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Punkt 4:  

 

Dringlicher Berichtsantrag 

der Abg. Marjana Schott (DIE LINKE) und Fraktion betreffend Ver-

kauf von 800.000 Quadratmetern besten Ackerbodens für ein Lo-

gistikzentrum in Neu-Eichenberg 

– Drucks. 19/6619 – 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Ich verlese die Antworten auf die Fragen. 

 

Frage 1: Zu welchem Preis wurde die Fläche verkauft? 

 

Antwort: Der Vertrag wurde zwischen der Hessischen Landgesellschaft, der Dietz AG 

und der Gemeinde geschlossen. Es handelt sich um einen zivilrechtlichen Vertrag, der 

den datenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegt.  

 

 

Frage 2: Erhält die Gemeinde Neu-Eichenberg einen Anteil des Verkaufserlöses, 

und wenn ja, wie hoch ist dieser Anteil? 

 

Antwort: Die Gemeinde Neu-Eichenberg trägt das volle wirtschaftliche Risiko dieses Pro-

jekts im Rahmen der Bodenbevorratung über die HLG. Die HLG fungiert hierbei auf ver-

traglicher Grundlage im Sinne eines Treuhänders für die Gemeinde gemäß der Richtlinie 

zur Bodenbevorratung des Landes Hessen. Die Erlöse fließen auf das Bodenbevorra-

tungskonto der Gemeinde bei der HLG. Aus diesen Erlösen muss die Gemeinde die ihr 

entstandenen bzw. noch entstehenden verfahrenszugehörigen Kosten gemäß  

§ 11 BauGB decken. Die Begleichung der künftigen Kosten wird zu gegebener Zeit bei 

der HLG angefordert. Weiterhin steht der Gemeinde der sogenannte Umlegungsvorteil 

aus dem laufenden amtlichen Baulandumlegungsverfahren zu.  

 

 

Frage 3: Handelt es sich um einen endgültigen Kaufvertrag oder „nur“ um einen 

Vorvertrag? 

 

Antwort: Der zivilrechtliche Kaufvertrag wurde unter verschiedenen aufschiebenden 

Bedingungen geschlossen. Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, entfaltet der Vertrag 

seine endgültige Rechtsverbindlichkeit.  

 

 

Frage 4: Gibt es in diesem Vertrag eine „Ausstiegsklausel“, falls der Bebauungsplan 

für die von der Dietz AG erworbene Fläche nicht geändert wird? 

 

Antwort: Die Änderung des B-Plans, wie sie nun vorgesehen ist, stellt eine der aufschie-

benden Vertragsbedingungen dar. Bei Nichterfüllung kann der Käufer vom Vertrag zu-

rücktreten.  

 

 

Frage 5: Gibt es über diesen Vertrag hinaus weitere (Vor-)Vereinbarungen mit der 

Dietz AG und, wenn ja, welche? 

 

Antwort: Nein. 

  

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/9/06619.pdf
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Frage 6:  Wird Grunderwerbsteuer fällig, oder handelt es sich um einen sogenann-

ten „share deal“, bei dem eine Unterfirma des eigentlichen Käufers 

Grundstücksanteile in Höhe von bis zu 94,9 % erwirbt, sodass keine Grund-

erwerbsteuer fällig wird? 

 

Antwort: Der Vertrag geht davon aus, dass Grunderwerbsteuer anfällt. Es handelt sich 

nicht um einen sogenannten „share deal“.  

 

 

Frage 7: Wenn Grunderwerbsteuer fällig wird, wie hoch fällt diese aus? 

 

Antwort: Für die Bemessung der Grunderwerbsteuer ist das Finanzamt zuständig. 

 

 

Frage 8: Wie hoch werden die Grundsteuereinnahmen sein, mit denen die Ge-

meinde zukünftig alljährlich rechnen kann? 

 

Antwort: Diese Frage richtet sich an die Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt. 

Ganz allgemein hängt die Höhe der Grundsteuer von dem durch das Finanzamt festge-

legten Einheitswert sowie dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz für die Grund-

steuer B ab.  

 

 

Frage 9: Gibt oder gab es im Rahmen der Entwicklung des Sondergebiets Logistik 

Subventionen oder Beihilfen? Wenn ja: Welche, wann, an wen und in wel-

cher Höhe wurden sie gegeben? 

 

Antwort: Nein. 

 

 

Frage 10: Welchen Status im Flächennutzungsplan hat die an das Logistikgebiet an-

grenzende Ackerfläche? 

 

Antwort: Die sich südlich an das Sondergebiet Logistik anschließenden Flächen – soweit 

diese mit dieser Frage gemeint sind – sind im Flächennutzungsplan als landwirtschaftli-

che Flächen dargestellt. Des Weiteren befinden sich dort zwei Aussiedlerhöfe.  

 

 

Frage 11: Welche Schritte sind nötig, um diese Ackerfläche ggf. in eine Erweiterungs-

fläche für das Logistikgebiet umzuwandeln? 

 

Antwort: Es gilt allgemein das Planungsrecht. Bei flächenbezogenen Planungen sind 

Bebauungspläne nach den Vorgaben des Landesentwicklungsplans, des regionalen 

Raumordnungsplans und des Flächennutzungsplans zu entwickeln. Die Flächen sind im 

regionalen Raumordnungsplan als Vorrangflächen für die Landwirtschaft vorgesehen. 

Für eine Erweiterung des Sondergebiets Logistik würde ein Abweichungsverfahren vom 

Regionalplan erforderlich, weil die umgebenden Flächen Vorrangflächen für die Land-

wirtschaft sind und die vorhersehbar erforderlichen Flächengrößen nicht im Rahmen der 

für die Eigenentwicklung der Gemeinde angesetzten Flächengrößen liegen. Darüber 

hinaus müssten der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt 

werden.  
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Frage 12: Warum soll der Bebauungsplan für das Sondergebiet Logistik geändert, 

was soll damit bezweckt werden? 

 

Antwort: Es obliegt der Gemeinde im Rahmen der kommunalen Planungshoheit, ihre 

flächenbezogenen Planungen aus den zuvor genannten überregionalen Vorgaben 

und den allgemein geltenden gesetzlichen Regelungen zu entwickeln. Die bisherige 

Planung sah eine Anbindung an eine Westumfahrung der Ortslage Hebenshausen vor. 

Da es sich um eine Bundesstraße handelt, ist sie vom Bund zu finanzieren. Der Bund hat 

allerdings die Westumfahrung im Bundesverkehrswegeplan zurückgestuft.  

 

Daher ist für die Nutzbarmachung des Sondergebiets eine andere Verkehrserschließung 

und -anbindung erforderlich. Die Gemeinde hat eine erste Änderung des Bebauungs-

plans vorgesehen. Vor diesem Hintergrund wird die Planung geändert, ohne den Bau 

der bereits geplanten Westumfahrung für die Zukunft zu konterkarieren. Unter Beach-

tung aller erforderlichen Rechtsanforderungen werden die Flächen für die Nutzung des 

Sondergebiets in Teilfestsetzungen angepasst. 

 

 

Frage 13: Welche Funktion hatten die Hessische Landgesellschaft mbH sowie die 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Werra-Meißner bei dem Verkauf der Flä-

che? 

 

Antwort: Die Hessische Landgesellschaft (HLG) ist wirtschaftlicher Treuhänder der Kom-

mune im Rahmen der Landesrichtlinie zur Bodenbevorratung. In dieser Funktion soll die 

HLG über das laufende Baulandumlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch Eigen-

tümerin der bisher landeseigenen Domänenflächen werden. Die Wirtschaftsförde-

rungsgesellschaft Werra-Meißner war und ist in beratender Funktion für die Gemeinde 

Neu-Eichenberg tätig. 

 

 

Frage 14: In Hessen werden täglich ca. 3 ha Land versiegelt und stehen damit der 

Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung. Die Landesregierung hat sich 

zum Ziel gesetzt, diese Zahl auf 2,5 ha pro Tag ab 2020 zu reduzieren. Die 

betreffenden 83 ha für das besagte Logistikgebiet sind/waren Landesflä-

chen, hier hätte das Land Hessen volle Befugnis, zu entscheiden. Warum 

realisiert die Landesregierung hier nicht ihre eigenen Ziele? 

 

Antwort: Das Ziel der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und Ver-

kehrsflächen auf 2,5 ha pro Tag ab 2020 ist für die Landesregierung von hoher Bedeu-

tung. Mit der dritten Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen 2000 wurde dieses 

Ziel der hessischen Nachhaltigkeitsstrategie erstmals im Landesentwicklungsplan veran-

kert. Es werden darüber hinaus weitere Festlegungen getroffen, um der Innenentwick-

lung vor der Außenentwicklung den Vorrang einzuräumen. 

 

Die Quantifizierung der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme für Siedlungs- und 

Verkehrsflächen für das gesamte Land Hessen zielt jedoch nicht darauf ab, die Inan-

spruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen generell für Nutzungen mit spezifi-

schen Standortanforderungen – z. B. Logistik – auf dafür geeigneten Flächen zu unter-

sagen.  
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Frage 15: Die Gemeinde begründet ihre Planungen mit einem Bürgerentscheid von 

2004. Dessen Inhalte stehen jedoch mit der Änderung des Bebauungs-

plans nicht mehr zur Diskussion. Zudem ist der Bürgerentscheid 14 Jahre alt 

und bildet nicht die aktuelle Meinung der Menschen vor Ort ab. Inwieweit 

ist die Landesregierung über die Situation vor Ort informiert, wo sieht sie 

Handlungsmöglichkeiten? 

 

Antwort: Die Planungshoheit obliegt der Gemeinde und somit den gemeindlichen Gre-

mien.  

 

 

Frage 16: Wann wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung für den seit 2009 rechts-

kräftigen Bebauungsplan gemacht? Ist diese noch gültig? 

 

Antwort: Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Sondergebiet Logistik wurde die Um-

weltverträglichkeit geprüft, und der Bebauungsplan wurde im Jahr 2009 rechtskräftig. 

Im jetzigen, ersten Änderungsverfahren wird ein Umweltbericht erstellt, sodass die Um-

weltverträglichkeitsprüfung als aktuell und dem Planungsstand angemessen zu be-

zeichnen ist.  

 

 

Frage 17: Wird bei der derzeitigen Planung beachtet, wo die Lkw-Fahrer Standplätze 

finden können, um ihre Lenk- und Ruhezeiten einhalten zu können? Kann 

ausgeschlossen werden, dass die geplante Tankstelle zu einem Autohof 

mit Lkw-Standplätzen ausgebaut wird? 

 

Antwort: Die Parkmöglichkeiten sind bau- und ordnungsrechtlich im Freiraum bzw. in 

Siedlungen grundsätzlich stark eingeschränkt, sodass Standplätze im Gebiet vorgehal-

ten werden müssen. Die Problemstellungen sind in der Branche bekannt; dies ist für ei-

nen ordnungsgemäßen Ablauf der Anlieferungen wesentlich. Wie die Planungskonzep-

te der Dietz AG zeigen, werden entsprechende Flächen und Standplätze im Zusam-

menhang mit den sich ansiedelnden Betrieben innerhalb des Sondergebiets Logistik 

über die Laderampen hinaus ausreichend vorgehalten.  

 

„Autohof“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff; ein Autohof bedarf aber insbesondere in 

einem Sondergebiet Logistik der expliziten planungsrechtlichen Zulassung. Im aktuellen 

Plan ist eine Tankstelle mit Verkaufsshop im Sondergebiet Logistik zulässig, was nicht der 

Ausprägung eines Autohofs entspricht, der damit unzulässig ist.  

 

So weit die Beantwortung im Einvernehmen mit dem Minister für Wirtschaft, Energie, 

Verkehr und Landesentwicklung. 

 

 

Vorsitzende: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Wird dazu das Wort gewünscht? – Frau Kol-

legin Schott hat als Erste das Wort. 

 

 

Abg. Marjana Schott: Ich bin keine Expertin für das Verkaufen und Ankaufen von Bö-

den – wenn sie dem Land gehören, schon gar nicht. Deswegen kommen jetzt ein paar 

Fragen, die vielleicht ein bisschen schlicht sind. 
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Ich habe es so verstanden, dass die Fläche noch nicht wirklich verkauft ist. Stimmt das? 

Es gibt also so etwas wie einen Kaufvertrag, der aufschiebende Bedingungen enthält. 

Wenn die nicht erfüllt werden, bleibt alles, wie es ist. 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Vom Grundsatz her kann man das bejahen. Der Käufer kann von 

dem Vertrag zurücktreten, wenn die Bedingungen nicht erfüllt werden. Man kann mit 

gesundem Menschenverstand davon ausgehen, dass er das auch machen wird, wenn 

sie nicht erfüllt werden. Man weiß es aber nicht. Es kann auch sein, dass er trotzdem 

sagt: Ich bleibe dabei. – Aber es gibt aufschiebende Bedingungen, und wenn diese 

nicht erfüllt werden, kann es sein, dass der Vertrag platzt. Dann bleibt alles, wie es ist.  

 

 

Abg. Marjana Schott: Wer trägt dann die bis dahin anfallenden Planungskosten, die 

Dietz AG oder die Gemeinde? 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Die Gemeinde. 

 

 

Abg. Marjana Schott: Ich habe zwar Ihre Ausführungen gut verstanden, nämlich dass es 

Ihnen wichtig ist, dass keine Flächen versiegelt werden und wir nicht noch mehr Böden 

– insbesondere landwirtschaftliche – verlieren. Dass Sie der Gemeinde nicht vorschrei-

ben können, was sie macht, ist klar. Aber ich habe verstanden, die Fläche, über die wir 

hier reden, gehört dem Land Hessen. Niemand zwingt Sie doch zum Verkauf. Wieso 

würden Sie dann verkaufen wollen? Als Besitzer kann man doch immer sagen: Ich will es 

nicht verkaufen. 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Die Planung eines Logistikzentrum in Neu-Eichenberg hat eine lan-

ge Geschichte. Sie hat nicht in diesem Frühjahr begonnen, als der Vertrag geschlossen 

wurde, sondern bereits im Jahr 2003 – Herr Dr. Hahn kann das vielleicht noch genauer 

erklären –, als sozusagen ein Vorratsbeschluss gefasst wurde, wonach die Gemeinde 

Neu-Eichenberg dort ein Sondergebiet Logistik ausweisen kann. Damit wurde seitens 

des Landes Hessen dem Verkauf der Fläche an die Gemeinde grundsätzlich schon zu-

gestimmt. Daraufhin hat die Gemeinde für dieses Sondergebiet einen Bebauungsplan 

erstellt. Sie hat Geld in die Hand genommen, um einen B-Plan zu erstellen.  

 

2004 gab es einen Bürgerentscheid, bei dem es um folgende Fragen ging: Darf dort ein 

Logistikzentrum gebaut werden? Soll der B-Plan entwickelt werden? Der Bürgerent-

scheid ging nicht im Sinne derjenigen aus, die ihn angeschoben hatten, diese Planung 

also verhindern wollten, sondern im Sinne der Kommune, die das Sondergebiet entwi-

ckeln wollte.  

 

Das ist also eine lange Geschichte. Es gibt einen gültigen Bebauungsplan für dieses 

Gebiet, und es gibt den Grundsatzbeschluss der Hessischen Landgesellschaft – des 

Landes Hessen – aus dem Jahr 2003, dass dieses Gelände an die Gemeinde Neu-

Eichenberg verkauft wird. Davon kann man jetzt leider nicht zurücktreten; das ist, wie es 

ist. Damit muss man jetzt umgehen. Wir wollen vom Grundsatz her die Versiegelung auf 

2,5 ha pro Tag reduzieren. In diesem speziellen Fall ist das Verfahren so weit gediehen, 

dass die Gemeinde auf die Fläche Zugriff hat und diese verkauft werden kann.  
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Ganz allgemein zu dem Thema Flächen: Wir haben im Landesentwicklungsplan als Ziel 

festgehalten, die Versiegelung der Flächen auf 2,5 ha pro Tag zu reduzieren. Wir wer-

den nicht überall – nicht in jeder Region und nicht in jeder Kommune – die Zahl von 

2,5 ha erreichen. Das ist schlicht und einfach nicht möglich – auch aus logischen Grün-

den nicht, wie wir feststellen, wenn wir uns z. B. vor Augen führen, dass in den Ballungs-

räumen Wohnungsbau notwendig ist. Wir werden, was die Planungsstrategien insge-

samt betrifft, schauen müssen, wo Flächen für bestimmte Zwecke versiegelt werden 

müssen, z. B. um dort bauen und bestimmte Infrastrukturen schaffen zu können. Das gilt 

etwa auch für Bahnstrecken. Auf der anderen Seite müssen wir auch Flächen für die 

Entsiegelung vorsehen, damit wir am Ende des Tages eine Ausgewogenheit schaffen. 

Das wird ein spannender Prozess, unabhängig von diesem Einzelfall, für den die Grund-

lage im Jahr 2003 gelegt wurde, als die meisten von uns noch nicht hier saßen. 

 

 

Abg. Marjana Schott: Nun ist es nicht so, dass es mir im Sommer langweilig war und ich 

mir überlegt habe, was ich fragen kann, damit wir uns hier beschäftigen können. Wenn 

vor Ort alle das in Ordnung fänden, würden wir heute nicht darüber debattieren. Wir 

reden über Sachen, die vor 15 Jahren beschlossen wurden, und dann hat der See still 

geruht. In der Zwischenzeit hat sich die Situation dort deutlich verändert. Eine erneute 

Bürgerbefragung würde möglicherweise andere Ergebnisse haben. Das ist ein zuge-

bundener Sack, aber es gibt nun eine starke Bewegung dagegen, die es damals nicht 

gab; da hat man die Welt noch anders betrachtet. Vor 15 Jahren haben alle geglaubt, 

dass sie, wenn sie ein Logistikgebiet auswiesen, reich werden würden und dass sie oh-

nehin genug Ackerböden hätten.  

 

In den letzten 15 Jahren sind wir gesamtgesellschaftlich zu etwas anderen Erkenntnissen 

gekommen. Bei Logistikgebieten handelt es sich manchmal um Brachen, die hässlich 

aussehen und die Gemeinden Geld kosten, statt ihnen welches einzubringen, und 

Ackerböden gibt es eben nicht genug. Die Zahl von 2,5 ha ist eine formale, abstrakte 

Größe; hier geht es jedoch um etwas sehr Konkretes. 

 

Mich beschäftigt, ob Sie vonseiten des Landes eine Möglichkeit zur Einflussnahme an 

einer Stelle sehen, an der der Ackerboden nicht brachliegt, sondern bewirtschaftet 

wird, und an der man hinter die Sinnhaftigkeit dieses Logistikzentrums zumindest drei 

Fragezeichen setzen könnte, wie man feststellt, wenn man sich das anschaut. Ich war 

vor Ort und habe es mir angeschaut. Ich finde es sehr bedauerlich, dass die einzige 

Neu-Eichenbergerin, die wir in unserem Ausschuss haben, heute nicht anwesend ist. Sie 

könnte sicher eine ganze Menge mehr dazu sagen. Sie engagiert sich vor Ort entschie-

den gegen dieses Projekt.  

 

Von daher wäre es spannend, sich genau zu überlegen, ob die Landesregierung an 

der Stelle eine Möglichkeit hat, auf die Gemeinde dahin gehend Einfluss zu nehmen, 

dass man diesen Prozess dort noch einmal überdenkt, statt eventuell immer mehr Geld 

zu verbrennen; denn wenn die Fläche am Ende nicht vermarktet wird, hat die Gemein-

de unglaublich viel Geld geschreddert. Ob irgendjemand da tatsächlich noch ein Lo-

gistikzentrum bauen will, weiß kein Mensch. Zudem haben wir unserem Anliegen, gute 

Böden zu schützen, nicht entsprochen. Man sollte zumindest sagen: Lasst uns noch ein-

mal darüber nachdenken, ob wir diese Region nicht auch fördern können, ohne dort 

riesengroße Flächen zuzubauen.  

 

Davon, dass die Landschaft verschandelt wird, will ich gar nicht erst reden. Wenn man 

sich das anschaut und sich dann vorstellt, dass dort 15 m hohe Hallen gebaut werden 
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sollen, wird einem übel. Aber das ist etwas anderes. Das muss man zwar manchmal in 

Kauf nehmen, aber an der Stelle ist es wirklich fraglich. 

 

 

Abg. Angela Dorn: Frau Schott, was das Ansinnen betrifft, sind wir uns sehr nah. Sie ha-

ben gerade dankenswerterweise auf meine Kollegin Sigrid Erfurth hingewiesen. Sie ist 

terminlich anderweitig gebunden, hat uns aber entsprechend gebrieft. Seit 2001 enga-

giert sie sich dort stark. Das Problem ist einfach, dass 2003 die Fakten geschaffen wor-

den sind. Es gibt dort zu Recht eine große Bewegung gegen dieses Vorhaben. Wir alle 

haben viel Verständnis dafür; denn es ist unsinnig. Es tut einem weh, wenn man das 

mitbekommt. Aber es gibt nun einmal diesen gültigen Bebauungsplan. 2003 wurde im 

Gemeindeparlament versucht, das zu verhindern, aber es gab keine Mehrheit dafür. So 

ist die Faktenlage.  

 

Jetzt hat die Gemeinde die Erlaubnis. Das ist manchmal das Bittere an Mehrheiten. Es ist 

damals so entschieden worden. Es wäre allerdings verheerend, wenn mit jedem Regie-

rungswechsel klare Zusagen zurückgenommen und gültige Bebauungspläne 

hopplahopp verändert werden könnten. Dann hätten die Kommunen leider überhaupt 

keine Planungsmöglichkeiten mehr. Es gibt einen guten Grund dafür, dass die Rechtsla-

ge so ist, wie sie ist. In diesem Fall finde ich es auch außerordentlich bedauerlich; aber 

da die allgemeine Gültigkeit für unser gesellschaftliches System einen großen Sinn hat, 

muss man das leider akzeptieren. Auch wir haben natürlich versucht, herauszufinden, 

ob es Ansatzpunkte und Hebel gibt. Leider sind sie für das Umweltministerium nicht vor-

handen. Insofern ist das eine bedauerliche Situation für all diejenigen, die dort den 

Ackerboden erhalten wollten, aber die Verantwortung liegt bei denen, die damals, 

2003, die Mehrheit gebildet haben.  

 

 

Abg. Kurt Wiegel: Ich habe nur eine Frage: Wenn ich es richtig verstanden habe, liegt 

ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Was wäre die Folge, wenn man den aufheben 

würde? Möglich ist alles. Mich interessiert, was passiert, wenn der aufgehoben wird. 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Diese Frage muss ich entweder an Herrn Ismaier vom Ministerium 

für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung oder an Herrn Dr. Hahn – ich 

weiß nicht, wer das beantworten kann – weiterleiten. Ich nehme an, es gibt dann 

Schadenersatzforderungen gegenüber dem Land. Aber was diese Frage betrifft, will ich 

mich auf meine Fachleute verlassen. 

 

Zu der Frage von Frau Schott, ob die Gemeinde willens wäre, einen anderen Kurs einzu-

schlagen: Das Gegenteil ist der Fall. Die Kommune ist seit Ende letzten Jahres sehr aktiv, 

um diesen Vertrag hinzubekommen. Sie ist überaus aktiv, wenn ich das einmal so sagen 

darf. Das verstehen alle; es werden überhaupt keine anderen Überlegungen angestellt. 

Soweit ich das überblicke, gibt es im Parlament keine Mehrheit für einen anderen Kurs. 

Auch das scheint nach wie vor so zu sein. Von daher muss man von diesen kommuna-

len Fakten ausgehen. Es gibt eine kommunale Selbstverwaltung, es gibt eine kommuna-

le Planungshoheit, und die muss man als gegeben ansehen.  

 

Zu dem Bebauungsplan kann Herr Dr. Hahn etwas sagen. 

 

 

LtdMinR Dr. Hahn: Der Vorlauf ist erwähnt worden: Im Jahr 2003 hat es die Zusage ge-

geben, diese Fläche entwickeln zu können. Damals sind in Hessen, insbesondere in 
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Nordhessen, viele Infrastrukturvorhaben angeregt worden, um gerade in die struktur-

schwachen Gebiete Wirtschaftskraft zu transferieren. Ich denke, das war damals der 

Hauptbeweggrund dafür, dass diese Zusage erfolgt ist.  

 

Aus der Sicht des Domänenverwalters kann ich sagen, dass wir das die ganze Zeit beo-

bachtet und begleitet und auch immer wieder nachgehakt haben, ob und, wenn ja, in 

welcher Form dieser Bebauungsplan umgesetzt wird. Es gab durchaus auch Bewegung. 

Aus meiner Sicht war es nicht so, dass jahrelang nichts passiert ist. Es sind immer wieder 

Gespräche geführt worden, und es waren Interessenten vor Ort – die allerdings nie so 

richtig angebissen haben. Das hat sich geändert, als die Vertreter der Dietz AG ge-

kommen sind und gesagt haben, sie würden die Fläche kaufen und die Entwicklung 

komplett in die Hand nehmen. Für die Gemeinde würde das auch bedeuten, dass sie 

auf einen Schlag von den bislang eingegangenen Zahlungsverpflichtungen befreit wä-

re; denn die Dietz AG zahlt, und damit sind alle Planungskosten von der Gemeinde 

leistbar. 

 

Die Planungshoheit liegt bei den Kommunen. Der Kollege aus dem Wirtschaftsministeri-

um kann das vielleicht noch ergänzen oder mich verbessern, wenn ich etwas Falsches 

sage. Die Kommune ist willens, dort zu bauen; deswegen ist der Bebauungsplanentwurf 

mit den dort eingearbeiteten Änderungen jetzt offengelegt worden. Es hat eine frühzei-

tige Bürgerbeteiligung gegeben. Darüber ist Im Parlament im Vorfeld der Offenlage 

abgestimmt worden. Soweit ich weiß, ist mit ein oder zwei Gegenstimmen entschieden 

worden, diese Bebauungsplanänderung offenzulegen. Insofern können wir in Wiesba-

den feststellen, dass es anscheinend immer noch der Wille der Mehrheit der Bürgerin-

nen und Bürger vor Ort ist, dass das, was geplant ist, in dem Umfang ins Werk gesetzt 

wird.  

 

 

RDir Ismaier: Eine ganz kurze Ergänzung: Es gibt einen gültigen Regionalplan, in dem 

diese Nutzung vorgesehen ist. Deswegen gibt es aus Sicht der Landesregierung und der 

obersten Landesplanung gar keine Grundlage dafür, diesen Bebauungsplan – oder 

auch den Bebauungsplan in geänderter Form – nicht so akzeptieren, wie er ist.  

 

 

Abg. Dirk Landau: Im Prinzip ist alles schon gesagt worden. Ich will es trotzdem unter-

streichen: Es ist sozusagen das letzte Mosaiksteinchen, das jetzt eingesetzt wird. Die Be-

schlüsse, die seit 2003 auf den unterschiedlichen Planungsebenen gefasst wurden, sind 

alle rechtskräftig. Es gab in der Vergangenheit Anfragen, aber es hat sich nichts daraus 

ergeben. Entweder haben die Konzepte nicht gestimmt, oder die, die Interesse gezeigt 

haben, sind abgesprungen. Jetzt haben wir einen Interessenten. Ich konnte mich da-

von überzeugen, dass es sich nicht um das klassische Modell handelt, nämlich dass dort 

einfach nur Logistikhallen entstehen, sondern es ist auch Fläche für Kleingewerbe und 

Schulungsgebäude vorgesehen. Es ist schon ein wenig anders als das, was man sich 

normalerweise unter Logistikgebieten vorstellt. Solche Logistikgebiete finden sich bei-

spielsweise bei Bad Hersfeld. So wird es aber gerade nicht sein. 

 

Diese Entscheidungen sind in der Tat immer mit großen politischen Mehrheiten getroffen 

worden. Auch die Bevölkerung möchte, dass dieses Projekt jetzt realisiert wird; eine 

deutliche Mehrheit steht dahinter. Das muss man einfach wissen, wenn man sich über 

dieses Projekt unterhält.  

 

Ich will hier keine Bewertung, ob das alles sinnvoll ist oder nicht, vornehmen, sondern 

einfach nur sagen: Es ist das letzte Mosaiksteinchen, das eingesetzt wird. Die Gemeinde 
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hat sich damals vertraglich an die HLG gebunden, mit dem Wunsch, dass diese die Flä-

che vermarktet. Wenn das Ganze jetzt nicht zum Abschluss kommt – bei den Verträgen 

gibt es immer Laufzeiten –, wendet sich die HLG am Ende an die Gemeinde und erklärt: 

Wir waren für euch tätig; es ist jetzt nichts umgesetzt worden. – Dann müsste die kleine 

Gemeinde, die kein großes Steueraufkommen hat, einen Betrag in Millionenhöhe zah-

len und hätte gar nichts davon.  

 

Letzter Satz: Auch kleinere Hallen sehen sicherlich nicht schön aus und machen sich 

nicht gut in der Landschaft. Aber in der Nähe dieses Gebiets gibt es eine Eisenbahn-

strecke, zwei Autobahnen und eine Bundesstraße. Es wird also nicht in völlig unberührter 

Natur gebaut, sondern das ist eine vorbelastete Gegend. Das Gegenargument, das 

sich auf die Bodenqualität bezieht, ist sicherlich richtig. Aber in der Gesamtabwägung 

war es nicht das entscheidende Argument.  

 

 

Beschluss: 

ULA/19/66 – 09.08.2018 

 

Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des 

mündlichen Berichts im ULA als erledigt. 

 

 

 

 

  



Tm/my – 13 – ULA/19/66 – 09.08.2018 

 

 

Punkt 5:  

 

Berichtsantrag 

der Abg. Marjana Schott (DIE LINKE) und Fraktion betreffend 

Glyphosatverbot in Hessen: Kontrolle der Anwendungsverbote 

glyphosathaltiger Pflanzenvernichtungsmittel auf öffentlichen Flä-

chen sowie im Staatswald 

– Drucks. 19/6176 – 

 

hierzu: 

 

Schreiben des HMUKLV vom 08.05.2018 

– Ausschussvorlage/ULA/19/54 – 

 

(eingegangen und verteilt am 22.05.18) 

 

 

Abg. Marjana Schott: Ich habe zwei Nachfragen. Bei der ersten Frage geht es um die 

Kontrolle. Ich habe Ihre Antworten so verstanden, dass die Ausnahmegenehmigungen 

kontrolliert werden. Entweder habe ich Sie falsch verstanden, oder Sie müssen noch 

erläutern, wie die reguläre Kontrolle aussieht. Wie wird der Einsatz dieser Mittel üblicher-

weise kontrolliert?  

 

Die zweite Frage bezieht sich auf Frage 8 des Berichtsantrags. Ja, wir haben uns an der 

Stelle ein bisschen ums Eck ausgedrückt; das stimmt. Vielleicht könnte uns die Frau Mi-

nisterin trotzdem sagen – oder die Zahlen nachreichen –, auf wie viel Prozent der lan-

deseigenen Flächen noch glyphosathaltige Pflanzenvernichtungsmittel genutzt wer-

den.  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Grundsätzlich gilt der Erlass für alle Flächen, die nicht landwirt-

schaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden. Das heißt, auf allen an-

deren Flächen – Parkanlagen, Schwimmbäder usw. – darf kein Glyphosat eingesetzt 

werden. Inzwischen haben sich sehr viele Kommunen selbst dazu verpflichtet, kein 

Glyphosat einzusetzen. Ich gehe davon aus, dass dort die Mitarbeiter der Bauhöfe ent-

sprechend geschult und angewiesen worden sind. Es werden auch Schulungen vor Ort 

durchgeführt; zum Teil werden sie von den Landkreisen angeboten.  

 

Soweit ich weiß, gibt es von unserer Seite keine flächendeckenden Kontrollen in kom-

munalen Schwimmbädern oder an ähnlichen Orten. Das ist schlechterdings unmöglich. 

Wir haben den Erlass damals auch herausgegeben, um, erstens, deutlich zu machen, 

dass Glyphosat nicht eingesetzt werden soll. Zweitens hatten wir zu dem Zeitpunkt 

durchaus noch Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für bestimmte Parkanlagen in 

Hessen vorliegen, bei denen wir uns gesagt haben, das kann ja wohl nicht sein. Um 

Parkanlagen zu pflegen, braucht man kein Glyphosat. Dieser Erlass ist gültig und wird, 

soweit wir sehen, auch eingehalten. Wenn Herr Maltzahn noch etwas ergänzen kann, 

bin ich ihm dankbar. Im Wald wird von unserer Seite schon lange kein Glyphosat mehr 

eingesetzt; das ist sozusagen Usus. 

 

Auf wie viel Prozent der landeseigenen Flächen noch glyphosathaltige Pflanzenvernich-

tungsmittel eingesetzt werden: Frau Schott, soweit ich informiert bin, können wir das tat-

sächlich nicht sagen. Bei Neuverpachtungen von Domänenflächen, die landwirtschaft-

lich genutzt werden, schließen wir einen Glyphosateinsatz grundsätzlich aus. Wir haben 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/19/6/06176.pdf
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Domänen, z. B. Beberbeck, bei denen wir jetzt gemeinsam mit den Pächtern in laufen-

den Verträgen sichergestellt haben, dass kein Glyphosat mehr genutzt wird. 

 

Was landwirtschaftliche Flächen betrifft, die nicht von uns bewirtschaftet werden, son-

dern an Dritte weiterverpachtet wurden: Indem wir diese durch Mitarbeiter des Lan-

desbetriebs Landeswirtschaft beraten lassen – auch bei bestehenden Verträgen –, ver-

suchen wir, sie nach und nach dazu zu bringen,  auf Glyphosat zu verzichten. Wir kön-

nen aber nicht in laufende Verträge eingreifen. Bei Weiterverpachtungen wird aber ein 

entsprechender Passus eingefügt, und auch da werden die Bäuerinnen und Bauern 

beraten, wie sie bewirtschaften können, ohne auf Glyphosat zurückzugreifen.  

 

Das ist die Strategie, die wir gerade in der Landwirtschaft fahren, und da sind wir inzwi-

schen auf einem relativ guten Weg. Der Landesbetrieb Landwirtschaft berät mittlerwei-

le insgesamt landwirtschaftliche Betriebe in Hessen, was die Ausstiegsstrategie angeht: 

wie man bewirtschaften kann, ohne Glyphosat zu nutzen. Dieses Angebot wird rege 

angenommen. Der Landesbetrieb Landwirtschaft mit seinen Beratungskompetenzen 

wird durchaus auch von Kommunen angefordert, um sich z. B. im Zusammenhang mit 

gärtnerisch genutzten Flächen und bei der Umstellung beraten zu lassen.  

 

 

Abg. Marjana Schott: Wenn man mit Landwirten Gespräche führt, hat man zuweilen 

den Eindruck, dass ihre Einkünfte komplett wegbrächen, ihre Umsätze baden gingen 

und ihre Arbeit bis ins Unerträgliche erschwert würde, wenn sie auf Glyphosat verzichte-

ten, oder dass sie zu Mitteln greifen würden, die noch schlimmer sind. Wenn die landes-

eigenen Betriebe demnächst eine Umstellung vornehmen – was Zug um Zug gesche-

hen soll –, wäre es dann nicht sinnvoll und zudem eine ganz interessante Anregung, zu 

dokumentieren, was sich wie verändert, um den anderen Betrieben deutlich zu zeigen, 

dass die Welt nicht davon untergeht?  

 

 

Abg. Martina Feldmayer: Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, warum wir hier 

überhaupt über dieses Thema reden. Wir reden nämlich darüber, weil die EU – mit Un-

terstützung von Deutschland – die Glyphosat-Zulassung leider noch einmal um fünf Jah-

re verlängert hat. Wir hoffen, dass dies das letzte Mal gewesen ist. Das ist das Problem, 

über das hier noch nicht gesprochen worden ist. Genau aus dem Grund reden wir jetzt 

überhaupt noch darüber.  

 

Ich bin sehr froh darüber, dass die Frau Ministerin in ihrem Kompetenzbereich, in dem sie 

das machen kann, mit diesem Erlass sehr weitgehende Maßnahmen beschlossen hat. 

Vor ein paar Jahren, als ich noch Stadtverordnete in Frankfurt war, also als Kommunal-

politikerin tätig war, wurden glyphosathaltige Mittel noch in großem Stil bestellt: für die 

Sportanlagen, für die Grünanlagen in der ganzen Stadt usw. Wenn wir gesagt haben, 

es kann doch nicht sein, dass Glyphosat dort großflächig aufgetragen wird, hieß es im-

mer wieder: Das geht alles gar nicht, das wird viel zu teuer, das ist nicht möglich, und 

man kann die Leute nicht mehr Sport treiben lassen. – Man sieht, auch hier geht es an-

ders. Von daher begrüßen wir diesen Erlass und auch die Umsetzung in Hessen aus-

drücklich.  

 

Frau Schott, Sie haben eben gesagt, es gibt viele Landwirte, die erklären, ohne 

Glyphosat gehe es gar nicht, und es sei alles so schwierig. Ich meine, die Ökobauern, 

die tagtäglich zeigen, dass es auch ohne geht, sind doch das beste Beispiel. Man 

braucht gar nicht so lange zu suchen. Die Biobauern dürfen diese Pflanzenschutzmittel 

nicht einsetzen. Sie zeigen tagtäglich, dass es auch ohne geht. Der Landesbetrieb 
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Landwirtschaft berät die konventionell wirtschaftenden Bauern. Da gibt es wirklich eine 

sehr gute Beratung, die unter Ministerin Hinz auch noch einmal ausgebaut worden ist. 

Hier gibt es wirklich sehr viel Hilfestellung. Das sollte man bei der Gelegenheit auch sa-

gen. 

 

Ich finde es auch sehr wichtig und sehr gut, dass bei den Domänen jetzt nach und 

nach umgestellt wird. Natürlich kann man nur dann eingreifen, wenn eine Verlänge-

rung der Pachtverträge ansteht oder neue Pachtverträge geschlossen werden. Aber 

auf den selbst bewirtschafteten Flächen ist, wie die Frau Ministerin gesagt hat, der Ein-

satz von Glyphosat verboten. In Hessen gibt es also wirklich einen Ausstieg aus dem Ein-

satz von Glyphosat. Natürlich muss das auch für andere Pflanzenschutzmittel gelten. 

Glyphosat ist nicht das einzige Pflanzenschutzmittel, das eingesetzt wird. Wir brauchen 

insgesamt einen geringeren Einsatz von Pestiziden. Das gerät manchmal in Vergessen-

heit, wenn man über Glyphosat redet.  

 

 

Abg. Kurt Wiegel: Ich habe zwei Fragen. Erstens. In welchem Umfang wird kontrolliert, 

dass glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel in Baumärkten nicht mehr frei verkauft wer-

den? Sie haben vorhin schließlich sehr deutlich gesagt, dass diese Mittel nur auf land-

wirtschaftlich genutzten Flächen eingesetzt werden können.  

 

Zweitens. Vielleicht wissen Sie – vielleicht aber auch nicht; ich habe das irgendwo gele-

sen –, dass die Berichte nicht immer eindeutig sind und auch nicht immer ganz der 

Wahrheit entsprechen. Mir wurde jetzt zugetragen, dass der NABU gern Glyphosat ein-

setzen würde, um des Jakobskreuzkrauts Herr zu werden, das – es wurde im Bienenhonig 

nachgewiesen – auch für Tiere giftig ist.  

 

Ich will auf einen Punkt hinweisen, der mich ein bisschen stutzig gemacht hat: In der 

Antwort auf Frage 9 des Berichtsantrag der LINKEN steht, „AMPA entsteht auch als Ab-

bauprodukt von stickstoffhaltigen organischen Phosphonaten …, die üblicherweise … 

gegen Korrosion und Kesselsteinbildung in Kühl- und Kesselspeisewässern und in der Tex-

til-Papierindustrie in großen Mengen eingesetzt werden“. Sie werden dann auch im 

Grundwasser gefunden.  

 

 

Abg. Torsten Warnecke: Ich möchte zu dem Punkt, den Herr Wiegel aufgegriffen hat, 

eine Nachfrage stellen. Offenkundig ist es nicht so, dass allein großindustrielle Abwässer 

dazu beitragen, dass Spuren des Abbauprodukts AMPA im Grundwasser zu finden sind, 

sondern insbesondere auch Waschmittel. Das heißt, jeder, der hier sitzt, ist schuld daran. 

Was machen wir da? 

 

Die nächste Frage bezieht sich auf den ersten Absatz der Antwort auf Frage 9: Offen-

kundig ist bislang nur in einer einzigen Probe Glyphosat nachgewiesen worden. Ansons-

ten wurden Spuren des Glyphosat-Abbauprodukts Aminomethylphosporsäure gefun-

den. Möglicherweise hat das überhaupt nichts damit zu tun, dass Glyphosat eingesetzt 

wurde. Dieses Abbauprodukt könnte auch dadurch entstanden sein, dass in der Nähe 

Waschmittel über irgendwelche Leitungen oder auch über Kläranlagen ins Grundwas-

ser gelangt sind – wie auch immer. Aber der Sachverhalt ist offenkundig nicht so klar, 

dass man sagen kann, da ist Glyphosat verwendet worden. Ist es ein hundertprozenti-

ger Nachweis, wenn das Glyphosat-Abbauprodukt AMPA in Grundwassermessstellen 

nachgewiesen wird? Reicht das, um zu sagen: „Das kommt vom Glyphosat“? Das ist 

beim Nitrat etwas anderes. Wir können in der Regel davon ausgehen, dass die 

Nitratbelastung durch die landwirtschaftliche Düngung entsteht.   
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Aufgefallen ist mir der erste Satz auf Seite 3 der Beantwortung des Berichtsantrags. Ich 

vermute, dass er deshalb so kompliziert formuliert wurde, um ein bisschen zu überde-

cken, dass – wenn ich das grammatikalisch richtig interpretiere – Hessen-Forst bis zum 

Abschluss und zur Sicherung der zur Erweiterung des Frankfurter Flughafens festgelegten 

Ausgleichsmaßnahmen Glyphosat einsetzt. Die Flächen sollen – wenn ich das richtig 

gelesen habe – damit gesichert werden. Das erstaunt mich nun doch. Ich weiß nicht, 

warum man da Glyphosat einsetzt und gleichzeitig der Pflanzenschutzdienst den Kom-

munen – siehe die Antwort auf Frage 7 – ausdrücklich empfiehlt, das nicht zu tun. Das 

Land Hessen macht das also, mit der Begründung, eine Ausgleichsfläche haben zu wol-

len. Da fragt man sich, was das für eine Logik ist, wenn Glyphosat tatsächlich auf dem 

Index steht. Ich wüsste gern, ob meine Interpretation dieses Satzes korrekt ist. 

 

Letzter Punkt. Wir haben auch im Kreistag intensiv darüber diskutiert. Es gibt zwei Kom-

ponenten, über die wir reden müssen: das Glyphosat selbst und die Wirkung, die erzielt 

werden soll. Das soll heißen: Man möchte, dass auf einer Fläche z. B. nur die eine Pflan-

ze, die dort angebaut wird, wächst. Man hat, perspektivisch sicherlich auch in Weiter-

entwicklung der mechanischen Behandlung durch entsprechende Gerätschaften, die 

Möglichkeit, das auch auf andere Weise zu erreichen. Das führt zu dem, worüber wir 

sonst diskutieren, z. B. dass Bienen irgendwelche Blütenpflanzen zur Verfügung gestellt 

werden sollen. Das hat den gleichen Effekt.  

 

Die Frage ist: Hat das, was in der Antwort steht, den gleichen Effekt? Das hieße, dass am 

Ende nur noch eine Pflanzenart dort wächst. Verstehen Sie, die Logik ist die: Glyphosat 

vernichtet alles außer dieser einen Pflanze. Die Argumentation ist, dass man das imple-

mentieren könnte. Wenn man das so machen würde, hätte man am Ende die gleiche 

Wirkung, als wenn man das mechanisch machte; denn der Punkt ist der, es wächst nur 

noch eine Pflanze dort. Der Effekt ist der gleiche, nur wurde kein Glyphosat eingesetzt 

wurde. Die Frage ist: Wird dahin gehend beraten? Oder ist die Vielfalt, über die wir sonst 

immer reden, das Beratungsziel: dass ein minimalinvasiver Eingriff vorgenommen wird, 

nicht aber einer, bei dem mit anderen Techniken die gleiche Wirkung erzielt wird? Da 

muss es einen Beratungshintergrund geben. Dazu hätte ich gern etwas gewusst. 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Ich fange bei den Betrieben an. Frau Schott hat gefragt, wie die 

Beratungsergebnisse und die Umstellungsergebnisse gesichert werden und ob das 

dann für weitere Beratungen nutzbar gemacht wird. Das ist der Fall. Bei Umstellungsbe-

ratungen, und zwar nicht nur bei der Umstellung von konventioneller auf ökologische 

Bewirtschaftung, sondern z. B. auch bei der Einführung von vielseitigen Fruchtfolgen, 

werden sowohl die Beratungsergebnisse als auch die Umstellungsergebnisse gesichert; 

denn sie haben wiederum Konsequenzen für weitere Beratungen. Das ist sinnvoll; das 

muss auch so sein. Dann werden sowohl die Individualberatungen als auch die Fortbil-

dungsveranstaltungen, die auf dem Eichhof laufen, entsprechend ausgerichtet. Das ist 

sehr wichtig.  

 

Es ist auch gut und richtig, dass in Betrieben, die umgestellt haben und inzwischen für 

mehr biologische Vielfalt auf den Äckern und Feldern sorgen, Besuche erfolgen, zu de-

nen andere Bäuerinnen und Bauern ausdrücklich eingeladen sind, um sich das vor Ort 

anzuschauen und direkt nachfragen bzw. erfahren zu können, was sich wie ändert und 

womit man Erfolg hat.  

 

Damit kann ich zugleich die letzte Frage von Herrn Abg. Warnecke beantworten: Natür-

lich besteht das Beratungsziel nicht darin, dass das eine durch das andere ersetzt wird, 

sondern es geht grundsätzlich um eine Verbesserung der Wirtschaftsweise, auch im Sin-
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ne der Herstellung von biologischer Vielfalt. Dabei ist natürlich klar, dass die landwirt-

schaftlichen Betriebe der Lebensmittelproduktion dienen. Ihre Inhaber sind Unterneh-

mer. Sie müssen sich dann auch entscheiden, was sie wie machen.  

 

Dass der NABU gern Glyphosat einsetzen würde, habe ich überhaupt noch nicht ge-

hört. Ich kann es auch nicht glauben. Wir fragen gern nach, aber ich kann es nicht 

glauben. Das wäre die Abkehr von allem, was der NABU bisher vertreten hat. Ich weiß 

nicht, woher so etwas kommt.  

 

(Abg. Kurt Wiegel: Auf Facebook wird so etwas gesagt!) 

 

– Da wird vieles behauptet.  

 

(Abg. Kurt Wiegel: Deswegen habe ich es gesagt!) 

 

Da leide ich auch immer Schmerzen; das kann man nicht alles glauben.  

 

Dann haben wir die Frage nach dem Vorgehen des Forstamts Groß-Gerau. Tatsächlich 

gibt es mit dem Planfeststellungsbeschluss im Forstamtsbezirk Groß-Gerau leider verbind-

liche vorgegebene Maßnahmen des Waldumbaus. Es besteht die Notwendigkeit, dort 

die spätblühende Traubenkirsche vollständig und nachhaltig zu entfernen. Hessen-Forst 

hat mit der Fraport einen privatrechtlichen Vertrag geschlossen, wonach das bis 2027 

 

(Herr Stoll: 2028!) 

 

– 2028; das weiß Herr Stoll besser – erfolgen soll und dafür Glyphosat eingesetzt wird. 

Wegen des Glyphosat-Einsatzes ist dieser Bereich der Einzige, der derzeit nicht FSC-

zertifiziert werden kann. Die Staatssekretärin hat aber mit den Verantwortlichen von der 

Fraport schon Gespräche geführt, bei denen es um Versuche ging, die spätblühende 

Traubenkirsche auf andere Art und Weise zu entfernen, und darum, den Waldumbau 

anders zu gestalten. Dann kommt man früher aus diesem Vertrag heraus; denn aus un-

serer Sicht ist es nicht akzeptabel, dass das bis zum Jahr 2028 dauern soll. Mit der Fraport 

sind wir da auf einem guten Weg. Die sind da nicht störrisch, sondern es gab im Gegen-

teil ein gutes Kooperationsgespräch. Ich glaube, die Frage ist damit beantwortet. 

 

Es wurde die Antwort auf Frage 9 des Berichtsantrags angesprochen. Dabei ging es um 

den Nachweis von Glyphosat in Grundwasserkörpern. Jetzt müssen mir meine Fachleu-

te, die Chemiker, helfen. Es ist tatsächlich so, wie es hier steht: Man kann nicht alles di-

rekt auf den Einsatz von Glyphosat zurückführen. Es kann auch ein Eintrag durch häusli-

che Abwässer vorliegen.  

 

Man muss sich z. B. auch überlegen – damit komme ich zu der Frage von Kurt Wiegel –, 

wie man glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel aus den Baumärkten bekommt. Man 

kann es nicht verbieten; denn es ist ein in der EU zugelassenes Pflanzenschutzmittel. Es 

müsste auf der nationalen Ebene verboten werden, aber das kann aus dem eben ge-

nannten Grund nicht geschehen. Es gibt einzelne Betreiber von großen Baumärkten, 

die das schon selbst entfernt haben und sagen: Das verkaufen wir nicht mehr. – Aber es 

ist noch frei verkäuflich. Deshalb kann es auch im häuslichen Garten leider noch ange-

wendet werden – das hat man nicht in der Hand –, und natürlich kann es auch darüber 

in Abwässer gelangen. Es ist noch vorhanden, es kann verkauft werden, und es kann 

privat angewendet werden. Auch in Kleingartenanlagen kann es eingesetzt werden, 

sofern es keine Satzungen gibt, die das ausschließen, oder es nicht von der Kommune 

untersagt ist.  
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(Abg. Kurt Wiegel: Die müssen einen Ausweis haben, dass sie Pflanzenschutzmit-

tel anwenden dürfen!) 

 

– Das gilt für Berufsständische; aber jemand, der irgendwo einen Garten hat, braucht 

keine Kenntnisse in Pflanzenkunde nachzuweisen. Wenn es frei verkäuflich ist, kann es 

angewendet werden. Herr Maltzahn, vielleicht können Sie noch etwas dazu sagen. 

 

 

MinR Maltzahn: Für den Haus- und Kleingartenbereich gibt es eine spezielle Zulassung. 

Wenn ein Präparat diese Zulassung hat, darf es dort eingesetzt werden, unabhängig 

davon, ob der Anwender in dem Bereich sachkundig ist oder nicht. Er muss sachkundig 

in der Anwendung von Präparaten sein, die allgemein im Erwerbsanbau zugelassen 

sind. Es gibt eine zweite Sachkunde, nämlich die Sachkunde für den Verkauf. Das trifft 

beispielsweise auf Baumärkte mit den entsprechenden Verkaufsstellen zu.  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Von daher kann das Glyphosat auch auf diese Art und Weise in 

die Abwässer gelangen. Nichtsdestotrotz muss man, um Belastungen künftig möglichst 

zu vermeiden, bei den Wasserschutzstrategien darauf achten, welche Mittel verwendet 

werden dürfen und wie sie sich zusammensetzen. Aber da sind die Gewässerschutzstra-

tegie insgesamt und auch die Wasserrahmenrichtlinie – Zustand der Oberflächenge-

wässer – angesprochen. 

 

Ich glaube, ich habe im Wesentlichen alle Fragen beantwortet. Auf einen Punkt will ich 

noch hinweisen: Auch wenn Glyphosat EU-weit und auf der Bundesebene nicht verbo-

ten ist, erhoffen wir uns, dass der Bund uns bei unserer Ausstiegsstrategie besser unter-

stützt. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass es eine solche Ausstiegsstrategie 

auch auf der Bundesebene geben soll. Bislang gibt es sie nicht. Wir werden in allen 

Gremien darauf hinwirken, dass eine solche Ausstiegsstrategie entwickelt wird und dass 

sie erfolgreich ist. Das Land Hessen wird das sicherlich unterstützen. 

 

 

Beschluss: 

ULA/19/66 – 09.08.2018 

 

Der Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des Berichts im 

ULA als erledigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Schluss des öffentlichen Teils – Fortsetzung in nicht öffentlicher Sitzung) 


