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Wettbewerbsfähige Milcherzeugung in Rheinland-Pfalz
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

1. Die Erzeugerpreise für viele landwirtschaftliche Produkte reichen nicht mehr aus,
um die Produktionskosten zu decken. Die Milcherzeugung ist davon in einem be-
sonders empfindlichen Maß betroffen. Ein Erzeugerpreis auf dem Niveau von
zirka 0,20 Euro pro Liter liegt weit unter den Kosten und würde auf Dauer die Exis-
tenzen der Milchbauern vernichten. 

2. Eine gesetzliche Mengenregulierung für die Milchproduktion mithilfe der bisher
geltenden europäischen Quotenregelung wird es nach derzeitigem Stand 2015
nicht mehr geben. Es gibt kaum eine Aussicht auf andere Mehrheiten in der Euro-
päischen Union. Deshalb muss sich die Milchwirtschaft in Rheinland-Pfalz auf
einen europäischen und weltweiten Wettbewerb ohne Mengenregulierungen ein-
stellen.

3. Auch Versuche, neue Mengenregulierungen auf nationaler Ebene und auf der Basis
freiwilliger Übereinkunft, etwa durch einen sog. „Milch-Board“, haben keine Aus-
sicht, die erwünschte Wirkung zu erzielen. Alle Regeln für den Milchmarkt müssen
auf der Ebene der EU verbindlich gelten, wenn sie wirklich durchgesetzt werden
sollen. Andernfalls würden nur bestehende Marktanteile aufgegeben, da auf dem
offenen internationalen Markt der Mengenverzicht der einen durch ein Angebot
der anderen sofort ausgeglichen würde.

4. Rheinland-Pfalz braucht wie alle anderen Regionen in Deutschland auch einen Er-
halt der Kulturlandschaft. Dazu ist eine flächendeckend arbeitende Landwirtschaft
in den ländlichen Räumen unverzichtbar. Gerade in den Mittelgebirgen unseres
Landes spielt dabei die Milcherzeugung eine wichtige Rolle. Sie sichert hier ein
Rückgrat der Umsätze und der Einnahmen für die Landwirtschaft. Deshalb muss
sich die staatliche Förderung der Milchbauern auf wettbewerbsfähige Produktions-
bedingungen konzentrieren.

5. Aufgrund der krisenbedingt schwierigen Einkommenssituation der Milchbauern
will der Bund neben anderen Hilfsmaßnahmen ein zweijähriges „Grünlandmilch-
programm des Bundes“ in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro als Sofort-
maßnahme auflegen, um drohende Flächenbrachen und damit verbundene unwider-
rufliche Schäden für Natur und Kulturlandschaft zu verhindern.

Vor diesem Hintergrund tritt der Landtag Rheinland-Pfalz für folgende Maßnahmen
zur Förderung der Milchwirtschaft in Rheinland-Pfalz ein:

1. Der Landtag Rheinland-Pfalz begrüßt die Einrichtung eines Milchfonds ab 2010
in der EU, für den jährlich ansteigende Mittel zur Verfügung gestellt werden. Eben-
so begrüßt der Landtag Rheinland-Pfalz den Beschluss des Planungsausschusses für
Agrarstruktur und Küstenschutz, diese Mittel besonders den Milchviehbetrieben
zur Verfügung zu stellen. 

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert Bund und Land auf, diese Mittel zum Auf-
bau eines systematischen Ausgleichs landschaftlich bedingter Standortnachteile
einzusetzen, mit dessen Hilfe eine flächendeckende Milchwirtschaft im Land ge-
sichert werden kann. Dieser Ausgleich kann nach wirtschaftlich exakt zu be-
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messenden Kriterien gestaffelt werden, wie z. B. landwirtschaftlich bedingte tech-
nische Anforderungen an den Stallbau oder die Ertragsstärke der Flächen für den
Futterpflanzenanbau. Als Förderinstrumente eignen sich hierzu besonders ent-
sprechende Investitionszuschüsse für den Stallbau und den Anlagenbau und die
schon jetzt eingesetzte und aufgestockte Grünlandprämie. Die Landesregierung
wird aufgefordert, ein entsprechendes Fördermodell zu entwickeln und mit den
nötigen Abstimmungen mit den anderen Bundesländern, dem Bund und der EU
umzusetzen.

3. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, eine zügige Umset-
zung der vom Bund im Rahmen von Sofortmaßnahmen angebotenen Hilfen zu
veranlassen und dabei alle Grünlandregionen zu erreichen.

4. Die Bedingungen müssen verbessert werden, unter denen sich die Betriebe der
Milchwirtschaft im Wettbewerb bewähren können. Das gilt für die Höfe der Milch-
viehhalter wie auch die Molkereien als Hersteller und Vermarkter von Milchpro-
dukten. Dabei können auch die bestehenden Fördermöglichkeiten zum Beispiel
für das landwirtschaftliche Marketing, für Investitionen, Beratungshilfen usw. ein-
gesetzt werden. Insbesondere sieht der Landtag Rheinland-Pfalz die Notwendig-
keit, die Marktposition der Molkereien in Rheinland-Pfalz wie auch in vielen wei-
teren Teilen Deutschlands auf den Märkten für Milchprodukte zu stärken und zu
qualifizieren. Das gilt u. a. für Käseprodukte und die Rückgewinnung der Markt-
position bei Speiseeisherstellern und für den Export von Milchprodukten in alle
Welt.
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