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I. Die Ergebnisse der Großen Anfrage der SPD-Landtagsfraktion mit dem Titel
„Situation der Milchviehbetriebe und der Milchwirtschaft in Rheinland-Pfalz“
zeichnen ein umfassendes Bild der derzeitigen Wettbewerbsstellung der heimi-
schen Milchviehbetriebe und der Milchwirtschaft im Land.

In Rheinland-Pfalz gibt es rund 2700 Betriebe, die circa 117000 Milchkühe halten.
Etwa 90 Prozent der Milchviehbetriebe in Rheinland-Pfalz konzentrieren sich auf
die grünlandstarken Mittelgebirgsregionen im nördlichen und westlichen Landes-
teil, wie Westerwald, Hunsrück, Eifel und Westpfalz. Die rheinland-pfälzische
Milchwirtschaft sichert mit vor- und nachgelagerten Bereichen mehrere Tausend
Arbeitsplätze in den rheinland-pfälzischen Höhengebieten und ist damit im länd-
lichen Raum ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 

Die Milchviehbetriebe sind auch in Rheinland-Pfalz nicht nur durch den Welt-
markt erheblicher Konkurrenz ausgesetzt, sondern auch innerhalb Europas. Der
Strukturwandel wird weitergehen und der Wettbewerb zunehmen. Daher müssen
die Betriebe innovative Wege gehen, um ihre betriebswirtschaftliche Grundlage
abzusichern. Auch die Molkereien müssen sich für den Weltmarkt rüsten. Die
Landwirtschaft muss sich innerhalb der milchwirtschaftlichen Marktwirtschaft
gut aufstellen. Ziel ist es, die Existenzfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der in
der Milcherzeugung verbleibenden Betriebe zu sichern und zu erhalten. 

Das derzeitige europäische Milchquotensystem wird aller Voraussicht nach nur
noch bis zum Jahr 2015 bestehen. Das Milchquotensystem hat nicht vor Preisver-
fall und schlechten Abschlüssen geschützt und verursacht bereits jetzt hohe Büro-
kratiekosten. Die Milchwirtschaft und die Milchviehbetriebe müssen sich schon
heute auf eine quotenlose Zeit nach 2015 vorbereiten. Dies gilt insbesondere vor
dem Hintergrund der begonnenen Reformprozesse in der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) und der Vorschläge der Europäischen Kommission im Rahmen des
„Health Check“. 

II. Der Landtag unterstreicht die Bedeutung, den Menschen – besonders den Kindern
und Jugendlichen – zu vermitteln, woher die Milch kommt und welche Leistun-
gen die Bäuerinnen und Bauern für die Gesellschaft erbringen. 

Milchprodukte wie Butter sollten für Verbraucherinnen und Verbraucher mit ge-
ringem Einkommen bezahlbar bleiben. Milch ist aber vor allem auch ein Lebens-
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mittel von hoher Qualität, für das ein fairer und angemessener Preis zugunsten der
Landwirtinnen und Landwirte erzielt werden sollte. 

In der Vergangenheit haben Discounter ihre Marktmacht zu Lasten der Land-
wirtschaft oft ausgenutzt, um die Preise zu Lasten der Landwirtinnen und Land-
wirte zu drücken. Hier ist ein neues Miteinander von Landwirtschaft, Molkereien,
Discountern und Lebensmitteleinzelhandel notwendig, um Preisverhandlungen
auf Augenhöhe zu ermöglichen. Höhere Milchpreise im Lebensmittelhandel soll-
ten außerdem direkt an die Milchbäuerinnen und Milchbauern weitergegeben wer-
den.

Die landwirtschaftlichen Betriebe brauchen bei den anstehenden europäischen
Reformprozessen Planungssicherheit. Für den Milchbereich sind bei der Reform
der Gemeinsamen Agrarpolitik Begleitmaßnahmen zur Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit notwendig. 

Der Landtag begrüßt die Instrumente der europäischen und nationalen Milch-
marktpolitik, insbesondere auch die Förderungen des Landesprogramms „Agrar-
wirtschaft, Umweltmaßnahmen und Landentwicklung“ (PAUL), mit denen die
Milchviehbetriebe in Rheinland-Pfalz unterstützt werden. 

Ein europäischer Milchfonds könnte beim Übergang in die quotenlose Zeit den
landwirtschaftlichen Betrieben verbesserte Startmöglichkeiten bieten und auch
nach dem Ende der Milchquote Standortnachteile in den Mittelgebirgs- und Grün-
landregionen ausgleichen. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, weiter die
Einrichtung eines aus eingesparten Agrarmitteln finanzierten EU-Milchfonds zu-
sammen mit den Ländern und dem Bundeslandwirtschaftsminister gegenüber der
Europäischen Kommission zu vertreten.
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