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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der F.D.P. 

Drucksache 12/70 63 
15.08.1995 

Entwicklung der Milch- und Molkereiwirtschaft in Rheinland-Pfalz seit Einführung der Milchgarantie
mengenregelung 

Durch die Regelung der Milchproduktion in den Mitgliedstaaten der EG durch Milchquoten und die Einführung der Garantie
mengenregelung Milch in Deutschland im Jahre !984 sind grundlegende Rahmenbedingungen für die rheinland-pfälzischen 
Milcherzeuger festgelegt worden. Zehn Jahre nach Einführung der Quote gilt es, Bilanz zu ziehen und kritisch zu prüfen, 
welche Auswirkungen diese maßgebende agrarpolitische Entscheidung für die Milchviehbetriebe und die Molkereiwirtschaft 
von Rheinland-Pfalz hatten. 

Trotz der Quotenregelung liegt die Milchproduktion innerhalb der EU über dem Verbrauch in der Gemeinschaft. Die Folge 
sind- a.uch in Rheinland-Ff.alz- sinkende Erzeugerpreise. Die Marktordnungskostender EU für den Milchmarkt bel.aufen sich 
auf rund 9 Mrd. DM pro Jahr, was mehr als acht Pf pro kg Milch entspricht. Durch die Vereinbarungen des GATT-Abkommens 
wird sich die Siw.ation weiter verschärfen. Die aktuellen • Währungsverzerrungen• haben die Marktposition der heimischen 
Milcherzeuger zusätzlich verschlechtert. 

Da die Milchquotenregelung nur bis zum Jahr 2000 festgeschrieben ist, gilt es jetzt, mögliche Konzepte für die Neugestaltung 
der Garantiemengenregelung Milch zu entwickeln und notwendige Korrekturen anzuregen. Es muß geprüft werden, welche 
Änderungen erforderlich sind, um die Marktanteile zu sichern und die Entwicklung der milcherzeugenden Betriebe in Rhein
land-rfalz zu unterstützen. Besonders in Rheinland-Pfalzwird deutlich, daß unterschiedliche klimatische und topographische 
Voraussetzungen der traditionellen Milchproduktion bei den Überlegungen zur möglichen Novellierung der Milchmarktord
nung bedacht werden müssen. Die Situation der Milcherzeuger in den Mittelgebirgsregionen bedarf einer besonderen Berück
sichtigung. Ziel der Weiterentwicklung der geltenden Garantiemengenregelung muß eine kontrollierte Liberalisienmg sein, die 
marktwirtschaftliche Elemente stärkt, um wirtschaftenden Betrieben und jungen Landwirten durch die Schaffung wett
bewerbsfähiger Strukturen eine Perspektive zu geben, ohne Grünlandstandorte und die traditionelle Milchviehhaltung zu 
gefährden. Darüber hinaus gilt es auszuloten, ob ggf. Änderungen bei der staatlichen Förderung erforderlich sind. 

Wir fragen die Landesregierung: 

A. Struktur und Entwicklung der milcherzeugenden Betriebe 

I. Wie entwickelte sich die Milcherzeugung in der EU, in der Bundesrepublik und in Rheinland-Pfalz seit Einführung der 
Milchgarantiemengenregelung, und wie beurteilt sie den Einfluß der Milchmarktregelungen auf die Betriebe? 

2. a) Wie entwickelte sich die Zahl der milcherzeugenden Betriebe sowie die Zahl der gehaltenen Milchkühe (aufgegliedert 
nach Betriebsfonn, Größenklassen, Bestandsgröße, Erwerbscharakter, MLP-Betriebe, Herdbuchbetriebe) in den letzten 
elf Jahren in Rheinland-Pfalz, auch im Vergleich zu anderen milcherzeugenden Regionen? 

b) Wie entwickelte sich die Zahl der Betriebe mit Ammen- und Mutterkuhhaltung und die Zahl der von ihnen gehaltenen 
Tiere? 

c) Wie beurteilt die Landesregierung die Situation und die zukünftige Entwicklung der rheinland-pfälzischen milch
erzeugenden Betriebe, a.uch hinsichtlich der deutschen sowie europäischen Konkurrenzfähigkeit, der Arbeitswirtschaft 
und aufgrundder spezifischen Struktur in Rheinland-Pfalz? 

d) Welche Bedeutung mißt sie zukünltig der Milcherzeugung in Nebenerwerbsbetrieben zu? 

3. a) Wie beurteilt die Landesregierung die Milchpreisentwicklung seit Einführung der Garantiemengenverordnung. und 
wdche Entwicklung erwartet sie zukünftig? 
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b) Wie beurteilt sie den Einfluß der Kontingentierung und der staatlichen Förderung in den letzten elf Jahren auf die Ent
wicklung milchviehhaltender Betriebe in Rheinland-Pfalz? 

4. a) Welche Änderungen bei der Milchgarantiemengenverordnung und der staatlichen Förderung hält die Landesregierung 
für erforderlich, um 
- insbesondere wirtschaftende Betriebe, die an der Wachstumsschwelle liegen, und 
- Gründlandstandorte ohne Alternative zur Milchproduktion 
besser zu fördern? 

b) Wie beurteilt sie in diesem Zusammenhang die Übertragungsmöglichkeit von Quoten? 

5. a) Welche Probleme ergeben sich bei der Rückübertragung von Milchquoten, und welche Möglichkeiten zur Verein
fachung bei der Handhabung der Milchquotenregelung sieht die Landesregierung hierbei? 

b) Ist zu befürchten, daß bei Quotenübertragung (Verkauf, Verpachtung, Leasing etc.) auch steuerliche Auswirkungen für 
Verkäufer und Käufer zu erwarten sind, und wenn ja, welche? 

6. a) Welchen Einfluß hatte die Milchmarktpolitik der letzten elf Jahre auf die Zuchtziele in der Landes- und Herdbuchzucht 
Rheinland-Ffalz bei den wichtigsten Rinderrassen? 

b) Welche Einflüsse gingen hiervon auf den Rindfleischrnark~ aber auch auf andere Teilmärkte aus? 

B- Marktlage 

1- a) Wie entwickelte sich der Markt für Milch und Milchprodukte seit Einführung der Milchgarantiemengenverordnung in 
der EU, in der Bundesrepublik und in Rheinland-Pralz? 

b) Wie schätzt die Landesregierung die zukünftige Entwicklung ein? 

c) Welche Bedeutung mißt die Landesregierung einer herkunfts-und qualitätsorientierten Vermarktung von Milch und 
Milchprodukten mit entsprechenden Zeichen bei? 

2. a) Wie entwickelten sich die Ausgaben in der Agrarpolitik im Milchbereich? 

b) Wu wird unternommen, um den Absatz heimischer Produkte zu fördern? 

3. Wie stellten sich in den letzten elf Jahren die Selbstversorgungsgrade für Milch und Milchprodukte dar? 

4- Wie entwickelte sich der Eigenverbrauch von Milch und Milchprodukten in den landwirtschaftlichen Betrieben? 

5. a) Welche Rolle spielt die Selbstvermarktung von Milch und Milchprodukten derzeit, und wie entwickelte sich dieserTeil
hereich in den letzten elf Jahren? 

b) Welche Chancen mißt die Landesregierung dem Direktabsatz bei? 

6. a) Wie schätzt die Landesregierung die internationale Entwicklung auf dem Markt für Milch und Milchprodukte ein? 

b) Welchen Einfluß haben hierbei die internationalen Vereinbarungen, die im Rahmen des GATT-Abkommens insbeson
dere den zusätzlichen Marktzugang von Produkten aus Drittländern ermöglichen? 

c) Welche Auswirkungen haben die Währungsverschiebungen seit Anfang dieses Jahres auf den Absatz von rheinland
pfälzischer Milch und rheinland-pfälzischen Milchprodukten? 

d) Welche Auswirkungen hätte eine Ost-Erweiterung der EU durch weitere Mitgliedsländer I 

7. Welche zusätzlichen Möglichkeiten der Absatzförderung sieht die Landesregierung für heimische Milch und Milch
produkte? 

C- Molkereistruktur 

I. Wie entwickelte sich die Milchanlieferungsmenge an die Molkereien in der EU, in der Bundesrepublik und in Rheinfancl
pfalz seit Einführung der Milchgarantiemengenverordnung? 

2- a) Wie entwickelte sich die Molkereistruktur in der EU, in der Bundesrepublik und in Rheinland-Pfalzseit Einführung der 
Milchgarantiemengenverordnung? 
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b) Wie schätzt die Landesregierung die zukünftige Entwicklung der Molkereistrukntr in Rhein!and-Pfalz ein? 

3. a) Wie stellt sich die Vermarktung von Milch und Milchprodukten in Rheinland-Pfalz in den letZten Jahren dar? 

b) Welche Marktstrategien werden zur Sicherung der Marktanteile rhein!and-plalzischer Milch und Milchprodukte 
erforderlich sein? 

D. Milchmarktordnung 

1. a) Welche Kosten verursachte die Milchgarantiemengenregelung aufgrunddes hohen Verwaltungsaufwandes in der EG, in 
der Bundesrepublik und in Rheinland-Pfalz? 

b) Welche Schwierigkeiten gab und gibt es bei der Umsetzung der über 30 Änderungsverordnungen zur Milchgarantie
mengenverordnung? 

c) In welcher Weise sind die rheinland-pfalzischen Landwirte durch staatliche und private Beratung bei der Umsetzung der 
Milchgarantiemengenverordnung unterstützt worden? 

2. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um eine Vereinfachung bei der Milchgarantiemengenverordnung zu 
erreichen? 

J. a) Welchen Einfluß hatten und haben die Vorschriften der Milchgarantiemengenverordnung auf die Preisbildung von 
Milch und Milchprodukten sowie auf Grundstücks- und Pachtpreise? 

b) Wie beUrteilt die Landesregierung diese Entwicklung. und welche Empfehlung gibt sie milchproduzierenden Betrieben? 

Für die Fraktion: 
Helmut Konrad 
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