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Staatssekretär Gert Zender 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Michael Scheffler eröffnet die Sitzung um 10:06 Uhr und stellt die Beschlussfä-

higkeit des Ausschusses fest.  

Die Niederschriften über die 13. - öffentliche - Sitzung am 31. August 2022 und über den 

nichtöffentlichen Teil jener Sitzung werden gebilligt.  

Vor Eintritt in die Tagesordnung kommt der Ausschuss darin überein, sich zusätzlich zur Be-

handlung der in der Einladung zur heutigen Sitzung ausgewiesenen Beratungsgegenstände 

zum weiteren Umgang mit den beiden folgenden Selbstbefassungsanträgen zu verständigen: 

 Fortführung des Wanderfischprogramms Sachsen-Anhalt - Antrag auf Selbstbefas-

sung der Fraktion der AfD vom 27. September 2022 in ADrs. 8/LEF/24 
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 Stärkung der regionalen Landwirtschaft und Bildung für nachhaltige Ernährung - 

Fachgespräch zum Schulobst- und Gemüse bzw. Schulmilchprogramm - Antrag auf 

Selbstbefassung der Fraktion der SPD vom 5. Oktober 2022 in ADrs. 8/LEF/25 

(Die Nummerierung der Tagesordnungspunkte wird abweichend von der ursprünglichen Ta-

gesordnung an den Sitzungsverlauf angepasst.) 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Anbau von schnellwachsenden Baumarten im Kurzumtrieb als nachhaltige CO2-

Vermeidungsoption 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/LEF/19 

Der Ausschuss verständigte sich in der 13. Sitzung am 31. August 2022 darauf, ein Fachge-

spräch zu der Thematik im Rahmen der Selbstbefassung durchzuführen. Die Fraktionen wa-

ren gebeten, je einen Gast für das Fachgespräch zu benennen. 

Die folgenden Unterlagen wurden im Vorfeld verteilt bzw. im Nachgang der Sitzung zur Ver-

fügung gestellt: 

 Vorlage 1 - Stellungnahme des BUND vom 4. Oktober 2022 

 Vorlage 2 - Powerpoint-Präsentation des Bundesverbandes Bioenergie e. V. vom 

4. Oktober 2022  

 Vorlage 3 - Schreiben des Bundesverbandes Bioenergie e. V. vom 4. Oktober 2022 

 Vorlage 4 - Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Mit-

teldeutschland e. V. vom 5. Oktober 2022 

 Vorlage 5 - Powerpoint Präsentation der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirt-

schaft Mitteldeutschland e. V. vom 5. Oktober 2022 

 Vorlage 6 - Powerpoint-Präsentation der Agraligna GmbH vom 12. Oktober 2022 

Vorsitzender Michael Scheffler: Bevor wir in das Fachgespräch einsteigen, gebe ich der CDU-

Fraktion das Wort, um den Hintergrund des Antrags darzustellen.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU): Die erneuerbaren Energien sind uns sehr wichtig. Dazu zählt für 

uns auch die Bioenergie. Auch die Kurzumtriebsplantagen spielen hierbei aus unserer Sicht 

eine wichtige Rolle. Wir haben im Land Sachsen-Anhalt zwar noch nicht so viele davon und 

auch noch nicht viele in der Ausweitung, trotzdem sollten wir uns mit dem Thema für die 

Zukunft beschäftigen. Wir haben in der Diskussion auch auf der EU-Ebene schon mitbekom-

men, dass man die Kurzumtriebsplantagen als nicht CO2-neutral eingestuft hat. Wir sind je-

doch der Auffassung, dass man das so sehen sollte. Wir sollten uns mit dem Thema der 

Kurzumtriebsplantagen weiterhin befassen. 
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Hinzu kommt, dass wir aufgrund der Möglichkeiten, die wir mit Kurzumtriebsplantagen ha-

ben, auch davon ausgehen müssen, dass wir dadurch einen Mehrwert in der biologischen 

Vielfalt und in der Artenvielfalt erreichen können, z. B. auch im Zusammenhang mit Wind-

schutzstreifen, die in Form von Kurzumtriebsplantagen angelegt werden können. Damit kann 

auch zur Biotopvernetzung beitragen werden. Wir sollten uns mit dem Thema entsprechend 

beschäftigen. Daher freue ich mich auf die Anhörung der entsprechenden Verbände. Wir 

werden uns dann dazu verständigen.  

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir führen ein Fachgespräch durch. Ich sehe, es sind einige 

Gäste da, die ich auch recht herzlich begrüße. Ich lese einmal vor, in welcher Reihenfolge wir 

sie nachher aufrufen: Vorstandsvorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Ostharz, ein 

Vertreter der Agraligna GmbH, ein Vertreter der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirt-

schaft Mitteldeutschland e. V., ein Vertreter der AG Energieholzanbau des Fachverbandes 

Holzenergie im Bundesverband Bioenergie e. V. sowie ein Vertreter der Landesanstalt für 

Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt. Außerdem liegt eine Stellungnahme des 

BUND vor. 

Bevor wir mit dem Fachgespräch beginnen, wird das Ministerium, welches heute von Staats-

sekretär Gert Zender vertreten wird, ein Statement abgeben. Minister Sven Schulze ist auf-

grund seiner Teilnahme an einer Veranstaltung in Leuna für die heutige Sitzung des Aus-

schusses entschuldigt. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass die Landesregierung dort mit ei-

nem Minister vertreten ist. Wir freuen uns, dass Herr Zender nun einige einleitende Worte 

vorträgt.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL): Zunächst möchte ich mich dafür bedanken, zum Thema 

Anbau von schnellwachsenden Baumarten um Kurzumtrieb zu Ihnen heute sprechen zu 

können. Im Antrag auf Selbstbefassung wird die CO2-Vermeidungsoption bei Kurzumtriebs-

plantagen angesprochen und die erneuerbaren Energien bzw. die Energieeffizienz werden 

thematisiert. Ich werde auf verschiedene Aspekte und ihre Bedeutung für die Gesellschaft 

näher eingehen. 

Kurzumtriebsplantagen sind in der Regel Gehölzanlagen, die auf landwirtschaftlichen Nutz-

flächen, insbesondere auf Ackerland, zur Nutzung von Holz angebaut werden. Die Entwick-

lung des Anbaus und der Nutzung von Gehölzen als alternative nachwachsende und kohlen-

stoffspeichernde Energiequellen im Zeichen des Klimawandels und seiner Auswirkungen ist 

eine große Herausforderung. In Deutschland werden jährlich rund 30 Millionen Festmeter 

Holz in Form von Scheitholz, Hackschnitzel, Pellets und Briketts zum Heizen von Haushalten 

genutzt. Dabei kann die nachwachsende Biomasse Holz sehr verschiedenen Ursprungs sein. 

Biomasse Holz kann dabei von Waldflächen, also von Landes-, Bundes-, Kommunal- und Pri-

vatwald, von landwirtschaftlichen Nutzflächen, von Flurgehölzen aus dem eigenen Garten 

sowie von Grünschnitt, aus der Pflege des Altholzes bzw. aus Industrieabfällen stammen.  
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Kurzumtriebsplantagen und Wald sind begrifflich jedoch voneinander zu trennen. Das The-

ma Holzanbau auf landwirtschaftlichen Flächen ist sehr komplex. 

Viele Faktoren und Rahmenbedingungen aus dem Umwelt- und Naturschutz haben einen 

Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit und damit auch auf die Anlage von Kurzumtriebsplantagen 

in der Landwirtschaft. So sind die Anbauverfahren, die Ernte, die Transportwege, die Lage-

rung und letztlich die weitere Verwendung des Holzes entscheidend für die Wirtschaftlich-

keit sowie für die Effizienz der Anlagen.  

Offen sind nach wie vor Fragen zur Abgrenzung zum Naturschutz und zum Pachtrecht und 

damit zur weiteren Nutzung bzw. zur Akzeptanz. Aktuell fehlen den sogenannten Agroforst-

systemen, von denen die Kurzumtriebsplantagen eine Anbauart darstellen, die Wirtschaft-

lichkeit im Vergleich mit anderen landwirtschaftlichen Kulturen. Verstärkt wird dieser Aspekt 

noch durch die fehlende investive Förderung. Auch die fehlende finanzielle Unterstützung im 

Rahmen der flächengestützten Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen des 

ELER zum Ausgleich dieser Differenz lässt unter rein ökonomischen Aspekten eher eine ver-

haltene Nachfrage erwarten. Die Entwicklung der aktuellen Holzpreise könnte dies ändern.  

Bei der Frage der Wirtschaftlichkeit ist ebenfalls zu beachten, dass Kurzumtriebsplantagen 

für eine rentable Bewirtschaftung eine Standzeit von bis zu 20 Jahren haben sollten. Das 

setzt voraus, dass die Pflanzung auf landwirtschaftlichen Eigentumsflächen erfolgt oder aber 

ein entsprechend langer Pachtvertrag vorliegt. Allerdings geht die übliche Laufzeit eines 

Pachtvertrages zurzeit nicht über zehn Jahre hinaus. Des Weiteren ist die Pachtsache am 

Pachtende im ursprünglichen Zustand an den Verpächter zurückzugeben. Ausnahmen sind 

allerdings privatrechtlich im Pachtvertrag regelbar. In 2016 betrug der Anteil der gepachte-

ten Flächen im Land laut Angaben des Statistischen Landesamtes 72 %. 

Unsere Landwirtinnen und Landwirte brauchen dementsprechend eine Rechtssicherheit. 

Kurzumtriebsplantagen werden über einen langen Zeitraum angebaut; erst dann rentieren 

sich solche Anlagen. Nach derzeitigem Stand kann es zu einem Konflikt zwischen der Nut-

zung der Kurzumtriebsplantagen und den Regelungen des Artenschutzes gemäß Bundesna-

turschutzgesetz kommen. Verschiedene Tierarten nutzen die langfristig angebauten Um-

triebsplantagen als Alternativlebensräume, da ihre natürlichen Lebensräume oft nicht mehr 

existieren. Somit bewirken die Kurzumtriebsplantagen eine Ansiedlung von Arten, deren Tö-

tung, Störung oder die Zerstörung von Lebensräumen gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

verboten sind. Die Privilegierungsregelungen des Artenschutzes nach § 45 Bundesnatur-

schutzgesetz greifen nach meiner Auffassung an dieser Stelle zu kurz. 

Die aktuellen politischen Entwicklungen zur Klima- und Energieeffizienz der Landwirtschaft 

bringen die Anlage von Kurzumtriebsplantagen als nachwachsende Rohstoff-, Holz- und Koh-

lenspeicher zunehmend in die öffentliche Diskussion. 
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Die Frage von nachhaltiger alternativer Energie auf der Basis von landwirtschaftlicher Bio-

masse ist keine Erfindung der letzten Jahre. Das erste Energiedorf in Niedersachsen schuf 

bereits 2005 Voraussetzungen für die autarke Energieversorgung aus nachwachsenden Roh-

stoffen. In Sachsen-Anhalt sind die Gemeinden Tangeln und Iden aus unserer Sicht beispiel-

gebend. 

Beim Anbau von Kurzumtriebsplantagen erfolgt die Nutzung der Fläche zur Erzeugung von 

Biomasse bei gleichzeitiger Speicherung von Kohlendioxid in den Blättern und der Wurzel-

masse. Beides verbleibt vor Ort. Damit ist die Anlage von Kurzumtriebsplantagen ein Instru-

ment zur Schaffung landwirtschaftlicher CO2-Senken, dient also dem Erhalt bzw. der Erhö-

hung des Kohlenstoffgehaltes in landwirtschaftlich genutzten Mineralböden. 

Kurzumtriebsplantagen stellen damit eine Alternative zu CO2-Senken bei der Neuanlage von 

Grünland dar, die vor dem Hintergrund des Rückgangs der Rinderbestände und der nicht 

mehr wirtschaftlichen Nutzung des Grünlandes hinterfragt werden müssen.  

Agroforstsysteme und insbesondere Kurzumtriebsplantagen werden im Zeichen des Klima-

wandels für die Landwirtschaft und den gesamten ländlichen Raum an Bedeutung gewinnen, 

vor allem angesichts der nachhaltigen Erzeugung und Verfügbarkeit von Biomasse, der Koh-

lenstoffspeicherung im Boden sowie des Bodenschutzes, des Wasserrückhalts in der Fläche, 

des Verdunstungsschutzes und der Verbesserung der Biodiversität in der Kulturlandschaft.  

In Sachsen-Anhalt werden derzeit auf einer Fläche von ca. 225 ha Kurzumtriebsplantagen 

durch unsere Landwirtinnen und Landwirte bewirtschaftet. Hier gilt es, vonseiten des Bun-

des und des Landes die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die genannten Vorteile für 

die weitere Entwicklung der Kulturlandschaft sowie die Potenziale in der regionalen Wert-

schöpfung genutzt werden können. Aktuell ist der Anbau folgender Gehölze im Kurzumtrieb 

förderfähig: Mandelweiden, Zitterpappeln, aber auch Stileichen, Schwarzerlen und Hänge-

birken. 

In der noch laufenden EU-Förderperiode wird seit 2015 im Rahmen der Direktzahlungen an 

landwirtschaftliche Betriebe eine sogenannte Basisprämie auch für Kurzumtriebsplantagen 

gezahlt. Die Förderung von Kurzumtriebsplantagen beträgt in 2022 ca. 170 € pro Hektar. Vo-

raussetzung für eine Förderung ist neben dem Anbau der förderfähigen Baumarten eine 

einmalige Beerntung innerhalb von 20 Jahren. Mit der Beantragung der Basisprämie müssen 

die Landwirte seit 2015 allerdings auch die Greening-Anforderungen erfüllen. Kurzumtriebs-

plantagen sind unter Einhaltung der Voraussetzungen greeningfähig. Neben den bereits ge-

nannten Voraussetzungen sind auch der Verzicht auf Pflanzenschutz und Düngemittel auf 

diesen Flächen Voraussetzung für eine Förderung. Die Greeningprämie beträgt seit 2015 

rund 85 € pro Hektar, welche zusätzlich zur Basisprämie gezahlt wird. 

In der neuen GAP-Periode von 2023 bis 2027 wird es wieder eine Unterstützung für die Be-

wirtschaftung von Kurzumtriebsplantagen geben. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 05.10.2022 | Niederschrift 8/LEF/14 | öffentlich 9 

Die ab 1. Januar 2023 für landwirtschaftliche Betriebe geplante Einkommensgrundstützung 

wird es auch für Kurzumtriebsplantagen geben. Kurzumtriebsplantagen im Sinne der GAP, 

auch Niederwald im Kurzumtrieb, werden als Dauerkultur gefördert, wenn die anerken-

nungsfähigen Baumarten, z. B. alle Arten der Weiden und alle Arten der Pappeln, alle Arten 

der Erlen oder alle Arten der Birke, angepflanzt werden. Das Spektrum der förderfähigen Ar-

ten ist gegenüber der bisherigen Förderung erweitert worden.  

Lediglich bei den Eschen und Eichen gibt es Einschränkungen. Eine Ausnahme stellen auch 

die Arten der Robinie und der Roteiche dar. Alle vor dem 1. Januar 2022 angelegten Nieder-

waldflächen im Kurzumtrieb sind weiterhin förderfähig. Bei allen nach dem 1. Januar 2022 

angelegten Niederwaldflächen im Kurzumtrieb sind diese Baumarten nicht mehr förderfähig. 

Die Einkommensgrundstützung wird voraussichtlich ab 2023 ca. 157 € pro Hektar betragen. 

Dieser Betrag wird bis zum Jahr 2026 allerdings auf ca. 147 € pro Hektar verringert. Der ge-

naue Betrag wird jeweils im November des Antragsjahres ermittelt.  

Die Landwirtinnen und Landwirte stehen mit der neuen GAP vor neuen Herausforderungen. 

Die EU fordert für die Förderung der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen 

neue Umweltleistungen. Die Landwirtschaft kann Umweltleistungen erbringen, die der ge-

samten Gesellschaft zugutekommen. Hierzu gehören auch Niederwaldflächen im Kurzum-

trieb. Sie können einen effektiven Beitrag zur Minderung der Bodenerosion durch Wind, 

Wasser und Starkregenereignisse leisten. 

Letztlich werden ökonomische Überlegungen und Kalkulationen entscheiden, ob Unterneh-

men eine landwirtschaftliche Fläche mit Weizen oder mit Bäumen bepflanzen. Die Kurzum-

triebsplantagen haben auf den leichteren Standorten mit Bodenwertzahlen von mindestens 

30 und bei ausreichenden Niederschlägen ihre Daseinsberechtigung. Ihr Anbau wird mit dem 

Weizenanbau auf guten Böden unter derzeitigen Marktbedingungen nicht konkurrieren 

können. Bei einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation sind die hohen Kosten der Erstanlage 

sowie die Technikanschaffungskosten zu beachten. Zur benötigten Anpflanztechnik kommen 

Kosten für die Erntetechnik. Des Weiteren fallen insbesondere in den ersten zwei bis drei 

Jahren Pflegekosten an. Eine Rentabilität von Umtriebsplantagen sehen jüngere Berechnun-

gen derzeit bei einem Transportradius von ca. 20 km sowie günstigen Anbau- und Erntebe-

dingungen.  

Die Entscheidung zum Anbau von Kurzumtriebsplantagen ist eine langfristige Entscheidung 

und betrifft einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren. Die Anlage von Kurzumtriebsplantagen 

ist vor dem Hintergrund des Klimawandels und der verfolgten Umwelt- und Klimaschutzziele 

insbesondere für die betriebliche Klimabilanz landwirtschaftlicher Betriebe und den ländli-

chen Raum zunehmend von Interesse. 
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Die gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Anlage und Bewirtschaf-

tung von Agrofrostsystemen müssen durch EU, Bund und Land verbessert werden, um die 

Akzeptanz für die Investitionen in der Wertschöpfungskette auch zu etablieren. 

Hierbei gilt es, die vorhandenen Potenziale im Interesse des Landes und der Landwirtschaft 

zu nutzen, um den ländlichen Raum weiter zu stärken.  

Jüngst wurde von der LLG ein mitteldeutscher Agrarforstfeldtag durchgeführt. Darauf wird 

der Vertreter der LLG, der ebenfalls anwesend ist, sicherlich noch einmal eingehen. Meine 

Darlegungen zeigen die Bandbreite der Themen, mit denen man sich bei der Frage der Ren-

tabilität beschäftigen muss, sofern man sich dafür interessiert, Kurzumtriebsplantagen anzu-

bauen. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Das war in der Tat sehr aufschlussreich. Sie haben KUP 

auch als Agroforst bezeichnet. Fallen die KUP auch unter die Eco Schemes? Gibt es dafür im 

Rahmen der 1. Säule eine zusätzliche Förderung? 

Staatssekretär Gert Zender (MWL): Die Antwort darauf werden wir nachreichen. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir starten nun mit der Anhörung unserer Gäste. Sie wur-

den im Einladungsschreiben drauf hingewiesen, dass Sie einen Vortrag von fünf Minuten hal-

ten können. Wir wissen, dass das in der Kürze der Zeit schwer ist. Deshalb werde ich Ihnen 

nach fünf Minuten nicht das Wort entziehen. Ich werde Ihnen aber nach sechs bis sieben 

Minuten einen Hinweis geben. Wir werden die Uhr im Auge behalten, sodass auch alle Gäste 

den gleichen Redeanteil in der Anhörung haben. Wir beginnen mit der Anhörung der Forst-

betriebsgemeinschaft Ostharz. 

Der Vorstandsvorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft Ostharz: Mein Metier ist eigent-

lich der Wald. Einige von Ihnen kennen mich auch; denn Sie waren Gäste bei unseren Ver-

sammlungen. Kurzumtriebsplantagen bzw. speziell die Agroforstsysteme sind auch für uns 

ein großes Thema. Über die Versorgung mit Holz zur stofflichen und energetischen Verwen-

dung machen auch wir uns Gedanken. Diesbezüglich haben wir auch das Harzer Holzgremi-

um gegründet. Darin vertreten sind Tischler, Zimmerleute, Architekten, Planer, natürlich 

Waldbesitzer und Lohnunternehmer. Wir arbeiten an dem Thema. 

Wir arbeiten auch mit Landwirten zusammen, die wir angesprochen haben. Sie waren ge-

genüber dem Thema Agroforst sehr aufgeschlossen. Darüber war ich ein bisschen erstaunt, 

zumal ich auch Landwirte kennengelernt habe, die Wälder abholzen und Acker und Wiesen 

auf den Flächen anlegen. Das finde ich gar nicht lustig.  

Wir brauchen definitiv ausreichend Holz, da wir im Wald sehr viel Holz verloren haben und 

das Holz auch nicht so schnell wieder nachwächst. Wir haben zudem große Probleme mit der 

Aufforstung. 
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Einen Ausfall von ungefähr 40 % bis 50 % müssen wir bei der Aufforstung feststellen; in 

manchen Gebieten beträgt der Ausfall sogar mehr als 90 %. Nach Windrädern im Wald zu 

schreien und damit die Aufforstung bezahlen zu wollen, ist in meinen Augen nicht sehr cle-

ver. Man sollte sich eher Gedanken darüber machen, wie die Ursache bekämpft werden 

kann und warum die Bäume nicht anwachsen.  

Es ist viel zu trocken. Dasselbe Problem sehe ich auch auf den Landwirtschaftsflächen. Ich 

komme aus dem Harz, und wenn ich das gesamte Umfeld bis Halle beobachte, dann stelle 

ich fest, dass auf den Landwirtschaftsflächen auch nicht mehr viel wächst. Vieles geht ein 

durch die Trockenheit. Uns fehlen die Niederschläge speziell im April, zumindest im Forst. 

Eine Abhilfe könnte dadurch geschaffen werden, dass wir mit Aktivkohle arbeiten. Ich würde 

es befürworten, wenn das auf Kurzumtriebsplantagen anfallende Holz durch Pyrolyse zu Ak-

tivkohle verarbeitet wird. Die Landwirtschaft und auch die Forst werden Aktivkohle in Zu-

kunft brauchen. Wenn ich mit Aktivkohle arbeite und die Bäume bereits beim Einpflanzen 

mit Aktivkohle versorge, dann kommen sie über den Sommer. Dann ist die Wahrscheinlich-

keit, dass sie über den Sommer kommen, dreimal höher, als wenn ich ohne Aktivkohle arbei-

te. So wird sich das auch in der Landwirtschaft darstellen. 

Ich kann also nur empfehlen, anstatt auf Energie zu setzen, auch auf die Pyrolyse abzustel-

len. Bei der Pyrolyse fällt nicht nur Aktivkohle an, sondern es fällt auch Gas an. Das Gas, das 

dabei entsteht, kann man auch für energetische Zwecke verwenden. Also ganz umsonst ist 

das alles nicht.  

Bei der Stromerzeugung fällt außerdem Wärme an. Wir beschäftigen uns schon seit einigen 

Jahren mit der Frage, wie diese Wärme genutzt werden kann. Es ist schwer, einen Standort 

zu finden, auf dem ein BHKW auf Basis von Hackschnitzeln errichtet werden kann und bei 

dem die Wärme auch im Sommer abgegeben werden kann. Es ist eine Kunst, einen Standort 

zu finden, an dem das wirklich funktioniert. Im ländlichen Raum ist die Situation schwierig; 

dort gibt es kaum Industrie. Die Landwirtschaft trägt selbst dafür Sorge, das Getreide zu 

trocknen.  

Jetzt haben wir wahrscheinlich eine Lösung gefunden, um die Wärme, die erzeugt wird, di-

rekt in Kälte umzuwandeln. Kälte wird im Sommer auch benötigt, um für Menschen, die in 

Büros oder in Werkstätten arbeiten, angenehme Arbeitsbedingungen zu schaffen. Diesen 

Weg verfolgen wir. Dazu kann ich noch nichts Genaues sagen, aber in diese Richtung muss 

man auch denken. Generell ist es immer gefordert, intelligente Lösung zu finden und nicht 

nach dem Motto zu agieren, jetzt habe ich Holz, produziere Wärme und das war es. So ein-

fach ist es nicht mehr. Wir müssen anders denken. Wir müssen komplett umdenken. Auch 

die Landwirte sollten darüber nachdenken, vielleicht ihr System etwas zu verändern.  
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Die Fläche, auf dem eine Kurzumtriebsplantage angelegt wird - Herr Zender hat es angedeu-

tet -, muss nach 20 Jahren wieder eine Ackerfläche werden; andernfalls wird es ewig eine 

Waldfläche sein und das wollen die Landwirte nicht.  

Wir erleben den Klimawandel. Das, was wir jetzt erleben, ist erst der Anfang. Es wird noch 

viel schlimmer. Deswegen sehe ich es nicht als ausreichend an, nur Kurzumtriebsplantagen 

anzupflanzen. Wir müssen ausreichend Gehölzstrukturen in der Landwirtschaft schaffen, so-

dass der Boden nicht mehr erodiert. Wenn ich durch die Landschaft fahre und mir die Äcker 

anschaue, dann denke ich, ich bin in der Wüste. Das muss aufhören.  

Wenn ich richtig plane, z. B. bei Flächen, die ein Gefälle von mehr als 5 % aufweisen, dann 

muss ich zwangsläufig Querstreifen pflanzen und darf nicht bergab pflügen, damit das Was-

ser, wenn es im Starkregen kommt, nicht den gesamten Hang mitreißt. Das wäre eine Vari-

ante, die ich anbieten könnte. Die andere Variante ist, auf ebenen Flächen ausreichende 

Breiten und nicht nur eine Baumreihe anzulegen. Aber die Bäume müssten länger als 20 Jah-

re stehen. Die Pachtverträge müssen so gestaltet werden, dass für die Flächenbewirtschaf-

ter, die Bäume anpflanzen, kein Nachteil entsteht. Ein Ausgleich über alle Flächen muss ge-

schaffen werden. Darüber sollten die Landwirte nachdenken.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Sie haben die Aktivkohle ins Spiel gebracht. Können Sie 

noch ein wenig darüber ausführen, ob es dabei um die Wasserbindung oder um die Nähr-

stoffbindung oder um beides geht? Haben Sie schon Versuche mit dem Einsatz von Aktivkoh-

le gemacht?  

Sie haben auch dargestellt, dass zu wenig Wasser vorhanden ist. Die Trockenheit ist ein 

Problem auch für den Wald. Käme die Aktivkohle auch für den Wald infrage? Die Anpflan-

zungen, die dort vorgenommen werden, verdorren tatsächlich oft. Wäre das eine Möglich-

keit? 

Danke für Ihre klaren Worte, dass wir erst am Anfang des Klimawandels stehen. Es wird alles 

noch viel schlimmer. Deshalb müssen wir etwas unternehmen. Sie haben auch die Komplexi-

tät dargestellt. Aber zugleich sagen Sie selber, wir sollten nicht über Windenergie nachden-

ken. An der Stelle will ich anmerken, dass wir alles tun müssen. Alles, was sinnvoll ist, muss 

gemacht werden. Wenn Sie KUP, Aktivkohle und Querstreifen an Hanglangen anführen, 

dann muss man natürlich auch über die Windenergie nicht nur nachdenken, sondern sie 

auch an den Stellen, an denen sie geeignet ist, umsetzen. Das eine sollte nicht gegen das an-

dere ausgespielt werden, sondern es sollte alles, was möglich ist, unternommen werden.  

Vorsitzender Michael Scheffler: Das Thema Windenergie und Wald lassen wir bei dem Ta-

gesordnungspunkt weg. Darauf braucht der Vertreter der Forstbetriebsgemeinschaft auch 

nicht antworten, zumal wir ansonsten auch mit der Zeit Probleme bekommen. Zu den ande-

ren Aspekten kann gern ausgeführt werden.  
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Der Vorstandsvorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft Ostharz: Aktivkohle ist angesichts 

der Wasserbindung wichtig. Es gibt auch chemische Produkte, aber ich bin strikt gegen diese 

chemischen Produkte. Warum sollte ich der Chemie viel Geld geben, wenn wir doch selber 

den Grundstoff zur Verfügung haben? 

Wir haben noch keine Erfahrungen mit dem Einsatz von Aktivkohle gemacht. Aber ich war in 

Sachsen unterwegs und habe mir dort ein Sägewerk angeschaut. Der Besitzer des Sägewerks 

hat eine eigene Pyrolyseanlage und erzeugt mit dem Restholz aus dem Sägewerk über diese 

Anlage Gas und Aktivkohle. Unter dem Einsatz dieser Aktivkohle hat er Paulowniapflanzen 

angebaut. Er hat Paulowniapflanzen mit und ohne Aktivkohle angebaut und dabei sehr un-

terschiedliche Erfolge erzielt. Die Paulowniapflanzen, die mithilfe von Aktivkohle angebaut 

wurden, sind über den Sommer gekommen und hatten einen Zuwachs von 3 m pro Jahr. Die 

Paulowniabäume, die ohne Aktivkohle angebaut wurden, sind kümmerlich geblieben.  

Abg. Johannes Hauser (FDP): Sie sagen folgerichtig, dass wir erhebliche Aufwuchsschäden zu 

verzeichnen haben bzw. Aufforstungen zu einem Anteil von bis 50 % trockenfallen. Sie schla-

gen vor, diese sogenannten Kurzumtriebsplantagen zu forcieren und dafür zu werben, diese 

anzupflanzen. Welche Breite sollten die Windschutzstreifen aufweisen, um die Wüste auf 

dem Acker nicht entstehen zu lassen und um Erosionen einzuschränken? Ein solcher Streifen 

muss mindestens 30 m bis 40 m breit sein. Außerdem müssen in diesen Streifen großkronige 

und hochwachsende Bäume über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren angepflanzt wer-

den. Solche Bäume haben eine lange Wachstumsphase. Das muss zwischen Eigentümer und 

Pächter vertraglich geregelt werden. Was schlagen Sie diesbezüglich vor?  

Der Vorstandsvorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft Ostharz: Ich stimme Ihnen zu. 

Diese Streifen sollten aus meiner Sicht eine Mindestbreite von 20 m bis 30 m aufweisen. An-

dernfalls fegt der Wind hindurch und macht den Boden trocken und die Bäume werden ein-

gehen. Es macht also keinen Sinn, schmale Streifen anzulegen. An dieser Stelle sollte man 

großzügig arbeiten.  

Im Wald kann man beobachten, dass viele Bäume in den Kronen trocken werden, aber am 

Stamm austreiben. Die Bäume, die jetzt gepflanzt werden, werden nicht höher als 25 m oder 

30 m wachsen; sie werden deutlich kleiner bleiben. Wenn wir sie speziell im Bereich der 

Landwirtschaft anpflanzen, werden sie kleiner bleiben. Das hat damit zu tun, dass die Bäume 

in den heißen Sommern nicht mehr in der Lage sind, das Wasser in große Höhen zu transpor-

tieren. Deswegen werden die Bäume kleiner bleiben. Sie müssen nicht die Sorge haben, dass 

die Bäume sehr groß werden, wenn sie länger als 20 Jahre stehen; das wird nicht passieren. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Ich sehe keine weiteren Fragen. Daher erteile ich unserem 

nächsten Gast das Wort, dem Vertreter der Agraligna GmbH.  

(Eine Powerpoint-Präsentation der Agraligna GmbH ist dem Ausschuss in Vorlage 6 zugegan-

gen.) 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 05.10.2022 | Niederschrift 8/LEF/14 | öffentlich 14 

Ein Vertreter der Agraligna GmbH: Ich bin Bauer in der Altmark, also auf einem relativ san-

digen Standort. Als ich vor über 17 Jahren zum ersten Mal mit dieser Thematik in Kontakt 

gekommen bin, hat mich die Einfachheit dieses Anbausystems fasziniert. Es ist einfach, weil 

wir einen Ast in den Boden stecken, der zu einem Baum heranwächst und dieser Baum ist 

nach zwei, drei, vier Jahren 8 m bis 12 m hoch; er ist schnellwüchsig. Das Anbausystem ist 

einfach, weil wir ohne Düngung arbeiten und ohne Pflanzenschutz über einen Zeitraum von 

20 bis 30 Jahren auskommen, bis die Wiederaustriebskraft des Baumes irgendwann nach-

lässt.  

Wiederaustrieb bedeutet: Man schneidet den Baum nach einer gewissen Zeit ab. Das kön-

nen Sie jährlich tun oder nach zwei Jahren, nach drei Jahren, nach fünf Jahren oder nach 

zehn Jahren; aus der alten Wurzel wächst wieder ein Baum. Einfach heißt insofern, einmal 

pflanzen und vielfach ernten. Wie fantastisch ist das? Wir generieren einen Ertrag, obwohl 

wir gar nichts hinzutun müssen.  

Das Anbauverfahren ist auch deshalb einfach, weil wir gerade in den jungen Pflanzenent-

wicklungen überproportionale Zuwächse verzeichnen können und dementsprechend eine 

überproportionale CO2-Bindung erreichen können.  

Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, wie das in der Praxis aussieht: Mein Geschäftspartner hat 

im Jahr 2006 ein Wärmeprojekt in seinem Dorf etabliert, bei dem er 65 Haushalte an eine 

zentrale Holzheizung angeschlossen hat. Diese 65 Haushalte haben vorher durchschnittlich 

160 000 l Heizöl pro Jahr verbraucht und dadurch CO2 produziert. Durch die Holzheizung 

konnte eine CO2-Menge von ungefähr 440 t pro Jahr vermieden werden. 

Als ich 2009 dann mit ihm in Kontakt gekommen bin, haben wir die ersten Plantagen auf sei-

nem Land und auf den Flächen des Nachbarbauern angepflanzt, damit eine Rohstoffabsiche-

rung gegeben ist. Wir haben die Plantage auf einer Fläche von ca. 15 ha angebaut und konn-

ten somit eine Rohstoffabsicherung von ca. 50 % bis 70 % erreichen; dies ist auch abhängig 

davon, wie warm oder wie kalt die Winter sind und wie hoch der Verbrauch ist. Der Flächen-

verbrauch für den Holzverbrauch dieser Gemeinde war also relativ überschaubar.  

Mich beschäftigt außerdem, dass wir auch heute noch sehr hohe Verbräuche zur Wärmege-

winnung haben und fossile, also Jahrmillionen alte CO2-Bindungen aus dem Boden heraus-

fördern, um sie dann wieder freizusetzen. Wir dürfen eines nicht verkennen: Diese Holzver-

brennung setzt CO2 frei, das im gleichen Maße in Form von nachwachsenden Bäumen und 

Pflanzen wieder gebunden wird. Das ist das Kreislaufsystem. 

Es ist fast perfekt. Es ist nur fast perfekt, weil wir kein Perpetuum mobile entwickelt haben 

und ein solches auch nicht entwickeln können. Dennoch ergibt sich eine sehr gute Bilanzie-

rung der energetischen Input-Output-Verhältnisse. 
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Deshalb lautet mein Statement, dass wir Jungbäume anbauen und fördern sollten und im 

gleichen Maße das Holz an und für sich auch als Wärmeträger anerkennen und akzeptieren 

sollten, insbesondere vor dem Hintergrund einer wirklich nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.  

Abg. Alexander Räuscher (CDU): Eine Verständnisfrage: Die dargestellte CO2-Menge, die 

eingespart wird, wenn Holz und nicht Öl verbrannt wird, habe ich nicht nachvollziehen kön-

nen. Können Sie mir dazu etwas sagen?  

Ein Vertreter der Agraligna GmbH: Bei der Verbrennung setzen wir natürlich CO2 frei. Aber, 

wie gesagt, es ist ein Kreislauf und im Prinzip verläuft er sogar umgekehrt. Wir bauen Bäume 

an, diese binden das CO2 und dann verbrennen wir es. Dabei ist es wichtig, nicht zu verken-

nen, dass diese 440 t CO2-Äquvalente im Boden verbleiben könnten, im Auto landen könn-

ten oder in Städten, wo man nicht mit Holz heizen kann, anfallen könnten. Aber wir haben in 

einer ländlichen Region unheimliches Einsparpotenzial und wir behalten die gesamte Wert-

schöpfungskette vor Ort und am Ort und sind unabhängig.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): 440 t CO2-Aquivalent, wenn man pro Kopf in Deutsch-

land ungefähr 10 t annimmt, wären das 4 000, oder? Das würde dem CO2-Ausstoß von 

44 Menschen entsprechen, oder habe ich mich verrechnet? 

Ein Vertreter der Agraligna GmbH: Ja, bei 10 t pro Person - -  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Sie haben 440 t gesagt. Die Einsparung ist ja Wahnsinn.  

Ein Vertreter der Agraligna GmbH: Ein Mensch stößt 9,5 t bis 10 t CO2 aus. Also entsprechen 

440 t einer Reduzierung des Ausstoßes von 44 Menschen. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Ich möchte eine Anmerkung zu dem Perpetuum mobile 

machen. Sie haben das in einem Nebensatz gesagt, aber ich finde diesen Vergleich ungüns-

tig, weil ein Perpetuum mobile ein geschlossenes System ist. Wir haben es an dieser Stelle 

aber nicht mit einem geschlossenen System zu tun, sondern die Energie resultiert aus der 

Sonne. Insofern würde ich empfehlen, diesen Begriff im Zusammenhang mit der Energieer-

zeugung nicht zu verwenden.  

Ich habe noch eine Nachfrage. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben Sie gesagt, für 

diese 65 Haushalte können 70 % der Wärmeenergie zur Verfügung gestellt werden. Wie 

werden die restlichen 30 % zur Verfügung gestellt?  

Ein Vertreter der Agraligna GmbH: Grundidee dieses Projekts, bevor ich dann auf den Plan 

kam, war, Holz aus der Region zu verwenden, klassischerweise aus der Forstwirtschaft. Wir 

haben eine Fläche von 15 ha definiert bzw. ausfindig gemacht. Das waren Ackerflächen und 

schlecht zu bewirtschaftende Flächen der Region im Umkreis von 5 km. 
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Die Flächen wurden bepflanzt. Dadurch konnten wir eine Rohstoffabsicherung über die Lauf-

zeit des Heizkraftwerkes von ungefähr 50 % bis 60 % erreichen.  

Der Rest des benötigten Holzes kommt weiterhin aus dem Wald. Dieses Verhältnis ist abso-

lut variabel. Das haben wir auch den Gemeinden, denen wir diese Projekte vorgestellt ha-

ben, gesagt. Wenn die Gemeinden über Wald verfügen, dann verfügen sie bereits über ein 

Potenzial. Wenn sie sicheres Potenzial haben wollen, dann können sie Plantagen oder Ge-

hölz anbauen.  

In der Forstwirtschaft kann nicht in jedem Jahr Holz generiert werden. Wenn ein Sturm 

kommt und die Hälfte der Bäume zerstört wird, dann kann zehn Jahre lang kein Holz mehr 

aus dem Wald entnommen werden. Das muss bezogen auf das jeweilige Projekt im Einzelfall 

betrachtet und abgewogen werden. Was möchte man? Was kann man leisten? Können die 

Landwirte einbezogen werden? Das ist relativ vielfältig und jedes Projekt ist einzeln zu be-

trachten und zu analysieren.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Um der Legendenbildung vorzubeugen: Ich habe noch kein Perpe-

tuum mobile gesehen, ob offen oder geschlossen, das funktioniert. So etwas werden wir zu-

künftig sicher auch nicht sehen. Daher erübrigt sich die Diskussion darüber, ob wir eins ha-

ben oder nicht. Mich interessiert, wie groß die Fläche ist, die Sie bearbeiten. Sind das 15 ha 

insgesamt, oder bearbeiten Sie mehr? 

Sie sprachen auch von einer Förderung. Welche Art von Förderung können Sie sich vorstel-

len? In welcher Höhe sollte eine solche Förderung ausgereicht werden? Auch die Beantwor-

tung der Frage nach den Baumarten und nach dem Ertrag wäre aus meiner Sicht interessant. 

Auch würde mich interessieren, woher die restlichen 40 % bis 50 % der sogenannten Zuhol-

zung stammen?  

Ein Vertreter der Agraligna GmbH: Zu der Zuholzung. Das ist regionsspezifisch. Manche Re-

gionen haben wenig Holz, manche haben sehr viel Holz. Wenn man in einer waldreichen Re-

gion lebt, muss man nicht noch eine Plantage entwickeln. Im Harz muss das nicht unbedingt 

sein. Wir verbrennen minderwertige Holzqualitäten; diese pflanzen wir auch an. Wenn wir 

auf schwachen Standorten arbeiten, dann fällt jährlich ein Zuwachs von 7 t Trockenmasse 

pro Hektar an. Auf besseren Standorten fallen bis zu 14 t an. Auf dem guten Schokoladenbo-

den in der Magdeburger Börde könnte man 28 t pro Hektar generieren, sofern es denn dort 

auch einmal regnen würde. 

Es ist schwer, pauschal in den Raum zu werfen, wir generieren 10 t pro Hektar. Aber es gibt 

eine Grundlast, mit der man arbeiten kann. Man kann sagen, mit 7 t pro Hektar kann man 

auch auf schwächeren Standorten, die vielleicht etwas besser mit Wasser versorgt sind, 

rechnen und kalkulieren.  
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Zur Art und Weise der Förderung. Wir haben schon viele Förderungen und auch Gegenförde-

rungen gesehen. Das Greening hat uns nicht sehr geholfen; denn in der Faktorierung fiel das 

sehr gering aus, obwohl wir nichts machen. Wir pflanzen ohne Düngung und ohne Pflanzen-

schutz an und lassen es einfach laufen; extensiver geht es kaum. Zusätzlich erreichen wir ei-

nen großen Nutzen. Ich bin dafür, diese Thematik ganzheitlich zu betrachten, was es nicht 

einfacher macht. Wir können den Bauern 1 200 € für den Anbau geben; das war in der Ver-

gangenheit auch so. Das entspricht einem Anteil von 50 % der Kosten für eine solche Planta-

ge.  

Bei dem erwähnten Wärmeprojekt meines Geschäftspartners betrugen die Gestehungskos-

ten 6 Cent bis 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Wir haben sehr viele Projekte angestoßen, die 

durch das Gas zum Preis von 4 Cent bis 4,5 Cent pro Kilowattstunde quasi zerschossen wur-

den. Es war nicht möglich, diese Projekte zu finanzieren, ohne dass der Bauer und die Men-

schen zuzahlen. Insofern ist eine gewisse Grundsatzförderung anzustreben. Wenn sich ein 

solches System jedoch etabliert hat, hat man eigentlich fast alles gewonnen.  

Dieses Wärmeprojekt hatte Investitionskosten in Höhe von 700 000 € und einen verlorenen 

Zuschuss von 400 000 €. Andernfalls wäre der Preis auch nicht haltbar gewesen.  

Vielleicht bin ich auch ein bisschen überfragt, was man fördern muss. Am liebsten alles und 

nichts. Am Besten wäre es, wenn es auf wirtschaftlicher Basis einfach funktioniert, also wenn 

man gute Wärmekonzepte vor Ort etabliert und einen gewissen Preis generiert, mit dem al-

les bezahlt werden kann. Die Konkurrenzkraft der Gaspreise ist erst einmal dahin. Man fragt 

sich, wie lange das so sein wird und was in Zukunft passieren wird. Wir blicken ständig in ei-

ne unsichere Zukunft sowohl als Bauern als auch als Investoren für solche Wärmeprojekt. 

Zu den Baumarten. Hauptsächlich angepflanzt werden Pappeln und teilweise auch Weiden, 

weil diese Arten sehr gut vermehrbar sind und sehr gute Zuwächse haben. Bei dem Projekt 

in Beuchte wurden hauptsächlich Pappeln auf einer Fläche von 15 ha angepflanzt, da diese 

Art als Einzelstamm sehr viel Weißholz produziert und weniger Rindenanteil aufweist. Diese 

Art ist vielleicht ein bisschen schwieriger in der Etablierungsphase, weist aber insgesamt eine 

sehr gute Wuchsleistung auf.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Ich möchte an die Flächenproblematik anknüpfen. Wir 

haben in den Ausführungen des Staatssekretärs gehört, dass Pachtverträge in der Regel über 

zehn Jahre abgeschlossen werden. Welche Erfahrungen haben Sie damit? Haben Sie die An-

pflanzungen der Kurzumtriebsplantagen auf Pachtflächen vorgenommen? Gab es Probleme 

bei der Ausgestaltung von Pachtverträgen über zehn Jahre hinaus?  

Ein Vertreter der Agraligna GmbH: Wir hatten relativ viele Projekte, bei denen wir viel an-

gepflanzt haben. Bei kleineren Projekten bei Landwirten, die entweder eigene Wärmekon-

zepte auf die Beine gestellt haben oder auch nur für ihren Hof eine Holzheizung hatten, 

wurden meistens Eigentumsflächen genutzt.  
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Bei größeren Projekten und Anpflanzungen für die Firma Vattenfall wurde im Rahmen eines 

Pachtmodells über 20 Jahren auch ein gangbarer Weg gefunden, der sich sowohl für den 

Abnehmer des Holzes, also für Vattenfall, als auch für den Bauern gut dargestellt hat. Dieser 

Vertrag wurde zusammen mit verschiedenen Bauernverbänden und Bauern entwickelt und 

ist aus meiner Sicht als Bauer eine sehr faire, gut kalkulierbare und abschätzbare Variante für 

einen über 20 Jahre laufenden Landpachtvertrag. Das ist ein sehr langer Zeitraum für die Be-

triebe.  

Abg. Florian Schröder (AfD): Mich interessiert, wie viele Personen im Einzelnen in diesen 

65 Haushalten des angesprochenen Wärmeprojektes leben. Sie bekommen 60 % des benö-

tigten Holzes von einer Fläche von 15 ha. Welche Fläche müsste zur Verfügung stehen, um 

den gesamten Bedarf decken zu können?  

Ein Vertreter der Agraligna GmbH: Die Flächen haben sich sehr positiv dargestellt; sie befin-

den sich in der Vorharzregion und waren gut mit Wasser versorgt. Das ist nicht überall gege-

ben. Ungefähr 22 ha bis 25 ha würde man für eine absolute Vollversorgung benötigen. Man 

darf auch nicht verkennen, dass wir warme und kalte Winter haben. Üblicherweise drittelt 

man den Anbau, um, da alle drei Jahre eine Beerntung stattfindet, in jedem Jahr eine ent-

sprechende Menge an Holz ernten zu können.  

Die Frage in Bezug auf die Haushalte kann ich nicht genau beantworten. Ungefähr zwei bis 

drei Personen pro Haushalt kalkuliert man bei solchen Projektierungen, um eine Grundlage 

zu haben. Also es sind ungefähr 200 bis 250 Personen.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Es wird eine zentrale Verbrennung vorgenommen. Ist 

es möglich, in der Anlage auch andere Rohstoffe einzubringen, bspw. Grundschnitt aus der 

Gemeinde? Ich möchte auch nach der Feinstaubproblematik fragen. Ich glaube, dazu hatten 

Sie bereits im Rahmen einer Ausschusssitzung im Jahr 2020 geantwortet. Aber danach wollte 

ich noch einmal fragen. Aus meiner Sicht ist das ein Punkt, warum gegen die Holzverfeue-

rung argumentiert wird. Wenn es überhaupt ein Argument gegen dieses Verfahren gibt, ist 

das aus meiner Sicht der einzige Punkt.  

Ein Vertreter der Agraligna GmbH: Feinstaub ist eine Thematik, die wir technisch lösen kön-

nen über Filteranlagen. Das kostet Geld, ist aber machbar. Wenn man sich bei uns auf dem 

Dorf, wo jeder noch seinen Ofen hat, darüber unterhält, fragt sich jeder, warum man auf 

dem Land ein Thema daraus machen muss. Hier weht Wind. Wir haben Luft. Wir haben Gär-

ten. Niemanden stört es. Klar ist es besser, saubere Anlagen zu haben, aber inzwischen ist 

die Technik so weit entwickelt, dass die Verbrennung so sauber läuft, dass man sich fast mit 

dem Kopf darüber hängen kann und einfach eine erhöhte CO2-Menge einatmet. Wenn Sie 

eine Zigarette am Tag rauchen, atmen Sie mehr Feinstaub ein als an einer modernen Anlage 

herauskommt.  
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Zur Frage des Grünschnitts. Als ich damals beim Landesforstbetrieb gearbeitet habe, wurden 

solche Themen auch in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut betrachtet. Es ist un-

fassbar schwer und teuer, Grünschnitt zusammenzufahren. Sie legen es auf einen Haufen 

und nach drei Tagen beginnt der Kompostierungsprozess. Das ist das Beste, was wir für die 

Landwirtschaft machen können. Wenn wir den Kompost dann noch mit der Kohle vermi-

schen, stellen wir quasi Terra Preta her, die für die Land- und Forstwirtschaft und für jeden, 

der einen guten Boden haben möchte, einen absoluten Mehrwert darstellt.  

Insofern sollte solches Material vermehr für die Bodenherstellung genutzt werden. Es ersetzt 

auch den Torfabbau für Blumenerden etc. Es ergibt sich ein hohes Potenzial, wenn wir die 

schnellwachsende Biomasse, woher sie auch immer stammt, nutzen, veredeln und auf unse-

ren Böden ausbringen; denn das verhindert Devastierungen und die Staubentwicklung.  

Vorsitzender Michael Scheffler: Ich sehe keinen weiteren Fragen. Daher rufe ich unseren 

nächsten Gast auf, den Vertreter der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Mittel-

deutschland e. V., AbL.  

(Der folgende Vortrag wird anhand einer Powerpoint-Präsentation illustriert, die dem Aus-

schuss in Vorlage 5 zur Verfügung gestellt wird.)  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU): Vielleicht können Sie, bis die Technik funktioniert, die Frage, die 

vorhin an den Staatssekretär gerichtet wurde, beantworten.  

Ein Vertreter der AbL: Frau Frederking hatte gefragt, ob Kurzumtriebsplantagen grundsätz-

lich über die Eco Schemes förderfähig sein könnten. Diese Möglichkeit gibt es grundsätzlich, 

weil schnellwachsende Gehölze als Kurzumtriebsstreifen im Rahmen von Agroforstsystemen 

auch umsetzbar sind. Allerdings hängt das davon ab, dass die Vorgaben und die Anforderun-

gen, die an Agroforstsysteme gestellt werden, eingehalten werden. Dabei geht es z. B. um 

Abstände zwischen den Reihen, um die Breite des Gehölzstreifens. Zudem gibt es eine Nega-

tivliste an Arten. Das betrifft aber nicht sehr viele Arten, aber auch die Robinie zählt dazu. 

Früher wurde diese Art als schnellwachsendes Gehölz anerkannt. Weitere Restriktionen gibt 

es aber eigentlich nicht. Es gibt viele Nutzungspotenziale und Möglichkeiten im Rahmen von 

Agroforstsystemen.  

Vorsitzender Michael Scheffler: Mittlerweile funktioniert auch die Technik und Sie können 

mit Ihren Ausführungen beginnen.  

Ein Vertreter der AbL: Ich vertrete die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Wir 

setzen uns für eine soziale, ökologische und nachhaltige Form der Landwirtschaft ein. Vor 

diesem Hintergrund bin ich dankbar dafür, dass dieses wichtige Zukunftsfeld im Ausschuss 

aufgegriffen wird. 
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Der Vertreter der Forstbetriebsgemeinschaft Ostharz hat zu Beginn seines Vortrages einige 

Problemfelder benannt, vor allem den Klimawandel, der uns als Gesellschaft trifft, aber in 

besonderer Weise die Landwirtschaft betrifft. Es gibt natürlich andere Problemfelder, bei 

denen wir an die Belastungsgrenzen des Planeten stoßen. Das merken wir auch in Sachsen-

Anhalt immer deutlicher, wobei in jüngster Zeit weitere Krisen hinzugekommen sind durch 

die Rohstoffverknappung und durch die Verteuerung. Dadurch haben sich viele Entwicklun-

gen beschleunigt. Daher brauchen wir tragfähige und nachhaltige Lösungen. Das ist das be-

rühmte Dreieck der Nachhaltigkeit: die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. Dabei bie-

ten auch die schnellwachsenden Gehölze durchaus ein großes Potenzial. 

Auf der ökologischen Seite ist dieses Potenzial vor allem geprägt durch die Pioniereigen-

schaften und das Funktionen dieser Gehölze, weil sie sehr schnell aufgewachsen und 

dadurch auch ein günstiges Mikroklima schaffen können. Sie bieten Schutz vor Wind und 

Erosion, aber auch gegen Wetterextreme; dies ist von zunehmender Wichtigkeit und Bedeu-

tung. Sie reichern aber auch die Struktur in der Landschaft an. Vor allem in relativ monoton 

geprägten Agrarräumen können diese Gehölze eine sehr sinnvolle und ökologische Aufwer-

tung darstellen. Auch die Kohlenstoffbindung ist neben dem Humusaufbau ein wichtiger As-

pekt.  

Andere Potenziale wurden bereits angesprochen. Die hohe Energieeffizienz wurde genannt. 

Biomasse kann bereitgestellt werden. Holz ist allgemein sehr vielseitig nutzbar, sowohl stoff-

lich als auch energetisch. Das trifft auch auf die schnellwachsenden Gehölze zu. Ferner ist die 

Substitution fossiler Rohstoffe von großer Bedeutung. 

Zum sozialen Aspekt. Angesichts der aktuellen Lage muss die Versorgungssicherheit gewähr-

leistet werden. Dabei können natürlich auch schnellwachsende Gehölze ein Potenzial bieten. 

Auf lokaler oder kommunaler Ebene können Projekt entstehen, bspw. Bürgerenergiegesell-

schaften und Projekte, die dazu beitragen, dass die Wertschöpfung in der Region gesteigert 

wird. Ich habe in meiner Präsentation einige wissenschaftliche Fakten hervorgehoben, die 

ich kurz präsentieren will, da sie aus meiner Sicht sehr aufschlussreich sind. Zum einen habe 

ich die Treibhausgasemissionen von verschiedenen Energieträgern dargestellt. 

Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass bei ungedüngten Kurzumtriebsplantagen im 

Vergleich zur Stromerzeugung aus Biogas 13-mal weniger Treibhausgasemissionen anfallen; 

im Vergleich mit dem sogenannten Strommix fallen 25-mal weniger Treibhausgasemissionen 

an. Die Angaben stammen aus dem Jahr 2015; sie sind noch relativ aktuell. Auch in Beug auf 

den kumulierten Energieaufwand weisen die Kurzumtriebsplantagen im Vergleich mit ande-

ren erneuerbaren Energieträgern geringere Werte auf.  

Wir haben bereits über die Begrifflichkeiten gesprochen. Bei Kurzumtriebsplantagen und Ag-

roforstsysteme gibt es sehr viele Schnittmengen. Es ist gut, das wir über beide Verfahren 

diskutieren. 
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In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, die Gesamtproduktivität zu betrachten. So 

wurden der Anbau von Getreide auf 1 ha, von reiner Forstbewirtschaftung auf 1 ha und ein 

Mischsystem in Form von Agroforstsystemen auf einem 1 ha verglichen. Dabei hat sich ge-

zeigt, dass Agroforstsysteme zu Ertragssteigerungen führen können, damit eine höhere Flä-

cheneffizienz erreicht werden kann, auch die Bäume von diesen Randzonen profitieren und 

um bis zu 43 % höhere Erträge können erzielt werden.  

Eine weitere Betrachtung bezieht sich auf das Bodenleben. In der Präsentation wird unter 

anderem die Untersuchung zur Anzahl der Regewürmer dargestellt. In der Nähe von Gehölz-

streifen, so hat sich gezeigt, ist die Anzahl an Regenwürmern 32-mal höher als auf Ackerflä-

chen. Hierbei handelt es sich um aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Projekt „Signal“, 

das deutschlandweit agiert hat und sehr spannende Ergebnisse erzielt hat, weil dabei auch 

der Abstand zu den Gehölzstreifen und zur Mitte des Feldes betrachtet wurde. 

Im Sonderbericht „Climate Change and Land“ des IPCC wurde ebenfalls analysiert, welche Ef-

fekte Agroforstsysteme haben können. Dabei wurden sehr große Vorteilswirkungen auf ver-

schiedenen Ebenen, im Umweltbereich, in Bezug auf das Klima, auf den Boden und auch auf 

die Nahrungssicherheit erkannt, und zwar zu einem recht geringen Kostenfaktor. Insofern 

kommen an dieser Stelle zwei Komponenten zusammen, wie es nicht so häufig der Fall ist, 

zumal es sich bei Kurzumtriebsplantagen auch um langfristige Investitionen handelt. Mit 

langfristigen Investitionen kann eine sehr große Wirkung erzielt werden.  

Der positive Einfluss der Agroforstsysteme auf verschiedene Bereiche ist ebenfalls in der 

Präsentation dargestellt. In einzelnen Fällen sind auch negative Wirkungen auszumachen 

bzw. die Auswirkungen können nicht eindeutig ausgemacht werden. Dem gegenübengestellt 

sind die Wirkungen von Kurzumtriebsplantagen. In manchen Bereichen sind dabei Ein-

schränkungen im Vergleich zu den Agroforstsystemen zu erkennen. Dies ist darauf zurückzu-

führen, dass bei Agroforstsystemen letztlich die Synergieeffekte im Vordergrund stehen. Ag-

roforstsysteme sind Mischkultursysteme, die geprägt sind von dem Wechselspiel zwischen 

den Gehölzreihen und den landwirtschaftlichen Flächen. Dadurch ergeben sich sehr viele 

Randzonen, an denen sich sehr viele ökologische, chemische und physikalische Prozesse er-

geben. 

Bei Kurzumtriebsplantagen ergibt sich hingegen eher ein Nacheinander. Dort werden eher 

wenige Gehölzarten auf großen Flächen angebaut. Eine Kombination beider Verfahren ver-

spricht den meisten Vorteil.  

Auf einer weiteren Folie der Präsentation ist der Unterschied zwischen Agroforstsystemen 

und Kurzumtriebsplantagen noch einmal bildlich dargestellt. Die Synergieeffekte, unter an-

derem hinsichtlich der Windbremsung, können daran sehr gut erkannt werden. Dadurch 

kann Feuchtigkeit im System gehalten werden und auch die Biodiversität kann davon profi-

tieren. 
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Auch sollte bedacht werden, dass es Mehrfachnutzungsmöglichkeiten bei Kurzumtriebsplan-

tagen gibt. Dies ist auch angesichts der Diskussion zum Thema Tank oder Teller von Bedeu-

tung. Ich halte es für wesentlich, dass bei Kurzumtriebsplantagen auch der Ernährungsaspekt 

berücksichtigt und bedacht wird. Eine Kombination ist bspw. möglich, indem schnellwach-

sende Gehölze angebaut werden und gleichzeitig bspw. ein Hühnerauslauf auf der Fläche 

ermöglicht wird. Für die Tiere ist das auch sehr angenehm, da sie unter den Gehölzen De-

ckung finden und es in ihrem Wesen entspricht, sich in der Nähe von Waldrändern aufzuhal-

ten.  

Zu den Wertschöpfungsmöglichkeiten hatte ich zu Beginn meiner Ausführungen bereits et-

was gesagt. Ein spannendes Projekt in der Altmark der Helionat Energiegenossenschaft, das 

erfreulicherweise auch von Land Sachsen-Anhalt gefördert wird, beschäftigt sich mit dieser 

Themenstellung. Der Vertreter der Forstbetriebsgemeinschaft Ostharz hat bereits von der 

Aktivkohle gesprochen. Man spricht dabei auch manchmal von der Biokohle oder von der 

Pflanzenkohle. Die Potenziale, die sich daraus ergeben, werden bei dem Projekt in der Alt-

mark berücksichtigt. 

Zum Potenzial von schnellwachsenden Gehölzen. Vor allem in Sachsen-Anhalt und in Bran-

denburg zeigt sich ein sehr großes Potenzial für diese Gehölze auf Ackerland. Für den Anbau 

auf Grünland zeigt sich ein großes Potenzial in Niedersachsen. In Sachsen-Anhalt wurde in 

der Vergangenheit ein Klima- und Energiekonzept entwickelt; daran durfte ich für die AbL 

mitwirken. Dabei wurden Agroforstsysteme und Kurzumtriebsplantagen als Potenziale für 

die Zukunft bereits diskutiert. So wurde unter anderem ermittelt, dass in 2017 eine Fläche 

von 420 ha für diese Anbauverfahren genutzt wurde. Demgegenüber wurde aber ein Poten-

zial von 22 000 ha für diese Anbauverfahren aufgezeigt. Das heißt, an dieser Stelle zeigt sich 

noch sehr viel Potenzial.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Was passiert mit den Agroforstsystemen, wenn sich dort geschütz-

te Vögel oder andere geschützte Tiere niederlassen? Kann man diese Systeme dann trotz-

dem noch bewirtschaften oder nicht?  

Ein Vertreter der AbL: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dazu gibt es noch sehr viel Diskus-

sionsbedarf. Dazu müsste man wahrscheinlich auch Vertreter des Bundesumweltministeri-

ums oder des MWU befragen. Aber grundsätzlich ist im Naturschutzrecht geregelt, dass die 

Landwirtschaft quasi einer Sonderregelung unterliegt, dass die Landwirtschaft nicht als Ein-

griff gewertet wird und Argroforstsysteme als landwirtschaftliche Nutzung gelten. Das ist 

auch in der neuen GAP so geregelt.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU): Ich kenne es aus der Vergangenheit - wir haben in Sachsen-

Anhalt viele Randstreifen, die schon in den 1960er-Jahren mit Pappeln angelegt wurden. Es 

war vorgesehen, das Holz nach 20 Jahren einer Nutzung zuzuführen. Das ist aber nie pas-

siert. 
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Wenn wir heute einen solchen Baum entnehmen wollen, müssen wir die untere Natur-

schutzbehörden fragen, ob das überhaupt erlaubt ist, obwohl diese Bäume längst überstän-

dig sind.  

Wenn ich neben diesen Anpflanzungen ackere, dann ernte ich meine Ackerkulturen in einem 

Streifen von 10 m bis 15 m mit einem wesentlich geringeren Ertrag, weil die Bäume so viel 

Wasser gezogen haben, dass für die Feldfrüchte nichts mehr übrig geblieben ist. Wie verhält 

sich dies bei den Agroforstsystemen und bei den Kurzumtriebsplantagen, wenn diese An-

pflanzungen älter werden? 

Ein Vertreter der AbL: Das betrifft auch die Bewirtschaftungspraxis von Agroforstsystemen. 

Man muss sich auch bewusst machen, dass Agroforstsysteme gemanagte Systeme sind. Man 

überlässt diese Kulturen nicht einfach der Natur, sondern man greift hin und wieder steu-

ernd und regelnd ein. Die Konkurrenz kann man auch vermindern, indem man in den jungen 

Jahren der Bäume einen Wurzelschnitt durchführt. Dabei wird relativ nah an den Gehölz-

streifen heran gepflügt. Bei alten Bäumen stellt sich das beschriebene Problem in der Tat, da 

man ihnen, wenn man nah an ihren Wurzeln pflügt, Verletzungen zufügen würde und Pilzer-

reger in die Wunden eindringen können. Junge Gehölze, bei denen von Anfang ein Wurzel-

schnitt durchgeführt wird, werden sozusagen darauf trainiert, verstärkt in die Tiefe zu wur-

zeln.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU): Es kommt dann auch darauf an, welche Baumarten angepflanzt 

werden. Die Pappel ist ein typischer Flachwurzler, der seine Wurzeln in die Weite ausdehnt. 

Selbst bei einer Kurzumtriebsplantage, bei der alle drei Jahre eine Beerntung stattfindet, 

wächst die Wurzel des Baumes weiter und kann das Wasserhaushaltsystem für die Kultur-

pflanzen in der Nachbarschaft beeinträchtigen, oder?  

Ein Vertreter des AbL: Wahrscheinlich kann auch mein Kollege etwas dazu sagen. Aber so-

weit ich weiß, wächst die Pappel zwar flach, aber sie wurzelt durchaus auch tief. Wenn man 

sie durch eine regelmäßige Bewirtschaftung und ein regelmäßiges Management darauf trai-

niert, ein tieferes Wurzelsystem auszubilden, dann ist der Konkurrenzdruck zumindest an 

dem angrenzenden Streifen vermindert. Man darf aber nicht den Fehler machen, in den jun-

gen Jahren des Baumes im Abstand von 2 m zu pflügen und nach zehn Jahren den Abstand 

auf 1 m zu verringern. Denn dann würden auch größere Wurzeln beschädigt. 

Am Anfang muss man relativ nah an dem Gehölztreifen heran pflügen, später kann der Ab-

stand vergrößert werden.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Das Thema Wasser wird immer pressierender. Wenn 

durch den Wurzelschnitt am Anfang in Aussicht gestellt wird, die Wurzel darauf zu trainie-

ren, nach unten zu wachsen, dann stellt sich mir die Frage, was die Pflanzenwurzeln in den 

unteren Bodenschichten vorfindet. Wir wissen, in einer Tiefe von 1,80 m ist der Boden in 

Sachsen-Anhalt immer noch ausgetrocknet. Wie gehen wir damit um? 
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Der Vertreter der Forstbetriebsgemeinschaft Ostharz hat die Möglichkeit aufgezeigt, bei der 

Anpflanzung der Gehölze Aktivkohle einzubringen. Aber wenn in der Tiefe kein Wasser vor-

handen ist, kann die Aktivkohle auch kein Wasser binden. Die Aktivkohle wird dann sicher-

lich nur in den oberen Bodenschichten das Wasser binden. Ich habe auch keine Lösung für 

dieses Problem.  

Ein Vertreter der AbL: Es kommt stets auf das Gesamtbild an. Pappeln und zum Teil auch ei-

nige Weiden können vorübergehende Trockenheiten durchaus vertragen. Es ist für sie kein 

Problem, wenn es ein oder zwei Jahre relativ trocken ist. Wichtig ist, dass langfristig auch tie-

fere Bodenschichten und Horizonte wieder sättigen können. Manchmal ergibt sich auch die 

Situation, dass im Winterhalbjahr ausgiebige Niederschläge fallen, sodass in tieferen Boden-

horizonten Wasser infiltrieren kann. Außerdem haben die Gehölze einen Vorteil gegenüber 

vielen einjährigen Kulturen, weil diese eben kein tiefes Wurzelsystem ausbilden. Das heißt, 

die Gehölze können ganz andere Wasser- und Nährstoffressourcen erschließen als einjährige 

Kulturen.  

Vorsitzender Michael Scheffler: Der Vertreter der Forstbetriebsgemeinschaft Ostharz kann 

auf die Fragen der Abgeordneten antworten, ein Zwiegespräch unter den Gästen ist jedoch 

nicht zulässig.  

Der Vorstandsvorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft Ostharz: Zu der Frage von Herrn 

Feuerborn. Ich habe bereits vorhin gesagt, dass die Landwirtschaft umdenken muss. Eine 

Kurzumtriebsplantage nur als Alibi anzubauen, ist nicht ausreichend. Aber ich möchte Ihnen 

Hoffnung machen. Wir sind gerade dabei, Alternativen zu Fichten und Kiefern zu testen. Es 

wird mittlerweile auch vermehrt die Douglasie angepflanzt, aber auch diese Art wächst 

schlecht an. Eine Alternative zu Fichte und Kiefer stellt auch die Pappel dar. Die Pappel hat 

eine Umtriebszeit von 60 Jahren. Das heißt, wenn ich die Pappel anbaue, dann kann ich sie 

nach 60 Jahren ernten und somit eher als eine Fichte usw. Daraus, dass die Pappel wieder 

verstärkt nachgefragt wird, ergeben sich auch wieder andere Preise für diese Holzart.  

Vorsitzender Michael Scheffler: Wir fahren fort mit dem Darlegungen der AG Energieholz-

anbau des Fachverbandes Holzenergie im Bundesverband Bioenergie e. V. 

(Eine Powerpoint-Präsentation der AG Holzenergie wird als Vorlage 2 geführt; ein Schreiben 

der AG vom 4. Oktober 2022 liegt in Vorlage 3 vor.) 

Ein Vertreter der AG Energieholzanbau: Ich freue mich sehr, dass ich im Namen des Bun-

desverbandes Holzenergie bzw. des Fachverbandes Holzenergie zur Information beitragen 

kann. In meinem beruflichen Alltag bin ich Geschäftsführer der Firma Lignovis GmbH. Wir 

sind europaweit tätig als spezialisierter Dienstleister für den Anbau von schnellwachsenden 

Baumarten und haben bisher in acht EU-Staaten eine Fläche von mehr als 4 000 ha mit Ge-

hölzen bepflanzt, überwiegend mit Pappeln und Weiden, teilweise auch mit heimischen Ge-

hölzen.  
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Zunächst möchte ich Ihnen ein kurzes Video zeigen, in dem Sie sehen, wie sich die Wert-

schöpfungskette des Anbaus darstellt, und auch erkennen, dass wir an dieser Stelle keinen 

Forschungsbedarf mehr haben, sondern tatsächlich in der Lage sind, in die Vollen zu gehen. 

(Dem Ausschuss wird unter einigen Erläuterungen des Vertreters der AG Energieholzanbau 

ein Video präsentiert.) 

Bei der Anlage von Kurzumtriebsplantagen werden unbewurzelte Steckhölzer gepflanzt; da-

bei handelt es sich um einjährige Triebe, die aus der unterirdischen Rinde Wurzeln bilden; 

aus der Knospe entsteht der neue Baum. Eine intensive Unkrautkontrolle ist wichtig. Die Ern-

te erfolgt mit speziellen Feldhäckslern. In Brandenburg haben wir auf einer Fläche von 

2 000 ha Kurzumtriebsplantagen und entsprechende Ernteketten eingerichtet.  

Eine Anpflanzung von Industrieholzqualitäten kann erfolgen; dieses Holz ist nicht nur in 

energetischer Hinsicht interessant, sondern auch für die stoffliche Nutzung. So wurde für 

Ikea in der Slowakei Holz auf einer Fläche von mehreren Hundert Hektar angepflanzt. Ähnli-

che Pflanzverfahren werden auch in Deutschland angewandt, maßgeblich auf Hühneraus-

laufflächen. Auch auf Grünland ist das möglich. Auch dabei ist es wichtig, die Bäume konkur-

renzfrei zu halten, also die Baumscheibe freizuhalten, sodass Niederschlag tatsächlich versi-

ckern kann und den Bäumen zugutekommt. 

Wir haben sehr viele Flächen von Geflügelbetrieben in verschiedenen Bundesländern bereits 

bepflanzt und erhalten auch immer wieder neue Empfehlungen von den Betrieben, die das 

ihren Kollegen empfehlen. Selbst bei einem Bestand in einem Alter von 4,5 Jahren lassen 

sich durchaus Stammholzqualitäten erzielen, wenn man mit den richtigen Arten, bspw. mit 

entsprechenden Pappelsorten arbeitet. Aus Frankreich kennen wir Agroforstsysteme, mit 

denen bei entsprechender Aufastung Furnierholzqualitäten erzeugt werden können, woraus 

Sperrholz produziert wird bzw. Obst- oder Käsekisten.  

Zu den Leistungen von Holzanbau- und Agroforstsystemen wurde schon viel gesagt. Ent-

scheidend ist hierbei das große Potenzial der CO2-Bindung. Eine Menge von 1 t Trockenmas-

se Holz bindet 1,8 t CO2, also den Kohlenstoff aus dem CO2. Dieser wird in das Holz eingela-

gert und der Sauerstoff wird wieder freigesetzt. 

Daher ist die gebundene CO2-Menge größer als die eigentliche Holztrockenmasse. Uns als 

Gesellschaft steht es frei, zu entscheiden, was wir damit tun. Wollen wir es verbrennen und 

das CO2 wieder freisetzen, dadurch aber fossile Energieträger ersetzen, oder nutzen wir es in 

der Kaskade, bspw. im Bausektor, als CO2-Senke, um dadurch netto negative CO2-Emissionen 

zu erreichen und die positiven Wirkungen sogar noch zu verstärken, indem wir Rohstoffe im 

Bausektor ersetzen, die eine große CO2-Last mit sich bringen, bspw. Beton und Zement? 
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Sachsen-Anhalt verfügt über eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 1,2 Millionen ha. Ange-

nommen, davon würde ein Anteil von 10 % für den Holzanbau im Rahmen von Agroforstsys-

temen genutzt, würde dies eine CO2-Bindung von 2,4 Millionen € t bedeuten.  

Für die Landwirtschaft ist die Anpassung an den Klimawandel durch die Verbesserung des 

lokalen Mikroklimas sehr wichtig. Die Landwirtschaft muss sich anpassen. Aufgrund des 

verminderten Niederschlags muss die Landwirtschaft mit dem Wasser haushalten. Eine gro-

ße Herausforderung wird es sein, den Wind auf der Fläche zu bremsen und dadurch den 

Nutzpflanzen, den annuellen Kulturen, die zwischen den Gehölzen stehen, mehr Wasser ver-

fügbar zu lassen. 

Wenn Bäume sinnhaft integriert werden, ist es möglich, eine höhere Gesamtproduktivität 

der landwirtschaftlichen Flächen zu erreichen. Das geht nicht automatisch; man muss es 

schon richtig machen. Aber es ist möglich. 

Auf die dreifache Klimaschutzwirkung der Agroforstsysteme und des Holzanbaus wird auch 

in der von uns vorab eingereichten Stellungnahme (Vorlage 3) eingegangen. Schwerpunkt-

mäßig geht es um die Substitution fossiler Energieträgerträger, um die Vermeidung von 

Stickstoffoxidemissionen und CO2 durch die Art der Bewirtschaftung, um die Sequestrierung 

des CO2 in den Wurzeln des Holzbestandes durch den Humusaufbau und durch die Produkte, 

die wir nutzen. 

Auch ich möchte die Pflanzenkohle erwähnen. Auch diese hat, da sie als CO2-Senke dient, ei-

nen großen Nutzen; damit können die Böden im Zeitalter des Klimawandels auch aktiv ge-

halten werden.  

Neben Hühnern können auch Rinder auf Flächen von Agroforstsystemen gehalten werden, 

bspw. auf zwei Jahren alten Pappelbeständen. Die Tiere nutzen das Laub als Futtermittel. 

Historisch gesehen war Laubfutter ein ganz wichtiges Element in der Viehhaltung und wird 

auch langsam wiederentdeckt. Auch Hühner picken in den unteren Baumbereichen die Blät-

ter ab. Im Winter haben sie dadurch Beschäftigung, dass sie die Laubmasse zerpicken und 

Kleinstlebewesen darunter suchen. 

Zum Status quo. Wo stehen wir? Momentan haben wir das große Potenzial von Agroforst 

und Holzanbau in Deutschland noch nicht erschlossen. Es ergeben sich relativ hohe Eintritts-

hürden und wenig politische Unterstützung für die Landwirte. 

Eine Förderung in Höhe von 60 € pro Hektar Gehölzfläche ist für den Erhalt von Agroforstsys-

temen viel zu gering, um die Landwirte zu motivieren, diese Systeme anzulegen. Diese För-

derhöhe ist vom Thünen-Institut auf Grundlage der Überlegung berechnet worden, dass sie 

nur den Ertragsausfall, nicht aber die Investitions- und die Rekultivierungskosten kompen-

siert. 
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Daher ist es sehr wichtig, dass in der kommenden GAP-Direktzahlungsverordnung über die 

Förderung von 60 € pro Hektar hinaus eine Motivation für die Landwirte geschaffen wird.  

Es ist zu hoffen, dass sich viele Bundesländer und auch Sachsen-Anhalt für eine Förderung im 

Rahmen der GAK, die derzeit auf der Ebene der Bundesländer und auch in den Konferenzen 

von Bund und Ländern diskutiert wird, entscheiden, sodass eine investive Förderung für Ag-

roforstsysteme erfolgen kann und dadurch für die landwirtschaftlichen Betriebe die Voraus-

setzung geschaffen wird, schnell und zeitnah in dieses noch unbekannte Feld der Agroforst-

systeme einzusteigen und diese Anbauform zu realisieren.  

Beim Anbau von Pappeln im Rahmen eines Agroforstsystems fallen Investitionskosten in Hö-

he von 3 000 € bis 5 000 € pro Hektar an, je nachdem, welches Pflanzenmaterial eingesetzt 

wird und wie intensiv die Pflege in den ersten Jahren stattfinden muss. 

Zudem ist es möglich, auf Flächen von Agroforstsystemen auch eine Grünlandnutzung zu be-

treiben. Ein Agroforstsystem kann entsprechend der Definition nach der GAP-

Direktzahlungsverordnung auch mit Gehölzen auf Grünland angelegt werden. Es ist wichtig, 

dass die Länder dies konstruktiv begleiten und das Ministerium auch die Ämter, in denen die 

Anfragen in den nächsten Monaten zur konkreten Umsetzung von Agroforstsystemen einge-

hen werden, begleitet und unterstützt.  

Abg. Andreas Henke (DIE LINKE): Ich bin darüber erstaunt, dass ein eingesetzter Stock schon 

nach einem Jahr ein kleines Blattwerk entwickelt hat. Ich hätte nicht vermutet, dass das so 

schnell geht. Wie lange dauert es, bis ein halbwegs vernünftiges Wurzelwerk ausgetrieben 

ist? Reichen dazu Grund- um Regenwasser aus, oder muss in der Anfangsphase auch bewäs-

sert werden?  

Ein Vertreter der AG Energieholzanbau: Normalerweise reicht es aus, den Baum konkur-

renzfrei zu halten. Sofern wir in bestimmten Jahren in bestimmten Regionen tatsächlich we-

nig Niederschlag und starke Trockenheit haben, ist es durchaus sinnvoll, ein bis zwei Bewäs-

serungsdurchgänge durchzuführen. Das kann auch mit mobiler Technik erfolgen. Es sollte 

natürlich keine Beregnung erfolgen, sondern bspw. kann der Stock mithilfe eines Fasses di-

rekt bewässert werden.  

Im ersten Jahr benötigt der Baum nicht viel Wasser. Wenn er in den feuchten Boden ge-

pflanzt wird, dann reguliert er sich normalerweise selbst und die Wurzel wächst dann auch 

schnell genug, um sich Wasser aus tieferen Bodenschichten erschließen zu können. 

Wenn mit 20 cm langen Steckhölzern gearbeitet wird, dann ist das Risiko, dass die Pflanze 

vertrocknet, viel größer, als wenn 30 cm lange Stockhölzer oder auch Pflanzruten, die bis zu 

60 cm tief gesetzt werden, angepflanzt werden. Wenn entsprechend längere Hölzer ver-

wendet werden, ist die Chance, auch in trockenen Jahren eine Anwuchsrate von 100 % zu 

erreichen, viel größer. 
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Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Auf einer Folie der Präsentation wurde auch das Thema 

Düngung angeführt. Wurde bei den Agroforstprojekten, die Sie durchgeführt haben, mit 

Düngung gearbeitet? Wir haben bereits über die Fördermöglichkeiten gesprochen und dar-

über, möglichst auf Düngung zu verzichten, um im Rahmen der Eco Schemes eine Förderung 

zu erhalten.  

Ein Vertreter der AG Energieholzanbau: Ich glaube, der Vertreter der Arbeitsgemeinschaft 

bäuerliche Landwirtschaft hat in seiner Präsentation die Thematik der Düngung angespro-

chen. Bei der Weide wirkt eine Düngung, bei der Pappel ist das nicht nötig. Eine Pappel rea-

giert in der Regel nicht auf Stickstoff und auch nicht auf sonstige Düngemittel, sofern eine 

Grundversorgung gewährleistet ist. Das hat damit zu tun, dass die Pappel in Symbiose mit 

Endophyten in der Lage ist, Stickstoff zu fixieren. Mikroorganismen, die Sticksoff fixieren, le-

ben in der Rinde des Pappelholzes.  

Leider wurde die Robinie bei der Förderung von Kurzumtriebsplantagen im Zuge der Gleich-

behandlung mit Agroforstsystemen ausgeschlossen. Da der Deutsche Fachverband für Agro-

forstwirtschaft dafür plädiert hat, die Robinie von der Negativliste zu nehmen, um eine 

Gleichbehandlung mit Kurzumtriebsplantagen zu gewährleisten, wurde die Robinie auch für 

Kurzumtriebsplantagen verboten. Im FSC-zertifizierten Wald ist ihr Anbau weiterhin erlaubt. 

Es ist aus unserer Sicht vollkommen unverständlich, dass man einen solchen Klimabaum, der 

auch Baum des Jahres war, den Landwirten als Instrument entzieht, zumal auf extrem tro-

ckenen Standorten die Robinie der Pappel überlegen ist, obwohl die Pappel auch auf trocke-

nen Standorten sehr anpassungsfähig ist.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Wir behandeln im nächsten Tagesordnungspunkt noch 

das Thema der GAP in Kombination mit der GAK und der Investitionsförderung. Sie sagten, 

eine Förderung von 3 000 € bis 5 000 € pro Hektar wird ausgereicht. Wird dieses Förderung 

auf 20 Jahre gerechnet?  

Herr Zender führte aus, die Investitionsförderung müsse vom Land kommen. Müsste das im 

Rahmen der AFP-Förderung erfolgen? Im Rahmen des ELER ist diese Förderung nicht mög-

lich, oder? 

Ein Vertreter der AG Energieholzanbau: Investitionskosten fallen einmalig zu Beginn an. 

Diese beziehen sich auf die Bodenvorbereitung, auf Anpflanzungen mit Pflanzgut und auch 

auf das Management der Gehölzstreifen bzw. der Plantagen. Nach zwei bis drei Jahren ist 

keine weitere Pflege erforderlich. Das heißt, ein einmaliger Zuschuss wäre sinnvoll. 

Sie kennen Ihre Landwirte genauso gut wie ich, wenn es um eine neue Sache geht. Das Inte-

resse wächst, zumal auch viel davon in der Presse zu lesen war. Der von der LLG organisierte 

Agroforsttag war im Vergleich zu früheren Veranstaltungen sehr gut besucht. Viele Landwir-

te haben erkannt, dass sie etwas verändern müssen. 
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Aber trotzdem sind die finanziellen Mittel, um ein solches Experiment zu wagen, einfach 

nicht vorhanden. In diese Kategorie ordnen Landwirte Agroforstsysteme momentan ein.  

Ihnen bietet sich auch noch keine Absatzsicherheit. Sie haben noch keinen festen Abnahme-

vertrag für die Holzmengen, die sie in drei Jahren, oder, wenn sie im mittleren oder im län-

ger Umtrieb anbauen, erst in acht oder in zehn Jahren erwirtschaften. Insofern besteht eine 

gewisse Unsicherheit, die vorfinanziert werden muss. Wenn Sie möchten, dass die Bäume in 

die Landwirtschaft kommen, dann muss die Politik die Investitionen weitestgehend unter-

stützen.  

Ansonsten werden es Überzeugungstäter machen, einzelne Landwirte, die vielleicht auch ei-

ne konkrete Nutzung in Form der Eigennutzung haben. Aber wir werden in absehbarer Zeit 

nicht den Durchbruch erreichen. In den Klimaschutzzielen Deutschlands sind für nächstes 

Jahr Agroforstsysteme auf einer Fläche von 20 000 ha vorgesehen; bis 2026 sollen es 

200 000 ha sein. Ohne eine Unterstützung auch investiver Art werden es die Landwirte ein-

fach nicht tun. 

Vorsitzender Michael Scheffler: Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Wir 

kommen zu den Ausführungen des Vertreters der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gar-

tenbau, LLG.  

Ein Vertreter der LLG: Mein Aufgabengebiet in der LLG umfasst Biodiversität und nachhalti-

ge Landwirtschaft. Seit dem Jahr 2004 bewirtschafte ich auch selber einen eigenen Forstbe-

trieb, sodass sich neben meinen ackerbaulichen Kenntnissen auch einen gewissen Erkennt-

nisgewinn im Bereich der Forstwirtschaft habe.  

Die Bearbeitung dieses Fachgebiets hat auch dazu geführt, dass sich zunehmend das Thema 

der langfristigen Strukturen für mich herauskristallisiert hat, die im Agrarraum notwendig 

sind, um letztlich dauerhaft die Multifunktionalität zu wahren. Damit hat sich für mich in den 

letzten Jahren das Thema Gehölze aufgetan. Wir haben bereits einige Vorträge dazu gehört. 

Durch Herrn Zender erfolgte eine sehr umfangreiche Zusammenstellung zu dem Thema. Ein-

zelne Vorträge zu speziellen Schwerpunkten fügten sich an.  

Ich habe erst gestern erfahren, dass ich heute im Ausschuss ausführen werde. Auf einige As-

pekte des Themas möchte ich gern eingehen. Der Vertreter der AG Energieholzanbau hat 

ausgeführt, dass als Zielgröße für den Anbau von Gehölzen ein Anteil von 10 % der Fläche 

gelten solle. In älteren Untersuchungen spricht man von einem Flächenanteil von 1 % bis 

3 %. Es gibt bspw. sehr umfangreiche Untersuchungen aus der Ukraine und Russland aus den 

1950er-Jahren, in denen man durch den Anbau von Gehölzen auf einem Anteil von 1 % bis 

3 % der Flächen bereits merkliche Verbesserungen des Klimas nachweisen kann.  

Ich möchte auch auf die Themen Kurzumtriebsplantagen, Agroforstwirtschaft und Flurgehöl-

ze im Sinne einer Definition eingehen. Ich sehe die Flurgehölze als große Überschrift. 
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Das alles umfasst Gehölze außerhalb des Waldes, sowohl Baum- als auch Strauchbestände. 

Darunter ordnen sich für mich eben auch Agroforstwirtschaft und Kurzumtriebsplantagen 

an, während für mich die Kurzumtriebsplantagen reine Gehölznutzungen sind im Sinne des 

Kurzumtriebs, wie es beschrieben wurde. Bei der Agroforstwirtschaft handelt es sich um die 

Nutzung von Landwirtschaftsflächen in der Kombination mit Ackerbau oder Tierhaltung. 

Im Sinne der Multifunktionalität ergeben sich ausgehend von Gehölzen eine Reihe von Effek-

ten. Es gibt Untersuchungen zum Schutz vor Verdunstung. Auf Versuchsflächen in Sachsen-

Anhalt konnten bereits im zweiten Standjahr erste Effekte zum Verdunstungsschutz nach-

gewiesen werden. Da hängt wiederum mit der Höhe der Gehölzstrukturen zusammen, aber 

auch mit dem Flächenanteil. Man kann davon ausgehen - das belegen Untersuchungen aus 

den 1960er-Jahren -, dass eine Verdunstungsminderung von bis zu 20 % bis 30 % in der Flä-

che erfolgt. Das setzt aber voraus, dass eine entsprechend wirksame flächenhafte Gestal-

tung vorliegt, dass eine Flache von mindestens 500 ha in einer Region mit entsprechenden 

Strukturen bepflanzt ist und kleinklimatische Verhältnisse auch nachgewiesen werden kön-

nen.  

Herr Feuerborn stellte darauf ab, dass es zu Ertragsverlusten durch die Gehölze kommen 

kann. Aber wenn man die Fläche insgesamt betrachtet, kommt es auch zu einem Ertragszu-

wachs durch die Verdunstungsminderung aber auch durch die CO2-Anreicherung. Es gibt 

sehr umfangreiche Untersuchungen in Sachsen-Anhalt aus den 1960er-, 1970er- und 1980er-

Jahren im Bereich der Querfurter Platte, die einen Ertragszuwachs von bis zu 15 % bei den 

landwirtschaftlichen Kultur nachweisen.  

Zum Erosionsschutz. An dieser Stelle müssen wir Wind- und Wassererosion unterscheiden. 

Durch die Verwendung der Gehölze ergibt sich ein sehr großer Gestaltungsspielraum. Ein 

Beispiel zeigt, dass die Anlage eines kompakten Gehölzsystems im Bereich der Querfurter 

Platte die Bodenerosionen im Zusammenhang mit Starkniederschlägen aufhalten konnte. 

Durch die Anpflanzung von Gehölzstrukturen in bestimmten Richtungen können Abflüsse 

von Niederschlägen ebenfalls beeinflusst werden.  

Das Thema Energieholz wurde bereits mehrfach angesprochen. Wenn wir Gehölzsysteme er-

folgreich etablieren wollen und auch bewirtschaften wollen, was die Grundvoraussetzung 

für ihren Erhalt ist, dann bedarf es einer bestimmten Aufkommensmenge, die den dauerhaf-

ten Betrieb der Anlagen sichert. Es sei dahingestellt, ob eine solche Anlage auch im Sommer 

betrieben werden muss, oder ob man sie für diese Zeit stilllegt und erst in der Heizperiode 

wieder betreibt.  

Aus Zeiten der ehemaligen DDR liegen Planzahlen zum Rohholzaufkommen aus der Flurwirt-

schaft vor. Damals hat man die Heckenplanzungen einer Bewirtschaftung zugeführt.  
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Hieraus ist abzuleiten, dass aus einer aus Pappeln bestehenden Heckenstruktur von 1 km 

Länge innerhalb von 30 Jahren gemessen an den Gaspreisen von 2021 ein Äquivalent von 

17 000 € bis 57 000 € generiert werden kann. Dies ist auch abhängig von der Wasserversor-

gung; nicht alle Standorte können unmittelbar miteinander verglichen werden. Im Vergleich 

mit den aktuellen Gaspreisen ergeben sich natürlich andere Äquivalente, und zwar in Höhe 

von 99 000 € bis 300 000 €. Das hängt auch davon ab, welche Menge an Festmeter pro Kilo-

meter Gehölzstruktur generiert werden kann.  

Der LLG liegen Ergebnisse aus Bodenuntersuchungen vor, in denen nachgewiesen werden 

konnte, dass es unter Agroforstsystemen bzw. unter Kurzumtriebsplantagen zu einer merkli-

chen CO2-Anreicherung im Boden kommt.  

Bis zum Jahr 1990 erfolgte eine geordnete Bewirtschaftung der Flurgehölze, unter anderem 

durch die Meliorationsbetriebe. Mit dem 3. Oktober 1990 kam es zu Privatisierungen. Nun-

mehr gehören diese Gehölzsysteme unterschiedlichen Eigentümern und unterliegen keiner 

gerichteten Bewirtschaftung. Das stellt ein Problem dar. In den trockenen Gebieten fallen 

diese Strukturen nun zusammen. An dieser Stelle müssen wir ansetzen.  

Wenn wir Gehölze in den Blick nehmen, sollten wir nicht nur reine Kurzumtriebsplantagen 

oder Agroforstsysteme betrachten, sondern es muss um die Gehölze außerhalb des Waldes 

insgesamt gehen. Dabei stellt sich aus meiner Sicht eine Reihe an offenen Themen, die heute 

zwar in Teilen angesprochen wurden, teilweise aber auch nicht. Im Zusammenhang mit der 

Gehölzbewirtschaftung stellen sich sehr komplexe Themen. Ein Landwirt ist damit eigentlich 

überlastet.  

So stellt sich das Thema der Sortenwahl. Auch wenn es dafür Dienstleister gibt, muss grund-

sätzlich für die Zukunft darüber nachgedacht werden, wie Angebote geschaffen werden 

können für die Gestaltung der Neuanlage und die Bewirtschaftung. Dabei handelt es sich um 

große Investitionen.  

Des Weiteren brauchen wir regionale Verwertungskonzepte, die beispielgebend sind. In Ge-

sprächen auf dem Agroforstfeldtag haben wir erkannt, wie wichtig es ist, den Landwirte die 

Dinge zu zeigen und einen Austausch auch darüber zu führen, dass Standorte nicht mitei-

nander vergleichbar sind. Die Landwirte müssen auch Vertrauen in ihre Entscheidung, dass 

das Verfahren richtig ist und dass es auch funktioniert, bekommen.  

Durch die Trennung von Agrar- und Forstverwaltung im Land und des dazu gehörenden Ver-

suchswesen liegen viele Synergien eigentlich brach. Wenn sich der Forstbereich bspw. mit 

der Saat von Nussbäumen befasst, ist sicherzustellen, dass auch Landwirte an dieses Wissen 

gelangen, um es für Agroforstflächen nutzen zu können.  
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Aus meiner Sicht sind die Anlage von Dauerversuchsflächen und vor allem auch die Beteili-

gung von Kommunen wichtig. Wenn es um lokale Verwertung geht, sind die Kommunen mit 

im Boot. 

Bei Untersuchungen zur Flächenmobilisierung in der Region Landsberg wurden sämtliche li-

nienhaften Strukturen aufgenommen und die Flurstücksgrößen mit den vorhandenen Wege-

flächen verglichen. Dabei hat sich eine Potenzialfläche von 1,2 ha bis 6 ha für Gehölzstruktu-

ren außerhalb von landwirtschaftlichen Nutzflächen gezeigt. An diese Stellen könnten bspw. 

auch zielgerichtet Ausgleichsmaßnahmen gelenkt werden, um diese Flächen für den Ge-

hölzanbau zu erschließen.  

Zu diesem Themenfeld stellen sich weitere Fragestellungen, wie regionales Saat- und Pflanz-

gut, Anpassung der Ausbildungsinhalte von Junglandwirte usw. Aufgrund der Kürze meiner 

Redezeit kann ich auf diese Komplexität nicht näher eingehen.  

Abschließend möchte ich ein positives Beispiel darstellen. Ein Betrieb nördlich von Magde-

burg geht noch einmal anders vor. Dieses Unternehmen greift die in der Ukraine und in 

Russland gewonnenen Untersuchungsergebnisse auf, nimmt mit den Gehölzen eine gewisse 

Rasterung seiner Flächen vor, um den Effekt des Verdunstungsschutzes zu bewirken. Dar-

über hinaus nutzt das Unternehmen die Gehölze. 

Zu dem von der LLG durchgeführten Agrofeldtag ist aus meiner Sicht positiv hervorzuheben, 

dass sich vor allem junge Landwirte diesem Thema gegenüber aufgeschlossen zeigen; sie 

sollten wir unterstützen. 

Abg. Elrid Pasbrig (SPD): Danke für die Klarstellungen in Bezug auf Kurzumtriebsplantagen, 

Agroforst und Flurgehölze. Wenn man sich darüber unterhält, kommen reflexartig die Fra-

gen auf, auf welchen Flächen das überhaupt stattfinden soll und ob sich daraus Flächenkon-

kurrenzen ergeben. Ich möchte gern von Ihnen bestätigt bekommen, dass sich keine Flä-

chenkonkurrenzen ergeben, wenn wir für die Agroforstsysteme mehr investive Mittel anbie-

ten könnten, um Verbesserungen in der Landwirtschaft zu erreichen. Wir geraten auch des-

wegen nicht in Flächenkonkurrenzsituationen, weil wir landwirtschaftliche Erträge sogar er-

höhen könnten, wenn wir entsprechende Randbepflanzungen vornehmen.  

Ein Vertreter der LLG: Zunächst müssten wir definieren, woran wir Konkurrenz festmachen, 

ob nun an der Fläche oder in finanzieller Hinsicht. Letztlich muss der Landwirt von dem, was 

er macht, leben können. Wenn er Einschränkungen durch den Klimawandel erlebt, wird er 

automatisch darüber nachdenken, wie er dem entgegenwirken kann. Wenn ein gewisser Ef-

fekt aus dem Anbau dieser Gehölze resultiert, also ein Verdunstungsschutz, wird er sich von 

sich aus Gedanken machen und auf die Gehölze setzen. Diese Frage der Konkurrenz sollten 

wir von den Landwirten beurteilen lassen. Wir müssen es aufzeigen und man muss gegen-

über diesem Thema eine gewisse Demut haben. Wir können auch nicht sagen, Terra Preta 

sei das Nonplusultra; sondern man muss die Gesamtfläche betrachten. 
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Deswegen ist es wichtig, dieses Entscheidungsspektrum und das Wissen zusammenzuführen; 

das fügt sich dann automatisch. Denn jeder macht das aus einem unterschiedlichen Grund.  

Es gibt auch Landwirte, die Hofläden betreiben und die eine gewisse Wertschöpfung aus an-

deren Dingen, bspw. aus Früchten, die man auch von Gehölzen gewinnen kann, generieren 

wollen. Dann ist das ein Motivationsgrund für den Landwirt, solche Gehölze anzubauen. 

Aber es muss klar sein, um diese Multifunktionalität nutzen zu können, benötigt man einen 

gewissen Mindestumfang an Gehölzen und man muss sie bewirtschaften, um sie dauerhaft 

zu erhalten.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU): Sie sprachen den Forstfeldtag an. Dieser fand auch in Prosigk 

statt. Mir ist dabei aufgefallen, dass die Fläche komplett eingezäunt ist. Es ist also auch eine 

sehr hohe Investition nötig, um die jungen Pflanzen in den ersten Jahren vor Wildverbiss zu 

schützen. Wie relativiert sich das? 

Ein Vertreter der LLG: Wenn man dabei gewesen wäre, hätte man sehen können, welchen 

unterschiedlichen Risiken die unterschiedliche Anlagen von Agroforstsystemen unterliegen. 

Deswegen haben wir diesen Agroforsttag so gestaltet, dass wir am Vormittag einen klassi-

schen Agroforstschlag in Plotha im Süden Sachsen-Anhalts gezeigt haben, auf dem lediglich 

schnellwachsende Gehölze angebaut wurden. Am Nachmittag haben wir einen Betrieb bei 

Köthen vorgestellt, bei dem die einzelnen Bäume ganz andere Werte aufgezeigt haben. Dort 

wurden Einzelbäume gepflanzt, bspw. Nussbäume; das waren sehr große Investitionen. Zu-

dem ist zu beachten, in welchem Umfeld eine solche Anlage angepflanzt wird und inwiefern 

ein Wilddruck besteht. Dabei stellen sich also vielfältige Fragen. Deswegen sind solche Ver-

anstaltungen und solche Feldtage auch zum Thema Agroforst so wichtig. Dabei können ver-

schiedene Möglichkeiten aufgezeigt werden.  

Wildschäden haben wir auf den Flächen in Plotha, bei denen keine Zäune errichtet wurden, 

nicht gesehen. Man muss den Landwirten klarmachen, welches Spektrum und welche Lö-

sungsmöglichkeiten vorhanden sind. Außerdem wurde auf der Fläche bei Köthen langjährig 

Vermehrung von Grassaatgut betrieben. Mit dem Umbruch auf Gehölze ist auf einmal die 

gesamte Ernährungsgrundlage für die Nager weggefallen, die sich daher auf die Bäume ge-

stürzt haben. Das ist ein Problem des konkreten Standorts. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Sie hatten Ausgleichspflanzungen bzw. Ersatzmaßnahmen angespro-

chen und dass man diese gezielt lenken könnte. Wir haben das folgende Problem: Für In-

dustriegebiete müssen großflächig Ersatzpflanzungen ausgewiesen werden. In den soge-

nannten B-Plänen ist aufgeführt, welche Maßnahmen umzusetzen sind. Es müsste also inso-

fern nachjustiert werden, dass solche Gehölzpflanzungen überhaupt möglich sind. Wenn da-

rin explizit bestimmte Bäume genannt sind, bspw. Eichen, dann ist es nicht möglich, diese als 

Gehölzstruktur anzulegen. Wir müssten also diesbezüglich auf die Kommunen einwirken, die 

sich wiederum auf Gesetzmäßigkeiten berufen, in denen Festlegungen getroffen wurden.  
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Gleichzeitig sehe ich erhebliches Potenzial in Bezug auf Gebiete für Ersatzpflanzungen, unter 

anderem in Bitterfeld-Wolfen. Die untere Naturschutzbehörde dort beschäftigt sich nicht mit 

der Frage, was mit den Ersatzpflanzungen passiert, die bspw. im Zuge von Industriebauten 

angelegt werden. In solchen Fällen werden sogar Waldflächen angelegt, die aber vertrock-

nen und um die sich niemand kümmert. Ich hätte gern eine Einschätzung von Ihnen hinsicht-

lich der Potenziale in diesem Bereich.  

Ein Vertreter der LLG: An dieser Stelle müssen wir unterscheiden. Ich verweise auf Beispiele 

in der Stadt Senftenberg in Brandenburg. Dort wird bei solchen Ausgleichsmaßnahmen, 

wenn sie auf landwirtschaftlichen Flächen erfolgen - in der Regel war die Kommune Flächen-

eigentümer - eine Vereinbarung mit dem Landwirt getroffen und in Abstimmung mit dem 

Landwirt wird das Baumartenspektrum gewählt.  

Bei der Frage von Potenzialflächen, die außerhalb von landwirtschaftlichen Flächen liegen, 

also bei Wegestreifen - wir haben bei unseren Betrachtungen Flächendifferenzen von über 

1 m zwischen dem tatsächlich vorhandenen Weg und dem Flurstück als Potenzial angese-

hen -, ist man frei in der Entscheidung. Der Erhalt der Ausgleichsmaßnahmen ist dann nur 

eine Frage des Landwirts. Dazu kann ich keine Aussage treffen. Das wäre eine Sache der 

Kommune bzw. der Regelungen des Baurechts.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU): In dem verteilten Handout sind Flurgehölze als Energieliefe-

rant, Rohholzaufkommen aus Flurholz, Beispiel Pappel dargestellt. Dort erfolgt ein Vergleich 

in wirtschaftlicher Hinsicht - einerseits Fäll- und Rückekosten und anderseits, wie viele Gas-

äquivalente generiert werden können. Dass das in diesem Jahr, in dem hohe Gaspreise auf-

gerufen werden, anders aussieht, ist mir auch klar. Ich habe immer noch die Aussagen der 

Unterhaltungsverbände und der Landwirte im Ohr, dass niemand das Holz der alten Pappel-

reihen, die langsam umfallen, haben möchte, dass sehr hohe Kosten für Fäll- und Rückeleis-

tungen anfallen und es eigentlich nur eine Belastung ist.  

Sie führen aber nun an, dass das anders aussieht. Woraus speist sich Ihre Einschätzung? Ers-

tens muss jemand das Holz aufnehmen und zweitens müsste auch eine Vollkostenrechnung 

erfolgen im Hinblick auf die in 30 Jahren angefallenen Anbaukosten. Gibt es dazu Untersu-

chungen?  

Ein Vertreter der LLG: Diese dargestellten Angaben sollen erst einmal Lust machen, über-

haupt darüber nachzudenken. Wir reden an dieser Stelle von Beständen, die draußen stehen 

und seit 3. Oktober 1990 nicht mehr in dem Sinne bewirtschaftet wurden, wie es bei ihrer 

Anlage angedacht war. Wenn eine entsprechende Bewirtschaftung erfolgt wäre, würden sie 

anders aussehen.  

Man muss an dieser Stelle alle Beteiligten zusammenführen. Aus meiner Sicht sind das die 

Kommune, die Unterhaltungsverbände und die Landwirte. Dann lässt sich sicherlich eine Ei-

nigung darüber erzielen, wie man die Fläche nach Abschluss der Ernte bewirtschaftet.  
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Der Vogelschutz muss außerdem berücksichtigt werden. All diese Dinge lassen sich regeln. 

Mir ging es darum, diese Zahlen überhaupt zu benennen. Dann kann man rückwärts rech-

nen, was es kostet.  

Ich habe eingangs gesagt, dass ich nebenbei auch einen Forstbetrieb bewirtschafte. Man 

muss es durchdacht machen. Jeder Handschlag, jeder Griff und jede Drehung kann einer 

bzw. eine zu viel sein. Aber wenn man ein Konzept für die Bewirtschaftung von solchen 

Strukturen hat, dann kann das sehr gut funktionieren. Ich sehe nur, dass die Kommunen 

oftmals völlig verkehrte Technik haben, um so etwas überhaupt effizient zu bewirtschaften. 

Es gibt kaum entsprechende Lagerplätze. Also das Ganze muss grundsätzlich bedacht wer-

den, um die Anlagen interessant und vor allem auch langfristig zu gestalten.  

Wir reden an dieser Stelle über Multifunktionalität. Das betrifft unter anderem den Wind-

schutz. Wir bieten auch Rückzugmöglichkeiten für das Niederwild. Das sind Leistungen. In 

Sachsen wird so etwas bspw. zusätzlich vergütet. Die Gemeinde Wurzener Land hat entspre-

chende Vereinbarungen mit den Landwirten getroffen. Das betrifft auch die Wasserrahmen-

richtlinie. Es geht dabei auch um den Nährstoffrückhalt usw. Diese Zusatzleistungen könnten 

theoretisch noch mit vergütet werden. Das sprengt an dieser Stelle den Rahmen, aber das 

wäre ein Ansatz.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Zu den Potenzialflächen und Wegerandstreifen. Wir 

wissen, dass einige landwirtschaftliche Betriebe die Randstreifen gern überpflügen, um mehr 

Land nutzen zu können. Die Kommune findet das auch gut, weil sie die Randstreifen dann 

nicht pflegen muss. Also haben beide Seiten etwas davon. Diese Randstreifen gehören zur 

Kommune. Wie kann man die Kommune motivieren, diese Randstreifen wieder zu bewirt-

schaften?  

Diese Rechnung mit den 1,2 ha habe ich nicht mitbekommen. Sie haben in der Präsentation 

ein Beispiel aus Landsberg aufgezeigt. Ist der Wert von 1,2 ha ein Durchschnittswert für Ge-

markungen? 

Ein Vertreter der LLG: Nein. Wir haben zwei Gebiete in Sachsen-Anhalt und zwei Gebiete in 

Sachen untersucht. Der Anteil dieser sogenannten Potenzialflächen ist in den Gemarkungen 

sehr unterschiedlich. Wir haben in Landsberg insgesamt eine Wegefläche von 25 km vorge-

funden, aufgenommen und dann in die Auswertung einbezogen. Dadurch hat sich das Er-

gebnis ergeben. Die Schwankung lag zwischen 1,2 ha und 6 ha. Das hängt sicherlich auch von 

den örtlichen Verhältnissen ab. Hinzu kommt, dass nicht in jedem Fall die Kommune der Ei-

gentümer ist, sondern auch Privateigentümer anzutreffen sind. 

Ich erinnere mich, dass wir zu Zeiten der Treuhand die Gemarkungen aufgeräumt haben und 

dass wir alles das, was die Kommunen nicht haben wollten, in das letzte Kauflos gelegt ha-

ben. Dadurch sind Situationen entstanden, bei denen Wegeabschnitte im Eigentum der Käu-

fer bzw. der Landwirte liegen. Auch die Kirchen sind Eigentümer. 
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Zudem stellt sich das Thema der Separationsinteressenten; aber auch das betrifft die Kom-

mune. Es stellt sich nicht nur die Vielgestaltigkeit in der Örtlichkeit dar, sondern auch in Be-

zug auf die Eigentumsverhältnisse. Die Kommunen sind mit dem Thema in der Regel auch 

überfordert. Sie haben viele Aufgaben zu bewältigen und verfügen mitunter nicht über die 

entsprechende Technik. Auch gegenüber den Kommunen müsste man ein Konzept für eine 

Heizungsanlage aufzeigen, bspw. kombiniert aus Holz und Gas. Das sind etliche Themen, die 

aber zu lösen sind.  

Vorsitzender Michael Scheffler: Ich sehe keine weiteren Fragen. Wir bedanken uns bei den 

Gästen. Ich bitte darum, dass die Powerpoint-Präsentationen, die dem Ausschuss noch nicht 

vorliegen, im Nachgang zugeschickt werden.  

Herr Zender hat signalisiert, dass er die eingangs von Frau Frederking aufgeworfene Frage 

zur Förderung nun beantworten kann.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL): Ich möchte generell etwas zum Thema der Förderung 

sagen, zumal dies in den Vorträgen auch angesprochen wurde. Frau Frederking fragte, ob die 

Kurzumtriebsplantagen im Rahmen der Eco Schemes gefördert würden. An diese Stelle muss 

man differenzieren. Im Rahmen des GAK-Rahmenplans, der vorgibt, wie die Förderung aus-

sieht, gibt es nach meinem Kenntnisstand derzeit Überlegungen, nicht über AFP zu fördern, 

sondern gegebenenfalls eine Förderung im Rahmen einer marktstrukturangepassten und 

umweltgerechten Landwirtschaft vorzusehen. Dazu finden derzeit Abstimmungen zwischen 

Bund und Ländern statt. Wenn eine solche Förderung erfolgen sollte, wäre dies eine Frage 

der landesrechtlichen Umsetzung. Insofern kann ich nur einen Zwischenstand dazu darstel-

len.  

Zu den Fragenstellungen, wie die Eco Schemes in Bezug auf die beiden Varianten anzuwen-

den sind, könnten wir Ihnen noch einmal berichten.  

Vorsitzender Michael Scheffler: Damit sind wir fast am Ende des Tagesordnungspunktes. 

Wir bedanken uns bei den Gästen. Die weitere Sitzung ist öffentlich. Sie können daran teil-

nehmen; das ist Ihnen freigestellt.  

Es steht noch die Entscheidung aus, wie wir mit dem Selbstbefassungsantrag weiter umge-

hen.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU): Ich denke, dass wir heute ausreichend informiert wurden. Des-

wegen können wir das für erledigt erklären. Wenn es um die GAP oder andere Fördermög-

lichkeiten geht, werden wir uns erneut damit beschäftigen.  

Der Ausschuss erklärt den Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion der CDU in 

ADrs. 8/LEF/19 für erledigt.  
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Vorsitzender Michael Scheffler: Ich schlage vor, wir unterbrechen die Sitzung für zehn Minu-

ten.  

(Unterbrechung von 12:20 Uhr bis 12:33 Uhr.) 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Fördermaßnahmen der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in Sachsen-Anhalt im 

Rahmen des nationalen GAP-Strategieplans und in Verbindung mit den Öko-Regelungen 

der 1. Säule 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/LEF/10 

Mit dem Selbstbefassungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat sich der Aus-

schuss zuletzt in der 6. Sitzung am 9. Februar 2022 befasst. In der 13. Sitzung am 31. August 

2022 kam der Ausschuss darin überein, das Thema des Antrags in der heutigen Sitzung er-

neut zu beraten.  

In Vorlage 1 wird ein Schreiben des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt vom 

16. Dezember 2021 geführt. Ein Schreiben des Ministeriums vom 16. März 2022, dem eine 

Zusammenstellung der Zahlungen an die Landwirte aus der 1. Säule der GAP (EGFL-Mittel) 

für die letzten drei Jahre beigefügt ist, liegt in Vorlage 2 vor.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) erkundigt sich nach dem aktuellen Stand der Erarbei-

tung des GAP-Strategieplans und des GAK-Rahmenplans.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) bemerkt, seit der letzten Befassung des Ausschusses mit 

dieser Thematik habe sich kein neuer Stand ergeben. Nach Kenntnis des MWL sei mit 

Schreiben vom 30. September 2022 die Beantwortung von Fragen der Europäischen Kom-

missionen zum GAP-Strategieplan durch das BMEL erfolgt. 

Die Aussage des BMEL, dass der Informationsaustausch zwischen Bund und Kommission 

derart intensiv gewesen sei, dass die Zustimmung der Kommission quasi ein Selbstgänger 

sein werde, habe sich leider nicht bewahrheitet.  

Nunmehr sei die Reaktion der Kommission auf die Beantwortung der Fragen abzuwarten. 

Die abzuleitenden Erkenntnisse müssten auf die Länder heruntergebrochen werden und es 

müssten, sofern sich Auswirkungen auf die 2. Säule ergäben, entsprechende Umsetzungen 

vorgenommen werden. 

Abg. Alexander Räuscher (CDU) wirft ein, es sei überraschend, dass die Abg. Dorothea Fre-

derking, deren Partei den zuständigen Bundeslandwirtschaftsminister stelle, über diesen Be-

arbeitungsstand nicht informiert sei. Da an dieser Stelle keine neuen Erkenntnisse gewonnen 

werden könnten, könne die Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt beendet werden, so 

die Anregung des Abgeordneten.  
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Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) wirft die Frage auf, ob das Verfahren Cut & Carry, bei 

dem der von Stilllegungsflächen abgemähte Aufwuchs als Dünger auf andere Flächen aufge-

bracht werde, nach dem jetzigen Bearbeitungsstand vorbehaltlich der Genehmigung der Eu-

ropäischen Kommission gemäß GAP-Strategieplan gestattet sein werde.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) sagt, dies könne er nicht abschätzen, zumal Sachsen-

Anhalt nicht in die Gespräche auf der Kommissionsebene einbezogen werde; manche Länder 

würden dabei einbezogen. Zudem sei nicht bekannt, welche Positionen der Bund in Brüssel 

in den Gesprächen vertreten habe.  

Abg. Hannes Loth (AfD) möchte wissen, inwiefern das Berichtswesen, das auf Sachsen-

Anhalt im Zuge der Umsetzung des GAP-Strategieplans zukommen werde, seitens des Lan-

des zu bewältigen sei.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) sagt, auch wenn Verwaltungsvereinfachungen an dieser 

Stelle erfreulich wären, sei auch aufgrund der Erfahrungen davon auszugehen, dass es zu 

solchen nicht kommen werde.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) bringt vor, auch wenn die Antworten des Bundes zu Fragen der 

Kommission am 30. September 2022 verschickt worden seien, sei noch nicht bekannt, wel-

che Einzelheiten in weiteren Gesprächen vereinbart würden und ob bestimmte Standards, 

die zwischen Ländern und auch Verbänden verabredet worden seien, entsprechend abgeän-

dert bzw. umgesetzt würden.  

Hinzu komme, dass der Zeitplan zum GAP-Strategieplan nicht mehr eingehalten werden 

könne. Am 1. Januar 2023 beginne die neue EU-Förderperiode. Daher sei es angezeigt, eine 

Sanktionsfreiheit für Entwicklungen, die sich dann nicht ändern ließen, gelten zu lassen, zu-

mal die Landwirte entsprechende Planungen unter anderem hinsichtlich des Anbaus vor-

nehmen müssten.  

Bereits im vergangenen Jahr seien im Ergebnis der Kalkulation des zusätzlichen Personal-

aufwandes, der im Zuge der Umsetzung der GAP auf Sachsen-Anhalt zukommen werde, 

20 VZÄ zusätzliche errechnet worden. Anstatt die zur Verfügung stehenden Fördermittel für 

die Finanzierung dieses Personals aufzuwenden, so meint der Abgeordnete, sollten die kon-

kreten Programme der GAP gefördert werden,  

Abg. Olaf Feuerborn beantragt, die Beratungen zum Selbstbefassungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ADrs. 8/LEF/10 zu einem späteren Zeitpunkt, wenn neuere Er-

kenntnisse zum GAP-Strategieplan vorlägen, fortzusetzen.  
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Der Ausschuss beschließt mit 12 : 0 : 1 Stimmen, den Selbstbefassungsantrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ADrs. 8/LEF/10 erneut aufzurufen, wenn neue 

Erkenntnisse zum GAP-Strategieplan vorliegen.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Vorlagepflicht von Verträgen, Studien oder Gutachten als Beratungsleistungen gemäß 

§ 34a Abs. 2 LHO 

Vergabe von Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die Installation eines Innovati-

onsdienstleisters in der Europäischen Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Pro-

duktivität und Nachhaltigkeit“ in Sachsen-Anhalt 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 8/FIN/87 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 29. September 2022 wurde der Ausschuss 

für Finanzen um Zustimmung zur benannten Vergabe gebeten. Vorab ist ein Votum des Aus-

schusses für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten als zuständiger Fachausschuss erforder-

lich.  

Gegenstand der Beratung ist das in Vorlage 1 geführte Schreiben des Ministeriums der Fi-

nanzen vom 29. September 2022. 

Staatssekretär Gert Zender (MWL) berichtet wie folgt: 

Im Rahmen des Förderprogramms „Europäische Innovationspartnerschaften“ unter dem 

Oberbegriff EIP AGRI soll ein Dienstleister eingesetzt werden für die Beratung der potenziel-

len Antragsteller. Es handelt sich nicht um eine Beratungsleistung der Verwaltung, sondern 

um eine, die sich an potenzielle Zuwendungsempfänger richtet. Nach § 34a LHO sind Bera-

tungsleistungen, die innerhalb eines Fördermittelverfahrens anfallen, ebenfalls dem Finanz-

ausschuss zur Zustimmung zuzuleiten. 

Neun innovative Projekte werden derzeit im Rahmen des Förderprogramms durchgeführt, 

darunter auch Projekte zu innovativen Bewässerungsmethoden oder auch zu Produktinno-

vationen bei Salzpflanzen. Hierbei handelt es sich um Projekte, die sehr eng und spezifisch 

gestaltet sind und im Grunde genommen keine großen weltweiten Projekte nach sich zie-

hen, sondern aus der Kombination von Praxis und Wissenschaft für die Praxis durchgeführt 

werden. Insofern handelt es sich eben auch um Projekte, die aufgrund ihres Innovationscha-

rakters die Land- und Forstwirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt weiterbringen. 

Für die erfolgreiche Implementierung des Programms sowie für die zielgerichtete Umset-

zung der Projekte ist die Begleitung durch einen Innovationsdienstleister erforderlich. Dieser 

vernetzt die Akteure und gibt den Interessierten Hilfestellungen in der Findungs-, Antrags- 

und Durchführungsphase. Die Erfahrungen der auslaufenden Förderpreise haben gezeigt, 

dass diese Begleitung unerlässlich ist. 
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Der vorliegende Antrag behandelt die Installation eines Innovationsdienstleisters auch für 

die kommende Förderphase, damit weitere Projekte gefunden sowie Akteure zusammenge-

bracht werden können, um dann einen bewilligungsreifen Antrag stellen zu können. 

Dadurch, dass die Dienstleistung aufgrund der bestehenden Wertgrenzen so existiert, wäre 

diese auch europaweit auszuschreiben. Daher ist es in erster Linie eine Leistung, die dem 

Projekt zugutekommt. Die Finanzierung der Leistungen erfolgt planmäßig unverändert aus 

der Technischen Hilfe durch ELER-Mittel; die Bewirtschaftung wird durch die EU VB ELER 

vollzogen. 

Finanzierungsmittel stehen aus der laufenden Förderperiode bis Ende des Jahres 2025 zur 

Verfügung. Bis 30. Dezember 2025 besteht auch eine Zusage über die Mittel der Technischen 

Hilfe. Der Auftragswert beläuft sich auf 180 000 €. Man kann heute allerdings nicht abschät-

zen, wie es über das Jahr 2025 hinaus weitergeht, weil dann die Finanzierungszusage endet. 

Der Vertragsbeginn könnte erst dann realisiert werden, wenn der GAP-Strategieplan geneh-

migt ist und die zuständigen Ausschüsse dem zustimmen.  

Der Vertrag soll zudem die Möglichkeit einer Verlängerungsoption bis zum Jahr 2027 enthal-

ten. Dies ist jedoch von der Bereitstellung der Mittel abhängig. Insofern würde es das MWL 

als Fachministerium begrüßen, dass die Ausschüsse des Landtages der Vergabe der Bera-

tungsleistung zustimmen.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) zeigt auf, angesichts des in der Vorlage beschriebenen 

Leistungsumfangs, der auch auf die Herausarbeitung und Akquise von Projektideen abziele, 

sei die Aussage des Staatssekretärs, dass eine Beratung für die potenziellen Zuwendungs-

empfängerinnen erfolgen solle, die letztlich die Projekte entwickelten, nicht nachvollziehbar.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) erläutert, die Projektideen würden von potenziellen Zu-

wendungsempfänger, die auch Antragsteller seien, entwickelt, während es die Aufgabe des 

Dienstleisters sei, Akteure in der Wissenschaft und in der Praxis zusammenzubringen und 

Impulse zu geben. Insofern werde durch den Dienstleister eine gewisse Vorleistung erbracht; 

er müsse aber auch dafür Sorge tragen, dass die Akteure, die in einer Partnerschaft zusam-

menarbeiteten, möglicherweise beispielhaft mit Ideen versorgt würden, damit ein erfolgrei-

cher Antrag gestellt werden könne.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU) erkundigt sich nach Beispielen für bereits stattfindende In-

novationsvorhaben.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) lässt wissen, auf der Internetseite des MWL zur Europäi-

schen Innovationspartnerschaften seien die neun Projekte, die derzeit umgesetzt würden, 

dargestellt. Das Projekt mit dem Titel „Schneckenzucht Altmark GbR“ befasse sich bspw. mit 

dem Aufbau einer Schneckenzucht, mit der Optimierung von Zuchtbedingungen und mit der 

Entwicklung der Wertschöpfungskette. 
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Ein weiteres Projekt sei ausgerichtet auf die Aktualisierung von Zielwerten für die Pflan-

zenanalyse zur Ermittlung des Ernährungszustandes von Kulturpflanzen und auf die Abstim-

mungen der Bedingungen bezogen auf Sachsen-Anhalt. Im Rahmen eines weiteren Innovati-

onsprojektes erfolge die Detektion von Feldhamster- und Feldhasenbauen auf landwirt-

schaftlichen Nutzflächen. Die in den Projekten wissenschaftlich erhobenen Erkenntnisse 

würden auf die Praxis projiziert. 

Bedeutsam für Sachsen-Anhalt sei auch ein Projekt zur Majoranidentifizierung; dabei gehe 

es um die Identifizierung geografischer Herkunftsmerkmale als Authentizitätsnachweis von 

Majoran.  

Die genannten Beispiele machten deutlich, dass die Vorhaben zwar sehr speziell und mitun-

ter sehr spezifisch seien, diese für die Land- und Forstwirtschaft in Sachsen-Anhalt aber sehr 

bedeutsam seien und daher auch auszubauen seien.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU) bemerkt, die genannten Beispiele der bisher umgesetzten 

Innovationsvorhaben zeigten auch, wie speziell die kommenden Partnerschaften gestaltet 

werden müssten und dass dabei Innovationsbetreuer unerlässlich seien. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) bringt vor, aus Befassungen mit den Förderprogrammen 

der Europäischen Innovationspartnerschaften in der vergangenen Legislaturperiode und aus 

den bisherigen Ausführungen sei abzuleiten, dass hinsichtlich der Umsetzung der Program-

me Verbesserungsbedarf bestehe und daher Beratungsdienstleister eingesetzt werden soll-

ten. Die Abgeordnete möchte wissen, mit welchem Ziel diese Maßnahme, die in anderen 

Bundesländern bereits umgesetzt werde, in Sachsen-Anhalt realisiert werde.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) sagt, neben der Förderung der Vorhaben bestehe auch 

ein Interesse daran, dass der Dienstleister aus der Sicht der Zuwendungsempfänger darüber 

berichte, inwiefern die Projekte im Nachhinein auch griffen. Daraus könnten Entwicklungen 

für kommende Förderperioden abgeleitet werden.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) fragt, ob neben der qualitativen Steigerung der Innovati-

onsvorhaben auch beabsichtigt sei, die Anzahl der Projekte zu steigern.  

Ein Vertreter des MWL teilt mit, insgesamt seien für die kommende Förderperiode ELER-

Mittel in Höhe von 6 Million und Kofinanzierungsmittlel in Höhe von 1,5 Millionen € für die 

Programme vorgesehen. Das Fördervolumen für ein Einzelvorhaben solle auf 500 000 € ge-

deckelt werden; insofern bestehe eine gewisse Begrenzung. Der in der ablaufenden Förder-

periode tätige Innovationsdienstleister habe die Projekte qualitativ vorangetrieben; einige 

Projekte gingen bereits in die Endphase und Schlussberichterstattungen hierzu würden vor-

gelegt. 
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Der Ausschuss empfiehlt dem Ausschuss für Finanzen mit 10 : 3 : 0 Stimmen, die 

Einwilligung für die Vergabe von Beratungs- und Unterstützungsleistung für die In-

stallation eines Innovationsdienstleisters in der Europäischen Innovationspartner-

schaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ in Sachsen-Anhalt ge-

mäß § 34 Abs. 2 LHO zu erteilen. (Der Beschlussvorschlag wird in Vorlage 2 geführt.) 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Ergebnisse und Konsequenzen aus der Bekämpfung des Waldbrandes bei Schierke 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/LEF/23 

Zu Beginn der heutigen Sitzung kam der Ausschuss darin überein, sich zum Umgang mit dem 

am 1. September 2022 vorgelegten Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD zu verstän-

digen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) plädiert dafür, dass sich der Ausschuss zeitnah mit dem Thema des 

Selbstbefassungsantrags seiner Fraktion befasst und einen Bericht des Ministeriums hierzu 

entgegennimmt.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) sagt, die in den Punkten 1 und 2 des vorliegenden Antrags auf-

geworfenen Aspekte, wie die Kosten und das Löschmanagement, seien im Innenausschuss 

zu beraten. Zu dem in Punkt 3 des Antrags angesprochenen Aspekts der Prävention sei auf 

die Wernigeröder Erklärung zu verweisen, auf die Staatssekretär Gert Zender, MWL, in der 

heutigen Sitzung möglichweise eingehen könne.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) trägt vor, die Wernigeröder Erklärung sei von Minister 

Sven Schulze, dem Landrat des Landkreises Harz Balcerowski und dem Leiter des National-

parks Harz unterzeichnet worden.  

Ein Aspekt darin, der oft strittig gewesen sei oder zumindest vor Ort für Diskussionen ge-

sorgt habe, betreffe die Befahrung des Nationalparks durch die Feuerwehr. Bisher sei es un-

strittig gewesen, dass die Feuerwehr während einer Gefahrenlage auf den Wegen des Nati-

onalparks und auch außerhalb der Wege Betretungs- und Befahrungsrechte habe. Nunmehr 

sei zwischen der Feuerwehr und dem Nationalpark vereinbart worden, wie im Vorfeld eines 

Brandes mit diesen Rechten umzugehen sei, bspw. wenn Übungen oder Erkundungen der 

Feuerwehr durchgeführt würden. Zwischen der Feuerwehr und der Nationalparkverwaltung 

bestehe Konsens darüber, dass, sofern die Feuerwehr darstelle, in welcher Form und in wel-

chem Umfang sie den Nationalpark betreten möchte, Abstimmungen erfolgten. 

Zudem sei die in der Vergangenheit formulierte Kritik, dass der Landkreis Harz in der Wald-

brandschutzverordnung des Landes der Waldbrandgefahrenklasse C zugeordnet gewesen 

sei, die eine geringe Waldbrandbedeutung kennzeichne, aufgegriffen worden. Eine Ände-

rung der Waldbrandstufenverordnung, im Zuge derer der Landkreis Harz nunmehr in Wald-

brandgefahrenklasse B eingeordnet werde, liege zur Unterschrift vor und werde demnächst 

auch im Ministerialblatt veröffentlicht.  
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Diese veränderte Einordnung habe unter anderem Auswirkungen auf die Frage, wie und ob 

Wundstreifen angelegt würden. Bisher sei die Anlage solcher Streifen nur in den Gebieten 

der Waldbrandgefahrenklassen A und B vorgesehen. Dazu, in welcher Form solche Streifen 

nunmehr im Nationalpark angelegt würden, fänden Abstimmungen zwischen der National-

parkverwaltung und der Feuerwehr statt.  

Ein weiterer Punkt der Wernigeröder Erklärung, der im Übrigen in der Öffentlichkeit am 

meisten in der Diskussion stehe, betreffe die Totholzberäumung. Eine Differenzierung in Be-

zug auf die Totholzberäumung in Wohnbebauungen sei erfolgt. Zwischen der Gemeinde 

Schierke bzw. der Stadt Wernigerode und der Nationalparkverwaltung sei quasi eine Art Puf-

ferstreifen erarbeitet worden, in dem das Totholz sozusagen in einer Bannmeile entfernt 

werde. Dazu sei bereits ein Auftrag durch die Nationalparkverwaltung ergangen. Absprachen 

zwischen der Kommune, dem Nationalpark und dem Landeszentrum Wald fänden hierzu 

statt. Nicht nur für den Bereich Schierke, sondern auch für andere Stellen, an denen ähnliche 

Gefahrenlagen aufgrund von Totholz in Wohnbebauungen vorlägen, sollten entsprechende 

Vereinbarungen getroffen werden.  

Maßnahmen der Harzer Schmalspurbahn könnten, da der Landkreis im Wesentlichen als 

Mehrheitsgesellschafter tätig sei, im eignen Wirkungskreis festgelegt werden. Bei Wald-

brandgefahrenstufe 5 dürfe die Strecke nicht mehr mit Dampfloks befahren werden und bei 

einer Waldbrandgefahrenstufe 4 dürfe die Befahrung nur nach Absprache mit den zuständi-

gen Behörden erfolgen. Insofern gebe es an dieser Stelle eine Abstufung hinsichtlich der 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Waldbrand entstehen könne. Zur Klärung der Frage, an welchen 

Stellen entlang der HSB-Trasse Totholz beräumt werden könne, müssten die HSB, der Natio-

nalpark, der Landkreis, die untere Naturschutzbehörde und auch das Forstministerium eine 

Streckenbegehung vornehmen.  

In der Wernigeröder Erklärung werde außerdem ausgeführt, dass nicht immer das Fällen als 

eine Maßnahme zur Beräumung von Totholz vorgenommen werden müsse, sondern auch 

das Schreddern möglich sei. Hierbei sei auf den Einzelfall abzustellen.  

Die HSB habe weitere Überlegungen in diesem Zusammenhang angestellt. So bestehe die 

Erkenntnis, dass Waldbrände oftmals bzw. im Wesentlichen durch menschliches Tun ent-

stünden und es daher angezeigt sei, auf der Bahn, auf den bzw. in den Waggons auch darauf 

zu achten, dass Rauchverbote etc. eingehalten würden. Eventualitäten müssten eingegrenzt 

werden. Zudem prüfe die HSB den Einsatz von Wärmebildkameras, um Waldbrände schnel-

ler zu entdecken; denn ein schnelles Entdecken sei die Voraussetzung für schnelleres Be-

kämpfen. Dieser Grundsatz spiele nicht nur bei den Maßnahmen der HSB eine Rolle, sondern 

auch bei denen des Landkreises. Der Landkreis habe Projekte initiiert zu den Möglichkeiten, 

Waldbrandsituationen auch per Satellit zu erfassen bzw. Wärmeerkundungen an den Stellen 

vorzunehmen, an denen potenzielle Hotspots entstehen könnten.  
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Ein sehr diskussionswürdiges Thema, zu dem im Rahmen der Wernigeröder Erklärung eine 

Vereinbarung erfolgt sei, sei die Errichtung von Brandschneisen im Nationalpark. Hierbei 

handele es sich auf den ersten Blick um eine einfach umzusetzende Maßnahmen, deren Rea-

lisierung in der Tat jedoch schwierig sei. Mit solchen Brandschneisen werde in den Bestand 

eingegriffen. Außerdem sei zu prüfen, welche Schneisen notwendig und erforderlich seien 

und welche nicht. Die Einbeziehung der Naturschutzbehörden sei bei der Einrichtung derar-

tiger Schneisen im Nationalpark erforderlich. Dass solche Schneisen im Sinne der Prävention 

sinnvoll seien, sei unstrittig; wie diese anzulegen seien, sei naturschutz- und artenschutz-

rechtlich zu prüfen.  

Schließlich habe man in der Wernigeröder Erklärung auch auf Maßnahmen zurückgegriffen, 

die es früher schon einmal sinnvollerweise gegeben habe, so auf Streckenkontrollen. Bei be-

sonders heißen Wetterphasen würden die Ranger des Nationalparks und auch die HSB-

Mitarbeiter, die zur Verfügung stünden, an den gefährdeten Gebieten Streckenbegehungen 

vornehmen. Da diese Begehungen mit einem hohen Ressourceneinsatz einhergingen, solle 

diese Maßnahme zunächst für ein Jahr getestet und danach evaluiert werden, um dann für 

2024 eine weitere Entscheidung hierzu treffen zu können.  

Vorsitzender Michael Scheffler merkt an, die Ausführungen des Staatssekretärs seien be-

reits sehr ausführlich gewesen. Zu verweisen sei darauf, dass einige der im Selbstbefas-

sungsantrag der AfD-Fraktion genannten Aspekte bereits im Rahmen eines Fachgesprächs 

des Innenausschusses zur ADrs. 8/INN/35 aufgegriffen worden seien.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) stellt heraus, dem Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirt-

schaft und Forsten sei für sein Engagement, die Wernigeröder Erklärung mit den Akteuren 

auf den Weg zu bringen, zu danken. Eine solche Initiative wäre in der Vergangenheit bereits 

angezeigt gewesen.  

Der Abgeordnete meint, angesichts der ausführlichen Darlegungen des Staatssekretärs, ins-

besondere zum Umgang mit dem Totholz und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass hier-

zu auch unter naturschutzfachlichen Aspekten Absprachen mit der Nationalparkverwaltung 

und den Feuerwehren stattfänden, könne der vorliegende Selbstbefassungsantrag der Frak-

tion der AfD für erledigt erklärt werden.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) erkundigt sich nach dem angesprochenen satellitenge-

stützten System zur Erkennung von Waldbränden und möchte wissen, inwiefern das in der 

Waldbrandzentrale Annaburg genutzte Verfahren auch im Harz zum Einsatz kommen könne.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) erläutert, der Landkreis Harz habe ein Projekt initiiert, 

bei dem für das Kreisgebiet mithilfe satellitengestützter Sensorik Wärmeflächen erkundet 

würden und, sofern ein Brand entdeckt werde, eine Meldung an die Leitstelle des Landkrei-

ses erfolge.  
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Die Waldbrandzentrale in Annaburg arbeite mit kameragestützten Systemen. Dabei kämen 

Kameras, die auf verschiedenen Bäumen nach bestimmten Rastern installiert würden, zum 

Einsatz. Ein solches System eigne sich nach Meinung der Fachleute jedoch nur auf dem 

Flachland. Für die Höhen- und Tiefenlagen des Harzes sei diese Methode nicht geeignet. Für 

den Bereich des Harzes sei der Einsatz von Sensoren, die in den Boden gesetzt würden, ge-

prüft worden. Es sei zu hinterfragen, inwiefern dies geeignet sei, zumal diese Sensoren, 

wenn es zu einem Brand komme, quasi vernichtet würden und nicht wieder eingesetzt wer-

den könnten.  

Informationen über die Entstehung von Waldbränden könnten am Besten aus der Luft ge-

wonnen werden. So sei es möglich, Gebiete rasterscharf zu überfliegen. Demnächst finde ein 

Gespräch mit dem Landkreis statt, in dem eruiert werden solle, ob das Angebot von Über-

fliegungen, die derzeit unentgeltlich für den Harz genutzt würden, für das gesamte Land in 

Anspruch genommen werden könnten und auch eine Verknüpfung mit der Annaburger 

Waldbrandzentrale erfolgen könne.  

Auf eine Frage des Abg. Hannes Loth (AfD) antwortet Staatssekretär Gert Zender (MWL), 

bei der Beurteilung der Frage, wie groß die vom Waldbrand betroffene Fläche im Harz letzt-

lich gewesen sei, werde mitunter mit unterschiedlichen Methoden vorgegangen. So würden 

einerseits die Rauchentwicklungen herangezogen, andererseits werde eine einzelstammwei-

se Berechnung angestellt. Es sei der Frage nachzugehen, ob eine einheitliche Berechnungs-

methode an dieser Stelle anzuwenden sei; der Mehrwert sei jedoch relativ gering, da es 

letztlich darum gehe, dass der Brand bekämpft werde.  

Abg. Anne-Marie Keding (CDU) wirft die Frage auf, ob die für den sachsen-anhaltischen Teil 

des Nationalparks verabredeten Brandschutzmaßnahmen auch den für den niedersächsi-

schen Teil Verantwortlichen übermittelt würden.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) teilt mit, in der kommenden Woche erfolge hierzu eine 

Verständigung auf der Ebene der zuständigen Staatssekretäre beider Bundesländer.  

Abg. Daniel Roi (AfD) möchte wissen, welche konkreten Maßnahmen bzw. Gespräche der 

Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten mit anderen Bundesländern 

aufgenommen habe, um hinsichtlich des Einsatzes einer Flugzeugstaffel zu kooperieren, 

diesbezüglich auch gemeinschaftlich an den Bund heranzutreten und die Inanspruchnahme 

von EU-Mittel hierfür zu initiieren.  

Staatssekretär Gert Zender (MWL) lässt wissen, Minister Sven Schulze habe gegenüber der 

EU-Kommissionspräsidentin dafür geworben, dass Flugzeuge der Rescue-Staffel in Deutsch-

land stationiert würden. Sofern diesem Ansinnen nachgekommen werde, werde sich Sach-

sen-Anhalt für eine Stationierung in Mitteldeutschland einsetzen.  
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Mit 12 : 0 : 0 Stimmen erklärt der Ausschuss den Antrag auf Selbstbefassung in 

ADrs. 8/LEF/23 für erledigt.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Fortführung des Wanderfischprogramms Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/LEF/24 

Zum Beginn der Sitzung kam der Ausschuss darin überein, sich zum weiteren Umgang mit 

dem am 27. September 2022 vorgelegten Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD zu 

verständigen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) bringt vor, im Zuge einer im Ausschuss für Wissenschaft, Energie, 

Klimaschutz und Umwelt durchgeführten Anhörung zu den Fischaufstiegs- und Fischab-

stiegsanlagen sei dargestellt worden, dass das Wanderfischprogramm, das der Neu- und 

Wiederbelebung der Flüsse diene, in Sachsen-Anhalt stellenweise eingestellt werde. Wie be-

kannt geworden sei, habe sich auch das Institut für Binnenfischerei Potsdam aus dem Pro-

jekt zurückgezogen. Angesichts dessen möchte die Fraktion der AfD wissen, wie die Beset-

zung der Gewässer im Land mit Elbelachs, Bodelachs, Nuthelachs, Aalen usw. weiterhin rea-

lisiert werde, zumal diese Maßnahmen, die in erheblichem Maße zur Biodiversität beitrügen, 

größtenteils von den Fischern bezahlt würden. Überdies spiele in diesem Zusammenhang die 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie eine Rolle. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) regt an, zunächst einen Bericht der Landesregierung zu dem 

Thema in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses entgegenzunehmen. - Der Aus-

schuss ist damit einverstanden.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Stärkung der regionalen Landwirtschaft und Bildung für nachhaltige Entwicklung - Fachge-

spräch zum Schulobst- und Gemüse- bzw. Schulmilchprogramm 

Selbstbefassung Fraktion der SPD - ADrs. 8/LEF/25 

Zu Beginn der Sitzung kam der Ausschuss darin überein, sich zum weiteren Umgang mit dem 

am heutigen Tag vorgelegten Antrag der Fraktion der SPD zu verständigen.  

Abg. Elrid Pasbrig (SPD) merkt zum Antrag ihrer Fraktion an, in Gesprächen mit Obstbauern 

in Sachsen-Anhalt sei zu erfahren gewesen, dass die Abwicklung bzw. die Umsetzung des 

Schulobst- und Gemüseprogramms nicht so reibungslos wie angedacht erfolge. Eine Bericht-

erstattung seitens der Ministerialverwaltung reiche an dieser Stelle nicht aus. Daher rege die 

Fraktion der SPD an, sich mit Vertretern der Praxis im Rahmen eines Fachgesprächs unter 

anderem im Hinblick auf die Sicherstellung einer Planungssicherheit auszutauschen. In die-

sem Rahmen solle auch Vorwürfen hinsichtlich der Antragsverfahren und in Bezug auf An-

laufschwierigkeiten nach größeren Ferien nachgegangen werden.  

Abg. Hannes Loth (AfD) begrüßt die Vorlage des Selbstbefassungsantrags der Fraktion der 

SPD. Er zeigt auf, bei der Erarbeitung einer Kleinen Anfrage zu diesem Thema habe er festge-

stellt, dass die Evaluierungsberichte zu den Programmen, die in der letzten Legislaturperiode 

noch recht regelmäßig vorgelegt worden seien und öffentlich einsehbar gewesen seien, 

nunmehr nicht mehr auffindbar seien. Der Abgeordnete regt an, die im Zuständigkeitsbe-

reich des Sozialministeriums tätige Netzwerkstelle, die sich mit der Evaluierung des Pro-

gramms befasse, ebenfalls zum Fachgespräch zu laden.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) schlägt vor, dass sich die Obleute der Fraktionen am Rande der 

nächsten Plenarsitzung über den Kreis derjenigen, die zu dem Fachgespräch eingeladen 

werden sollten, verständigten.  

Der Ausschuss kommt überein, entsprechend zu verfahren.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Reisen im Auftrag des Ausschusses  

Vorsitzender Michael Scheffler weist darauf hin, sofern der Ausschuss bestätige, dass Abge-

ordnete Einladungen im Auftrag des Ausschusses wahrnehmen könnten, könne jedes Aus-

schussmitglied die Vergütung der anfallenden Reisekosten beantragen. Die Vergütung erfol-

ge, wenn die Reise im Vorfeld angezeigt werde und eine schriftliche Bestätigung des Aus-

schussvorsitzenden vorliege. Der Vorsitzende bittet darum, dass die Mitglieder des Aus-

schusses rechtzeitig vor Antritt der Reise die schriftliche Bestätigung des Ausschussvorsit-

zenden einholten. Zu verweisen sei in diesem Zusammenhang auf ein Rundschreiben des 

Präsidenten des Landtages. 

Abg. Anne-Marie Keding (CDU) fragt angesichts des Umstandes, dass der Ausschussvorsit-

zende nicht täglich vor Ort im Landtag sei, wie viele Tage im Vorfeld der Reise eine Bestäti-

gung bei ihm einzuholen sei.  

Auf Fragen des Abg. Hannes Loth (AfD), der Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) und der 

Abg. Elrid Pasbrig (SPD) erläutert Vorsitzender Michael Scheffler, Anträge auf Reisekosten-

vergütung könnten rechtzeitig per E-Mail im Vorfeld auch über den Ausschussdienst an ihn 

gerichtet werden; die Einladung zu der jeweiligen Veranstaltung sei dem Antrag beizufügen. 

Sobald die Absicht des jeweiligen Ausschussmitgliedes bestehe, im Auftrag des Ausschusses 

zu reisen, könne eine Bestätigung bei ihm, Scheffler, eingeholt werden.  

Auf dem Antragsformular könne vermerkt werden, dass die Genehmigung einer Reise im 

Auftrag des Ausschusses durch den Ausschussvorsitzenden im Vorfeld der Bestätigung durch 

den Ausschuss erfolgt sei. Im Nachhinein sei die Reise durch den Ausschuss zu bestätigen. 

Abg. Anne-Marie Keding (CDU) wirft die Frage auf, ob in dem Fall, in dem Reisen im Auftrag 

des Ausschusses im Nachhinein als solche bestätigt würden, Anträge auf Reisevergütung, die 

bei der jeweiligen Fraktion möglicherweise schon gestellt worden seien, zurückzuziehen sei-

en und ein neuer Antrag auf Bestätigung der Reise im Auftrag des Ausschusses zu stellen sei. 

Sie möchte wissen, ob an dieser Stelle die Landtagsverwaltung tätig werde. 

Vorsitzender Michael Scheffler sagt, dem Ausschussdienst seien nur die Einladungen be-

kannt, die dort eingingen bzw. über die im Ausschuss befunden werde. Letztlich entschieden 

die Abgeordneten, an wen sie den Antrag auf Reisekostenvergütung richteten.  
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Über die Details zur Vergütung von Kosten für Reisen, die im Auftrag der Ausschüsse erfolg-

ten, könnten sich die Fraktionen mit dem Ältestenrat und auch mit der Landtagsverwaltung 

ins Benehmen setzen.  

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) wirft ein, grundsätzlich gehe es bei dieser Diskussion nicht um 

die Frage der Reisekostenvergütung für die Abgeordneten, sondern darum, dass die Abge-

ordneten während einer Reise auch entsprechend versichert seien.  

Der Ausschuss bestätigt, dass Reisen zu folgenden Veranstaltungen im Auftrag des 

Ausschusses erfolgen könnten:  

 „30 Jahre Forstunternehmerverband Sachsen-Anhalt e. V.“ am 17. September 2022 in 

Magdeburg  

 Erntedankfest am 17. und 18. September 2022 in Magdeburg 

 Generalversammlung des Rinderzuchtverbandes Sachsen-Anhalts eG am 20. Sep-

tember 2022 in Bismark 

 Ordentliche Mitgliederversammlung des Verbandes Familienbetriebe Land und Forst 

Sachsen-Anhalt e. V. am 30. September 2022 in Möckern 

 Messe „Jagen und Angeln“ vom 1. bis 3. Oktober 2022 

 Fachkolloquium des LAU zum Thema „Vermeidung von Lebensmittelabfällen“ am 

6. Oktober 2022 in Halle 

 Praxistag der Schafhaltung am 7. Oktober 2022 in Barby 

 Mitgliederversammlung des Landesschafzuchtverbandes Sachsen-Anhalt e. V. am 

11. Oktober 2022 in Bernburg 

 Parlamentarischer Austausch des Ostdeutschen Sparkassenverbandes am 

13. Oktober 2022 in Magdeburg  

 Verleihung des Tierschutzpreises Sachsen-Anhalt am 18. Oktober 2022, in Bernburg  

 Hoftag zum Thema „Feldmaus“ am 25. Oktober 2022 in Klein Oschersleben 

 Landesernteball des Bauernbundes Sachsen-Anhalt e. V. am 5. November 2022 in 

Barleben 
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Sachsen-Anhalt-Tag der Grünen Woche 2023 

Der Ausschuss kommt darin überein, die für den 18. Januar 2023 vorgesehene Sit-

zung auf den 23. Januar 2023 zu verlegen und im Rahmen dieser den Sachsen-Anhalt-

Tag der Grünen Woche in Berlin zu besuchen. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) schlägt vor, die Sitzung um 10 Uhr zu beginnen und ab 13 Uhr an 

dem offiziellen Messerundgang mit dem Ministerpräsidenten teilzunehmen. - Hiergegen er-

hebt sich kein Widerspruch.  

Auf eine Frage des Abg. Hannes Loth (AfD) hin lässt Abg. Olaf Feuerborn (CDU) wissen, ein 

anderer als der in der Vergangenheit genutzte Beratungsraum für den Ausschuss auf der 

Grünen Woche sei schwer zu finden; eine solche Anmietung sei zudem mit hohen Kosten 

verbunden.  

Reise in Ausschussstärke  

Vorsitzender Michael Scheffler erinnert daran, dass sich der Ausschuss in der Sitzung am 

9. Februar 2022 darauf verständigt habe, die Vollausschussreise im Frühjahr 2023 durchzu-

führen. Seitens der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN seien als Reiseziel die Region Bur-

gund und die Themenschwerpunkte Wassermangel, Agroforstsysteme, Weinbau, regionale 

Vermarktung und Lebensmittelverschwendung vorgeschlagen worden.  

Die Fraktion der CDU habe vorgeschlagen, eine Vollausschussreise nach Andalusien durchzu-

führen und sich dort mit dem Thema Wassermanagement zu befassen.  

In der letzten Sitzung am 31. August 2022 kam der Ausschuss darin überein, dass die fachpo-

litischen Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen eine Verständigung über das Reiseziel 

auch unter Berücksichtigung des Transportmittels herbeiführten. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) sagt, die Koalitionsfraktionen hätten sich auf eine Vollausschuss-

reise nach Andalusien zu den genannten Themenvorschlägen verständigt.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) merkt an, eine Verständigung der fachpolitischen Spre-

cherinnen und Sprecher der Fraktionen zu dieser Thematik sei nicht wie vorgesehen am 

Rande der letzten Plenarsitzung erfolgt. Daher schlage sie vor, am Rande der nächsten Ple-

narsitzung eine solche Verständigung herbeizuführen. Sie merkt an, der aktuelle Vorschlag 

ihrer Fraktion zum Reiseziel laute Straßburg; hier könne sich der Ausschuss dem Themen-

schwerpunkt Wassermanagement widmen.  

Vorsitzender Michael Scheffler plädiert dafür, in der heutigen Sitzung des Ausschusses eine 

Entscheidung bezüglich des Ziels der Ausschussreise zu treffen.  
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Bei der Abstimmung über das Ziel der Ausschussreise votieren sechs Abgeordnete für 

Andalusien, drei Abgeordnete stimmen für Straßburg und zwei Abgeordnete enthal-

ten sich der Stimme.  

Vorsitzender Michael Scheffler stellt fest, dass die Reise in Ausschussstärke nach Andalusien 

stattfinden werde. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die Ausschussreise in der Zeit vom 1. Mai bis 

5. Mai 2023 durchzuführen.  

Vorsitzender Michael Scheffler bittet die Verwaltung des Landtages um die Vorbereitung 

der Vollausschussreise nach Andalusien. Die Koalitionsfraktionen sollten, so der Vorsitzende, 

Hinweise zu dem auf dieser Reise zu behandelnden Themenschwerpunkt Wasser zuarbeiten. 

Nächste Sitzung  

Vorsitzender Michael Scheffler gibt bekannt, für die nächste Sitzung des Ausschusses am 

9. November 2023 stehe die Behandlung der folgenden Tagesordnungspunkte an:  

 Einsatz von Freiwilligen in Land- und Forstwirtschaftsbetrieben Sachsen-Anhalts - 

Selbstbefassung Fraktion der AfD in ADrs. 8/LEF/20 

 Renaturierung und landwirtschaftliche Nutzung der Moore und Feuchtgebiete Sach-

sen-Anhalts - Selbstbefassung Fraktion der AfD in ADrs. 8/LEF/21 

Zu weiteren Tagesordnungspunkt, die in der nächsten Sitzung beraten werden sollten, ver-

ständigten sich die fachpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen am Rande 

der nächsten Landtagssitzung.  

Schluss der öffentlichen Sitzung: 13:58 Uhr. 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


