 

 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Ausbau des Ökolandbaus in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/3487 – 

 
Der Antrag ist erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstattung 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 

 
 
Vors. Abg. Marco Weber weist auf die nächste Ausschusssitzung am Mittwoch, den 12. September 
2018 um 14.30 Uhr, hin. Zuvor stehe ab 4. September 2018 die Informationsfahrt nach Norwegen an, 
an der vonseiten der Landesregierung Staatssekretär Dr. Griese und vonseiten der Landtagsverwaltung 
Herr Cramer teilnähmen. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Marco Weber die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-247236
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Hartenfels, Andreas 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
Für die Landesregierung: 
 

Griese, Dr. Thomas Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernäh-
rung und Forsten  

 
Landtagsverwaltung: 
 

Cramer, Thorsten Amtsrat 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Protokollführerin) 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokollführer) 

 


