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Frau Vors. Abg. Schneider eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung:  
 
 Punkt 2 der Tagesordnung 
 
 Gutachten A 643 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/2478 – 
 

wird von der Tagesordnung abgesetzt. 
 
 

Die Tagesordnungspunkte 
 
 3. Höhere Investitionshilfen im Weinbau 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/2873 – 
 
 7. Auftreten, Vorbeugung und Bekämpfung der Reblaus 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/2948 – 
 
 8. Ergebnisse der Herbst-Agrarministerkonferenz (AMK) 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/2949 – 
 

werden gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der An-
tragstellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erledigt 
erklärt, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
 
 

Die Tagesordnungspunkte 
 
 6. Holzbewirtschaftung im geplanten Nationalpark 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/2944 – 
 
 9. Biodiversitätsstrategien des Landes Rheinland-Pfalz 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/2956 – 
 

werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 
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Punkt 1 der Tagesordnung 
 
Hofabgabeklausel abschaffen – Rentenbeitragsgerechtigkeit für Landwirtinnen und Land-
wirte 
Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 16/2250 – 
 
dazu: Hofabgabeklausel abschaffen – Rentenbeitragsgerechtigkeit für Landwirtinnen  
   und Landwirte 
   Antrag (Alternativantrag) der Fraktion der CDU 
   – Drucksache 16/2270 – 

 
 Berichterstatter: Herr Abgeordneter Johannes Zehfuß 
 
Frau Vors. Abg. Schneider teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt sei in der 49. Plenarsitzung am 
25 April 2013 an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten über-
wiesen worden. In der 21. Sitzung dieses Ausschusses am 30. April sei beschlossen worden, ein An-
hörverfahren durchzuführen, das in der 23. Sitzung am 18. Juni 2013 stattgefunden habe. Nach Anhö-
rung der Landesregierung und Diskussion im Ausschuss müsse zu Drucksache 16/2250 ein Be-
schluss gefasst werden. Der Alternativantrag der CDU-Fraktion, der als Material überwiesen worden 
sei, sei mit der heutigen Sitzung erledigt.  
 
Herr Abg. Wehner erklärt, der Antrag werde während der nächsten Plenarsitzung leider nicht behan-
delt. Es werde aber noch ausreichend Gelegenheit geben, im Novemberplenum darüber zu diskutie-
ren.  
 
Während der Anhörung zur Hofabgabeklausel sei der Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN fast zu 100 Prozent gestützt worden. Mit ihm werde der agrarstrukturelle Wandel in 
den Blick genommen. Gleichzeitig würden aber auch die derzeitigen Verhältnisse berücksichtigt.  
 
Die CDU habe den Punkt aufgegriffen, die gesamte landwirtschaftliche Sozialversicherung auf eine 
gesetzliche Grundlage zu stellen. Seine Fraktion wolle prüfen lassen, inwiefern die Durchlässigkeit der 
einzelnen Systeme auf diesem Gebiet verbessert werden könne. Dazu werde noch ein Änderungsan-
trag eingereicht. 
 
Herr Abg. Billen entgegnet, er habe während der Anhörung andere Empfindungen gehabt, was die 
Stützung des Antrags der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN anbelange. Die CDU-
Fraktion werde einen Antrag einbringen, der im Plenum ausführlich diskutiert werden könne. 
 
Herr Abg. Wehner stellt fest, nur einer der Anzuhörenden habe den Antrag der Fraktionen der SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht mittragen wollen. Alle anderen hätten erklärt, mit dem darin 
vorgestellten Modell leben zu können. Mit dem 10%igen Abschlag werde die Hofabgabeklausel auf-
geweicht. Sein Vorredner befinde sich auf diesem Gebiet in einer etwas schwierigen Situation; er sei 
vom Präsidenten des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau gemaßregelt worden.  
 
Kürzlich habe der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz, Bleser, auf einer Podiumsdiskussion erklärt, das Thema habe sich 
erledigt. Weiter habe er erwähnt, dass er insofern auf seine Fraktion Einfluss genommen habe. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider weist darauf hin, dass der Antrag der Fraktion der CDU aufgrund der 
Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz erledigt sei. Das sei geschehen, weil er lediglich als 
Material überwiesen werde. Von daher könne über ihn auch nicht abgestimmt werden. 
 
Herr Abg. Billen kommentiert, eigentlich sei das schade. Seine Partei werde jedoch damit zurecht-
kommen. 
 
Es sei gesagt worden, der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes habe Einfluss genommen. 
Jeder Kammerpräsident werde doch versuchen, auf die Politik Einfluss zu nehmen.  
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Zu begrüßen sei die in diesem Ausschuss vorhandene Einsicht, dass die Hofabgabeklausel ein Ana-
chronismus sei, der abgeschafft werden müsse. Die Frage sei, mit welchen Schritten das erfolge und 
wie es dargestellt werde.  
 
Zwei Berechnungen könnten angestellt werden. Einmal könne gesagt werden, dass mit dem Alters-
kassenbeitrag, der im Moment gezahlt werde, noch ein Geschäft gemacht werde. Es müsse an den 
Alterskassenbeitrag gedacht werden, welchen diejenigen bezahlten, die keinen Betrieb mit Steuerauf-
kommen hätten. Aber auch die Betriebe mit Steueraufkommen müssten berücksichtigt werden. 
 
Gespannt sei er, wie lange der Zustand anhalten könne, dass bei unterschiedlichen Einzahlungsbe-
trägen am Ende eine Einheitsrente herauskomme. Auch darüber werde weiter geredet werden müs-
sen. Das Thema werde sich nicht von allein erledigen. Insofern werde ein Alternativantrag einge-
bracht. Dem Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werde seine Fraktion 
daher heute nicht zustimmen. 
 
Herr Abg. Johnen stellt fest, letztendlich wollten alle die Hofabgabeklausel aufheben. Mit dem Antrag 
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei eine Überführung in die gesetzliche So-
zialversicherung vorgesehen.  
 
Auch er habe an der Podiumsdiskussion mit Herrn Staatssekretär Bleser teilgenommen. Der Staats-
sekretär habe festgestellt, dass die Angelegenheit sich erledigt habe. Letztendlich gebe es keine gro-
ßen Unterschiede in der Bewertung. Von daher sollten alle gemeinsam die Angelegenheit weiterbear-
beiten. Bis November könne überlegt werden, ob nicht ein gemeinsamer Antrag eingereicht werden 
könne. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider erklärt, entscheidend sei das, was in diesem Ausschuss beraten und wie 
abgestimmt werde. Es könne davon ausgegangen werden, dass die CDU-Fraktion selbstständig ge-
nug sei, sich eine eigene Meinung zu bilden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese ergänzt, auch die Landesregierung vertrete die Auffassung, dass sich 
die Hofabgabeklausel in ihrer bisherigen Form überlebt habe. 
 

Der federführende Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen 
und Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der CDU, 
dem Landtag die Annahme des Antrags – Drucksache 16/2250 – zu 
empfehlen (Vorlage 16/2983). 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Grüne Woche ohne Rheinland–Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/2906 – 
 

Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt fest, die Grüne Woche in Berlin werde nicht ohne Rheinland–
Pfalz stattfinden. Betriebe aus Rheinland–Pfalz würden zum Beispiel in der Weinhalle vertreten sein. 
 
Zum Zwecke der Image-Werbung habe es mit drei anderen Bundesländern in der Halle 20 einen Ge-
meinschaftsstand gegeben. Dieser werde aus finanziellen Gründen nicht mehr fortgeführt. Die finanzi-
elle Ausgangssituation sei wie folgt: Die Landesregierung habe vor dem Hintergrund der Schulden-
bremse ein engagiertes Abbauprogramm bei der Neuverschuldung beschlossen, das umgesetzt wer-
de. 
 
Im Jahre 2011 sei die Situation so gewesen, dass jährlich zwei Milliarden Euro neue Kredite hätten 
aufgenommen werden müssen. Diese Neuverschuldung müsse im Laufe der Jahre auf null zurückge-
führt werden. Für 2014 sei eine Rückführung der Neuverschuldung auf 800 Millionen Euro vorgese-
hen. 2015 werde es eine Neuverschuldung von 600 Millionen Euro geben.  
 
Um die Sparziele zu erreichen, sei es unumgänglich, die entsprechenden Beschlüsse bezüglich der 
Reduzierung der Neuverschuldung, welche global für die gesamte Landesregierung gälten, in den 
einzelnen Ressorthaushalten umzusetzen. Sein Haus habe 2014 eine globale Minderausgabe von 
6,8 Millionen Euro zu erbringen. Für das Jahr 2015 seien 11,4 Millionen Euro vorgesehen.  
 
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten habe sehr geringe 
Möglichkeiten, was die Gestaltbarkeit der Ausgaben angehe. Der jährliche Gesamtetat betrage gut 
550 Millionen Euro. Davon seien lediglich 14 Millionen Euro frei gestaltbar. Dies liege daran, dass sein 
Haus durch Personalausgaben weitestgehend gebunden sei. Weiterhin gebe es Finanzierungsver-
pflichtungen; beispielhaft sei das Schulobstprogramm zu nennen. Derartige Verpflichtungen könnten 
nicht heute eingegangen und morgen wieder gestrichen werden.  
 
Weiterhin seien Verpflichtungen in Bezug auf die Beratung der Landwirtschaft – sowohl über die 
Landwirtschaftskammern als auch über die DLRs und private Beratungsorganisationen – eingegangen 
worden. Auch diese könnten nicht von heute auf morgen beendet werden. 
 
Das Einsparvolumen müsse also aus den wenigen gestaltbaren Aufgaben erbracht werden. Für den 
Landwirtschaftssektor bedeute dies für das nächste Jahr eine globale Minderausgabe von 
2,5 Millionen Euro. Im übernächsten Jahr seien 5,4 Millionen Euro vorgesehen. Vor diesem Hinter-
grund seien alle gestaltbaren Ausgabenpositionen angeschaut worden. Ergebnis sei gewesen, den 
Landesauftritt in Halle 20 im Rahmen des Gemeinschaftsstandes nicht weiter fortzuführen. Dies sei 
keine Einzelentscheidung, die nur sein Ressort betreffe. Vergleichbar werde auch das Innenministeri-
um einen ähnlichen Stand auf der CeBIT in Hannover einstellen.  
 
Es sei nach den Gründen bzw. Kriterien für das Vorgehen der Landesregierung bei der Abwägung 
gefragt worden. Dabei stünden zwei Kriterien absolut im Vordergrund. Als Erstes sei gefragt worden, 
ob es seitens der Landwirtschaft, der Weinwirtschaft und der Ernährungswirtschaft, für welche Image-
Arbeit geleistet worden sei, ein entsprechendes Interesse gebe. Zweitens gehe es um die Kosten-
Nutzen-Abwägung. 
 
Das Interesse der betroffenen Wirtschaftszweige, sich mit einem – zumindest kleinen – Kostenanteil 
zu beteiligen, gehe gegen null. Im Sommer 2011 sei eine Befragung dazu durchgeführt worden. Nur 
ein einziges Unternehmen habe Interesse bekundet.  
 
Insgesamt gebe es bei der Grünen Woche einen klaren Abwärtstrend – das betreffe insbesondere die 
Weinwirtschaft – bezüglich des Interesses. Noch im Jahr 2000 habe es für die Wein- und Sektgalerie 
der Grünen Woche eine Ausstellungsfläche von insgesamt 2.000 Quadratmeter gegeben. 13 Jahre 
später seien es nur noch 750 Quadratmeter.  
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Das Deutsche Weininstitut – eine Institution, die, was die deutsche Weinwirtschaft betreffe, sehr maß-
geblich sei – habe bereits seit 2005 auf einen Auftritt bei der Grünen Woche verzichtet. Seit 20 Jahren 
sei auch keine der Gebietsweinwerbungen des Landes Rheinland-Pfalz mehr dort vertreten. Ursache 
sei zum einen, dass die Grüne Woche keine Käufer- bzw. Ordermesse sei. Vielmehr handele es sich 
um eine Publikumsmesse. Das Publikum halte sich an den Ständen auf und nehme gerne die eine 
oder andere kostenlose Probe mit. 
 
Ein noch wichtigerer Grund sei, dass sich die gesamte Messelandschaft diversifiziere und in Spezial-
messen aufspalte. An diesen Spezialmessen gebe es seitens der Wirtschaft ein viel größeres Interes-
se. Als Beispiel sei die „ProWein“ in Düsseldorf zu nennen. Sie sei inzwischen die weltgrößte Messe 
für Wein. Da seitens der Winzer des Landes ein riesengroßes Interesse vorhanden sei, sich daran zu 
beteiligen, werde das auch vonseiten seines Hauses unterstützt. 
 
Die Internationale Tourismus-Börse in Berlin finde ein paar Wochen nach der Grünen Woche eben-
falls auf dem Messegelände statt. Sie habe einen großen Zulauf. Auf ihr seien rheinland-pfälzische 
Aussteller vertreten. Gefördert werde hier durch das rheinland–pfälzische Wirtschaftsministerium. 
 
Die Aufspaltung in Spezialmessen führe dazu, dass das Interesse der potenziellen Ausstellerinnen 
und Aussteller, zu einer Globalmesse zu kommen, welche keine echte Order- bzw. Käufermesse sei, 
zurückgehe. Von daher sei entschieden worden, auf die Beteiligung in Halle 20 zu verzichten, wo es 
lediglich um die Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung gegangen sei, weswegen eine Förderung 
aus Sicht seines Hauses am ehesten verzichtbar erscheine. 
 
Die Ausstellung in Halle 20 sei darüber hinaus durch die Schwierigkeit gekennzeichnet, dass die Be-
teiligung von Jahr zu Jahr teurer geworden sei, während andererseits die Unterscheidbarkeit und die 
Möglichkeit, Rheinland-Pfalz herauszustellen, immer schlechter geworden seien. All diejenigen, die 
beim letzten bzw. vorletzten Mal dort anwesend gewesen seien, würden sich erinnern, dass es keinen 
eigenen Stand mehr gegeben habe, sondern das Land mit drei anderen Ländern – Baden-
Württemberg, Thüringen und Hessen – einen Gemeinschaftsstand betrieben habe.  
 
Bei den Auftritten des Landes müsse besonders eine Kosten-Nutzen-Analyse in den Vordergrund 
gerückt werden. Der Messeauftritt im Rahmen des Gemeinschaftsstandes habe jährlich über 
330.000 Euro gekostet. Dazu müsse das eigene Personal berücksichtigt werden, das dort eingesetzt 
werde.  
 
Schwerpunkte würden künftig auf die Förderung von Unternehmensauftritten wie den auf der 
„ProWein“ – in dem Zusammenhang seien auch „Slow Food“ oder „Wein im Schloss“ zu erwähnen – 
gelegt. Das Geld sei dort im Sinne einer Kosten-Nutzen-Analyse viel besser angelegt. Das gelte auch 
für das Wein-Marketing bei der Berlinale, der Internationalen Funkausstellung oder anderen hochkarä-
tigen Anlässen, bei denen rheinland-pfälzische Produkte exklusiv vertreten würden. Dort müsse nicht 
mit Hunderten von Ausstellern auf Tausenden Quadratmetern konkurriert werden. Auf den genannten 
Ausstellungen könne Rheinland-Pfalz insbesondere seine Alleinstellung als Weinland Nummer 1 her-
ausarbeiten. Das Land könne sich dort hervorragend präsentieren und mit Meinungsbildnern in Kon-
takt treten.  
 
Zu fragen sei, welche Möglichkeiten es insgesamt gebe und wie sie genutzt würden. Es könnten zum 
Beispiel Gemeinschaftspräsentationen bei Messen gefördert werden, die beim Ausstellungs- und 
Messe–Ausschuss der Deutschen Wirtschaft geführt würden. 
 
Das Budget für die Messeförderung betrage pro Jahr 165.000 Euro. Dabei werde es nach dem Haus-
haltsentwurf auch in den Jahren 2014 und 2015 bleiben.  
 
Bei der „ProWein“ werde in diesem Jahr eine Unterstützung in Höhe von 81.000 Euro geleistet. Das 
sei ein sehr viel geringerer Betrag als die 330.000 Euro, welche die Förderung bei der Grünen Woche 
gekostet habe. Jedoch sei der Nutzen sehr viel größer. Es gebe ein großes Interesse der Weinwirt-
schaft, sich an Gemeinschaftsständen zu beteiligen, bei denen auch die Nahe oder der Mittelrhein 
vertreten seien.  
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Die Veranstaltung „Wein im Schloss“ werde im Auftrag seines Hauses von der Landwirtschaftskam-
mer durchgeführt und mit 20.000 Euro jährlich gefördert. Sie sei bei den Winzerinnen und Winzern 
sehr beliebt, weil sie gut ankomme. Sie hätten die Möglichkeit, sich dort während eines verlängerten 
Wochenendes zu präsentieren. Zu dieser Veranstaltung kämen potenzielle Käufer. Es könnten etwa 
18 solcher Veranstaltungen wie „Wein im Schloss“ durchgeführt werden, um das Budget zu erreichen, 
das bisher in Berlin ausgegeben worden sei. 
 
Die „Slow Food“ sei eine in Stuttgart stattfindende Spezialmesse. Auch dort seien Ausstellerinnen und 
Aussteller aus Rheinland-Pfalz vertreten. Sie werde mit 15.000 Euro gefördert. Es bleibe insgesamt 
noch Luft für weitere Initiativen und Vorschläge im Rahmen des Gesamtbudgets in Höhe von 
165.000 Euro. 
 
Es gebe noch weitere Veranstaltungsauftritte im Wein-Marketing. Insgesamt betrage das Budget dafür 
rund 300.000 Euro. Darin sei ein kleiner Teilbetrag für Auftritte anlässlich der Grünen Woche in der 
Landesvertretung Rheinland-Pfalz enthalten. Rheinland–Pfalz habe sich dort – mitten in Berlin – an-
lässlich der Grünen Woche mit Ausstellerinnen und Ausstellern präsentiert. Auch dafür gebe es ein 
großes Interesse. Anders als in Halle 20 sei es möglich, sich exklusiv als rheinland-pfälzischer Betrieb 
zu präsentieren und Werbung für sich zu machen. 
 
Er sei sich sehr sicher, dass das Land mit diesem Konzept hervorragend aufgestellt sei. Abschließend 
sei zu erwähnen, dass aus den Absatzfördermitteln für Wein noch weitere Maßnahmen finanziert wür-
den, unter anderem 13 „WeinSommer“-Veranstaltungen, die jedes Jahr in großen Städten der Bun-
desrepublik – Hannover, Hamburg, Braunschweig, Dortmund usw. – stattfänden. Desgleichen würden 
drei stark frequentierte Weinmessen in Bochum, Bremen und Kiel durchgeführt. Es würden aber noch 
eine Reihe weiterer Dinge gemacht. Die Organisation solcher Veranstaltungen sei Teil der Arbeit sei-
nes Hauses.  
 
Insgesamt sei seiner Ansicht nach aus den bisherigen Ausführungen deutlich geworden, wie intensiv 
sein Haus in diesem Bereich arbeite. Bei den Entscheidungen, wofür Geld ausgegeben werde, müsse 
auf bestimmte Kriterien geachtet werden. Dabei gehe es um das Interesse der entsprechenden Wirt-
schaftsbereiche. Auch die Kosten–Nutzen–Relation müsse gewahrt bleiben. Vor diesem Hintergrund 
sei die Entscheidung zu sehen, über die jetzt debattiert werde. 
 
Herr Abg. Billen hat nicht erwartet, dass Herr Staatssekretär Dr. Griese die Absage an eine Massen–
Volksmesse damit begründe, dass er Werbung bei der Hautevolee bzw. den Meinungsträgern und 
Hochrangigen mache. Er habe im Übrigen ganz gelassen von „Halle 20“ gesprochen. Die könne so 
genannt werden, heiße aber „Länderhalle“. Über die Präsentation könne jedoch gestritten werden.  
 
Er frage, wann die Verträge mit dem Veranstalter der Grünen Woche abgeschlossen oder – wenn sie 
nicht fortgesetzt werden sollten – formell gekündigt werden müssten.  
 
Die Länderhalle habe 330.000 Euro plus Aufwand fürs Personal gekostet. Daher sei zu fragen, ob es 
sich um reine Standgebühren handele oder noch andere Kosten – wie die Reisekosten der Journalis-
ten und Kosten für Empfänge – enthalten seien. Eine weitere Frage sei, ob außer bei Halle 20 auch 
noch woanders gespart werde.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese habe mitgeteilt, im Rahmen des Budgets stünden noch 165.000 Euro 
zur Verfügung. In dem Zusammenhang sei interessant zu erfahren, wie viel Geld im Etat für Öffent-
lichkeitsarbeit insgesamt eingespart werde. 
 
Weiter frage er, was die Grüne Woche Rheinland-Pfalz – die einen Öffentlichkeitsauftritt darstelle – 
insgesamt koste. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese weist die Behauptung zurück, mit Messen oder Werbeauftritten wer-
de nur noch die Hautevolee bedient. Zur Veranstaltung „Wein im Schloss“ komme nicht nur die 
Hautevolee, sondern es erschienen Menschen aus allen Bevölkerungsteilen. Beim „WeinSommer“ sei 
es ähnlich. Bei der 30. Veranstaltung des „WeinSommers“ in Dortmund sei ganz normale Bevölkerung 
erschienen, habe Wein probiert und ihn – im Unterschied zur Grünen Woche in Berlin – auch gekauft. 
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„Halle 20“ sei keine Länderhalle mehr. Solange es die Finanzierung der CMA gegeben habe, sei es 
eine solche gewesen. Während dieser Zeit seien alle Länder auf der Grünen Woche vertreten gewe-
sen. Seit das Bundesverfassungsgericht die CMA und den entsprechenden Absatzfonds als verfas-
sungswidrig eingestuft habe, habe sich das geändert. Andere Länder wie Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern seien – auch weil sie durch Solidaritätszuschlag und Ähnliches finanziell gut aus-
gestattet seien – den Weg gegangen, eigene Hallen aufzumachen. Wiederum andere Länder wie 
Rheinland-Pfalz seien im Rahmen eines Gemeinschaftsstandes vertreten gewesen. 
 
Es sei kritisiert worden, dass sich die Landesregierungen an den Ständen ihrer Länder zum Beispiel 
im Rahmen von Journalisten–Einladungen nur selbst darstellen würden. Insofern könne es, weil es 
das nicht mehr gebe, kein Kritikpunkt sein, wenn hier gespart werde. 
 
Was die Kündigungs- und Ausstiegsfristen angehe, gebe es einmal einen Mietvertrag mit der Messe-
gesellschaft. Orderschluss sei der 2. August. Des Weiteren gebe es noch einen Vertrag bezüglich des 
Gemeinschaftsstandes, der jederzeit kündbar gewesen sei. Er sei Ende April dieses Jahres gekündigt 
worden. Für die Landesregierung habe seit Langem festgestanden, dass ein Gemeinschaftsstand 
nicht zielführend sei. Im Übrigen sei der Gemeinschaftsstand – obwohl Rheinland–Pfalz jedes Jahr 
weniger wahrnehmbar gewesen sei – von Jahr zu Jahr teurer geworden.  
 
Mit den rund 330.000 Euro für den Gemeinschaftsstand seien alle Kosten erfasst gewesen: Miete, 
Beteiligung an dem Stand selbst – das sei, weil er zweistöckig gewesen sei, nicht billig gewesen – und 
sonstige Begleitkosten wie die angesprochenen Journalisten-Reisen, bei denen das Land einen ent-
sprechenden Kostenanteil übernommen habe. Weiter seien in dem Zusammenhang Ausstellungsma-
terial, Flyer, Broschüren usw. zu nennen. Außerdem sei alles, was ausgestellt worden sei, von der 
Landesregierung mitfinanziert worden. 
 
Für Messeauftritte sei im Haushalt 2014/2015 ein Etat von 165.000 Euro vorgesehen. Aus Sicht sei-
nes Hauses sei geplant, mit etwa 80.000 bis 90.000 Euro die „ProWein“ zu fördern. Für die 
„SlowFood“ würden 15.000 Euro anfallen, für „Wein im Schloss“ 20.000 Euro. Mit dem Rest könnten 
andere Ideen verwirklicht werden. Grundkonstruktion bei allen Messeförderungen sei, den Ausstellern 
nicht den gesamten Messeauftritt zu bezahlen. Daran könne gemessen werden, wie hoch das Inte-
resse der Aussteller sei. Wenn sie keinen Eigenanteil aufbringen wollten, sei das ein Indiz für nicht 
sehr großes Interesse. Nach jedem „WeinSommer“ zum Beispiel würden die Aussteller gefragt, ob sie 
im nächsten Jahr wieder vertreten sein wollten. Wenn sich nicht mindestens drei Viertel dafür ent-
schieden, werde die Veranstaltung nicht mehr durchgeführt. Das sei bereits geschehen.  
 
Herr Abg. Gies erkundigt sich, inwiefern das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten Bio-Fachmessen oder ähnliche Veranstaltungen unterstütze. Von Interesse sei 
zu erfahren, wie viele biologisch ausgerichtete Veranstaltungen im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden 165.000 Euro gefördert würden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt fest, die Grüne Woche sei nicht nur eine Messe für konventio-
nelle Erzeuger, sondern auch eine Bio-Messe. Halle 5, die gut frequentiert werde, sei eine große und 
prosperierende Halle für Bio-Erzeugnisse. Dass Halle 20 nicht mehr gefördert werde, habe nichts 
damit zu tun, dass konventionell oder biologisch erzeugte Produkte bevorzugt würden. Wenn es da-
rum gegangen wäre, biologisch erzeugte Produkte zu bevorzugen, hätte das Ministerium Halle 20 
aufgegeben und stattdessen einen Stand in Halle 5 gemietet. 
 
Alle anderen Messen, die er aufgeführt habe, würden sowohl den konventionellen als auch den biolo-
gischen Teil bedienen. Die „ProWein“ zum Beispiel sei überwiegend eine konventionelle Messe, auf 
der aber auch ein paar Bio-Winzer vertreten seien. Das entspreche dem Anteil, den der Bio-Wein im 
Land habe. Gleiches gelte auch für „Wein im Schloss“. Im Übrigen werde der Landwirtschaftskammer 
nicht gesagt, dass sie die 20.000 Euro nur dann bekomme, wenn auf der Veranstaltung möglichst 
viele Bio-Anbieter vertreten seien. Auch beim „WeinSommer“ gebe es keine Kontrolle oder Steuerung 
durch sein Haus. Bei dieser Veranstaltung sei ebenfalls immer der eine oder andere Bio-Winzer ver-
treten. In Aachen seien von 30 Ausstellern drei Bio-Winzer gewesen. Das entspreche in etwa dem 
Verhältnis im Land. 
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Die „BIOFACH“ sei die einzige bundesweite Messe, die sich auf Öko-Produkte beschränke. Auf ihr sei 
Rheinland–Pfalz nicht vertreten. Es gebe auch keine Förderung einzelner Aussteller. Ebenso gebe es 
keine konkreten Planungen, auf diesem Gebiet tätig zu werden. Wenn es Interesse von Ausstellern 
aus Rheinland–Pfalz gebe, werde das in seinem Haus genauso behandelt, wie das für andere Berei-
che auch der Fall sei. Es müsse aber eine entsprechende Eigeninitiative bzw. Eigenbeteiligung geben. 
 
Bei der „SlowFood“ sei ebenso vorgegangen worden. Auch auf dieser Messe gebe es nicht eine allei-
nige Ausrichtung auf den ökologischen Sektor. Auf ihr würden gerade auch konventionelle Produkte 
vermarktet. Bei der Verteilung der Mittel, die das Land für Ausstellerinnen und Aussteller zur Verfü-
gung stelle, richte sich das Land nach deren Interesse. Hier müsse ebenfalls ein Eigenanteil geleistet 
werden. 
 
Herr Abg. Johnen findet es ein wenig unverschämt, dass vor allem seiner Partei sowie der Landes-
regierung unterstellt werde, es würden nur Öko-Anbieter unterstützt. Die Rückmeldungen aus dem 
Berufsstand bezüglich der Grünen Woche hätten ergeben, dass dieser von der Ausstellung nichts 
gehabt habe.  
 
Er könne sich daran erinnern, dass Herr Abgeordneter Billen bereits im letzten Jahr die Frage nach 
den Kosten gestellt habe. Damals habe er den Gemeinschafsstand als „Hundehütte“ bezeichnet und 
gesagt, dass dort entweder etwas Ordentliches gemacht werden müsse oder überhaupt nichts statt-
finden dürfe. Insofern finde er dessen Fragen befremdlich. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider bringt vor, während der von Herrn Abgeordneten Johnen angesproche-
nen Sitzung im vergangenen Jahr sei darüber diskutiert worden, ob nicht das eine oder andere opti-
miert werden könne, um einen besseren Messeauftritt in Berlin hinzubekommen. In der letzten Sitzung 
sei der Ausschuss damit konfrontiert worden, dass das Land in Berlin nicht mehr auftreten werde. Herr 
Staatssekretär Dr. Griese habe heute gesagt, dass die Entscheidung bereits Ende April 2013 getrof-
fen worden sei. Nicht nur der Ausschuss habe das „ganz nebenbei“ erfahren, auch der Berufsstand 
sei nicht mitgenommen worden. Sie wisse nicht, mit wem Herr Staatssekretär Dr. Griese diskutiert 
habe. Bei ihr jedoch seien die Telefone heiß gelaufen, und es hätten nicht nur Funktionäre angerufen. 
Viele Angehörige ihrer Fraktion seien im Moment auf Veranstaltungen unterwegs. Dabei hätten sie 
erfahren, dass es im Berufsstand für viele Entscheidungen des Ministeriums kein Verständnis mehr 
gebe.  
 
Von Herrn Staatssekretär Dr. Griese sei gerade zu hören gewesen, sein Haus sei für alle Ideen offen 
und zugänglich, und es seien noch rund 50.000 Euro zu vergeben. In dem Zusammenhang habe er 
weitere „tolle Biofachmessen“ aufgezählt. Insofern gebe es für sie auf diesem Gebiet ganz klar eine 
ideologische Ausrichtung.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese habe „Wein im Schloss“ mit der Grünen Woche in Berlin verglichen. 
Das sei so ähnlich, als wenn die „Weintage der Südlichen Weinstrasse“ mit der „ProWein“ in Düssel-
dorf verglichen würden. Die Messe in Berlin sei die größte internationale Verbrauchermesse. „Wein im 
Schloss“ sei zwar sinnvoll, könne jedoch nicht mit der Grünen Woche verglichen werden. Herr Staats-
sekretär Dr. Griese könne nicht sagen, dass alles irgendwie absehbar gewesen sei. Das sei nicht in 
Ordnung. 
 
Herr Abg. Billen weiß nicht, mit welchen Angehörigen des Berufsstandes Herr Abgeordneter Johnen 
geredet habe. Er habe den Auftritt des Landes Rheinland-Pfalz in der Länderhalle während der letzten 
zwei Jahre vor Ort und im Ausschuss kritisiert. Auch habe er ein Gesprächsangebot unterbreitet. Bei 
allen anderen Messen würden die dort vertretenen Winzer unterstützt. Bei der Grünen Woche sei das 
anders. Es würden die Winzer und Schnapsbrenner aus Rheinland-Pfalz alleingelassen. Es könne 
darüber diskutiert werden, ob das richtig oder falsch sei. Jedoch könne nicht „einsam entschieden“ 
und dann dem Ausschuss die Entscheidung mitgeteilt werden.  
 
Wenn gemeinsam über das Thema diskutiert worden wäre, wäre vielleicht allen gemeinsam – auch 
was die Kosteneinsparung anbelange – etwas eingefallen. Vielleicht hätte man sogar eine gemeinsa-
me Linie mit dem Berufsstand hinbekommen.  
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Die Frage nach der Beteiligung von Rheinland-Pfalz an der Grünen Woche Rheinland-Pfalz sei nicht 
beantwortet worden. Insofern werde er demnächst im Ausschuss Einzelfragen stellen. Die unange-
nehmen Fragen seien nicht zur Kenntnis genommen worden.  
 
Er bitte um eine schriftliche detaillierte Kostenabrechnung in Bezug auf die Messen, die im Jahr 2013 
gefördert worden seien bzw. noch gefördert würden. Desgleichen bitte er um die Erstellung eines 
Plans, was 2014 im Rahmen des neuen Budgets gemacht werden solle, sowie um Mitteilung, wo was 
eingespart worden sei. Herr Staatssekretär Dr. Griese habe festgestellt, dass das in den Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung falle. Insofern werde er die Kosten insgesamt nachvollzieh-
bar darstellen können. Danach könne gesagt werden, was mit dem Eingesparten noch gefördert wer-
den könne. 
 
Mit Öko-Produkten habe er kein Problem, jedoch werde eine Debatte über den gesamten Haushalt 
geführt werden müssen.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese entgegnet, er habe dem Ausschuss die Zahlen für alle Messen ge-
nannt, die sein Haus fördere. Auf die Landesvertretung entfielen 17.000 Euro.  
 
Richtig sei, dass er noch keine Antwort auf die Frage nach den Kosten der Grünen Woche Rheinland-
Pfalz 2013 gegeben habe. Dort hätten nicht nur ökologisch, sondern auch konventionell produzieren-
de Betriebe ausgestellt. Die Kosten bewegten sich in der Größenordnung zwischen 5.000 und 
10.000 Euro. Diese seien deswegen so gering, weil bestimmte Betriebe herausgehoben und entspre-
chende Innovationen oder Besonderheiten vorgestellt werden würden. Es gebe keine Kosten für 
Standmieten, den Bau von Messeständen sowie für Equipment. Die ausstellenden Betriebe stellten 
das als ihren Anteil zur Verfügung. Normalerweise werde noch das Catering übernommen. Es fielen 
nur wenige Organisationskosten an. Gelegentlich werde noch ein Flyer gedruckt. Des Weiteren wür-
den Hinweise an die Presse gegeben, und es gebe noch ein wenig Arbeitsaufwand für die Organisati-
on. Der größte Kostenblock, der bei der Grünen Woche anfalle, entstehe nicht hier. Daran könne ge-
sehen werden, wie ernst es sein Haus mit der Kosten-Analyse nehme.  
 
Frau Vorsitzende Abgeordnete Schneider habe von der weltgrößten Verbrauchermesse gesprochen. 
Die Größe sage überhaupt nichts darüber aus, ob eine Beteiligung sinnvoll sei oder nicht. Es sei zwar 
schön, wenn sich zum Beispiel auf der Grünen Woche viele Menschen mit Plastiktüten als „Jäger und 
Sammler“ betätigten. Dies bringe aber keinen Nutzen. 
 
Die Entscheidungsabläufe habe er dargelegt. Der Entscheidungszeitpunkt hinsichtlich der Frage, ob 
das Land die Halle 20 weiter anmieten wolle, sei der 2. August gewesen. Der Zeitpunkt April 2013 
habe sich auf die Frage bezogen, ob sich das Land an einem Gemeinschaftsstand weiter beteiligen 
wolle. 
 
Letztendlich sei es nach der Landesverfassung Aufgabe seines Hauses, im Rahmen der Haushalts-
aufstellung Vorschläge zu machen. Aufgabe des Parlaments wiederum sei es, darüber zu beraten und 
eventuell Veränderungen vorzunehmen. Die Debatte darüber müsse während der Haushaltsberatun-
gen im Parlament geführt werden. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider bittet, dem Ausschuss eine detaillierte Kostenabrechnung bezüglich der 
Grünen Woche Rheinland–Pfalz zukommen lassen. Sie erinnere sich an eine Grüne Woche in Rhein-
land-Pfalz, auf der es Stände des DLR gegeben habe. Vielleicht würden die jetzt als Kosten eines 
Landesbetriebs bzw. einer Unterorganisation auftauchen. Von Interesse seien konkrete Abrechnun-
gen darüber, wie viel Personal eingesetzt worden sei, wie viele Stände es gegeben und was das ge-
kostet habe.  
 
Herr Abg. Zehfuß appelliert hinsichtlich der Bemerkung von Herrn Abgeordneten Johnen, es sei ein 
wenig unverschämt, den GRÜNEN und der Landesregierung zu unterstellen, sie würden bevorzugt 
Öko-Anbieter unterstützen, an das von den GRÜNEN eingeforderte Demokratieverständnis. Ansons-
ten sehe er es unter dem Gesichtspunkt einer Kosten–Nutzen–Analyse als positiv an, wenn Frau 
Staatsministerin Höfken die Grüne Woche in Berlin nicht mehr besuche. Frau Staatsministerin Höfken 
habe zum Beispiel mit Pressemitteilungen bei ihrer ersten grünen Woche Flurschäden angerichtet. Mit 
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der ersten Pressemitteilung habe sie eine Landwirtschaft gegeißelt, die in Rheinland-Pfalz überhaupt 
nicht stattfinde. 
 
Frau Abg. Fink stellt fest, die Abgeordneten seien nicht nur deshalb zur Grünen Woche gefahren, um 
eine Verbrauchermesse zu besuchen. Vielmehr habe dort in der Länderhalle 20 ein großes agrarpoli-
tisches Gesprächsforum stattgefunden. Es habe Treffen mit verschiedenen Länder-Kollegen gegeben. 
Auch während der Krisen-Situation der Tabakbauern habe es mit diesen Kollegen einige Treffen ge-
geben. Insofern gehe es nicht nur um eine Kosten-Nutzen-Analyse. Sie betrachte die Grüne Woche 
als nützlich für die Agrarpolitik insgesamt und nicht nur für die Winzer. Diese Veranstaltung sei ein 
Anlaufpunkt. Herr Abgeordneter Wehner habe in einer Pressemitteilung seine Enttäuschung zum 
Ausdruck gebracht. Für sie sei – auch wenn die nächste Grüne Woche ohne Rheinland-Pfalz stattfin-
de – noch nicht aller Tage Abend. Es werde sicher noch Gespräche über diesen Punkt geben. 
 
Im Übrigen habe sie auf der Grünen Messe mit Schnapsbrennern aus der Eifel gesprochen, die sich 
viele Jahre beteiligt und gesagt hätten, dass sie von Rheinland-Pfalz sowieso noch nie etwas bekom-
men hätten, und wenn es jetzt keinen Treffpunkt mehr gebe, sei ein Erscheinen für sie sinnlos. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider hält fest, die CDU–Fraktion unterstütze in diesem Punkt die Ausführun-
gen von Frau Abgeordneter Fink. 
 
Frau Abg. Neuhof stellt fest, die einzige Bio-Fachmesse in der Bundesrepublik sei die BIOFACH. Sie 
finde alljährlich kurz nach der Grünen Woche in Nürnberg statt. Sie habe dort mit vielen rheinland-
pfälzischen Anbietern aus dem Weinsektor gesprochen.  
 
Die Grüne Woche, die in Rheinland-Pfalz für Rheinland-Pfalz durchgeführt werde, beinhalte die unter-
schiedlichsten Veranstaltungen. Die Anbieter auf dieser Messe würden große Wertschätzung erfah-
ren. Sie sähen, dass sie nicht im Regen stehen gelassen würden. Es gebe Statistiken, die das Ver-
hältnis zwischen biologischer und konventioneller Erzeugung darstellten. Jedoch sehe sie eine solche 
Unterscheidung als an den Haaren herbeigezogen an. Sich damit zu beschäftigen, sei ihr die Zeit zu 
schade. 
 
Sie bitte Herrn Abgeordneten Zehfuß, Wahlkampfrhetorik zu unterlassen. Er habe von Flurschäden 
gesprochen, welche die Ministerin angerichtet habe. Die eigentliche Frage sei, welchen Sinn Ausstel-
lungen für Erzeugerinnen und Erzeuger in Rheinland-Pfalz machten. Dabei gehe es auch um die Un-
terstützung mit Steuermitteln. Nur etwas Sinnvolles könne unterstützt werden. Es gehe um Kontakte 
bezüglich der Vermarktungsmöglichkeiten, das Ermöglichen von Handelsbeziehungen sowie die Auf-
schlüsselung von Wertschöpfungsmöglichkeiten. Weiterhin sei es sinnvoll, bestimmte Produkte in den 
Bereichen bekannt zu machen, in denen sie letztendlich konsumiert würden. Mit allem anderen werde 
am eigentlichen Thema vorbeigeredet. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese nimmt zur Feststellung von Frau Abgeordneter Fink Stellung. Die 
Grüne Woche habe noch eine zweite Funktion, nämlich als Forum zum Austausch bzw. zum agrarpo-
litischen Dialog. Die Einschätzung seines Hauses sei, dass der Gemeinschaftsstand in Halle 20 dazu 
keinen großen Beitrag mehr leiste, weil sich dieser Dialog vor allem bei Veranstaltungen bzw. Emp-
fängen entfalte, die von anderen ausgerichtet würden. Dabei sei es gleichgültig, ob es sich um den 
Waldbesitzerverband, Bauernverband oder andere Verbände handele.  
 
In früherer Zeit – als Halle 20 noch eine Halle für Rheinland-Pfalz gewesen sei – habe es einen Län-
derempfang gegeben. In Halle 20 habe man zuletzt aber keinen separaten Raum mehr für Rheinland-
Pfalz gehabt. Der Raum habe immer mit anderen geteilt werden müssen.  
 
Sehr viel besser und billiger sei eine Dialogfunktion mit Veranstaltungen in der Landesvertretung zu 
erreichen gewesen. Dort seien viele erfolgreiche Veranstaltungen durchgeführt worden. Es fielen kei-
ne Standgebühren an. Catering-Möglichkeiten gebe es im Haus. Ohnehin gebe es, was Abendveran-
staltungen anbelange, den zunehmenden Trend, dass sich die Besucherinnen und Besucher, die als 
Dialog-Partner unterwegs seien, eher in der Stadt Berlin aufhielten, sich näher bei den Landesvertre-
tungen als am Messegelände befänden.  
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Der von ihm unterbreitete Haushaltsvorschlag der Landesregierung – nicht nur der eines Ressorts – 
müsse sicher noch einmal parlamentarisch beraten werde. Die Landesregierung habe die Aufgabe, 
über alle Bereiche hinweg entsprechende Einsparvorschläge zu machen. Das löse in keinem Ressort 
große Begeisterung aus. Es handele sich um eine Gemeinschaftsleistung aller Ressorts, die auch von 
allen gemeinsam vertreten würde. Entsprechend müsste dann über die Vorschläge im Plenum debat-
tiert werden. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider möchte wissen, wie oft Herr Staatssekretär Dr. Griese in seiner Funktion 
als rheinland–pfälzischer Staatssekretär die Grüne Woche besucht habe. Er habe, was die Grüne 
Woche anbelange, anscheinend ein anderes Bild als ein Großteil des Ausschusses. 
 
Der Ausschuss insgesamt oder Arbeitskreise der Fraktionen seien jedes Jahr zur Grünen Woche nach 
Berlin gefahren. Sie frage Herrn Staatssekretär Dr. Griese weiter, ob er glaube, dass diese Fahrten 
unternommen worden seien, um abends an Veranstaltungen in den Landesvertretungen teilzuneh-
men. Es sei zu fragen, ob ein agrarpolitischer Dialog über die Ländergrenzen hinweg in der Landes-
vertretung stattfinden könne. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, schon während seiner Zeit in NRW sei er jedes Jahr auf 
der Grünen Woche gewesen. Selbst in der Zeit, als er keine offizielle Funktion gehabt habe, sei er 
– bis auf wenige Ausnahmen – zur Grünen Woche gefahren. Seit er in Rheinland-Pfalz Verantwortung 
trage, sei er jedes Jahr in Berlin gewesen, und zwar nicht nur für einen Tag, sondern für einen länge-
ren Zeitraum. Das hänge auch damit zusammen, dass anlässlich der Grünen Woche reihum in den 
Landesvertretungen – zuletzt in der bayerischen Landesvertretung, davor in der baden-
württembergischen – Amtschef-Konferenzen stattfänden. 
 
Die Motivation, zur Grünen Woche zu fahren, bestehe nicht nur darin, eine Veranstaltung in der Lan-
desvertretung zu besuchen. Vielmehr gebe es eine Anzahl von Veranstaltungen, die anlässlich der 
Grünen Woche angeboten würden. Er habe viele von Institutionen durchgeführte Veranstaltungen 
besucht. Diese fänden aber so gut wie gar nicht in der Halle 20 statt; denn dort herrsche nicht die 
nötige Ruhe, um einen gepflegten Dialog zu führen. Vielmehr finde dies im Rahmen von Fachveran-
staltungen, bei Diskussionsforen sowie Empfängen statt. Im Rahmen der Grünen Woche würden je-
den Abend mehrere Empfänge angeboten. Auf diesen Empfängen finde der Austausch statt. Die Mo-
tivation leite sich aus der Vielzahl der dort angebotenen Veranstaltungen ab. Dazu trage das Land 
Rheinland-Pfalz durch seine Angebote bei. 
 
Herr Abg. Billen fragt abschließend, ob Staatssekretär Dr. Griese so arrogant sei, dass er mit nie-
mandem rede und die Verbände sowie das gesamte Parlament vor vollendete Tatsachen stelle. Hier 
werde die Arroganz der Macht demonstriert. Das Parlament sei erst informiert worden, nachdem keine 
Korrektur für das nächste Jahr mehr anzubringen gewesen sei.  
 
Herr Abg. Wehner weist darauf hin, er habe mehrfach auch in der Presse klargestellt, dass die Grüne 
Woche ein Forum von großer Bedeutung für die Agrarwirtschaft, den Weinbau und den Tourismus sei. 
Insofern finde er die zur Diskussion stehende Entscheidung bedauerlich. Sicher bestehe Einigkeit, 
dass die Kommunikation ein Stück weit hätte besser sein können.  
 
Der Vorschlag der Landesregierung könne, was das Jahr 2014 anbelange, nicht mehr zurückgenom-
men werden. Er rege an, dass sich der Ausschuss in Zukunft sehr intensiv mit der Grünen Woche 
befassen möge. Vielleicht sei es möglich, weitere Sponsoren zu gewinnen.  
 
Herr Abg. Zehfuß meint, es sei Sache von Frau Abgeordneter Neuhof, ihr nicht passende Ausführun-
gen als „Wahlkampfrhetorik“ zu titulieren. Wenn ihr jedoch die Zeit zu schade sei, ihm als Besucher 
einer Biofachmesse zuzuhören, dann sei das unhöflich. 
 

Einer Bitte der Frau Vors. Abg. Schneider entsprechend sagt Herr 
Staatssekretär Dr. Griese zu, dem Ausschuss eine detaillierte 
Kostenabrechnung der Grünen Woche Rheinland-Pfalz zuzuleiten. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/2906 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
Eiswein – Urteil des Verwaltungsgerichtes Mainz 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/2923 – 
 

Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, es gebe Anhaltspunkte, dass Eiswein deshalb nicht habe 
geerntet werden können, weil es nicht kalt genug und der Zustand der Trauben zu schlecht gewesen 
sei. Deswegen sei keine Anerkennung ausgesprochen worden. Es habe eine Reihe von Klagen gegen 
diese Entscheidung gegeben. Fünf Klagen seien in der ersten Instanz vom Verwaltungsgericht Mainz 
abgewiesen worden. Schriftliche Urteilsbegründungen lägen noch nicht vor. Des Weiteren seien drei 
Verfahren bei den Verwaltungsgerichten in Neustadt, Koblenz und Trier abgewiesen worden. In Trier 
sei die Klage vom Kläger zurückgenommen worden. 
 
In den in den Berichten enthaltenen Begründungen sei, soweit sie vorlägen, jeweils der Argumentation 
der Landwirtschaftskammer gefolgt worden, die sich ihrerseits auf die Gutachten des Landesuntersu-
chungsamtes gestützt habe. Das für Eiswein erforderliche Mindestmostgewicht sei nicht durch das 
Einwirken von Frost, sondern auf den Befall mit Botrytis zurückzuführen gewesen. Auch die niedrigen 
Säuregehalte hätten klar im Widerspruch zur traditionellen Eiswein–Definition gestanden. 
 
In einem Fall habe ein Kläger gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung eingelegt. Die mündliche 
Verhandlung habe gestern vor dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz stattgefunden. Mit der Urteils-
verkündung sei erst in einigen Wochen zu rechnen. 
 
Spannend sei, dass das Verwaltungsgericht Mainz ausdrücklich betont habe, dass dem Gesundheits-
zustand der Trauben eine große Bedeutung zukomme und ein wichtiges Kriterium zur Differenzierung 
der einzelnen Prädikate darstelle. 
 
Unabhängig von den gerichtlichen Auseinandersetzungen sei aber auch deutlich geworden, dass das 
Kontrollverfahren bei Eiswein verbesserungsbedürftig sei. Deswegen habe sein Haus die Einführung 
einer Vorabmeldepflicht für die vorgesehenen Flächen sowohl zum Schutz der Verbraucherinnen und 
Verbraucher als auch der ehrlichen Erzeuger, die Eiswein als hochwertiges Prädikatserzeugnis her-
stellten, auf den Weg gebracht. Dies sei durch Landesverordnung vom 8. August in Kraft gesetzt und 
inzwischen im Gesetz– und Verordnungsblatt verkündet worden. Die Einzelheiten seien von Frau 
Staatsministerin Höfken vorgestellt worden. 
 
Diese Aufgabe sei der Landwirtschaftskammer übertragen worden. Er habe vorgestern anlässlich der 
Personalversammlung der Landwirtschaftskammer Gelegenheit gehabt, das Thema im Beisein des 
Präsidenten, Herrn Schindler, anzusprechen. Sein Haus gehe davon aus, dass die Erfüllung dieser 
Aufgabe dort in den richtigen Händen liege. Umgekehrt habe sich die Landwirtschaftskammer gerne 
bereit erklärt, sie zu übernehmen. Damit sei für die Zukunft eine gute Lösung getroffen worden. 
 
Herr Abg. Gies fragt, ob die Landwirtschaftskammer speziell befürwortet habe, dass die Verordnung 
bezüglich des Eisweins auf den Weg gebracht worden sei. Hier würden weitere bürokratische Hürden 
aufgebaut, die aus seiner Sicht unnütz seien. Es sei klar, dass diese Aufgabe bei der Landwirtschafts-
kammer, wo sie auch hingehöre, angesiedelt worden sei. Das Kontrollsystem der Kammer habe aber 
bisher funktioniert. Von daher sei die Sinnhaftigkeit einer solchen zusätzlichen Verordnung zu hinter-
fragen.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erläutert, die Kammer habe das nicht aktiv befürwortet, die Aufgabe 
nach seinem Eindruck aber gerne übernommen. Der Sinn liege darin, dass die Vorfälle des letzten 
Jahres gezeigt hätten, dass das Kontrollinstrumentarium nicht ausreichend gewesen sei. Wenn es 
keine Vorabpflicht zur Meldung gebe, sei es für die Kammer sehr viel schwieriger, ihre Kontrollaufga-
be wahrzunehmen. Bei denjenigen, die Eiswein angemeldet hätten, sei sein Haus darauf angewiesen 
gewesen, im Nachhinein darlegen und beweisen zu müssen, dass die Voraussetzungen nicht vorge-
legen hätten. Dies sei aber nur schwer möglich, wenn die Betriebe vorher nicht offengelegt hätten, 
dass und wo sie beabsichtigten, Eiswein zu ernten. Deshalb sei die Meldepflicht für die Kontrolle eine 
große Erleichterung. Der Betrieb müsse sich im Vorhinein festlegen. Es könne sehr viel einfacher 
kontrolliert werden, ob die Temperaturen im entsprechenden Minusbereich gelegen hätten und die 



25. Sitzung des Umweltausschusses am 12.09.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 15 - 

Qualität der Trauben so gewesen sei, dass sich daraus habe Eiswein herstellen lassen. Sein Haus 
sehe die Meldepflicht nicht als zusätzlichen bürokratischen Aufwand an, sondern als Erleichterung der 
Kontrolle.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider möchte wissen, über wie viele Betriebe und welche Flächen aufgrund der 
Erfahrungen aus der Vergangenheit gesprochen werde. Weiter sei zu fragen, wie viele Kontrolleure 
für die anstehenden Kontrollen benötigt würden. Wenn es nur stichprobenartige Kontrollen gäbe, wür-
de es in dem einen oder anderen Fall eine Abgrenzungsproblematik geben. Dies werde sich auch 
durch ein noch so bürokratisches Vorhaben nicht aus der Welt schaffen lassen.  
 
Es gebe Aufzeichnungen der Wetterstationen. Diese hätten dazu geführt, dass im Nachhinein sehr gut 
habe kontrolliert werden können. Wenn die Kontrollen, die bisher in der Weingesetzgebung vorhanden 
gewesen seien, nicht funktioniert hätten, wären die Probleme während der letzten Ernte nicht zutage 
getreten.  
 
Durch den Wortbeitrag von Herrn Staatssekretär Dr. Giese habe der Eindruck gewonnen werden kön-
ne, als sei die neue Kontrolle auf die Zustimmung der Kammern des Berufsstandes gestoßen. Er wis-
se sehr wohl, dass es massiv kritische Stellungnahmen seitens der Weinbaupräsidenten sowie auch 
des Landwirtschaftskammerpräsidenten bzw. Bauernverbandspräsidenten Schindler gegeben habe. 
Dieser habe genau das unterstrichen, was Herr Abgeordneter Gies ausgeführt habe, dass es sich um 
eine zusätzliche bürokratische Hürde handele. Wenn jemand Schindluder treiben wolle, werde ihn 
dies nicht davon abhalten; denn es stünden nicht so viele Kontrolleure wie erforderlich zur Verfügung. 
Es könne sich immer nur um eine stichprobenartige Kontrolle handeln. Im Übrigen könne niemand 
verpflichtet werden, sich ein paar Monate vorher zu entscheiden, „ob er sich während der Sommerfe-
rien auf der Terrasse sonnen wolle“. Es werde lediglich versucht, Sicherheit vorzugaukeln. In der Pra-
xis bringe die Verordnung nicht wirklich etwas.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, es handele sich um 400 bis 600 betroffene Betriebe. Eine 
Kontrolle könne – das sei bisher auch so gewesen – nur stichprobenartig vorgenommen werden. 
Wenn sich aber jemand vorher „outen“ müsse und wisse, dass das Entdeckungsrisiko bei Mogelei 
wesentlich höher sei, ergebe das den Effekt einer größeren Transparenz.  
 
Die Weinbaugebiete Mosel und Mittelrhein hätten dem Vorhaben ausdrücklich zugestimmt. Es gebe 
aber andere Weinbaugebiete, die sich dazu kritisch geäußert hätten. Personen, die sich zum Thema 
äußern würden, täten dies möglicherweise in verschiedenen Rollen. Der Präsident eines Bauern- und 
Winzerverbandes werde sich – das sei völlig legitim – möglicherweise völlig anders äußern als zum 
Beispiel der Präsident einer Landwirtschaftskammer. 
 
Auch im Jahr 2012 habe es Fälle gegeben, in denen Wein als Eiswein deklariert worden sei, obwohl 
die Temperaturen über null Grad gelegen hätten. Das Problem sei nicht nur einmal aufgetreten, son-
dern es handele sich um ein Dauerproblem, das bei Anwendung der vorgesehenen Meldeverordnung 
besser gehandhabt werden könne. 
 
Herr Abg. Schwarz nimmt Bezug auf die Situation 2011/12. Während dieser Zeit seien 470.000 Liter 
Eiswein geerntet worden. Bei ca. 90 Prozent habe es Beanstandungen gegeben. Hier sei ein sehr 
großer Imageschaden entstanden, was die Spezialität „Eiswein“ anbelange. Deshalb dürfe es nach 
Meinung seiner Fraktion ein „weiter so“ nicht geben. Die Einführung einer Meldepflicht sei zunächst 
der richtige Weg. Im Übrigen könne bei einer einfachen Meldepflicht nicht von zu großer Bürokratie 
gesprochen werden. 
 
Auf der einen Seite müssten die Winzer gesehen werden, die ehrlich arbeiten würden, andererseits 
aber auch die Verbraucher, die viel Geld für ein teures Produkt ausgäben.  
 
Wer sich die Urteile anschaue, sehe, dass es Stimmen gebe, die sogar davon sprächen, dass hier 
eine rechtliche Lösung angebracht sei. Dafür sei der Bund zuständig.  
 
Es könne überlegt werden – diese Anregung gebe er Herrn Staatssekretär Dr. Griese mit auf den  
Weg –, die Auswirkungen der Meldepflicht über zwei oder drei Jahre hinweg zu beobachten. Dann 
könne darüber diskutiert werden, ob sie aufrechterhalten werden könne. 



25. Sitzung des Umweltausschusses am 12.09.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 16 - 

Herr Abg. Zehfuß fragt, wie die Kontrolle funktionieren solle. Es müsse zum Beispiel gefragt werden, 
ob gewartet werden müsse, bis der Kontrolleur, nachdem er morgens um 8:00 Uhr aus dem Büro 
gekommen sei, die Temperatur feststelle.  
 
Zum Vorschlag des Herrn Abgeordneten Schwarz sei anzumerken, dass die Eisweinproduktion in den 
letzten Jahren immer ordentlich abgelaufen sei. Bei der zur Diskussion stehenden Ernte hätten sich 
die Winzer in einem sehr kritischen Bereich befunden. Sie hätten aber keine kriminelle Energie auf-
gewendet, um Eiswein zu produzieren. Diese Problematik könne nicht als Grund dafür angeführt wer-
den, mehr Bürokratie einzuführen. Es werde nicht bei der einen Meldung bleiben. Bei der Ausarbei-
tung der Regelungen werde sich jeder im Beamtenapparat überlegen, was für ein „Sahnehäubchen“ 
er noch daraufsetzen könne. Bei den Winzern – das wisse Herr Staatssekretär Dr. Griese ganz genau 
– gebe es für die Meldepflicht keine Zustimmung. 
 
Herr Abg. Schwarz entgegnet, 2011 und 2012 sei bekannt geworden, dass bestimmte Dinge nicht so 
gelaufen seien, wie sie hätten laufen sollen. Es seien vorher schon Vermutungen angestellt worden. 
Als bei entsprechenden Witterungsbedingungen richtig kontrolliert worden sei, sei das vorliegende 
Ergebnis herausgekommen. Von daher müsse eine stichprobenartige Kontrolle vorgenommen wer-
den.  
 
Herr Abg. Zehfuß wehrt sich dagegen, dass der gesamte Berufsstand mit einer bestimmten Klientel 
in Verbindung gebracht werde. Im Übrigen hätten die Kontrollen funktioniert, ansonsten wäre nichts 
aufgedeckt worden. 
 
Herr Abg. Hürter meint, es gehe nicht um ein oder zwei schwarze Schafe. Die Beanstandungsquote 
habe bei 90 Prozent gelegen. Damit sei deutlich geworden, dass das System an sich einen gravieren-
den Mangel aufweise. Es biete seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten einen Anreiz, beim Produkt 
Eiswein an die Grenze – oder auch deutlich darüber – dessen zu gehen, was eigentlich erlaubt sei.  
 
Beim Eiswein würden oft die niedrigen Mengen genutzt, um einen mittelprächtigen bis schlechten 
Wein – teilweise einen rechtlich nicht zulässigen – zu produzieren. Auf der anderen Seite würden die 
dort nicht erwirtschafteten Mengen genutzt, um über 105 Hektoliter pro Hektar zu gehen. Das sei ein 
Betriebsmodell, welches sich nicht nur einmal oder zweimal durchgesetzt habe. Es sei offenkundig 
von vielen genutzt worden. Dies sei nicht im Interesse der Politik, der Verbraucher und der Betriebe, 
die auf ehrliche Weise ein gutes Produkt abliefern wollten. An die müsse zuallererst gedacht werden, 
nicht an diejenigen, die jetzt zu Recht am Pranger stünden. 
 
Des Weiteren verwahre er sich dagegen, dass im Ausschuss Beamten bzw. Mitarbeitern der Landes-
regierung und der nachgeordneten Bereiche unterstellt werde, sie hätten sich irgendetwas ausge-
dacht, um Menschen zu gängeln. An der Stelle gehörten Kontrolle und auch Bürokratie dazu, um of-
fensichtlich bestehende Missstände zu bekämpfen. An der Stelle hätten die Vertreter der CDU–
Fraktion das richtige Maß verloren. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider bittet Herrn Staatssekretär Dr. Griese, den Ablauf einer Kontrolle im 
Rahmen der beabsichtigten Meldepflicht schildern. Dabei gehe sie von einem Weinbaubetrieb aus, 
der fünf Hektar groß sei und sich entscheide, Eiswein zu produzieren, wofür verschiedene Flächen zur 
Verfügung stünden.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese betont, durch die vorgesehene Meldepflicht werde die Kontrolle viel 
besser. Auch funktioniere sie unbürokratisch. Bisher sei es so gewesen, dass der Betrieb zuvor nicht 
habe angeben müssen, ob und wo er Eiswein produzieren wolle. Es habe nur im Nachhinein eine 
Kontrolle – im Wesentlichen sei das eine Geschmackskontrolle, eine sensorische Kontrolle gewesen – 
stattgefunden. Die Prüfer seien damit konfrontiert gewesen, nur aufgrund der sensorischen Kontrolle 
beurteilen zu müssen, ob das Eiswein-Prädikat verliehen werden könne. Nur wenn zufällig Erkennt-
nisse aus den Wetterdaten vorgelegen hätten, die es als offensichtlich unmöglich hätten erscheinen 
lassen, dass Eiswein habe produziert werden können, oder wenn die Weinkontrolle zufällig vorbeige-
kommen sei, sei es möglich gewesen aufzudecken, ob jemand gemogelt habe. Jetzt laufe das Verfah-
ren so ab, dass bis zum 15. November mitgeteilt werden müsse – das werde jede verantwortungsbe-
wusste Winzerin oder jeder Winzer bis dahin wissen –, auf welcher Fläche Eiswein produziert werden 
solle.  



25. Sitzung des Umweltausschusses am 12.09.2013 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 17 - 

Für die Kontrolleure sei das eine große Vereinfachung. Diese wüssten künftig sehr genau, wo im Land 
Eiswein produziert werden solle und kontrolliert werden müsse. Damit verringere sich die Zahl der zu 
kontrollierenden Betriebe. Der Kontrolleur könne gezielt schauen, wie die Temperatur gewesen sei. Es 
sei daher viel einfacher, eine Kontrolle durchzuführen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider trägt vor, ihr sei von vielen Betrieben bestätigt worden, dass sie in der 
Regel nicht nur eine Fläche für die Eisweinproduktion vorhielten. Wenn fünf Flächen gemeldet würden 
und die Entscheidung relativ kurzfristig für eine Fläche fiele, sei die Frage, ob morgens um 5:00 Uhr 
beim Weinkontrolleur angerufen werden müsse, um ihm mitzuteilen, dass die Entscheidung für eine 
bestimmte Fläche getroffen worden sei. Außerdem stelle sich die Frage, ob alles in Ordnung sei, 
wenn zwar gemeldet worden, aber kein Kontrolleur gekommen sei, weil er woanders habe kontrollie-
ren müssen. Abschließend werfe sich die Frage auf, ob alle Flächen kontrolliert würden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, dass nicht zu jeder Ernte ein Kontrolleur kommen werde. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider meint, gerade deswegen sei die Vorschrift bürokratischer Unsinn. Es 
gebe, wenn überhaupt, nur Stichproben. Die Meldefrist bringe in der Praxis überhaupt nichts. Wenn 
die Gesetzgebung nicht ausreichen würde, wären die schwarzen Schafe nicht aufgefallen. Sie bitte 
Herrn Staatssekretär Dr. Griese noch einmal, die Frage zu beantworten, wie damit umgegangen wer-
den solle, wenn vier bis fünf Gewanne für die Eisweinproduktion gemeldet worden seien und der Kon-
trolleur am 24. Dezember entscheide, eine bestimmte Fläche zu kontrollieren. Es erhebe sich die Fra-
ge, ob es dann erforderlich sei, beim Ministerium oder beim Kontrolleur anzurufen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese informiert, das sei nicht erforderlich. Es könne dann, wenn die Witte-
rungsbedingungen entsprechend seien, immer noch frei entschieden werden, gar keinen Eiswein zu 
produzieren. Am 15. November wisse niemand, ob der erforderliche Frost im Laufe des Winters ein-
treten werde. Mit der Meldung sei aber eine Bindung verbunden. Der Winzer könne nicht sagen, dass 
er von einer ganz anderen Fläche Eiswein geerntet habe. 
 
Wenn jemand vier Flächen gemeldet und sich danach für eine Fläche entschieden habe, müsse das 
noch extra gemeldet werden. Das Lesegut dieser Fläche könne dann zur Anstellung gebracht werden. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider hält fest, wenn sich jemand von vier bis fünf Flächen für eine entschieden 
habe, müsse er nicht mehr Bescheid geben. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bestätigt das. Es könne aber auch der Fall eintreten, dass fünf Flä-
chen gemeldet würden und am Ende gar kein Eiswein gelesen werde. Für den Kontrolleur liege die 
Vereinfachung darin zu wissen, dass es nicht mehr als die vier oder fünf gemeldeten Flächen sein 
könnten. Für diese Flächen müsse er gegebenenfalls die Wetterdaten erfasst haben. 
 
Herr Abg. Gies erkundigt sich, was sich im Gegensatz zu vorher ändere. Jetzt sei die Situation so, 
dass eine bestimmte Fläche eines Betriebes gemeldet werde. Bis zum 15. November müssten aus-
gewählte Flächen gemeldet werden. Die kenne der Weinkontrolleur, der über den gesamten Betrieb 
Bescheid wisse, in der Regel bereits heute schon. Wenn dann zum Beispiel über Weihnachten eine 
Fläche ausgewählt werde, wisse der Kontrolleur, dass er sie auf seiner Liste habe. Genau das habe 
dieser schon immer feststellen können. Dies habe schließlich zu dem vorliegenden Ergebnis geführt. 
Insofern könne er den Sinn der vorgesehenen Maßnahme nicht erkennen. 
 
Herr Abg. Schwarz meint, durch die vorgesehene Eingrenzung, welche durch die Meldung der Flä-
chen erreicht werde, falle es den Kontrolleuren leichter zu kontrollieren. Das sei ein Vorteil. 
 
Herr Abg. Zehfuß ist der Ansicht, dass die Frage der Temperatur problematisch sei. Eine Kontrolle 
könne nur dadurch verbessert werden, wenn der Kontrolleur bei einem Erntegang anwesend sei. Er 
möchte gerne wissen, ob die Weinbaukontrolleure morgens gegen 3:00 Uhr aktiviert werden könnten. 
Nur dann könne es eine effektive Kontrolle geben.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese macht klar, worin der eigentliche Wert der vorgesehenen Regelung 
bestehe. Bisher habe ein Betrieb zuvor überhaupt nicht anmelden müssen, ob Eiswein produziert 
werden solle. Die Kontrolleure seien nicht nur bis zur Ernte, sondern auch noch danach völlig im Dun-
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keln gelassen worden. Erst wenn der Wein zur Anstellung gekommen sei, habe der Kontrolleur den 
Eiswein gesehen. Diesen hätte er aber eigentlich vorher kontrollieren müssen. Temperatur und Quali-
tät hätten nicht kontrolliert werden können. Zum Zeitpunkt der Ernte sei aber bereits alles gelaufen. 
Durch das bisherige System sei praktisch vereitelt worden, dass die Kontrolleure effektiv hätten kon-
trollieren können. 
 
Jetzt sei die Situation völlig anders. Durch die Angaben des Winzers, die bis zum 15. November erfol-
gen müssten, werde dem Kontrolleur ermöglicht, schon vorher zu wissen, wo zielgerichtet Stichproben 
durchgeführt werden müssten. Er könne sich dabei auf 400 oder 500 Betriebe beschränken, von de-
nen eine Anmeldung erfolgt sei. Er könne vorher in diese Betriebe gehen und sehen, ob die Trauben 
noch am vorgesehenen Ort hingen und ob ihre Qualität ausreichend sei. Schon vorher könne die 
Traubenqualität so schlecht sein, dass eine Eiswein-Erzeugung ausgeschlossen sei. Das könne von 
November bis Januar festgestellt werden. Die Qualität der Trauben könne nicht nur morgens um 
3:00 Uhr festgestellt werden, sondern auch zwischendurch bei Kontrollreisen. Der eigentliche Wert der 
Anmeldung bestehe darin, dass es eine vorlaufende und nicht nur eine nachlaufende Kontrolle gebe, 
bei der nichts herausgefunden werden könne. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider gibt Herrn Staatssekretär Dr. Griese recht, was die Gesundheit der Trau-
ben anbelange. Die Frage sei aber, wie der Kontrolleur im Vorfeld kontrollieren könne, dass in der 
Erntenacht die entsprechenden Minusgrade vorhanden seien. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, dies könne durch Wetteraufzeichnungen erreicht werden.  
 
Herr Abg. Johnen meint, Steillagenwinzer hätten vorgeschlagen, Handlese vorzunehmen. Wenn das 
auch in der Fläche geschähe, müsste niemand mehr eine Anmeldung vornehmen. 
 
Herr Abg. Zehfuß stellt klar, die Bezeichnung „Eiswein“ dürfe nur dann verwandt werden, wenn die 
Ernte bei 6 bis 7 Grad minus vorgenommen worden sei. Wenn dieses Auszeichnungsmerkmal kontrol-
liert werden solle, müsse eine Kontrolle vor Ort, und zwar während einer bestimmten Zeit, vorgenom-
men werden. Die entsprechenden Temperaturen würden oft morgens zwischen 2:00 und 4:00 Uhr 
erreicht. Die Temperaturen lägen in verschiedenen kleinen Lagen oft zwei bis vier Grad auseinander. 
Das könne am Abend vorher nicht immer sicher vorausgesagt werden. Wenn unvorhergesehen die 
verlangte Temperatur erreicht werde, sei kein Kontrolleur vor Ort. Eine Kontrolle könne aber nur funk-
tionieren, wenn bei der Ernte ein Kontrolleur die Temperatur messe. 
 
Herr Abg. Hürter entgegnet, es komme nicht darauf an, ob ein ordentlicher Betrieb am Ende einen 
TBA-Wein oder einen Eiswein produziere. Zumindest bei einem guten Betrieb sei es die Praxis, dass 
er sich für das eine oder das andere entscheiden müsse. Wenn er einen TBA-Wein produziere, werde 
das hoffentlich bei entsprechender Edelfäule geschehen. Aus diesem Lesegut könne kein Eiswein 
hergestellt werden, weil in ihm keine faulen – auch keine edelfaulen – Trauben enthalten sein dürften. 
Das, was suggeriert werde, sei in der Praxis gar nicht möglich. Wenn jemand auf vernünftige Weise 
einen Eiswein herstellen wolle, müsse er zu gegebener Zeit die faulen Trauben bei der Vorlese aus-
sortieren.  
 
Die Betriebe, die aufgefallen seien, lägen sehr wenig Wert auf Qualität. Sie seien hauptsächlich an 
Menge interessiert und würden den Eiswein nutzen, um die entsprechende Menge übertragen zu 
können. Dabei komme ein Produkt heraus, das für fünf bis sechs Euro bei den Discountern als Eis-
wein verkauft werde. Damit werde allen anderen das gute Produkt Eiswein kaputt gemacht. Es gebe 
aber auch Winzer, die mit erheblichem Aufwand ihren Eiswein für 30 bis 40 Euro – teilweise nicht 
einmal kostendeckend – produzierten. Die müssten sich von ihren Kunden die Frage gefallen lassen, 
warum sie so teuer seien. Dieser unfaire Wettbewerb müsse endlich beendet werden.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider zeigt sich befremdet über den Wortbeitrag von Herrn Abgeordneten 
Hürter, denn er sei einmal persönlicher Referent des Weinbauministers Hendrik Hering gewesen, der 
die Eiswein-Ernte mit dem Vollernter in Rheinland-Pfalz zugelassen habe. Wenn der Eiswein ein her-
ausragendes Produkt sein solle, frage sie sich, warum man eine Ernte auf diese Weise zugelassen 
habe. 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese informiert, dass in Rheinland-Pfalz fast die Hälfte der Eiswein-
Produktion von lediglich 17 Betrieben stamme. 34 Betriebe produzierten zwei Drittel der Gesamtmen-
ge des rheinland-pfälzischen Eisweins. Bei den Untersuchungen sei aufgefallen, dass es dringenden 
Handlungsbedarf gebe. Es hätten sich nämlich drei Beanstandungskategorien herausgestellt. 
 
Beim weitaus überwiegenden Teil sei Wein als Eiswein deklariert worden, obwohl zum Lesezeitpunkt 
die Witterung milde gewesen sei. 
 
Anfang Februar seien Weine bei erforderlicher Kälte gelesen worden. Aufgrund der analytisch beleg-
ten extrem hohen Fäulnis seien bei den Erzeugnissen die gesetzlichen Voraussetzungen für einen 
Eiswein nicht erfüllt gewesen. Insofern sei festzustellen, dass es sich beim Eiswein auch um eine 
Qualitätsfrage handle.  
 
Es hätten klare Anhaltspunkte dafür bestanden – das sei die schlimmste Beanstandungskategorie –, 
dass Erzeuger aus Rheinhessen Eisweine gefälscht bzw. verlängert hätten. Bei den Kontrollen sei 
herausgefunden worden, dass einige Winzer extrem hohe Erntemengen bzw. Hektarerträge – zum 
Teil 75 Hektoliter – angegeben hätten. 
 
All das werde bekannt, wenn es im Vorhinein eine Anmeldung gebe. Dann müssten die Dinge auf den 
Tisch gelegt werden. Der Prüfer könne schon im Vorhinein eine Plausibilitätsprüfung vornehmen. Es 
falle dabei sofort auf, wenn etwas nicht stimme.  
 
All diese vorsorgenden Kontrollmechanismen könnten nicht wirksam werden, wenn die vorgesehene 
Meldepflicht nicht eingeführt würde. Wer der Mogelei nicht Tür und Tor öffnen wolle, müsse für die 
vorsorgende Meldepflicht sein. 
 
Herr Abg. Zehfuß nimmt aus der Diskussion mit, dass er die Winzer des Ruppertsberger Winzerver-
eins als „Schmu-Winzer“ bezeichnen dürfe, da sie bei der Ernte den Vollernter einsetzten. 
 
Herr Abg. Hürter stellt fest, der Vollernter-Einsatz bei der Eiswein-Produktion sei keine Errungen-
schaft von dem damaligen Minister Hering. Im Übrigen sei er mit der diesbezüglichen Fragestellung 
während seiner Zeit im Wirtschaftsministerium nicht befasst gewesen. Er habe sich, wie damals Herr 
Minister Hering, dafür eingesetzt, dass Qualität produziert werde und es eine wirkungsvolle Kontrolle 
gebe. Dabei sei man nicht so weit gegangen worden, wie er sich das habe vorstellen können. Das 
betreffe insbesondere die Erntemengen und die Hektarhöchsterträge. Rheinland-Pfalz werde einen 
langen und steinigen Weg vor sich haben, um die Qualität des hiesigen Weins zu verbessern. Das 
Beispiel „Eiswein“ sei ein besonders eklatantes Beispiel dafür, dass es in der Weinwirtschaft ein Prob-
lem mit der Trittbrettfahrerei gebe. Es gebe Winzer, die mit einem guten Produkt den Namen eines 
Produkts aufbauen würden, während sich andere nicht so sehr darum bemühten und teilweise noch 
Schlimmeres täten. 
 
Natürlich könne auch mit dem Vollernter ein ordentlicher Eiswein eingefahren werden, aber nie ein 
absolutes Spitzenprodukt. Diejenigen, die sich darum bemühen würden, würden keinen Vollernter 
einsetzen. Dadurch, dass ein Vollernter eingesetzt werden könne, werde ein Anreiz für Missbrauch 
geboten. 
 
Der Eiswein-Skandal habe Anlass gegeben, über die Systematik, die vonseiten der Politik geschaffen 
worden sei, nachzudenken. Es gehe nicht darum, einzelne Betriebe an den Pranger zu stellen, son-
dern ein System zu schaffen, mit dem alle einen Anreiz hätten, in Richtung Qualität zu gehen. 
Deutschland sei im Vergleich zu anderen Ländern ein Land mit nicht optimalen Produktionsvorausset-
zungen, das heiße, auch mit hohen Lohnkosten. Deswegen sollte nicht auf billige Preise und große 
Mengen, sondern auf Qualität und höhere Preise gesetzt werden.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/2923 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkte 6 und 9 der Tagesordnung: 
 
6. Holzbewirtschaftung im geplanten Nationalpark 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/2944 – 

 
9. Biodiversitätsstrategien des Landes Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/2956 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese möchte das Thema „Nationalpark“ in die Diskussion über die 
Biodiversitätsstrategie einbinden. Zunächst aber wolle er den bundesgesetzlichen Rahmen schildern, 
in dem sich das Land bewege. Dieser Rahmen sei die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, 
welche unter Vorsitz von Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel von der Bundesregierung am 7. No-
vember 2007 beschlossen worden sei. Diese nationale Strategie proklamiere folgende Ziele: 
 
Bis zum Jahr 2020 könne sich die Natur auf zwei Prozent der Fläche Deutschlands wieder nach ihren 
eigenen Gesetzmäßigkeiten ungestört entwickelt. Es könnten dann Wildnisgebiete entstehen. 2020 
solle der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung fünf Prozent betragen. Eine natür-
liche Entwicklung auf zehn Prozent der Waldfläche der öffentlichen Hand müsse danach bis 2020 
erreicht sein. 
 
Diesem Handlungsauftrag komme Rheinland–Pfalz durch eine ganze Palette von Maßnahmen und 
Tätigkeiten, von denen er stichwortartig einige nennen wolle, nach: naturnaher Waldbau, Naturschutz 
durch Nutzung, umweltverträgliche Landbewirtschaftung, Agrarumweltförderung, das europäische 
Schutzgebietsnetz „Natura 2000“ mit den entsprechenden Bewirtschaftungsplänen, die „Aktion Blau 
Plus“, bei der es, was ein wichtiger Baustein der Biodiversitätsstrategie sei, um Gewässerrenaturie-
rung gehe, das Alt- und Totholz-Konzept, das im vorletzten Jahr vorgestellt worden sei. Außerdem 
gebe es noch weitere Beiträge im Rahmen der Umweltbildung sowie im Bereich des Artenschutzes. 
Im Zusammenhang mit Tagesordnungspunkt 6 sei auch der geplante rheinland-pfälzische National-
park zu nennen. 
 
Der Nationalpark beinhalte genau das, was die Bundesregierung in ihrer nationalen Strategie zur bio-
logischen Vielfalt beschlossen habe, dass nämlich auf mindestens zehn Prozent der Waldfläche der 
öffentlichen Hand bis 2020 eine ungestörte Wildnisentwicklung ermöglicht werden müsse. Dem diene 
die vorhandene Nationalparkplanung. Allein dadurch könnten die vorgegebenen zehn Prozent aber 
nicht erreicht werden. Diese Planung sei jedoch im Rahmen des Gesamtkonzeptes ein wesentlicher 
Baustein. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es rund 200.000 Hektar Staatswald. Demnach müssten mindestens 
20.000 Hektar ungestörter Wildnisentwicklung überlassen werden. Mit dem Nationalpark würden etwa 
10.000 Hektar erreicht werden. Es gebe hier eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dem 
Saarland. Der saarländische Landtag habe vor kurzem beschlossen, diese Maßnahme zu unterstüt-
zen. 
 
Der künftige Nationalpark werde nach seiner Realisierung in Zonen eingeteilt. Zone 1 sei die Kernzo-
ne. Sie mache etwa drei Viertel aus; die Größenordnung betrage ungefähr 7.000 Hektar. Zone 2, die 
Pflegezone, mache ein weiteres Viertel aus. 
 
Es sei beabsichtigt, in den ersten 30 Jahren der Übergangszeit vor allem in den Entwicklungsberei-
chen und in der Pflegezone Waldumbaumaßnahmen vorzunehmen. Das bedeute insbesondere die 
Renaturierung von Mooren und den Umbau von Fichtenbeständen in buchenbetonte Mischwälder. 
Darüber hinaus sei vorgesehen, kurzfristig und in Vorbereitung auf den Prozess-Schutz in den Flä-
chen der Naturzone 1a, in denen bereits bei Inkrafttreten des ersten Nationalparkplans keine Holznut-
zung mehr betrieben werden solle, Initialpflegemaßnahmen durchzuführen. Das würde zum Beispiel 
wegen des Borkenkäfer-Managements möglich oder auch notwendig werden und dazu führen, dass 
weitere Fichten – also Nadelholz – entnommen würden. 
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Aller Voraussicht nach würden in einem Zeitraum von mindestens einer Dekade aus der gerade ge-
schilderten Nadelholzentnahme geplante Mehreinnahmen von etwa 1,8 Millionen Euro pro Jahr er-
zielt. Mit diesen Mehreinnahmen könnten Kosten abgedeckt werden. Auf der anderen Seite gebe es 
einen Verzicht der Holzentnahme beim Laubholz. Die Laubholzflächen würden direkt der 
Wildnisentwicklung überlassen. Die Mindereinnahmen aus diesem Verzicht würden planungsgemäß 
im Moment mit etwa 1,3 Millionen Euro beziffert. Im Saldo ergäbe das eine Mehreinnahme während 
der Übergangsphase in den nächsten fünf Jahren von rund 500.000 Euro pro Jahr. 
 
Herr Abg. Billen trägt vor, der rheinland–pfälzische BUND-Landesvorsitzende Harry Neumann – dies 
sei ein Zitat aus der „AZ“ vom 7. August dieses Jahres – habe festgestellt, dass das Land kein 
Biodiversitätsprogramm habe. Dem widerspreche er ausdrücklich. Das Land habe jedoch keine 
Biodiversitätsstrategie im Hinblick auf den Nationalpark. Mit den bisher aus dem Staatswald heraus-
genommenen Flächen sei mit Sicherheit ein Artenvielfaltprogramm angelegt worden. Mit den von 
Herrn Staatssekretär Dr. Griese nicht genannten Flächen des Staatswaldes, die nicht mehr bewirt-
schaftet würden – wahrscheinlich seien diese schwer zu vermessen, weil es sich um Steilhänge und 
ähnliche Lagen handele –, werde die Zahl, die im Rahmen der Biodiversitätsstrategie von Frau Merkel 
gefordert werde, eindeutig auch ohne Nationalpark erreicht. Selbst die Ministerin bestreite das nicht.  
 
Bezüglich der Holzbewirtschaftung im geplanten Nationalpark sei Folgendes festzustellen: Laut Haus-
haltsrahmenprogramm sei der Nationalpark für ein Schnäppchen zu bekommen. Es handele sich da-
bei um den Betrag von 1,5 Millionen Euro. Herr Staatssekretär Dr. Griese habe vorgetragen, in den 
nächsten zehn Jahren würden die Fichten, die halbwegs schlagreif seien, in verstärktem Maße geern-
tet, bevor der Käfer sie gefressen habe. Weiter habe er mitgeteilt, dass Buchen nicht geschlagen wer-
den sollten und dass es insgesamt Mehreinnahmen von 500.000 Euro gebe. Gefragt werde, welche 
Holzeinnahmen es in den letzten Jahren im Rund- und im Laubholzbereich gegeben habe.  
 
Eine weitere Frage sei, ob auf den Flächen, auf denen Fichten geschlagen würden, anschließend 
Laubholz gepflanzt werden solle. 
 
Außerdem sei interessant zu erfahren, was außerhalb des Staatswaldes geschehe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese stellt fest, er habe bereits viele Elemente der Biodiversitätsstrategie 
des Landes genannt. Diese würden aber noch als Gesamtstrategie zusammengefasst, damit ein ein-
heitliches Konzept wahrgenommen werde.  
 
Das Ziel von zehn Prozent sei ohne die entsprechende Überlassung einer Fläche in Wildnisgebiete in 
der Größenordnung von weiteren 10.000 Hektar nicht darstellbar. Es gebe zwar noch ein paar Natur-
waldreservate, wenn aber alles zusammengezählt werde, sei das Land von diesem Ziel noch deutlich 
entfernt. Im Moment betrage die Größenordnung vier bis viereinhalb Prozent. Mit einem künftigen 
Nationalpark werde die Größenordnung von acht oder neun Prozent erreicht. 
 
Was bezüglich der Meinung von Frau Staatsministerin Höfken gesagt worden sei, sei eine groteske 
Verdrehung dessen, was sie geäußert habe. Sie habe das in einer Presseerklärung noch einmal deut-
lich gemacht.  Natürlich könnten weitere 10.000 Hektar stillgelegt und dem Prozessschutz überlassen 
werden, ohne dass förmlich ein Nationalpark ausgewiesen werden müsse. Landesforsten könnte das 
auch im Hochwald oder an anderer Stelle machen. Das ergäbe den gleichen Effekt. Die Holzwirtschaft 
würde sich dann aber auf die gleiche Art und Weise beklagen. Für die Überführung einer Fläche in ein 
Wildnisgebiet werde nicht unbedingt das Instrument des Nationalparks benötigt. Er vermute aber, 
dass es vonseiten der Opposition nicht weniger Kritik geben würde. Durch einen Nationalpark bestehe 
jedoch die Chance, einer Region eine positive Entwicklungsperspektive zu geben. Diese Chance solle 
genutzt werden. 
 
Die Zahlen bezüglich des Holzeinschlags könnten – nach Holzarten aufgeschlüsselt – dem Ausschuss 
nachgeliefert werden. 
 
Frau Abg. Neuhof meint, zur Wahrnehmung von Verantwortung gehöre, dass genau hingeschaut 
werde, was Kosten und Nutzen angehe. Bei der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie könne jedoch 
nicht allein der fiskalische Aspekt betrachtet werden. Es gehe dabei um Funktionen für die Natur bzw. 
die Regionen.  
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Harry Neumann habe die vorgesehenen Maßnahmen auf einem der letzten Foren als ein sinnvolles 
Instrument der nationalen Biodiversitätsstrategie bezeichnet. Er habe, was das vorgetragene Zitat 
angehe, sicher gemeint, dass es keine zusammenhängende Gesamtstrategie gebe. Es seien aber 
bereits viele Einzelelemente genannt worden. 
 
Was den Wald angehe, sei besonders der Nationalpark hervorzuheben, in dem auf großer Fläche 
biologische Abläufe stattfinden könnten. Durch die wissenschaftliche Begleitung der Entwicklung des 
Nationalparks könnten wertvolle Informationen geliefert werden. 
 
Das BAT-Konzept diene als Trittstein-Konzeption in der Fläche zum Erhalt der Biodiversität. Sehr viele 
Tier- und Pflanzenarten hätten, bedingt durch die unterschiedlichen Wachstumsstadien, vermehrt 
Überlebensmöglichkeiten, was dem Erhalt der Vielfalt diene.  
 
Sie bitte darum, den Menschen in der Region die Chance zu einer strukturellen Entwicklung zu geben. 
Der vorgesehene Prozess müsse positiv begleitet werden. In regelmäßigen Abständen könne evalu-
iert und eventuell nachgesteuert werden. Insgesamt sei das eine nationale Aufgabe. Rheinland-Pfalz 
sei prädestiniert dafür, sie auch durchzuführen. 
 
Herr Abg. Billen nimmt Bezug auf ein Zitat in der „AZ“ vom 7. August. Im Ausschuss habe er aus-
drücklich widersprochen. Der Nationalpark werde, weil es sich um eine „ideologische Geschichte“ 
handele, ohne jegliche Rücksicht durchgesetzt. Das Ganze habe mit der Biodiversitätsstrategie wenig 
zu tun. Es handele sich um „Hilfsbegründungen“.  
 
Die Naturparke bzw. die Landräte, auch diejenigen, die für den Nationalpark sein sollten, hätten unter-
schrieben, dass die Naturparke vom Land kein Geld und keine Zusagen für ihre Projekte bekämen. 
Dies habe etwas damit zu tun, dass man im Rahmen des verfassungsmäßigen Sparens irgendwo 
sparen müsse. Beim Nationalpark spare man nicht. Er erinnere Herrn Staatssekretär Dr. Griese an 
dessen Worte, dass Sparen mit etwas weniger ausgeben zu tun habe. Beim Nationalpark werde nicht 
gespart, sondern im Moment würden zugegebenermaßen 1,5 Millionen Euro mehr ausgegeben.  
 
Er zitiere noch einmal Harry Neumann, der gesagt habe, dass man, wenn man schon an dem „ideolo-
gischen Nationalpark“ festhalte, besser in den Soonwald geschaut hätte.  
 
Herr Abg. Hürter wirft ein, Herr Abgeordneter Billen solle dies seiner Fraktionsvorsitzenden sagen.  
 
Herr Abg. Billen erwidert, diese habe zu seiner Überraschung zugestimmt.  
 
Seine Fraktionsvorsitzende habe den Nationalpark Soonwald garantiert nicht kaputt gemacht, sondern 
im Kreistag dieser Frage zugestimmt.  
 
Im Soonwald sei wesentlich mehr Laubholz vorhanden als in dem geplanten Nationalpark. Insofern 
habe der Vorsitzende, Herr Harry Neumann, nicht ganz unrecht. 
 
Herr Abg. Hürter hält fest, dass die CDU im Kreis Bad Kreuznach sich gegen eine Lösung für den 
Soonwald ausgesprochen habe. Sie habe erkennen lassen, dass sie bereit wäre, über eine sogenann-
te Kombilösung zu reden, was aber, wenn man einen Nationalpark mit einer großen unzerschnittenen 
Fläche möchte, ein „vergiftetes Angebot“ sei.  
 
Wenn Herr Abgeordneter Billen äußere, dies sei alles Ideologie, dann sei das für dessen Argumenta-
tion typisch; denn ideologisch seien immer die anderen. Herr Abgeordneter Billen wisse, dass beim 
Thema „Nationalpark“ diese Wortwahl deplatziert sei.  
 
Der Nationalpark – er würde gerne behaupten, dass es sich um eine rot-grüne und sozialdemokrati-
sche Idee handele – sei dies in keiner Weise. Republikanische Präsidenten in den Vereinigten Staa-
ten, CSU- und CDU-Politiker, die ihm alles andere als sympathisch seien, wie zum Beispiel Herr 
Strauß, hätten sich damit einen Namen gemacht. Insofern gebe er gerne zu, dass gelegentlich Christ-
demokraten auch einmal eine gute Idee hätten. Es habe nichts mit Parteipolitik und erst recht nichts 
mit den GRÜNEN in dieser Landesregierung zu tun, dass es in Deutschland eine Reihe von National-
parken gebe, von denen die allermeisten mit den Stimmen von Unionsparteien errichtet worden seien. 
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Die Diskussionen in Baden-Württemberg und dem Saarland zeigten, dass sich die dortigen CDU-
Parteikollegen fachlich damit auseinandersetzten und kein Problem hätten. Vor diesem Hintergrund 
sei das eine oder andere Geäußerte vielleicht unterhaltsam und pointiert, aber in der Form nicht ganz 
richtig.  
 
Er hätte sich auch einen Nationalpark Soonwald vorstellen können. Dass der Soonwald in der Ent-
wicklung etwas weiter sei, liege unter anderem an Wiebke, den Kalamitäten der 90iger-Jahre. Der 
Entwicklungsvorsprung betrage 20 Jahre. Die Forstwirtschaft der 60iger- und 70iger-Jahre werde nicht 
mehr betrieben. Dies liege daran, dass man nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch darüber hin-
aus gegen Fichtenreinbestände sprechende Erfahrungen gemacht habe. Es sei nicht nur unter ökolo-
gischen Gesichtspunkten problematisch, sondern führe auch zu ungewollter Holznutzung in Zeiten, in 
denen man dies nicht gebrauchen könne. Auch ökonomische Probleme hingen damit zusammen. 
Deshalb habe Rheinland-Pfalz in den letzten 20 Jahren einen anderen, sehr erfolgreichen Weg einge-
schlagen habe, mit dem alle Waldfunktionen angesprochen würden, wozu ein Nationalpark zähle. 
 
Angesprochen worden sei, dass im Bereich Prozessschutz schon so viel geschehe. In den letzten 
20 Jahren habe sich in diesem Bereich einiges entwickelt. Zu begrüßen seien das BAT-Konzept, die 
Naturwaldreservate und die Durchführung der FSC-Zertifizierung. Dass dies vonseiten der CDU-
Vertreter neuerdings für gut befunden werde, nehme er überrascht zur Kenntnis. Wenn man es ohne-
hin aus ökologischen Gründen machen müsse und sollte, gehöre dazu, auf einem Großteil der Fläche 
die positiven Wirkungen für die Regionalentwicklung mitnehmen zu können, wie dies andere schon 
getan hätten.  
 
Des Weiteren gehöre dazu, dem Projekt eine Identität zu geben, was mit vielen Nationalparken gelun-
gen sei. Wenn man in die Eifel fahre, sei festzustellen, dass viele Menschen in der Region, auch Gast-
ronomen, davon profitierten, und Kommunalpolitiker, auch von der CDU, dies für einen identitätsstif-
tenden Gewinn hielten. Insofern habe dies überhaupt nichts mit Ideologie zu tun, sondern es werde 
etwas initiiert, was sich an vielen anderen Stellen bewährt habe und diese positiven Erfahrungen auf-
greife.  
 
Herr Abg. Billen erklärt, er habe Biodiversität schon gemacht, da habe es noch keine GRÜNEN in 
der Landesregierung gegeben. Der Nationalpark sei das Symbol der hier betriebenen Politik. Wenn 
kein Geld mehr vorhanden sei und gespart werden müsse, bleibe man bei dem, was man habe. Es 
kämen viele Negativfolgen hinzu. In den ersten beiden Jahren gebe es für die Rundholzindustrie et-
was mehr Holz, und dann aus diesem Gebiet keines mehr. Dann koste es nicht 1,5 Millionen Euro, 
sondern irgendwann 10 Millionen oder 12 Millionen Euro pro Jahr, die vom Land aufzubringen seien, 
aber nicht zur Verfügung stünden.  
 
Vom Kreistag Birkenfeld existiere eine Forderungsliste, dass der Kreis auf „ewig“ bestehen bleibe, die 
Hunsrückspange umgehend gebaut werde sowie ein paar andere Kleinigkeiten wie Kunstrasenplatz 
und Ähnliches, was man priorisieren wolle.  
 
Entscheidend sei die Frage, ob man in einer Zeit, in der eingespart werden müsse und der Landtag 
sich einstimmig festgelegt habe, dies wünschenswert sei, weil die GRÜNEN dies wollten. Manchmal 
sei auch die Aussage zu vernehmen, dass dies im Koalitionsvertrag stehe, der für ihn kein „Gebet-
buch“ sei. Jetzt werde so viel Geld auf den Tisch gelegt. Nachher werde man sehen, wie viel es tat-
sächlich koste. Mit den geschönten Zahlen komme man nicht weiter.  
 
Die Finanzierung erfolge zulasten der Verschuldung. Der angesiedelten Holzindustrie werde Holz 
entzogen. Das Land müsse die Priorisierungsliste auf den Tisch legen. Bei diesen drei Punkten ma-
che man nicht mit, zumal die Ziele des Naturschutzes anders erreicht werden könnten. 
 
Herr Abg. Hürter erläutert, in den letzten 10 bis 15 Jahren sei zu beobachten, dass die vom Landes-
betrieb Landesforsten an den Markt gebrachten Holzmengen sich deutlich gesteigert hätten, und zwar 
von ursprünglich etwas über 800.000 Festmeter auf jetzt zwischen 1,1 Millionen und 1,2 Millionen 
Festmeter. Dies bedeute, die Rohstoffversorgung sei noch nie so gut gewesen. Die Situation sei so, 
dass der Waldumbau ohnehin greife und in 20 Jahren ein dramatisches Einbrechen der Nadelhölzer 
zu erleben sein werde. Mit Blick auf die Altersstruktur der Wälder sei das Fakt.  
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Beschrieben habe er, warum es zu dieser Situation gekommen sei. Noch andere Länder gingen die-
sen Weg. Es habe nicht der SPD bedurft, um dies zu entwickeln, sondern dies sei auf Fachebene 
entwickelt worden. Es sei ein glücklicher Zufall, dass beginnend in den 90iger-Jahren diese Art von 
Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz in entsprechende Richtlinien implementiert worden sei. Dies habe 
eine „rote Hausspitze“ sicherlich wohlwollend begleitet, dies sei aber nicht von ihr ausgegangen und 
habe nichts mit den GRÜNEN zu tun. Insofern habe man ohnehin eine Situation, dass die Rohstoff-
versorgung derjenigen, die Nadelrundholz sägten, in spätestens 20 Jahren einen enormen Einbruch 
erleben werde.  
 
Herr Abgeordneter Billen habe gesagt, es werde ein paar Jahre mehr Holz aus dem Nationalpark ge-
ben. Auch dort seien die Prozesse langwierig, und es werde über einen Zeitraum von 10 bis 15, viel-
leicht sogar 20 Jahren mehr Nadelholz geben, als es ohne Nationalpark gegeben hätte. Es werde ein 
sehr langer Prozess sein, auf den sich dann diejenigen, die auf dem Markt im Wettbewerb arbeiteten, 
sich einstellen könnten.  
 
Im Vergleich mit anderen Bereichen des Wirtschaftens, wo sich die Gemengelage innerhalb von zwei, 
drei Jahren grundlegend ändern könne, seien dies Zeiträume, die die Möglichkeit zur Gegensteuerung 
gäben. Dies werde ein schwieriger Prozess, der aber geleistet werden könne. 
 
Zu den Kosten eines Nationalparks sei anzumerken, diese seien für vergleichbare Nationalparke ohne 
Probleme in den entsprechenden Berichten nachzulesen. Herr Abgeordneter Billen habe angedeutet, 
dass die 1,5 Millionen Euro die Kostensituation nicht vollständig wiedergäben, was der Fall sei. Nie-
mand habe etwas anderes behauptet. Das heiße, 1,5 Millionen Euro würden für die beiden Haushalts-
jahre zusätzlich ausgezahlt. Dies sei in der Form richtig. Ein Nationalpark koste Geld und bringe der 
Region etwas. Die durch den Nationalpark verursachten Einbußen hätte man sowieso, wenn man das 
tue, was ökologisch geboten sei und die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt vorsehe. Den 
Nutzen habe man in diesem Umfang nur mit einem Nationalpark, und dies sei der Grund, warum man 
diese bewährte Idee auch aufgreifen sollte.  
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Billen entsprechend sagt Herr 
Staatssekretär Dr. Griese zu, dem Ausschuss eine detaillierte 
Darstellung des Holzeinschlags aufgeteilt nach Rund- und 
Laubholzbereichen sowie des Verhältnisses zwischen Laub- und 
Nadelwald im geplanten Nationalpark zuzuleiten. 
 
Die Anträge – Vorlagen 16/2944/2956 – haben ihre Erledigung 
gefunden.  



25. Sitzung des Umweltausschusses am 12.09.2013 
– Öffentliche Sitzung – 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung 
einvernehmlich überein, die im Terminplan für den 1. Oktober 2013 
geplante Ausschusssitzung auf Dienstag, den 22. Oktober 2013, 
14:00 Uhr, zu verlegen.  
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Schneider die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 


