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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

entsprechend meiner Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und 

Weinbau am 9. August 2018, erhalten Sie zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt den 

beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~ ~fv\ V\ 
Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 9. August 2018 

TOP 8 Bericht zur Erntebilanz 2018 in der Landwirtschaft und im Weinbau in 
Rheinland-Pfalz 

Anrede, 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/3467 -

hoher Luftdruck sorgt in den meisten Teilen von Rheinland-Pfalz seit mehreren Wochen 

für störungsfreies Sommerwetter. Dabei sind trockene und heiße Luftmassen 

wetterbestimmend. Die Getreide- und Rapsernte ist in weiten Teilen von Rheinland

Pfalz abgeschlossen . 

Extremwetterereignisse (Hagel , Überflutung u. Bodenabtrag) der 22./23. KW haben 

vereinzelt und sehr lokal begrenzt zu Schäden , vornehmlich im Maisanbau, geführt. 

Zu den Ackerbaukulturen kann ich Ihnen Folgendes berichten: 

a) Getreide 

Es wird eine durchschnittliche Ernte erwartet, die im Vergleich zu den Vorjahren 

insgesamt ca . 10 Tage früher begonnen hat. 

In der Vorder- und Südpfalz hat die kalt-trockene Witterung im Februar und März bei 

Wintergetreide nur mäßige Bestandsdichten erzeugt. Allerd ings . brachte der warm

feuchte Mai gute Voraussetzungen für die Kornfüllung . Wintergerste und Winterweizen 

droschen sehr gut mit durchschnittlich 8 - 9 t/ha , Sommergerste gut mit 6 - 7 t/ha. 

Backweizen lieferte durchschnittliche Erträge mit meist mehr als 13-13,5 % Rohprotein . 

In Rheinhessen waren die Bestände bereits im Winter weit entwickelt: 

,Wachstumsunterbrechung erfolgten im März durch Fröste bis - 10°C. Insgesamt ist hier 

eine durchschnittliche Ernte zu erwarten. Die Winterweizen-Erträge schwanken 

zwischen 5 - 9 t/ha . In der Region Westerwald/Osteifel ist mittlerweile die Getreideernte 

ebenfalls nahezu abgeschlossen. Die Erträge waren hier durch das sehr 

unterschiedliche Ausreifen stark schwankend. 



In den Höhenlagen von Eifel und Hunsrück ist die Getreideernte weitgehend 

abgeschlossen. Die Erträge sind nicht schlecht, aber nur wenig besser als im . 

vergangenen Jahr. Lediglich die Qualitäten sind deutlich besser als im vergangenen 

Jahr (hl-Gewichte zwischen 65 und 72 kg) . 

b) Winterraps 

Die Ernte des Winterrapses ist abgeschlossen . 

Der Winterraps kam mit den Witterungsbedingungen im Frühjahr nicht überall gut 

zurecht. Etliche Flächen waren von der Knospenwelke betroffen und haben 

entsprechend geringe Erträge geliefert. Bei solchen Flächen sind die Erträge deutlich 

unter die 3 t/ha gefallen und auch die Ölgehalte haben die geforderten 40 % nicht 

immer erreicht. Nicht oder weniger stark geschädigte Bestände haben durchschnittlich 

gedroschen. Die Erträge schwanken um die 4 t/ha , jedoch mit Ölgehalten von 42,5 bis 

44%. 

c) Mais 

Nach einem anfangs guten Wachstumsverlauf hat die Trockenheit auch den Mais 

erreicht. Es treten zurzeit erhebliche Trockenschäden auf. Bei manchen Flächen muss 

man sich überlegen, ob man nicht in den kommenden Tagen mit der Ernte beginnt, um 

zu retten, was noch zu retten ist. Gerade auf trockenen Standorten zeigt der Mais 

bereits jetzt irreversible Schäden. 

d) Kartoffeln 

Die Erträge der Speisefrühkartoffeln bewegten sich 1m langjährigen Durchschnitt. 

Aufgrund der Schäden durch die Starkniederschläge im Frühjahr, ist partiell eine 

Ertragsminderung von 20 % zu verzeichnen. Die Qualitäten sind bisher hervorragend. 

Allerdings ist aufgrund der Einschränkung der Beregnung seit Anfang August nicht 

abzusehen , wie sich bei den anschließenden späteren Sorten die Mengen und 

insbesondere die Qualitäten entwickeln. 

e) Zuckerrüben 

Da die Zuckerrübenernte noch aussteht, ist über die Mengen und den Zuckergehalt 

noch keine Aussage zu machen. Bestände ohne Beregnung zeigen erhebliche 

Trockenschäden. Jedoch kann die Zuckerrübe aufgrund ihres hohen 

Kompensationsvermögens noch einiges ausgleichen , sofern in absehbarer Zeit 

Niederschläge fallen. 
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Nun zum Grünland : 

Die Grünlandbestände sind landesweit ohne Schäden durch den Winter gekommen. Es 

wurde ein mengenmäßig durchschnittlicher erster Schnitt eingefahren. Auch der zweite 

Schnitt war landesweit durchschnittlich. In einigen Regionen fehlen jedoch beim frühen 

Qualitätsschnitt bis zu 40 % Ertrag. Beim zweiten Qualitätsschnitt fehlen 10 - 20 %, 

regional auch 50 %. Hingegen liegen späte erste Schnitte mengenmäßig über dem 

Durchschnitt, bei dann jedoch verminderter Qualität. Auf diesen Flächen ist meist kein 

zweiter Aufwuchs mehr herangewachsen. Teilweise wurde noch ein dritter Schnitt mit 

60 % Minderertrag eingebracht. 

Ebenso wie im Ackerbau gab es in Folge der Unwetterereignisse sehr lokal begrenzt 

vereinzelt Schäden im Grünland. Hier sind insbesond~re Ablagerungen von Geröll und · 

Treibholz zu nennen, die vereinzelt Wiederherstellungsmaßnahmen zur Folge haben, 

. sodass der zweite Schnitt nicht möglich war. 

Auf den Weideflächen ist Zufütterung notwendig, insbesondere wenn keine 

ausreichenden Ausweichflächen vorhanden sind , da kein weiterer Zuwachs zu erwarten 

ist. Mit insgesamt verkürztem Weidegang ist daher zu rechnen , 

Beim Heu liegen die Erntemengen im Durchschnittsbereich und bis zu 10 % darunter. 

Nach vorsichtiger Schätzung kann bisher von einer Futterlücke von 35 ...: 40 % 

ausgegangen werden. 

Weinbau 

Im Weinbau ist derzeit mit einem guten Ertrag zu rechnen. Der derzeitige 

Entwicklungsvorsprung beträgt 3 Wochen. Als voraussichtlichen Erntebeginn sollte man 

mit Mitte August rechnen. Die Entwicklung ist bereits weiter als in den guten Jahren 

2007 und 2011 , lediglich das Hitzejahr 2003 war von der Reife vergleichbar mit 2018. 

Trockenstresserscheinungen sind insbesondere in flachgründigen Standorten 

vorhanden. Mindererträge sind bei anhaltender Trockenheit zu erwarten . 

Bei hohen Temperaturen und ausreichender Feuchtigkeit kann die Fäulnisproblematik 

ein Thema werden. Der Behang und der zu erwartende Ertrag lässt nach den letzten 

kleinen Ernten Hoffnung aufkommen. Die Reben brauchen Regen . Gefährlich wäre 

aber länger anhaltender starker Regen, dann entsteht ein gefährlicher Nährboden für 

Botrytis . 

Nennenswerte Hagelschäden gab es in Rheinhessen und in der Pfalz. Auf ca. 

500 Hektar ist aufgrund dessen mit erheblichen Ertragsausfällen zu rechnen . 
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Gemüsebau 

Im Gemüsebau ist die Marktversorgung nach einem witterungsbedingten späten 

Saisoneinstieg kontinuierlich gut bis sehr gut. Die hohen Angebotsmengen haben zu 

durchweg extrem niedrigen Preisen geführt. 

Der Beginn der Spargelernte war in diesem Jahr witterungsbedingt bundesweit sehr 

einheitlich . Bei sehr hohen Erntemengen waren die Preise gänzlich unbefriedigend. 

Größere Mengen wurden nicht vermarktet. 

Im Gemüsebau sind dank vieler Kulturschutzeinrichtungen keine nennenswerten 

Schäden entstanden. 

Obstbau 

Im Obstbau traten in diesem Jahr keine Ausfälle durch Spätfröste auf. Bei Erdbeeren 

war eine ähnliche Situation wie bei Spargel zu beobachten, mit ebenfalls 

unbefriedigenden Preisen. Die Erntemengen bei Kirschen sind bei einem aktuell nur 

mäßigen Preisniveau im Schnitt gut. Beim übrigen Stein- und Kernobst sind die 

Ernteerwartungen gut bis sehr gut. Im Obstbau gibt es lokal vereinzelt Hagelschäden. 

Gravierendere Hagelschäden, mit Einbußen von insgesamt mehr als 50 %, sind auf 

rund 200 ha zu verzeichnen . 

Situation bei Öko-Betrieben (DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück) 

Öko-Betriebe haben die Möglichkeit, über ihre Öko-Kontrollstelle bei der ADD einen 

Antrag auf Zukauf von konventionellen Raufuttermitteln Z:u stellen , um Futterknappheit 

zu vermeiden . Bei Verbandsbetrieben (Bioland etc.) ist in der Regel noch eine 

Stellungnahme des Verbandes bzw. der Verbandsberatung notwendig . 

Bei Bio-Betrieben ist die Situation zwar wie im konventionellen Bereich ang_espannt, 

aber noch nicht extrem kritisch. Erfahrungsgemäß wird die Situation erst in dem im 

Anschluss auf die Trockenperiode folgenden Zeitraum der Winterfütterung ernst, wenn 

die Futterreserven der Betriebe nicht mehr ausreichen, um bis zum folgenden Frühjahr 

zu überbrücken (vor allem die Monate Februar bis April) . Diese Situation könnte sich 

verschärfen , wenn bereits jetzt auf den Weiden zugefüttert werden muss, dies bedeutet 

einen vorzeitigen Anbruch von Winterfutterkonserven oder, wenn es zu einer 

Verkürzung der Weideperiode kommt. 
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