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Herr Vors. Abg. Arnold Schmitt eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Tages-
ordnung fest. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Milchwirtschaft in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 – Vorlage 17/5 – 
 
Herr Abg. Horst Gies bringt als Begründung vor, die Situation in der Milchwirtschaft in Rheinland-Pfalz 
sei derzeit desolat. Deshalb habe die CDU-Fraktion bereits am 2. Juni 2016 einen entsprechenden 
Antrag gestellt. Die Bundesregierung habe ein Soforthilfeprogramm von 100 Millionen Euro plus x be-
schlossen. Der Minister habe zu diesem Thema auch einen runden Tisch durchgeführt. Die CDU-Frak-
tion möchte gerne wissen, wie das Engagement des Landes in diesem Punkt aussehe und wie sich der 
aktuelle Sachstand darstelle. 
 
Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing berichtet, die Landesregierung stehe in engem Kontakt mit 
der Milchwirtschaft und ihren Verbänden. Das Thema finde die besondere Aufmerksamkeit der Landes-
regierung. Die Milchwirtschaft sei für Rheinland-Pfalz von hoher Bedeutung. Dahinter stünden rund 
2.100 Betriebe mit 118.000 Milchkühen und einer Produktion von 0,87 Millionen Tonnen Milch im Jahr 
2015. Es handele sich um einen bedeutenden Faktor in der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft. In 
Rheinland-Pfalz gebe es zwei Genossenschaftsmolkereien mit knapp 3.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern und einer Milchverarbeitungsmenge von 3 über Millionen Tonnen. 
 
Die Milchwirtschaft sei das ökonomische Rückgrat der Höhengebirgslandwirtschaft in Rheinland-Pfalz. 
Darüber hinaus stehe sie für den Erhalt des ökologisch wertvollen Dauergrünlandes, das Lebensraum 
für unzählige Tier- und Pflanzenarten sei. Somit leiste die Milchwirtschaft in Rheinland-Pfalz einen nicht 
zu unterschätzenden Beitrag zur Gestaltung der attraktiven Kulturlandschaft, der wiederum indirekt an-
deren Wirtschaftsbereichen zugutekomme, beispielsweise dem Tourismus. 
 
Die Milchwirtschaft in Rheinland-Pfalz mache einen Umsatz von über 7 Milliarden Euro im Jahr und 
biete rund 190.000 Beschäftigten direkt und indirekt einen Arbeitsplatz. Deswegen benutze er die Ge-
legenheit, um auch die Verbraucherinnen und Verbraucher auf die Bedeutung der Milchwirtschaft für 
Rheinland-Pfalz hinzuweisen. Er habe in vielen Reden gesagt, dieses Thema könne nicht einfach markt-
wirtschaftlichen Kräften überlassen werden, weil der berühmte Marktaustritt, der zur Marktwirtschaft 
dazugehöre, in diesem Wirtschaftszweig nicht hinnehmbar sei. Die Milchwirtschaft werde benötigt, um 
das Grünland bewirtschaften zu können. Ansonsten müsste es alternativ – beispielsweise mit Steuer-
mitteln – in Ordnung gehalten werden. Das wäre nicht vermittelbar. Insofern sei ganz wichtig, dass die 
Notwendigkeit der Milchwirtschaft den Menschen vor Augen geführt werde.  
 
Vielfach werde die Auffassung vertreten, wenn so viel Milch vorhanden sei, müsse man nicht überall 
welche produzieren. Die Milchwirtschaft werde jedoch überall benötigt, also auch in Rheinland-Pfalz. 
Das Grünland stelle etwa ein Drittel der Agrarfläche in Rheinland-Pfalz dar, weswegen es sich dabei 
um einen entscheidenden Faktor handele. Deswegen habe die Landesregierung unmittelbar nach ihrem 
Amtsantritt das Thema in den Fokus genommen. Bisherige Maßnahmen seitens der Landesregierung 
von Rheinland-Pfalz seien steuerliche Erleichterungen: Steuerstundungen, Verzicht auf Stundungszin-
sen, Anpassung von Steuervorauszahlungen auch für 2016. 
 
Es gebe Liquiditätshilfeprogramme der landwirtschaftlichen Rentenbank für Futterbaubetriebe zu sehr 
niedrigen Zinssätzen. Bei sehr guter Bonität liege der Zinssatz bei etwa 1 %. Die Laufzeiten, die früher 
vier Jahre betragen hätten, reichten jetzt bis zu zehn Jahren, wodurch Druck von den Betrieben genom-
men werden solle. Die längeren Laufzeiten seien im Hinblick auf die Rückzahlung der Darlehen von 
besonders großer Relevanz. 
 
Als weitere Maßnahme sei die Futternutzung von ökologischen Vorrangflächen im Rahmen des Gree-
nings zu nennen. Rheinland-Pfalz habe 2015 den Bundesratsbeschluss unterstützt, nach dem Acker-
brachen und Feldrandstreifen aufgrund der Trockenheit für Futternutzung gemäht und beweidet werden 
dürften. Rheinland-Pfalz und Hessen hätten als einzige Bundesländer von dieser Möglichkeit flächen-
deckend Gebrauch gemacht. Fünf weitere Länder hätten dies nur in bestimmten Gebietskulissen getan. 
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Aufgrund der weit verbreiteten Nässe- und Überflutungsschäden im Jahr 2016 werde eine landesweite 
Freigabe der Futternutzung auch 2016 ermöglicht. Auf diese Weise könnten allein bei den Ackerbrachen 
bis zu 13.800 Hektar für die Futternutzung zusätzlich herangezogen werden. 
 
Als weitere Maßnahme habe die Landesregierung auch eine termingerechte Auszahlung der flächen-
bezogenen Fördermaßnahmen veranlasst. 2015 seien die Agrarumweltmaßnahmen – rund 28 Millionen 
Euro – bis Mitte November und die Betriebsprämien – rund 189 Millionen Euro – Ende Dezember aus-
gezahlt worden. Die Auszahlung bis Mitte November sei deswegen besonders wichtig, weil die Pacht-
zahlungen am 11. November fällig würden.  
 
Die Agrarumweltmaßnahmenauszahlungen würden in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bun-
desländern bereits seit Jahren vorab gezahlt. Der Verpflichtungszeitraum ende am 31. Dezember. 
 
Für 2016 werde alles daran gesetzt, die Flächenprämien termingerecht und vollständig auszuzahlen, 
sodass an dieser Stelle keine Liquiditätsprobleme verschärft würden, sondern helfend eingegriffen 
werde. 
 
Es gebe auch intensive Beratungsangebote insbesondere des Dienstleistungszentrums Ländlicher 
Raum Eifel, beispielsweise mit dem Ziel, die Produktionskosten durch Umstellung der Futterrationen zu 
senken. 
 
Darüber hinaus gebe es auch ein neues Maßnahmenpaket. Der von Herrn Abgeordneten Gies ange-
sprochene runde Tisch sei vonseiten des Ministeriums Milchgespräch genannt worden. Dort hätten die 
Vertreter der Landesregierung mit Vertretern des Einzelhandels, der Milchwirtschaft, des Bauernver-
bandes usw. zusammengesessen, um zu beraten, was man tun könne. 
 
Mit den Betroffenen sei debattiert und eine Exportinitiative angeboten worden. Man sei dabei, dies um-
zusetzen. Es handele sich um ein Programm der Außenwirtschaft „Wir öffnen Märkte“ mit Wirtschafts-
reisen, Messebeteiligungen und Fachseminaren. Während die Wirtschaftsreisen branchenoffen ausge-
richtet seien, sei bei den Messebeteiligungen und Fachseminaren eine branchenmäßige oder themati-
sche Ausrichtung vorgesehen. Es gebe beispielsweise das Forum „Außenwirtschaft Rheinland-Pfalz“ 
am 29. September 2016. Ziel sei, auch im Bereich der Milch Exportmärkte zu eröffnen. Es sei beabsich-
tigt, die Synergieeffekte dadurch zu heben, die sich dadurch ergäben, dass das Landwirtschaftsressort 
in dieser Legislaturperiode mit dem Wirtschaftsressort zusammengeführt worden sei, dass man die au-
ßenwirtschaftliche Kompetenz des Wirtschaftsressorts für das Landwirtschaftsressort nutze.  
 
Das Ministerium habe eine Marketinginitiative vorgeschlagen. Der Arbeitstitel hierfür laute „Milchmehr-
wertchip“. Studien belegten, dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher eine faire Bezahlung der 
Landwirte, insbesondere der Milchbauern, wünschten. Es gebe eine Studie der Universität Göttingen, 
wonach 82 % der Verbraucherinnen und Verbraucher gern mehr bezahlen würden. Die Auswahl einer 
Milch, die zu einer höheren Vergütung der Bäuerinnen und Bauern führe, sei im Lebensmittelmarkt nicht 
ohne Weiteres möglich. Deswegen habe man sich überlegt, wie man dieses positive Verbraucherver-
halten so nutzbar machen könne, dass es bei der Milchwirtschaft in Rheinland-Pfalz ankomme. 
 
Hinter dem Milchmehrwertchip stehe die Idee, dass Verbraucherinnen und Verbraucher durch das Auf-
kleben eines Aufklebers mit einem Strichcode an der Kasse signalisierten, dass sie gern mehr für das 
von ihnen ausgewählte Milchprodukt bezahlen würden. Das Geld könne dann direkt zum Landwirt flie-
ßen. Auch dazu habe das Ministerium einen konkreten Vorschlag gemacht.  
 
Das Ministerium führe gegenwärtig Gespräche mit Handelspartnern zur Umsetzung des Konzepts. 
Diese Idee werde vom Bauernverband und von der milag unterstützt. Dadurch würden mehrere Effekte 
erzielt. Zum einen werde das Potenzial genutzt, das die Studien belegten. Zum anderen werde dadurch 
auch eine Möglichkeit gegeben, eine Marketingoffensive für die heimische Milch durchzuführen. Natür-
lich werde dabei auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Milchwirtschaft in Rheinland-Pfalz nach-
haltig am Markt zu stabilisieren. 
 
Das Ministerium habe auch eine erneute Initiative des Qualitätszeichens Rheinland-Pfalz angestoßen 
und damit den Molkereien den Vorschlag gemacht, auf bewährte und markteingeführte Systeme und 
Handelsmarken zurückzugreifen. 
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Es gebe eine Beratungsinitiative, die die Intensivierung der privaten Beratung mit EU-Fördermitteln er-
gänze. Damit werde für private Berater und Beratungsinstitutionen, also nicht nur für bestehende Bera-
tungsringe, ein Anreiz geboten, betriebswirtschaftliche Beratungen anzubieten. Das sichere die Mög-
lichkeiten, die notwendige betriebswirtschaftliche Beratung zu intensivieren. Die Beratungs-kapazitäten 
für die von den niedrigen Milchpreisen betroffenen Landwirte könnten damit zusätzlich verstärkt werden. 
Sie hätten enormen Beratungsbedarf, was auch die betriebswirtschaftliche Ausrichtung angehe.  
 
Eine Ausschreibung erfolge im vierten Quartal 2016 bzw. im ersten Quartal 2017. Pro Region würden 
drei bis fünf Beratungsanbieter ausgewählt. Je Beratungsleistung könnten maximal 1.500 Euro pro Be-
trieb gefördert werden. Zur Verfügung gestellt werden sollten 2 Millionen Euro aus ELER-Mitteln bei 
einer vierjährigen Laufzeit, also 500.000 Euro pro Jahr.  
 
Parallel dazu habe er eine intensive Begleitung der Maßnahmen auf Bundesebene im Blick. Er habe 
auch an der Agrarministerkonferenz teilgenommen, die der Bundeslandwirtschaftsminister jüngst in Ber-
lin einberufen habe. Es werde eine weitere Sondersitzung der Agrarministerinnen und -minister der 
Länder am 15. Juli 2016 in Brüssel geben. Dort werde man sich ausschließlich mit dem Thema Milch 
befassen. Es bestehe die Absicht, Vertreter der EU-Kommission und der Regierung der französischen 
Republik zu hören, um zu erfahren, wie andere mit diesem Problem umgingen.  
 
Herr Abg. Horst Gies geht darauf ein, der Minister habe Steuerstundungen und Aussetzung der Vo-
rauszahlungen erwähnt. Generell sei das Thema in der Diskussion, dass man in der Landwirtschaft 
steuerliche Rückstellungen bilden könne. Gerade in diesem Jahr zeige sich seines Erachtens, wie wich-
tig das wäre. Dieser Bereich gehöre zwar zum Finanzministerium, betreffe aber auch die Landwirte, 
womit das auch die Zuständigkeit des Landwirtschaftsministeriums deutlich berühre.  
 
Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing versichert, dass alle Maßnahmen zur steuerlichen Entlas-
tung und auch zur Liquiditätshilfe durch flexible Handhabung der Steuerregeln seine Unterstützung fän-
den.  
 
Herr Abg. Thorsten Wehner weist darauf hin, der Bundesfinanzminister lehne die Risiko-ausgleichs-
rücklage, die er schon seit 2008 fordere, ab. Es wäre gut, eine entsprechende Regelung zu erreichen. 
Man müsse sich anschauen, in welchem Bereich das Sinn mache. Andere Branchen könnten das ge-
nauso fordern, aber die Landwirtschaft habe mit einigen Besonderheiten zu tun. Von daher wäre das 
überlegenswert.  
 
Er begrüße, dass die Exportinitiative in Angriff genommen werde. Es gebe zwei Molkereien in Rhein-
land-Pfalz, die über einen hohen Exportanteil verfügten. Vielleicht könne bei Gelegenheit darüber be-
richtet werden, wie das Konzept im Detail aussehe.  
 
Die Liquiditätsprogramme seien zum Teil auch zweischneidig, weil sie das Leiden teilweise noch ver-
längerten. Wenn man das schon in Vorjahren in Angriff genommen habe, sei das nicht immer hilfreich. 
Er habe schon Frau Staatsministerin Höfken angeschrieben gehabt, ob man die Zinsen von 1 % nicht 
noch weiter senken könne. 1 % bekomme man nur, wenn man die höchste Bonität habe. Das sei bei 
den Milchviehbetrieben leider nur sehr selten der Fall. Da es nicht um erhebliche Summen gehe, werde 
um Mitteilung gebeten, welche Position vonseiten des Ministeriums eventuell bereits dazu bezogen 
werde. 
 
Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing spricht an, die Exportwirtschaft sei ein spannendes Feld für 
den Milchbereich. Rheinland-Pfalz produziere 130 % seines Bedarfs. 30 % könnten also exportiert wer-
den. Auf diese Initiative habe es eine sehr positive Resonanz gegeben. Die Molkerei Hochwald habe 
großes Interesse am Milchexport. Zu gegebener Zeit werde er das Projekt gern noch einmal im Detail 
vorstellen. Er hoffe, dass er auch über die Erfolge berichten könne, die sich hoffentlich im Interesse der 
Milchwirtschaft einstellten.  
 
Das Ministerium habe vor, beispielsweise gezielt Agrarmessen im Ausland zu besuchen und dort die 
rheinland-pfälzischen Produkte vorzustellen. Weltweit werde der Milchkonsum steigen. Insbesondere 
mit den Wohlstandszuwächsen in Schwellenländern werde dort natürlich auch der Konsum von protein-
haltigen Lebensmitteln steigen. Das biete auch eine Chance für die heimische Landwirtschaft, weil bei-
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spielsweise China keine guten Voraussetzungen habe, um so viel Milch zu produzieren, wie die Bevöl-
kerung voraussichtlich künftig konsumieren werde. Natürlich werde in China die Agrarproduktion inten-
siviert und ausgeweitet werden, aber nach seinen Erkenntnissen gebe es dort nicht die Möglichkeit, in 
dem Maß Milch zu produzieren, wie sich der Bedarf entwickeln werde. Diese Märkte seien auch für die 
rheinland-pfälzische Wirtschaft interessant.  
 
Die Landesregierung habe natürlich im Blick, dass es für manche Milchviehbetriebe inzwischen schwer 
werde, überhaupt an Liquidität zu kommen, weil die Banken nicht ohne Weiteres in der Lage seien, 
noch weitere Kredite auszukehren. Es seien sowohl Vertreter der Genossenschaftsbanken als auch der 
Sparkassen beim angesprochenen Milchgespräch vertreten gewesen. Das Ministerium sei nicht in der 
Lage, die aufsichtsrechtlichen Regeln großzügig gegenüber den Banken anzuwenden. Mit Sorge werde 
gesehen, dass sich in bestimmten Regionen bereits Klumpenrisiken in den Bankbilanzen anhäuften. Es 
müsse klar sein, dass die Landesregierung im Rahmen ihrer aufsichtsrechtlichen Aufgaben kein Auge 
werde zudrücken können. Das sei nicht verantwortbar. Die Finanzkrise sei allen noch bekannt. 
 
Welche weiteren finanziellen Hilfen seitens des Landes möglich seien, werde man erst abschließend 
bewerten können, wenn man genau wisse, was der Bund vorhabe. Die Maßnahmen, die vom Bundes-
landwirtschaftsminister angestoßen worden seien, träfen nicht auf die Zustimmung der Länder. Gegen-
wärtig gebe es einen großen Dissens zwischen der Bundesregierung und den Agrarministerinnen und 
-ministern der Länder. Auf der Bundesebene bestehe die Absicht, Bürgschaftsprogramme in beträchtli-
cher Höhe aufzulegen. Man könne dort jedoch nicht die Frage beantworten, wie man damit nachhaltig 
die Milchwirtschaft stabilisieren wolle. Der Bundes-landwirtschaftsminister möchte auf jeden Fall eine 
Mengenreduzierung erreichen. Es stelle sich jedoch die Frage, wie das erreicht werden könne. In dieser 
Frage gebe es sehr heterogene Vorstellungen der Länder. Eine Gruppe von Ländern sei der Meinung, 
dass man wieder zu einer Milchquote zurückkehren sollte. Rheinland-Pfalz lehne das ab. 
 
Es gebe Länder, die gern finanzielle Mittel zur Verfügung hätten, um Landaufkaufprogramme zu finan-
zieren. Das betreffe etwa Mecklenburg-Vorpommern. Minister Backhaus sei der Auffassung, man solle 
den Bauern das Land abkaufen, sodass sie über Liquidität verfügten, und ihnen vielleicht in einigen 
Jahren, wenn sich die Milchwirtschaft stabilisiert habe, die Möglichkeit geben, das Land wieder zurück-
zukaufen. Auch das lehne Rheinland-Pfalz ab. Er glaube nicht, dass es in die Kultur der rheinland-
pfälzischen Landwirtschaft passe. Er sehe darin auch keine wirkliche Hilfe; denn wenn man den Land-
wirten das Land abkaufe, weil sie aufgrund der niedrigen Preise nicht mehr auskömmlich wirtschaften 
könnten, müsse man sich schon die Frage stellen, mit welchem Geld sie ihr Land jemals wieder zurück-
erwerben sollten. Durch den Verkauf des eigenen Landes erhöhten sich nämlich die Milchpreise nicht.  
 
An den Landwirtschaftsminister des Bundes gebe es die Frage, wenn man ein solches Programm auf-
lege, wie man sicherstellen wolle, dass die Produktion gedrosselt werde. Der Agrarminister sage, die 
Auszahlung der Förderung oder die Übernahme von Bürgschaften wolle man an die Bedingung anknüp-
fen, dass die Betriebe ihre Menge reduzierten. Dann habe man aber das Problem, dass sich durch die 
Auszahlung, wenn man damit verbinde, dass sich die Menge reduzieren müsse, nicht automatisch der 
Milchpreis erhöhe. Dann „helfe“ man sozusagen den Betrieben, indem man sie verpflichte, nach An-
nahme der Hilfe weniger Milch bei gleichbleibend niedrigem Milchpreis zu produzieren.  
 
Das könnte nach seiner Einschätzung die Betriebe in den Ruin treiben. Eine solche Hilfe könne er nicht 
als konstruktiv anerkennen. Deswegen bestehe hier ein Dissens. Der Bundesland-wirtschaftsminister 
könne auch nicht die Frage beantworten, wie er diese Verknüpfung der Hilfen mit der Verpflichtung, die 
Menge zu reduzieren, einerseits rechtlich kodifizieren wolle und andererseits überprüfen wolle. Deswe-
gen sei man beim letzten Gipfel ergebnislos auseinandergegangen. Weil der Bundesland-wirtschafts-
minister seine Programme so angelegt habe, dass neben den Hilfen des Bundes die Länder zusätzlich 
Anteile finanzierten, sei es für das Land gegenwärtig nicht klar zu sagen, ob es darüber hinaus noch 
über freie Mittel verfüge und ob es finanziell noch etwas Eigenes machen könne.  
 
Deswegen hänge man etwas in der Luft. Von der Sonderkonferenz der Agrarministerinnen und -minister 
am 15. Juli in Brüssel verspreche er sich eine Lösung. Nach den von ihm geführten Gesprächen sei er 
jedoch nicht sehr optimistisch. Auch deswegen habe Rheinland-Pfalz gesagt, man warte nicht ab, bis 
der Bund seine Fragen geklärt habe, sondern werde selbstständig tätig. Mit den Maßnahmen, die er 
vorgestellt habe, sei man auf die Wirtschaft zugegangen. Man freue sich, dass die Verbände das offen 
und dankbar angenommen hätten.  
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Frau Abg. Christine Schneider bemerkt, man würde sich freuen, wenn in der Vergangenheit die Mög-
lichkeiten, die es gegeben habe, immer ausgeschöpft worden wären und man nicht die Ausgleichszu-
lage abgeschafft hätte, weil das gegenwärtig für die milchwirtschaftenden Betriebe hilfreich gewesen 
wäre. 
 
Sie bedanke sich für die Klarstellung bezüglich der staatlichen Mengenregulierung. Hierzu habe ein 
Umdenken in Rheinland-Pfalz stattgefunden. Frau Staatsministerin Höfken habe in der Vergangenheit 
immer der staatlichen Mengenregulierung das Wort geredet. Auch die CDU-Fraktion habe darin nicht 
die Lösung gesehen.  
 
Überall werde mit Sorge beobachtet, dass Milch im Lebensmitteleinzelhandel günstiger verkauft werde 
als Mineralwasser. Deswegen müsse man die Strukturen hinterfragen. Hierzu würde sie die Beurteilung 
der Landesregierung interessieren, wie sie bewerte, dass es immer weitere Konzentrationen gebe, und 
wie sie die Übernahme von Tengelmann durch die EDEKA-Gruppe entgegen des Votums des Kartell-
amts beurteile.  
 
Das Konzept mit dem Milchmehrwertchip höre sich wie ein Konzept an, das für die rheinland-pfälzischen 
Milchbauern ein Zukunftskonzept sein könnte. Dies werde jedoch nur im Lebensmitteleinzelhandel grei-
fen. Es sei bekannt, dass maximal ein Drittel der in Rheinland-Pfalz produzierten Milchmenge über den 
Lebensmitteleinzelhandel vermarket werde. Die Frage sei, wie man mit den zwei Dritteln umgehe, die 
an die Großabnehmer und in den Export gingen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing macht deutlich, in der Mengenregulierung sei die Landesre-
gierung sehr klar. Es gebe aber auch einige Länder, die auf die Regulierung zurückgreifen wollten. 
Bayern beispielsweise wolle staatlich die Milchmenge begrenzen. Die rheinland-pfälzische Landesre-
gierung halte davon nichts. Er glaube, dass nur eine nachhaltig marktwirtschaftliche Lösung die Milch-
wirtschaft sichere. Die Versuchung, in der Krise jetzt wieder den Preisdruck dadurch zu nehmen, dass 
man staatliche Mengenregulierung durchführe, wäre ein Rückschritt. Im Übrigen sei es europarechtlich 
nicht möglich. Eine Rückkehr zur Quote sei europarechtlich nicht denkbar. Isoliert so etwas einzuführen, 
wäre europarechtswidrig. Mit einer Positionierung der EU-Kommission hin zur Rückkehr zur Quote sei 
nicht ernsthaft zu rechnen. Insofern habe Rheinland-Pfalz hier eine klare Position. 
 
Er teile die Auffassung, dass Marktkonzentrationen äußert schädlich für die Preisentwicklung seien. 
Deswegen sei ein reger Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel wichtig und auch aus der Sicht der 
Landesregierung schützenswert, damit eine faire Preisentwicklung unter marktwirtschaftlich sauberen 
Bedingungen möglich sei. Das sei die Grundvoraussetzung dafür, dass eine geordnete Steuerung über 
den Preis stattfinden könne. Deswegen seien Warnungen des Kartellamts, was die Konzentration im 
Lebensmitteleinzelhandel angehe, ernst zu nehmen, und sie würden von der Landesregierung auch 
ernst genommen. 
 
Die Idee hinter dem Milchmehrwertchip sei ganz einfach. Es gebe in Rheinland-Pfalz zum Beispiel nicht 
die Möglichkeit zu sagen, man knüpfe direkt an die Milch an, die in Rheinland-Pfalz erzeugt werde, weil 
die Produkte im rheinland-pfälzischen Handel nicht zwangsläufig aus rheinland-pfälzischer Milch 
stammten. Das gelte auch für Hochwald und Arla. Der Unterschied zwischen der in Rheinland-Pfalz 
erzeugten und verarbeiteten Milch mache deutlich, dass weit mehr Milch verarbeitet als produziert 
werde. In den Tanks der Molkereien in Rheinland-Pfalz sei eine Milchmischung aus rheinland-pfälzi-
scher Milch und importierter Milch aus anderen Bundesländern oder dem EU-Ausland. Als Weinbaumi-
nister würde er von einem Cuvée sprechen. Von einem Cuvée beim Wein sei das jedoch zu unterschei-
den, weil Milch ein stark standardisiertes Agrarprodukt sei. Insofern eigne sich das Produkt Milch ganz 
gut, um es so zu verarbeiten, wie dies Arla oder Hochwald machten. Es sei sozusagen ein Cuvée, das 
aber durch die Mischung seinen Geschmack und seine Qualität nicht verändere. 
 
Die Milch werde in Rheinland-Pfalz angeboten, aber sie stamme nicht nur aus rheinland-pfälzischer 
Erzeugung. Das Ministerium habe mit den Molkereien gesprochen, ob es möglich wäre, ein rein rhein-
land-pfälzisches Produkt zu erzeugen. Das sei vom Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht zu leisten. Man 
würde dann vielleicht ein Symbolprodukt schaffen, aber mit mehr Aufwand als Hilfe.  
 
Die Landesregierung wolle eine ganz einfache Lösung haben. Deswegen knüpfe man einfach an den 
Konsumenten an. Mit dem Chip habe jemand, der in Rheinland-Pfalz ein Milchprodukt kaufe – egal, 
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woher es stamme –, die Möglichkeit zu sagen, für dieses Milchprodukt möchte er einen Mehrwert be-
zahlen, der an die rheinland-pfälzischen Milchbäuerinnen und -bauern fließe. Das sei unabhängig da-
von, ob die Milch aus Rheinland-Pfalz stamme oder nicht. Wenn jemand einen griechischen Joghurt in 
Rheinland-Pfalz kaufe und er möchte, dass die Bäuerinnen und Bauern in Rheinland-Pfalz anständig 
bezahlt würden, klebe er einen solchen Chip auf den griechischen Joghurt. Der Mehrpreis, den er dafür 
bezahle, komme der rheinland-pfälzischen Milchwirtschaft zugute. Dieser Vorschlag sei extrem einfach 
umzusetzen. Wenn man davon ausgehe, dass Rheinland-Pfalz 130 % seines Bedarfs erzeuge, sehe 
man, dass man mit der Exportinitiative und dem Milchmehrwertchip durchaus die Chance habe, hier 
einen Beitrag zur Stabilisierung zu leisten.  
 
Frau Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bezeichnet die Idee mit dem Chip als spannend. Bei EDEKA und 
REWE gebe es bereits die Möglichkeit, regionale Produkte zu kaufen. Diese müssten jedoch nicht von 
einer Wiese aus Rheinland-Pfalz stammen, sondern vielleicht auch aus anderen Regionen, aber von 
regional wirtschaftenden Betrieben. Sicher sei jede Unterstützung für rheinland-pfälzische Betriebe sehr 
wichtig, aber das Problem treffe natürlich viele. Deswegen werbe sie immer für regionale Produkte viel-
leicht auch im weitesten Sinne.  
 
Das Problem sehe sie eher bei den Discountern, weil diese in Regel noch nicht über diese regionalen 
Ecken verfügten. Vielleicht könne die Landesregierung auch mit den Vertreterinnen und Vertreten der 
Unternehmen Gespräche führen, die in Rheinland-Pfalz agierten. 
 
Sie würde gern wissen, ob sich die Landesregierung auch dafür erwärmen könnte, ein Projekt gegen-
über dem Bund zu unterstützen, das darauf hinauslaufe, dass es ein Extensivierungsprogramm für die 
Milchviehfütterung geben sollte. Wenn Milchbäuerinnen und -bauern keine Maissilage verfütterten, son-
dern den Kraftfuttereinsatz je Kuh senkten und dafür eine grundfutterbetonte artgerechte Fütterung der 
Tiere durchführten, ergebe das in der Konsequenz weniger Milch. Es gebe Untersuchungen, dass die 
Milchmenge je Kuh bei extensiver Fütterung etwa ein Drittel geringer sei. Das wäre eine Unterstützung 
für die Landwirte, die letztendlich den ländlichen Raum stützten. Das wäre allerdings etwas, was über 
den Bund angestoßen werden müsste. Aber hier wäre eine Initiative aus Rheinland-Pfalz sicher gut.  
 
Herr Abg. Nico Steinbach führt aus, dass es insbesondere für die Milchviehbetriebe im Norden des 
Landes, wo der Schwerpunkt liege – Eifel bis Westerwald –, momentan um eine sehr existenzielle Si-
tuation gehe. Auch der vor- und nachgelagerte Bereich sei von dieser Situation betroffen. Deswegen 
möchte er noch einmal festhalten, dass es ein Mengenproblem gebe. Die Aufgabe von Betrieben führe 
leider nicht dazu, dass die produzierte Menge nach unten gehe, sondern die vergrößerten verbleiben-
den Betriebe produzierten entsprechend mehr, um Teile der fehlenden Liquidität damit auszugleichen. 
Deswegen begrüße er außerordentlich, dass diese Exportinitiative gestartet werde. Das ganze Thema 
stehe und falle mit der Menge der produzierten Milch. Möglichst schnell würden pragmatische Antworten 
benötigt, damit dieser Wirtschaftsbereich entsprechend deutlich unterstützt werde. Was einmal wegge-
fallen sei, könne nie wieder im gleichen Maße reaktiviert werden. Für gewisse Kulturlandschaften sei 
der Wegfall der Milchwirtschaft ein extremes und das Land prägendes Problem. 
 
Herr Abg. Johannes Zehfuß hält es für löblich, dass Herr Staatsminister Wissing die Marketinginitia-
tive, das Qualitätszeichen Rheinland-Pfalz und die Intensivierung der privaten Beratung erwähne und 
er das intensivieren wolle. Fördertöpfe dafür hätten auch schon in der Vergangenheit bereitgestanden, 
sie seien aber nur zu einem sehr geringen Teil ausgenutzt worden. Das liege nicht unbedingt daran, 
dass die Agrarwirtschaft daran kein Interesse habe, sondern daran, dass die Fördertöpfe für einen land-
wirtschaftlichen Betrieb zu hoch hingen. Er wolle jetzt nicht eine Diskussion darüber beginnen, ob das 
Teil des Systems sei, dass man die Fördertöpfe nicht anwenden könne und sie als reine ministerielle 
Marketingmaßnahmen genutzt würden, sondern er bitte um Auskunft, welche Maßnahmen in der Zu-
ständigkeit des Landwirtschaftsministerium geplant würden, damit ein normal wirtschaftender Betrieb 
an diese Fördertöpfe auch herankomme.  
 
Der Minister habe die Beratungsringe im Zuge der privaten Beratung angesprochen. Diese gebe es 
schon lange nicht mehr, weil die Fördermaßnahmen in der Vergangenheit darauf ausgerichtet gewesen 
seien, Einzelförderungen und nicht über einen Beratungsring durchzuführen. Er bitte um Mitteilung, wel-
che Maßnahmen in Zukunft geplant seien, diesen Zustand zu ändern, und wann er nachfragen dürfe, 
wann das geändert worden sei. 
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Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing konstatiert, das Thema regionale Erzeugung werde durch das 
Qualitätszeichen Rheinland-Pfalz ermöglicht. Das sei deswegen in der Wahrnehmung für die Betroffe-
nen quasi noch einmal reaktiviert worden. Das Ministerium habe überhaupt nichts gegen diese Ausrich-
tung. Es gebe auch regionale Erzeuger, was er für eine gute Entwicklung halte. Es gebe zum Beispiel 
inzwischen auch kleine Privatmolkereien. Man müsse aber auch sehen, dass man dabei über Volumina 
spreche, die das Gesamtproblem nicht lösten. Gleichwohl würden solche Dinge unterstützt. 
 
Neben diesem Chip, der aus technischen Gründen nicht an die regionale Erzeugung anknüpfen könne, 
sei dieses Qualitätszeichen kreiert und die Molkereien animiert worden, darüber nachzudenken, auch 
einmal eine regionale Milch auf den Markt zu bringen. Seines Wissens gebe es etwas Entsprechendes 
schon bei der Molkerei Hochwald. Das könnte eventuell in größerer Menge stattfinden und auch bewor-
ben werden. 
 
Die Extensivierung der Landwirtschaft sei begrüßenswert. Allerdings bestehe dabei das Grundproblem, 
dass derjenige, der damit beginne, bei den niedrigen Preisen Extensivierung zu betreiben, kein dauer-
haft funktionierender Betrieb mit extensiver Landwirtschaft sein werde, weil er in die Insolvenz steuere. 
Es gebe aber die Möglichkeit, beispielsweise durch Umstellung auf ökologische Wirtschaft, bei der hö-
here Preise erzielt würden, eine Extensivierung der Landwirtschaft zu betreiben. Das könne jedoch kein 
Modell für jeden Betrieb sein; denn die günstige Preissituation bei der Biomilch hänge natürlich auch 
mit der geringeren Menge im Markt zusammen. Diese Maßnahmen würden begrüßt, sie seien aber 
keine Lösung für das Gesamtproblem. Deswegen würden daneben noch andere Konzepte benötigt.  
 
Zu nennen seien auch finanzielle Maßnahmen. Zum Beispiel habe es früher bereits Hilfsprogramme 
gegeben. Im Jahr 2009 habe es einmal Hilfen aus dem Landeshaushalt in Höhe von 500.000 Euro 
gegeben, die dazu geführt hätten, dass bei der landwirtschaftlichen Rentenbank Darlehensvolumina in 
Höhe von 25 Millionen Euro hätten ausgezahlt werden können. Er habe davon gesprochen, wie die 
Landesregierung mit der Frage der finanziellen Hilfen vor dem Hintergrund dessen umgehe, was auf 
Bundesebene geplant sei, weil diese Dinge aufeinander abgestimmt werden müssten. 
 
Das von Herrn Abgeordneten Zehfuß angesprochene Problem habe die Landesregierung erkannt, dass 
natürlich die Beratung wichtig sei, um auch an Fördermittel zu kommen. Deswegen seien diese Bera-
tungsleistungen so stark ausgedehnt worden. Er habe zuvor erwähnt gehabt, dass die Ausschreibungen 
im vierten Quartal 2016 bzw. im ersten Quartal 2017 durchgeführt würden und es dann pro Region drei 
bis fünf Beratungsanbieter geben werde. Diese würden die Betriebe bei den angesprochenen Fragen 
unterstützen. 
 
Die Menge an Milch sei das große Problem. Natürlich sei der gegenwärtig vorhandene Preisdruck Folge 
eines Überangebots. Zur Lösung dieses Problems gebe es mehrere Möglichkeiten. Eine davon sei, das 
Angebot zu reduzieren. Das könne durch eine staatliche Quote erfolgen. Das sei aber nicht im Interesse 
des Landes. Das könne auch erfolgen, in dem man sich neue Märkte erschließe – daran arbeite die 
Landesregierung –, weil dadurch das Nachfragegebiet ausgedehnt werde. Auf dem Weg dahin seien 
auch Unterstützungsleistungen erforderlich, weil man sich nicht vorstellen könne, auf die Milchwirtschaft 
in Rheinland-Pfalz zu verzichten. 
 
Herr Vors. Abg. Arnold Schmitt wirft die Frage auf, wie sichergestellt werde, dass die Informationen 
zu Kreditierung, Bürgschaften, Futtermittelerzeugung usw. die milcherzeugenden Betriebe erreichten, 
weil gerade in schwierigen finanziellen Situationen die Milchbauern den Weg zur Bank oder zum Dienst-
leistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) nicht mehr machten. 
 
Herr Abg. Dr. Timo Böhme stellt fest, in den letzten Jahren seien zwei wesentliche Exportmärkte zu-
sammengebrochen, zum einen die Mittelmeeranrainer oder Vorderasien durch den Arabischen Frühling 
und zum anderen Russland. Um Mitteilung gebeten werde, welche Möglichkeiten gesehen würden, mit-
tel- oder langfristig diese Märkte wieder zu entwickeln, und was das Land dafür tun könne. 
 
Herr Abg. Johannes Zehfuß möchte geklärt wissen, wie man an die Fördertöpfe kommen solle. Staat-
liche Beratung gebe es de facto nicht, weil die Berater mit anderen Maßnahmen beauftragt seien, wenn 
man sie benötige. Die jetzt favorisierte projektbezogene Beratung führe dazu, dass man das immer nur 
über ein Jahr hinweg machen könne. Mit jährlich wiederkehrenden Beauftragungen lasse sich keine 
Beratungsfirma locken, weil sie Planungssicherheit haben wolle. Die Beratungsfirma gehe davon aus, 
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das Projekt im neuen Jahr entweder abgewandelt weiterzuführen oder ein neues Projekt durchzuführen. 
Die Kosten, um eine neue Projektbeschreibung anzufertigen, überstiegen eigentlich den Wert, den die 
Beratung habe.  
 
Das Kernproblem sei die DLR-Beratung. In der Praxis sei davon nicht mehr viel zu spüren. Deswegen 
stelle sich die Frage, wie und wann der Minister das ändern wolle. 
 
Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing nimmt Stellung, zu dem Hinweis dass sich nur wenige an das 
DLR wendeten, könne er den Betrieben nur empfehlen, das zu tun; denn insbesondere das federfüh-
rende DLR Eifel sei hier gut gerüstet, um Beratungshilfe zu leisten. 
 
Im Frühjahr 2016 sei ein Beratungsprojekt „Milchviehhaltung in Rheinland-Pfalz“ gestartet worden, 
nachdem es im Jahr zuvor ein Projekt „Stärkung der Wettbewerbschancen der Milchviehbetriebe“ ge-
geben habe. Das landesweite Projekt werde federführend vom DLR Eifel betreut. Das Projekt umfasse 
ein Beratungsangebot hinsichtlich der Betriebsanalysen. Das betreffe Buchführungsanalyse, Analyse 
der Liquidität des Betriebes, Aufstellung der Verbindlichkeiten und des Kapitaldienstes sowie geplante 
Investitionen, Analyse der Liquiditätsplanung, der Produktionstechnik und der Kosten. Dabei gehe es 
um Betriebscheck und um Produktionstechnik mit Darstellung der Verbesserungsmöglichkeiten im indi-
viduellen Betrieb. 
 
Es gehe auch um eine Planungsberatung hinsichtlich verschiedener Ziele des Betriebes, um die Dar-
stellung und die Entwicklungsmöglichkeiten, und es gehe um eine Unterstützung bei der Entscheidungs-
findung für die zukünftige Betriebsentwicklung. 
 
Die geplante personelle Ausstattung des Projekt sehe folgendermaßen aus: Über Vorstellungsgesprä-
che seien drei Personen ausgewählt worden, die im Juli 2016 eingestellt werden sollten. Die drei Per-
sonen entsprächen zwei Vollzeitarbeitskräften. Bei einer Beratungsdauer von durchschnittlich 40 Stun-
den pro Betrieb und 1.000 Stunden pro Berater und Jahr für die Beratung – ein Erfahrungswert aus 
Nordrhein-Westfalen – könnten insgesamt jährlich etwa 50 Betriebe mit 2.000 Stunden intensiv beraten 
werden. 
 
Zu berücksichtigen sei noch eine Einarbeitungszeit für die neuen Beraterinnen und Berater bis ca. Ok-
tober 2016, in der die Beratungskapazitäten noch nicht vollständig zur Verfügung stehen würden. Da-
neben würden natürlich auch die Beraterinnen und Berater des DLR, die schon jetzt vorhanden seien, 
zur Verfügung stehen. 
 
In Rheinland-Pfalz führten auch private Beratungsringe insbesondere intensive einzelbetriebliche Bera-
tung mit dem Schwerpunkt Ökonomie durch. Die Beratungsringe würden aus Landesmitteln gefördert. 
Zukünftig solle ergänzend eine Förderung aus EU-Mitteln aus dem EULLE-Programm erfolgen. Damit 
solle für private Beraterinnen und Berater sowie für Beratungsinstitutionen, nicht nur für die bestehen-
den Beratungsringe, ein neuer Anreiz geboten werden, betriebswirtschaftliche Beratungen anzubieten. 
Dies solle auch die Möglichkeit sichern, die notwendigen produktionstechnischen Beratungen zu ver-
stärken. Damit stünden besonders umfangreiche Beratungskapazitäten in Rheinland-Pfalz zur Verfü-
gung. 
 
Es treffe zu, dass die Exportmärkte weggebrochen seien. Man könne von Rheinland-Pfalz aus nicht 
EU-Sanktionen gegen Russland beeinflussen, aber Rheinland-Pfalz könne seinen Beitrag dazu durch 
seine Außenwirtschaftskompetenz im Wirtschaftsministerium leisten, weggefallene oder vielleicht auch 
nur vorrübergehend weggefallene Märkte durch neue Märkte zu ersetzen. Natürlich hätten insbeson-
dere die Wirtschaftssanktionen gegen Russland Auswirkungen auf den hiesigen Milchpreis. Das werde 
auch kritisch gesehen. Die Gründe aber, die zu diesen Wirtschaftssanktionen geführt hätten, seien nicht 
landwirtschaftspolitischer Art. 
 
Herr Abg. Marco Weber fragt, ob der Minister eine Möglichkeit sehe, eventuell bei den Flächenprämien 
eine Teilzahlung vorzuziehen. Im Jahr 2015 sei das bereits einmal angedacht gewesen, aber aufgrund 
von nicht abgeschlossenen Prüfverfahren und Flächenkontrollen sei eine Auszahlung erst zum 31. De-
zember möglich gewesen. Vielleicht könnte man noch einmal versuchen, wegen einer Teilzahlung ge-
rade bei der Flächenprämie auch auf EU-Ebene beim Agrarministerrat noch einmal vorstellig zu werden. 
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Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing räumt ein, natürlich sei bekannt, dass das den Betrieben hel-
fen würde. Das sei auch geprüft worden. Das wäre jedoch mit einem sehr hohen bürokratischen Auf-
wand verbunden. Wenn eine Teilzahlung vorgezogen werde, werde die Problematik gesehen, dass man 
so viele Kräfte bündele, dass dadurch die Auszahlung der zweiten Tranche nur verzögert geleistet wer-
den könnte. Damit würde sich insgesamt keine Verbesserung ergeben. Er wolle das Thema jedoch gern 
im Rahmen der Agrarministerkonferenz noch einmal ansprechen. Das Ministerium vertrete jedoch die 
Auffassung, dass sich dies nicht lohne, weil keine Verbesserung für die Betriebe ersichtlich sei. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/5 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 a) Unwetterereignisse 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  – Vorlage 17/15 – 
 
 b) Hochwasserschutz in Rheinland-Pfalz 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  – Vorlage 17/35 – 
 
 c) Folgen der großen Niederschlagsmengen für Landwirte und Winzer in Rheinland-Pfalz 
  Antrag der Fraktion der FDP nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  – Vorlage 17/59 – 
 
Herr Abg. Horst Gies nimmt zu dem Antrag der Fraktion der CDU – Vorlage 17/35 – Stellung, die CDU-
Fraktion habe sich im Vorfeld der Sitzung die betroffenen Flächen noch einmal angesehen. Man müsse 
feststellen, dass im Gesetz- und Verordnungsblatt zum Hochwasserschutz in Rheinland-Pfalz geregelt 
sei, dass dieser im Ministerium für Umwelt, Energie und Ernährung beheimatet sei. Dennoch müsse 
dieser wichtige Punkt auch im Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau angesprochen werden, weil 
man vor Kurzem erfahren habe, wie das über die Jahre hinweg entstanden sei und wo im Einzelnen die 
Schwierigkeiten lägen. Die CDU-Fraktion erbitte hierzu auch eine Aussage von Staatsminister Dr. Wis-
sing, da hier wieder ein Verknüpfungspunkt bestehe, wie das über die beiden Ministerien hinweg gere-
gelt werden könne. Die Schadenssituation sei allen wohl hinreichend bekannt. 
 
Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing trägt vor, das Thema Unwetterereignisse beschäftige die Lan-
desregierung in vielen Bereichen sehr intensiv. Das Kabinett habe sich mehrfach mit diesen Dingen 
befasst. Er berichte gern über die Folgen und Auswirkungen für Landwirtschaft und Weinbau. 
 
Die Zusammenarbeit der beiden Ressorts – Ministerium für Umwelt, Energie und Ernährung, das für 
den Hochwasserschutz zuständig sei, sowie Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau – funktioniere reibungslos. Er könne gern noch einmal darauf eingehen, wolle aber zunächst 
sagen, dass die schweren Unwetter mit Hagel und Starkregen, die wiederholt seit Ende Mai in Rhein-
land-Pfalz niedergegangen seien, zum Teil verheerende Schäden angerichtet hätten. Über das Ausmaß 
der bisher bekannten Schäden in Landwirtschaft und Weinbau könne er mitteilen, dass sich diese der-
zeit noch in der Erfassung befänden. Sie seien in sehr unterschiedlicher Intensität aufgetreten und wür-
den sowohl vom Berufsstand selbst als auch von den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum durch-
geführt. 
 
Das Landwirtschaftsministerium habe eine diesbezügliche Abfrage bei den beiden Einrichtungen – so-
wohl Berufsstand als auch DLR – mit dem Ziel durchgeführt, ein möglichst verlässliches Bild des Aus-
maßes der Schäden zu erhalten. Er müsse allerdings festhalten, dass es sich bislang nur um Schätzun-
gen über den Umfang der Schäden handele, weil die Unwetter noch nicht beendet seien und durch 
immer neue Regenfälle neue Schadensfälle hinzukämen. 
 
Bei der Erfassung der Schäden sei zwischen systematischer Flächenerfassung in der Region Vorder-
pfalz, die noch nicht abgeschlossen sei, einer groben Schätzung über alle Dienstbezirke der Dienstleis-
tungszentren Ländlicher Raum landesweit hinaus und einer Abfrage beim Bauern- und Winzerverband 
Süd sowie beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau, die sich landesweit auch an die Kreis-
verbände gewandt hätten, zu unterscheiden. 
 
Bei der systematischen Erfassung in der Region Vorderpfalz führe das DLR Rheinpfalz in Abstimmung 
mit dem Berufsstand, also dem Bauern- und Winzerverband Süd, den Verband der Kartoffelerzeuger-
gemeinschaft und dem Pfalzmarkt, solche Erfassungen durch. Hierzu fänden sowohl Befahrungen als 
auch Befliegungen statt. Insbesondere mit Drohnen würden Luftbilder erzeugt. Darüber hinaus fänden 
Abschätzungen der betroffenen Flächen anhand von Geobasisdaten und georeferenzierten Ortefotos 
zur Erfassung der betroffenen Flurstücke und Bewirtschaftungsformen statt.  
 
Nach den Abfragen lasse sich im Ergebnis folgender Zustand zusammenfassen: Zu den Schadensur-
sachen zählten neben Hagel und Starkregen auch Überschwemmungen, Druckwasser und Staunässe, 
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die durch die Starkregenereignisse verursacht worden seien. Betroffen seien nahezu alle landwirtschaft-
lichen und gartenbaulichen Kulturen sowie der Weinbau, aber auch Wirtschaftswege, Gebäude oder 
technische Einrichtungen wie eine Melkgrube nebst Melktechnik. 
 
Bei den Schäden sei zwischen den sogenannten primären Schäden – das seien Ertragsverluste, die 
zwischen 5 % und 100 % der Anbaufläche schwanken könnten – und den sekundären Schäden zu 
unterscheiden, die für die Ertragssituation nicht weniger gravierend seien. Dabei handele es sich um 
Schäden infolge der anhaltenden Luft- und Bodenfeuchtigkeit, der hohen Temperaturen und der 
Staunässe. Hierdurch steige insbesondere der Infektions- und Befallsdruck bei Ackerfrüchten sowie im 
Weinbau- und Obstbau für verschiedene pilzliche und bakterielle Erkrankungen sowie beispielsweise 
die Kirschessigfliege.  
 
Im Kartoffelbau seien schwere Epidemien von Kraut- und Knollenfäule sowie im Weinbau die Perono-
spora zu verzeichnen. 
 
Darüber hinaus sei die Befahrbarkeit der Wege und Flächen zur Durchführung von Kulturmaßnahmen, 
wie etwa die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, Pflege- und Erntemaßnahmen, teilweise stark 
eingeschränkt. Würden die wassergesättigten Flächen dennoch befahren, habe dies die Verschläm-
mung und Verdichtung des Bodens mit negativem Effekt für die Bodenstruktur zur Folge.  
 
Die Wirtschaftswege befänden sich im Eigentum der Kommunen. Das DLR Rheinpfalz habe alle Kom-
munen im betroffenen Gebiet angeschrieben und gebeten, die Schäden und gegebenenfalls den Bedarf 
an zusätzlichen Wegen mitzuteilen. Sobald die Rückmeldungen vorlägen, könne entschieden werden, 
ob und wie konkret geholfen werden könne. 
 
Zu erwähnen seien außerdem die nachteiligen Folgen für das Grund- und Oberflächenwasser durch 
den diffusen Eintrag von Nährstoffen, die über die Verlagerung in tiefere Bodenschichten und den Zwi-
schenabfluss und die Erosion in die Gewässer gelangten.  
 
Auf die besonders betroffenen Regionen und landwirtschaftlichen Kulturen sowie die Maßnahmen der 
Landesregierung gehe er im Folgenden ein, zunächst zum konventionellen und ökologischen Weinbau 
in Rheinhessen und an der Mosel: Im Weinbau sei insbesondere die Rebe selbst, also Laub, Blüten 
und Gehölz, durch Hagel landesweit in nur geringem Umfang geschädigt. Schwerpunkte seien an der 
Mosel in Graach und Hatzenport festzustellen. In der Regel würden sich diese Schäden jedoch nicht 
bei der Traubenentwicklung und schließlich im Ertrag fortsetzen. 
 
Die anhaltenden Niederschläge und hohen Temperaturen der vergangenen Wochen hätten für optimale 
Infektionsbedingungen für den falschen Mehltau der Weinrebe, Peronospora, gesorgt. Diese Pilzerkran-
kung führe im Weinbau zu einem massiven Befall der Blätter, Blüten und Beeren. Hinzu komme der 
stetige Befallsdruck durch die Kirschessigfliege. 
 
Nunmehr komme er zum Futterbau, dem Grünland in den Mittelgebirgsregionen und in der Westpfalz. 
Beim Grünfutter sei mit einem Verlust bzw. nicht zeitgerechten zweiten Silageschnitt und Qualitätsein-
bußen für die Milchviehwirtschaft zu rechnen. Ertragsausfälle für diesen zweiten Schnitt bezogen auf 
die Futterqualität seien mit 10 % bis 20 % anzusetzen. Die Heuernte sei in vielen Regionen um mindes-
tens zwei bis drei Wochen verspätet anzusetzen, was sich nicht in der Menge, jedoch in einer reduzier-
ten Qualität deutlich machen werde. 
 
Beim Getreide würden die teilweise lagernden Bestände zu Ernteerschwernis führen. Insgesamt sei 
aufgrund der Witterungssituation mit erheblicher Fusarienbelastung zu rechnen. Befallenes Getreide 
sei dann nicht zu vermarkten.  
 
Er habe vor dem Hintergrund dieser Notlage für die rheinland-pfälzischen Milchviehbetriebe die Geneh-
migung zur Nutzung brachliegender Ackerflächen zur Beweidung und zur Mahd erlassen. Landwirte, 
die im Rahmen der Beantragung von Direktzahlungen zur Bereitstellung von ökologischen Vorrangflä-
chen im Rahmen des Greenings verpflichtet seien, dürften ab 1. Juli 2016 in Rheinland-Pfalz brachlie-
gende Ackerflächen und Feldränder durch Beweidung mit Tieren oder durch Schnittnutzung zu Futter-
zwecken nutzen. Ein Großteil der rund 13.000 Hektar umfassenden Ackerbrachen sei aktiv begrünt und 
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biete somit eine gute Möglichkeit, durch Nässeschäden entstandene Futterengpässe zumindest teil-
weise auszugleichen.  
 
Im intensiven Gemüseanbaugebiet Vorderpfalz sei mit etwa 3.300 Hektar Anbaufläche knapp ein Fünf-
tel der Gesamtfläche durch Überschwemmungen geschädigt. Außerdem seien auch hier diverse se-
kundäre Pilzerkrankungen und Bakteriosen zu verzeichnen. Zusätzlich müssten die Betriebe mit einem 
Verlust der Anbaufläche rechnen, wo wegen einer eingeschränkten Befahrbarkeit des Geländes Nach-
pflanzungen von Anbausätzen nicht möglich seien.  
 
Insbesondere Steinobst, Beerenobst und Erdbeeren seien in der Grafschaft, in Koblenz sowie in Rhein-
hessen betroffen. Insbesondere bei Kernobst, Steinobst und Erdbeeren seien Schäden durch Hagel 
und Starkregen zu verzeichnen. Neben Ertragsverlusten zwischen 30 % und 60 % seien mindere Qua-
litäten, nämlich sehr geringe Haltbarkeit und niedriges Preissegment, mit Konsequenzen für die Ver-
marktung zu verzeichnen. 
 
Wie bei allen landwirtschaftlichen Kulturen sei auch im Obstbau das Risiko von sekundären Pilzerkran-
kungen und vor allem der Befall durch die Kirschessigfliege deutlich erhöht. Bei Betrieben, die im ge-
schützten Anbau unter Hagelschutznetzen bzw. Folienüberdachungen kultivierten, hätten sich diese 
Investitionen bezahlt gemacht, da sie ihre Ernte und die Qualität ihrer Produkte hätten sichern können. 
 
Die Landesregierung habe in ihrer Kabinettssitzung in der vergangenen Woche ein Hilfspaket verab-
schiedet, das folgende Punkte beinhalte:  
 
– Die Gewährung von Finanzhilfen in Höhe von 500.000 Euro nach existenzgefährdenden Schäden 

bei land- und fortwirtschaftlichen sowie gewerblichen Betrieben und privaten Geschädigten, die 
durch ein Elementarereignis von überörtlicher Bedeutung bei einem größeren Personenkreis einge-
treten seien und nicht versicherungspflichtig seien.  

 
– Ausdehnung des steuerlichen Entlastungspakets auf die genannten Betriebsformen zum Verzicht 

auf Stundungszinsen für den Zeitraum, in denen fällige Steuern von Bezahlung ausgesetzt würden, 
da die Belastungen andernfalls nur zeitlich verlagert würden. 

 
– Anpassungen der Steuervorauszahlungen an die Einkommensteuer sowie der Verzicht auf Vollstre-

ckungsmaßnahmen. 
 
– Erleichterungen beim Nachweis von Spenden zugunsten der von den Unwettern Betroffenen. Auch 

Spendenaktionen von nicht gemeinnützigen Spendensammlern oder Aktionen von steuerbegünstig-
ten Körperschaften, die nach ihrer Satzung keine mildtätigen Zwecke fördern könnten, könnten steu-
erlich gefördert werden. 

 
– Zinsgünstige Darlehensprogramme der Landwirtschaftlichen Rentenbank zur Liquiditätssicherung 

oder zum Kauf von Betriebsmitteln.  
 
– Unterstützung durch die Offizialberatung der Dienstleistungszentren ländlicher Raum bei der Scha-

dens- und Flächenerfassung sowie bei Fragestellungen zu Kulturmaßnahmen bezüglich der sekun-
dären Schäden, vor allen Dingen Pflanzenschutz und Düngung. 

 
– Über die Beratung sollten auch präventive Maßnahmen des betrieblichen Risikomanagements, also 

mehrjährige Fragen, Versicherungen, Risikoausgleichsmaßnahmen und Kulturschutzeinrichtungen 
stärker in den Fokus gerückt werden. 

 
– Durch die Nutzung des ländlichen Entwicklungsprogramms EULLE zur Wiederherstellung ländlicher 

Infrastrukturen mithilfe ländlicher Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz könne 
sowohl betroffenen Kommunen als auch Landwirten Hilfe geleistet werden.  

 
Um den Hausbesitzern im Land eine finanzielle Absicherung zu erleichtern, führe das Land eine Ele-
mentarschadenskampagne durch, in der über die Elementarschadensversicherung informiert werde. 
Derzeit betrage die Deckungsquote im Land aber nur ca. 25 %. Auf Initiative von Rheinland-Pfalz habe 
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die Umweltministerkonferenz am 17. Juni 2016 in ihrem Beschluss zu Top 40 die Justizministerkonfe-
renz gebeten, die Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden zu prüfen. Die Justizmi-
nisterkonferenz habe das bisher nicht befürwortet.  
 
Enthalten im Hilfsprogramm sei auch die Sicherstellung der Kommunikation zwischen den betroffenen 
Gruppen und Vertretern der Landesregierung im Rahmen eines runden Tisches, den die SPD-Fraktion 
am 29. Juni 2016 organisiert habe.  
 
Ein wichtiges Handlungsfeld bilde im Bereich der Gemüsebauregion Vorderpfalz das Gewässersystem, 
das seiner Funktion, den Wasserabfluss sicherzustellen, gerade während und nach den jüngsten un-
wetterartigen Regenfällen nicht oder nur unzureichend gerecht geworden sei. Unmittelbar nach den 
unwetterartigen Regenfällen und den dadurch ausgelösten massiven Schäden insbesondere auf Ge-
müse- und Kartoffelanbauflächen in der Vorderpfalz hätten sehr zeitnah Gespräche stattgefunden, um 
bestehende Defizite in der Gewässerunterhaltung und im Gewässersystem in der betroffenen Region 
zu benennen und konkrete Schritte zur raschen Beseitigung der Defizite zu vereinbaren.  
 
Bei einem persönlichem Besuch vor Ort beim Pfalzmarkt sei ihm vorgetragen worden, dass diese Ent-
wässerungsgräben in ihrer Funktion gestört seien, weil sie sedimentiert seien und auch durch Grün-
wuchs so zugewachsen seien, dass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen könnten. 
 
Er habe daraufhin noch vor Ort zugesagt, dass sich sein Staatssekretär unmittelbar mit dem Umweltmi-
nisterium in Verbindung setzen werde. Man habe sich auf Staatssekretärsebene in den beiden Ministe-
rium sofort die Situation intensiv angeschaut, analysiert und auch konkrete Maßnahmen auf den Weg 
gebracht. An den Gesprächen hätten auch Vertreter der Wasserwirtschaftsverwaltung, der SGD Süd 
und des landwirtschaftlichen Berufsstandes teilgenommen. Inzwischen seien folgende konkrete Maß-
nahmen auf den Weg gebracht worden:  
 
1. Es würden Ad-hoc-Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung eingeleitet. Dazu sei ein Planungsbüro 

eingeschaltet worden, das mit der Erstellung eines entsprechenden Konzept beauftragt worden sei, 
in dem die Herangehensweise, die Rahmenbedingungen, die Anforderungen des Bundesnatur-
schutzgesetzes, die betroffenen Gewässerabschnitte und die geplanten vorgezogenen Unterhal-
tungsmaßnahmen beschrieben werden sollten. 

 
2. Das beauftragte Planungsbüro habe dann umgehend bis zum 1. Juli 2016 vor Ort die betroffenen 

Gräben besichtigt und als Ergebnis der Begehung ein Konzept zur Durchführung von Unterhaltungs-
maßnahmen erstelle. Die Vorlage des Konzepts sei für den 6. Juli 2016 vorgesehen gewesen. 

 
3. Für erste Gewässerabschnitte sei bereits seit dem vergangenen Montag mit den ersten Unterhal-

tungsmaßnahmen begonnen worden. 
 
4. Für weitere Abschnitte solle nach Prüfung der vorgeschlagenen Maßnahmen durch die SGD Süd 

festgelegt werden, wann welche Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden könnten. 
 
5. Zwischenzeitlich seien darüber hinaus Aufträge für Maßnahmen zum Gewässerausbau im Bereich 

der Frankenthaler Terrasse ausgelöst worden. Dabei handele es sich um Sohlabträge und diverse 
Anpassungen von Durchlässen bei Überfahrten, mit denen der Wasserabfluss in diesem Bereich 
verbessert werden solle.  

 
Zudem hätten zur möglichst baldigen Realisierung der Maßnahmen „Südspange“ die beiden vom 
Zweckverband beauftragten Gutachter ihre Arbeit aufgenommen. Damit werde die Verkehrswertermitt-
lung bzw. die Ermittlung der Entschädigung als Grundlage für den Erwerb von rund 150 Grundstücken 
und Entschädigungen von rund 350 Grundstücken vorangetrieben. 
 
Ihm sei es ein besonderes Anliegen gewesen, als er vor Ort gewesen sei, zu klären, in welchem Maße 
der Zustand dieser Entwässerungsgräben einen Beitrag zu der Situation geleistet habe. Unmittelbar 
danach sei gehandelt worden und mit der Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen begonnen wor-
den. 
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Er möchte aber auch betonen, dass die Instandhaltung dieser Gräben nicht Aufgabe des Landes sei. 
Gleichwohl es ihm ein persönliches Anliegen gewesen, den Betroffenen vor Ort nicht Vorträge über 
Zuständigkeitsfragen zu halten, sondern zu handeln. Das sei getan worden. 
 
Herr Vors. Abg Arnold Schmitt macht darauf aufmerksam, nach seinen Informationen hätten sich die 
meisten Fraktionen die Situation in der Vorderpfalz angesehen. Dabei sei immer darauf hingewiesen 
worden, dass es ein Wasserwirtschaftskonzept von 2004 gebe und von diesen Maßnahmen relativ we-
nig umgesetzt worden sei. Die Aussage von Staatsminister Dr. Wissing höre sich zumindest erfreulich 
an, dass das Ministerium das jetzt anpacken wolle. Er bitte darum, den Ausschuss auf dem Laufenden 
zu halten, was sich in dieser Angelegenheit tue. 
 
Herr Abg. Thorsten Wehner weist darauf hin, dass es sich um eine kommunale Angelegenheit han-
dele. 
 
Frau Abg. Christine Schneider bestätigt, dass es sich um eine kommunale Angelegenheit handele, 
worauf der Minister auch aufmerksam gemacht habe. Die Situation sei so, dass schon versucht worden 
sei, Pflegemaßnahmen anzugehen. In diesem Zusammenhang müsse sie auch auf die Naturschutzbe-
hörde zu sprechen kommen. 
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Thorsten Wehner, dass dies ohne Antrag geschehen sei, erwidert 
Frau Abg. Christine Schneider, das sei deswegen geschehen, weil bei der Antragstellung und Vorbe-
reitung bereits signalisiert worden sei, dass man diesen Antrag nicht stellen müsse, weil er nicht zum 
Erfolg führe. 
 
Der Minister habe das Konzept angesprochen, das zum 6. Juli 2016 zu den Ad-hoc-Maßnahmen vor-
gelegt werden solle. Sie habe die Bitte, den Ausschussmitgliedern dieses Konzept zur Verfügung zu 
stellen, wenn es vorliege. Die CDU-Fraktion unterstelle dem Ministerium nicht, dass Konzepte aufge-
stellt würden und diese nicht durchgeführt würden. 2013 sei Herr Staatssekretär Dr. Griese an der glei-
chen Stelle vor Ort gewesen, habe die Gräben besichtigt und Sofortmaßnahen angekündigt. Passiert 
sei bis jetzt nichts. Im Gegenteil, man stehe jetzt wieder an der gleichen Stelle und rede mit den be-
troffenen Landwirten, denen das Wasser sozusagen bis zum Hals stehe, und sage ihnen, es komme 
ein Konzept. 
 
Wenn dort nicht gehandelt werde, werde das nächste Unwetterereignis kommen, und das Wasser 
werde wieder nicht abfließen. Deshalb habe sie die dringliche Bitte, nicht nur Konzepte zu erstellen, 
sondern diese auch umzusetzen. In diesem Zusammenhang komme sie wieder auf die obere Natur-
schutzbehörde zu sprechen. Irgendwann werde man an den Punkt kommen, an dem man auch die 
Frage beantworten müsse, ob der Hochwasserschutz oder der Naturschutz vorgehe. Auf die Antworten 
der Landesregierung sei man sehr gespannt. 
 
Zu den angekündigten 500.000 Euro des Hilfspakets habe sie die Frage, ob es eine Übersicht im Mi-
nisterium gebe, womit die Landwirte rechnen könnten, oder ob die 500.000 Euro ausschließlich nach 
der VV Elementarschäden ausbezahlt würden. Das würde letztendlich bedeuten, dass nur dann Gelder 
ausbezahlt werden könnten, wenn die Schäden nicht versicherbar gewesen wären. Daneben gebe es 
noch andere Voraussetzungen. Eine andere Frage sei, ob diese Ankündigung der 500.000 Euro nur für 
die Schäden in Stromberg gelte. 
 
Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing erläutert, man befinde sich noch in der Phase der Scha-
denserfassung. Die Voraussetzung, um eine Entschädigung zu bekommen, sei an bestimmte Punkte 
geknüpft, beispielsweise auch an die Höhe des Gesamtausfalls pro Betrieb. Das könne man erst ab-
schließend feststellen, wenn diese Unwetterereignisse abgeschlossen und die Schäden insgesamt do-
kumentiert seien. Deswegen könne er die Frage noch nicht beantworten, in welchem Umfang mit Ent-
schädigungszahlungen zu rechnen sei. 
 
Fairerweise müsse man sehen, dass die Situation im Anbaugebiet Vorderpfalz sehr speziell sei. Die 
dortigen Entwässerungsgräben verliefen sehr flach parallel zum Rhein. Es bestehe unstreitig ein Bedarf 
nach weiteren Entwässerungsgräben. Die Problematik sei, dass die Agrarflächen dort sehr intensiv ge-
nutzt würden und dort sehr hochpreisige Kulturen angebaut würden. Die Bereitschaft, Flächen zu ver-
äußern, um dort Entwässerungsgräben errichten zu können, sei äußerst gering.  
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Er habe immer die Haltung vertreten, dass man als Amtsträger den Staat als Ganzes gegenüber dem 
Bürger repräsentieren müsse und die Betroffenen nicht darauf verweisen könne, dass die Entwässe-
rungsgräben Aufgabe der Gemeinden seien. Deswegen habe er vor Ort gesagt, er werde sich darum 
kümmern. Er habe diese Zusage insofern eingehalten, dass er am gleichen Tag auf der Rückfahrt sei-
nen Staatssekretär beauftragt habe, umgehend Kontakt mit dem Umweltministerium aufzunehmen, das 
für die Hochwasserfrage zuständig sei, und in Kooperation mit der SGD Süd diese Dinge zu klären.  
 
Das Gutachten über die Naturschutzkonzeption zur vorgezogenen Gewässerunterhaltung im Bereich 
der Frankenthaler Terrasse sei pünktlich am 6. Juli 2016 vorgelegt worden. Selbstverständlich werde 
das dem Ausschuss gern zur Verfügung gestellt. Das Ministerium werde auch darauf achten, dass es 
entsprechend umgesetzt werde. Ohne die Kommunen gehe es letztendlich aber nicht, da dort die Trä-
gerschaft liege.  
 
Schneller könne man seines Erachtens an dieser Stelle nicht handeln. Die Zusammenarbeit der beiden 
Ressorts sei dort reibungslos verlaufen, wie man an der schnellen Erledigung des Auftrags sehen 
könne.  
 
Herr Abg. Thorsten Wehner spricht an, die Lage sei nicht nur in der Vorderpfalz, sondern auch lan-
desweit dramatisch. Er sei froh über die Aussage des Ministers, dass in der Vorderpfalz schon Fort-
schritte zu verzeichnen seien. Das Problem sei relativ schnell angegangen worden. Wichtig sei, dass 
alle Verantwortlichen in diesem Bereich an einem Strang zögen. Das sei bisher nicht der Fall gewesen. 
Das habe man sowohl beim Pfalzmarkt als auch beim runden Tisch gehört, dass der eine oder andere 
seinen Aufgaben nicht nachgekommen sei. Es sei nicht möglich, dass die Struktur- und Genehmigungs-
direktion handele, wenn kein Antrag vorliege. Herr Staatssekretär Dr. Griese habe dort noch einmal 
deutlich gemacht und zugesagt, sobald ein Antrag vorliege, werde er das möglichst wohlwollend prüfen 
und versuchen, das im Sinne der Landwirtschaft durchzusetzen. Herr Gockel von der Landwirtschafts-
kammer habe das begrüßt. Er habe den Eindruck, dass es wieder darum gehe, den Schwarzen Peter 
hin- und herzuschieben. Er finde es gut, dass jetzt versucht werde, gemeinsam vorzugehen. 
 
Herr Abg. Horst Gies wirft ein, es sei nicht schlecht, wie es jetzt laufe, aber so hätte es auch schon 
früher laufen können. 
 
Herr Abg. Johannes Zehfuß macht geltend, es sei jetzt nicht die Zeit, um Schwarzer Peter zu spielen. 
Er dürfe feststellen, dass die Maßnahmen, von denen der Minister gesprochen habe, auch in der Praxis 
so festgestellt worden seien. Er dürfe lobend erwähnen, in welcher Art und Weise sich der Minister um 
die Angelegenheit gekümmert habe. Das sei für die betroffenen Landwirte in der Vergangenheit eher 
ungewohnt gewesen. Das solle Ansporn sein, diesen Handlungen weitere Taten folgen zu lassen. 
 
Über die 500.000 Euro wolle er nicht despektierlich reden, aber allein im Bereich des Pfalzmarkts gebe 
es Schäden von 30 Millionen Euro. Deswegen seien 500.000 Euro nicht wirklich hilfreich. Man müsse 
Töpfe finden, um aus der Solidargemeinschaft heraus Schäden, die nicht durch eine Versicherung ab-
gedeckt seien, zu lindern. 
 
Wer in der Vergangenheit mit den Regulierungen der Versicherungen zu tun gehabt habe, werde fest-
stellen, dass auch ein Landwirt, der geglaubt habe, gut versichert gewesen zu sein, das Kleingedruckte 
gezeigt bekomme, was nicht unter die Versicherungsbedingungen falle. In der Elementarschadenversi-
cherung sei Starkregen versichert, aber dass daraus resultierende Wasser nicht. Solche Dinge seien 
einem normalen Landwirt nicht vermittelbar. Man müsse sich darüber unterhalten, inwieweit der Ver-
braucherschutz gegen solche Verträge einschreite. Wenn jemand einen Vertrag über Elementarscha-
densversicherung habe und dieser Vertrag zwei Seiten Kleingedrucktes über Ausschlussklauseln ent-
halte, dann stimme an der Anständigkeit des Vertrages etwas nicht.  
 
Sein Ansinnen zur Beanspruchung der Solidargemeinschaft fuße darauf, dass die landwirtschaftlichen 
Gräben respektive Flächen auch dazu benutzt würden, um Starkregenereignisse aus den Ortschaften 
und den Kanalsystemen mit Überlaufsystemen oder getrennten Systemen in die landwirtschaftlichen 
Gräben zu führen. Das Wasser, das richtigerweise aus dem höherwertigen Produkt Siedlungsfläche in 
die Ackerfläche geführt werde, habe in der Siedlungsfläche keinen Schaden anrichten können. Deswe-
gen habe sich die Solidargemeinschaft der Siedlungsfläche an diesen Schäden, die dadurch zusätzlich 
entstanden seien, zu beteiligen. Daran komme man nicht vorbei. 
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Er habe zuvor die nicht in Anspruch genommen Haushaltsmittel bei den Marketingmaßnahmen ange-
sprochen. Die Frage werfe sich auf, warum man diese nicht ausgegebenen Haushaltsmittel nehme und 
in Dinge verschiebe, die die Welt nicht benötige, sondern man könnte sie einfach zur Schadensregulie-
rung in dem Ressort benutzen, in dem sie eigentlich aufliefen. 
 
Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing bedankt sich für die anerkennenden Worte des Abgeordneten 
Zehfuß. In den nächsten Jahren werde man sich intensiver mit den Versicherungsfragen beschäftigen 
müssen; denn diese Starkregen- und Unwetterereignisse seien nach Angaben der Fachleute kein ein-
maliges Ereignis, sondern man werde in den nächsten Jahren mit einer Zunahme rechnen müssen. 
Deswegen sei die Frage der Elementarschadenpflichtversicherung noch einmal aufgegriffen worden. 
Bei allen verfassungsrechtlichen Diskussionen, die es dazu gebe, wenn sich die Lage ändere, müsse 
man darüber vielleicht noch einmal nachdenken. 
 
Bei den Schäden, die in Rheinland-Pfalz eingetreten seien, handele es sich zum Teil um versicherbare 
Schäden. Wenn es versicherbare Schäden seien, könnten diese natürlich nicht ohne Weiteres von der 
Solidargemeinschaft übernommen werden. Das wäre sicherlich nicht im Interesse der Steuerzahlerin-
nen und Steuerzahler. 
 
Gleichwohl sei das Thema sehr ernst zu nehmen, dass der Bedarf an Versicherungen in den nächsten 
Jahren einen erhöhten Beratungsbedarf nach sich ziehen werde. Viele Dinge seien versicherbar. Es 
treffe zu, dass man vonseiten des Verbraucherschutzes darauf achten müsse, dass diese Verträge in 
ihrer Ausgestaltung die Betroffenen nicht überraschten oder sie am Ende nicht nur in einer Scheinsi-
cherheit wiegten. 
 
Beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gebe es einen Versicherungsombuds-
mann, der solche Streitfälle, welche Schäden beispielsweise von einer Versicherung erfasst seien oder 
nicht, schlichte und in nahezu richterlicher Unabhängigkeit prüfe, ob die Versicherer geltend gemachte 
Schäden zu Recht abgelehnt hätten oder nicht. Seines Wissens sei der Ombudsmann derzeit noch Herr 
Professor Hirsch, der frühere Präsident des Bundesgerichtshofs. 
 
Vielleicht sei das auch eine gute Gelegenheit, die Betroffenen an diese Möglichkeit zu verweisen. Es 
handele sich um eine unentgeltliche Prüfung, sodass der Versicherungsnehmer nicht das Prozesskos-
tenrisiko tragen müsse, wenn er diese Fragen juristisch auf hohem Niveau klären lassen möchte.  
 
Das Ministerium sei derzeit noch dabei, die Schäden zu erfassen. Man müsse die individuelle Betrof-
fenheit der einzelnen Betriebe kennen, um dann sagen zu können, in welchem Maße Hilfen erforderlich 
seien und in welchem Maße Hilfen möglich seien. 
 
Das sei sehr aufwändig. Damit den Betroffenen nichts verloren gehe, sei die Dokumentation umgehend 
eingeleitet worden. Dank der modernen Technik könne man das nunmehr mit Drohnen auf sehr einfa-
che und doch sehr verlässliche Weise machen. Er habe sich die entsprechenden Bilder schon persön-
lich angesehen. Man sehe sehr präzise, welche Schäden vorhanden seien und welche Flurflächen be-
troffen seien. 
 
Was der Abgeordnete Zehfuß mit Maßnahmen gemeint habe, die niemand brauche, erschließe sich 
ihm nicht. Ihm sei nicht bekannt, dass Haushaltsreste für überflüssige Dinge ausgegeben würden. 
 
Herr Abg. Johannes Zehfuß führt an, dazu müsse man in den Haushalt schauen und sich betrachten, 
wohin die Mittel abflössen und wie die Töpfe für die originären Aufgaben verwendet worden seien. Da 
bleibe immer noch ein Großteil der Mittel übrig. Das werde dann für agrarische Hilfszwecke verwendet. 
 
Es sei für ihn sehr wohltuend gewesen, dass der Minister zur Zuständigkeitsverschieberei in Problem-
lagen gesagt habe, er sei zwar nicht dafür zuständig, aber er sorge sich darum. Er bitte ihn, auf diesem 
Weg weiterzumachen, weil diese Zuständigkeitsverschieberei eine große Ursache der Politikverdros-
senheit sei. Wenn die in Notlage geratenen Menschen noch mit Paragrafenreiterei befasst würden, tue  
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ihnen das sehr weh, und irgendwann wendeten sie sich relativ stark von diesem System ab. 
 

Einer Bitte von Frau Abg. Christine Schneider entsprechend sagt Herr 
Staatsminister Dr. Volker Wissing zu, dem Ausschuss das Gutachten 
zur Naturschutzkonzeption über die vorgezogene Gewässerunterhal-
tung im Bereich der Frankenthaler Terrasse zur Verfügung zu stellen.  
 
Die Anträge – Vorlagen 17/15, 17/35, 17/59 – haben ihre Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Befall durch die Kirschessigfliege 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 72 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 – Vorlage 17/36 – 
 
Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing legt dar, die Kirschessigfliege sei hier schon vor vier Jahren 
eingewandert. Die Drosophila suzukii ähnele der bisher bekannten Drosophila melanogaster und sei ein 
sehr gefährlicher Schädling mit rasch ablaufender Massenvermehrung, der beträchtliche Schäden ver-
ursachen könne. 
 
Im Jahr 2014 habe die Kirschessigfliege das unter Beweis gestellt. Hohe Ertrags- und Qualitätsverluste 
habe es bei Kirschen, beim Beerenobst aber auch im Weinbau, vor allem beim Rotwein, gegeben. Dem 
Massenvermehrungsjahr 2014 sei 2015 eine Saison gefolgt, in der die Kirschessigfliege praktisch keine 
Probleme verursacht habe. Hohe Temperaturen und ausgeprägte Trockenheit hätten das Insekt kaum 
zur Entwicklung kommen lassen. Schon jetzt zeichne sich ab, dass 2016 kein problemloses Jahr werde.  
 
Über Winter seien im Rahmen des ausgedehnten Monitorings viele Tiere gefangen worden, sodass die 
Ausgangspopulation im Frühjahr relativ groß gewesen sei. Die Witterungsbedingungen für die Kirsch-
essigfliege und ihre Entwicklung seien gut, aber nicht ideal gewesen. Mäßig warme Temperaturen und 
hohe Feuchte seien förderlich. Die starken Niederschläge hemmten den Populationsaufbau und beson-
ders die Ausbreitung. Bisher sei daher von einer mittleren Populationsstärke ausgegangen worden. In 
der vergangenen Woche habe der Befall jedoch sehr stark zugenommen, sodass eine Massenvermeh-
rung nicht mehr ausgeschlossen werde könne. 
 
Von den Kulturpflanzen befalle die Kirschessigfliege zuerst die Süß- und Sauerkirschen, anschließend 
das Beerenobst, also Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren und Holunder, später das Steinobst, 
Pflaumen und Zwetschgen, um schließlich die roten Traubensorten zu schädigen. 
 
Momentan sei starker Befall in unbehandelten oder aufgelassenen Kirschenanlagen zu verzeichnen. 
Zum ersten Mal sei die Kirschessigfliege in Erdbeerfeldern in geringen Befallsstärken in Rheinland-Pfalz 
aufgetreten. In Himbeeren habe die Eiablage der Kirschessigfliege bereits eingesetzt.  
 
In behandelten Kirschen- und Beerenobstanlagen sei nur ein sehr schwacher Kirschessigfliegenbefall 
festzustellen. Die sehr diszipliniert durchgeführten Bekämpfungsmaßnahmen der Obstbauern zeigten 
hier bisher gute Erfolge. Aus den Märkten werde bei den Kirschen über Qualitätsprobleme hauptsäch-
lich durch Fäulnis berichtet. Diese seien allerdings der nassen Witterung und dem Befall durch verschie-
dene Pilze und nicht der Kirschessigfliege geschuldet. 
 
Am 7. Juli 2016 habe es eine Meldung gegeben, wonach bei den abgelieferten Kirschen am Markt 
allerdings ein sehr starker Befall festgestellt worden sei. Die ursprüngliche Hoffnung, dass es aufgrund 
der Witterung einen doch mäßigeren Befall geben würde, habe sich offensichtlich nicht bestätigt. Das 
Thema werde also ernst zu nehmen sein.  
 
Die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum führten ein ausgedehntes Monitoring in den jeweils aktuell 
gefährdeten Wirtspflanzen bzw. den Kulturpflanzenarten durch. Das Monitoring starte im Winter und 
ende zur Traubenlese. Das Monitoring beinhalte ein Netzwerk aus zahlreichen Fallenstandorten sowie 
umfangreichen Beprobungen in den Kulturen auf die Eiablage der Kirschessigfliege. Aus den Monito-
ringergebnissen würden Warnhinweise erstellt, die in kurzen Zeitabständen an die Obst- und Weinbau-
betriebe versandt würden bzw. im Internet bereitgestellt würden. 
 
Wie auch in den vergangenen Jahren seien bereits spezielle Kurse in den Obstanlagen veranstaltet 
worden, in denen Diagnose, Biologie und Bekämpfung der Kirschessigfliege diskutiert würden. Sie er-
gänzten aktuell die Grundlageninformationen, die den Betrieben bereits in den Veranstaltungen im Rah-
men der Winterarbeit 2015/20216 vermittelt worden seien. 
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Das Land Rheinland-Pfalz koordiniere eine länderübergreifende Arbeitsgruppe, die Berater aus Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz umfasse. Die hier mitarbeitenden Pflanzenschutz-
berater informierten einander zeitnah über die regionalen Befallsentwicklungen, sodass Überraschun-
gen ausgeschlossen seien.  
 
Die 2012 gestartete Forschungsaktivität am DLR Rheinpfalz werde im Verbund mit Forschungseinrich-
tungen des Bundes und anderer Bundesländer fortgesetzt. Entscheidend sei die Verfügbarkeit wirksa-
mer Insektizide, um die Kirschessigfliege letztlich ausreichend und wirksam bekämpfen zu können. Da-
bei müssten mehrere Wirkstoffe mit unterschiedlichen Wirkmechanismen verfügbar sein, um einer Re-
sistenzentwicklung vorzubeugen. 
 
Bereits 2012 habe Rheinland-Pfalz über die sogenannte Lückenindikation die Zulassung des Insektizi-
des Spintor erreicht. Das Mittel könne im Obst- und Weinbau sowohl in der konventionellen als auch in 
der ökologischen Produktion eingesetzt werden. Für den Weinbau seien bereits die Anträge auf Notfall-
zulassungen für die Mittel Mospilan und Karate Zeon gestellt worden. Die baldige Genehmigung werde 
erwartet. Hier stünden dann drei verschiedene Wirkmechanismen zur Verfügung. 
 
Speziell für den ökologischen Weinbau sei per Notfallzulassung das Insektizid Piretro Verde vorgese-
hen. Im Obstbau stehe in allen betroffenen Kulturen Spintor über die Lückenindikation zur Verfügung. 
Ferner seien per Notfallzulassung Mospilan und Karate Zeon im Stein- und Beerenobst genehmigt. 
 
In der kommenden Woche treffe sich die 2014 gegründete Task Force Kirschessigfliege, die aus Ver-
treterinnen und Vertretern von Wein- und Obstbauverbänden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Landwirtschafts- und Weinbauministeriums und der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum be-
stehe. Die Task Force diskutiere die aktuelle Lage und nehme gegebenenfalls Anpassungen hinsichtlich 
der Bekämpfungsstrategien für das laufende Jahr vor. Die Landesregierung habe alle erforderlichen 
und möglichen Vorbereitungen für die akute Kirschessigfliegen-Saison getroffen und sei bestmöglichst 
vorbereitet. 
 
Herr Abg. Johannes Zehfuß stellt fest, die Naturschutzverbände hätten sich in den vergangenen Jah-
ren durch kräftige Mithilfe der Stiftung „Natur und Umwelt“ zu den größten Grundstücksbesitzern in den 
Dörfern entwickelt, so beispielsweise in Haßloch und in Weisenheim. Aus diesen aufgelassenen Flä-
chen – Brombeerhecken, veralterte Kirschbäume, also aufgelassene Altanlagen – entstehe eine ge-
wisse Druckproblematik hinsichtlich der Kirschessigfliege. Um Auskunft gebeten werde, ob das Minis-
terium darauf ein Auge habe und es Ordnungsmaßnahmen plane, dass aus diesen Flächen kein Be-
fallsdruck in die Kulturflächen komme.  
 
Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing gibt zu erkennen, diesbezüglich würden Gespräche mit dem 
Ziel geführt, eine Erlaubnis zu bekommen, die Wirtspflanzen zu entfernen, um den Befallsdruck zu re-
duzieren. Das sei in der Pfalz teilweise schon erfolgt, und auch in Rheinhessen laufe die Maßnahme. 
 
Auf eine Nachfrage des Herrn Abg. Johannes Zehfuß, antwortet Herr Staatsminister Dr. Volker Wis-
sing, es seien nicht nur die Gespräche erfolgt, sondern auch schon Maßnahmen durchgeführt worden. 
Die Gespräche liefen überall. In der Pfalz seien schon Maßnahmen erfolgt, und in Rheinhessen befinde 
man sich in der Umsetzung, Wirtspflanzen zu entfernen, um Befallsdruck zu reduzieren. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/36 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Einsatz von Pflanzenschutzmittel im Ökoweinbau 
 Antrag der Fraktion der CDU  nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 – Vorlage 17/71 – 
 
Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing führt aus, auch an diesem Beispiel sehe man, dass die Ko-
operation zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium bei akuten Fragen hervorragend funktio-
niere und die Regierung kurzfristig handlungsfähig sei. 
 
2016 sei aus der Sicht des Pflanzenschutzes ein sehr problematisches Jahr. Die ständig feuchten und 
warmen Witterungsbedingungen in Verbindung mit häufigen Starkniederschlägen hätten Pilzkrankhei-
ten gefördert und bereits zu starken Epidemien geführt. Besonders betroffen sei der Weinbau. Hier sei 
Peronospora-Befall in bisher nicht gekanntem Ausmaß aufgetreten. Die Epidemien hielten noch weiter 
an.  
 
Die Bekämpfung der Peronospora stelle vor allem den Ökoweinbau vor große Probleme. Mit den Kon-
taktmitteln auf Kupferbasis allein sei die Peronospora in dem Ausmaß nicht zu stoppen. Aus Pflanzen-
schutzsicht habe man es mit einer katastrophalen Situation zu tun. Im Weinbau würden sehr hohe Er-
tragsverluste erwartet. Daher habe das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
in Abstimmung mit dem Umweltministerium das auf Ökoweinbau umgestellte Staatsweingut am DLR 
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück in Bad Kreuznach gebeten, einen wissenschaftlichen Großversuch unter 
Einsatz des Wirkstoffs Kaliumphosphonat durchzuführen und Ökowinzern die Teilnahme an diesem 
Großversuch zu ermöglichen.  
 
Das Antrags- und Genehmigungsverfahren sei mittlerweile installiert und der wissenschaftliche Groß-
versuch durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) genehmigt worden. Am 28. Juni 2016 
hätten die Staatssekretäre Becht und Dr. Griese mit den Ökoverbänden und der Weinbauberatung der 
Dienstleistungszentren Ländlicher Raum ein Fachgespräch zu diesem Thema geführt.  
Kaliumphosphonat sei laut EU-Ökoverordnung für den Einsatz im Ökolandbau nicht zugelassen. Wer 
es einsetze, begehe einen Verstoß und müsse die behandelten Flächen eigentlich regulär neu umstel-
len, und zwar mit einer Dauer von drei Jahren.  
 
Auf Bundesebene sei zusammen mit anderen betroffenen Bundesländern abgestimmt worden, dass 
betroffenen Winzerinnen und Winzern die Möglichkeit eröffnet werden solle, die Betriebsflächen an ei-
nem wissenschaftlichen Großversuch teilnehmen zu lassen, wie er in Rheinland-Pfalz in Bad Kreuznach 
durchgeführt werde. Durch die Teilnahme an dem Versuch bestehe die Möglichkeit, nach Artikel 36 Abs. 
4, 1 b der Verordnung EG Nr. 889/2008 die Umstellungszeit auf ein Jahr zu verkürzen. Das sei das Ziel, 
weshalb dieser Großversuch ausgerufen worden sei.  
 
Hierfür werde sich das Land einsetzen. Voraussetzung für die Umstellungszeitverkürzung sei neben der 
Teilnahme an dem Versuch auch, dass am Ende des Versuchs nachweislich die Rückstände von Kali-
umphosphonat in den behandelten Pflanzen unbedeutend seien. Die Versuchsergebnisse würden nach 
Auswertung alle beteiligten Länder durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft der 
EU-Kommission mitgeteilt. Die Erzeugnisse aus dem Jahr der Behandlung 2016 müssten konventionell 
vermarktet werden. Eine Veräußerung von Biowein nach Behandlung mit Kaliumphosphonat sei aus-
geschlossen. Wenn die Mengen, die in der Pflanze nachweisbar seien, unbedeutend seien und die 
Teilnahme am Großversuch erfolgt sei, bestehe die Möglichkeit, die dreijährige Phase zu umgehen.  
Die Frage, ob der wissenschaftliche Großversuch auch auf die Ökolandwirtschaft ausgedehnt werden 
solle, müsse verneint werden. Es sei bekannt, dass falsche Mehltaupilze 2016 auch in anderen Kulturen 
als dem Weinbau Probleme bereiteten, etwa die Kraut- und Knollenfäule im Kartoffelbau. Im Weinbau 
gebe es wegen der für Dauerkulturen bestehenden Umstellungszeit allerdings einen besonderen Hand-
lungsbedarf.  
 
Nach Information der Pflanzenschutzberatung des DLR seien zweitweise keine Mittel mehr erhältlich 
gewesen. Mittlerweile werde von den Firmen aber wieder Ware für den deutschen Markt zur Verfügung 
gestellt. Daher könne von einem hohen Versorgungsgrad mit Kaliumphosphonat im Weinbau ausge-
gangen werden. Alternativen zu Kupfer- und Kaliumphoshonat-Mitteln gebe es im Ökoweinbau nicht. 
Im konventionellen Weinbau dagegen seien ausreichend alternative Fungizide vorhanden.  
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Die Frage, ob sich die Landesregierung aktiv dafür einsetze, dass auch künftig ausreichend Pflanzen-
schutzmittel zur Verfügung stünden, um einen sachgerechten Pflanzenschutz durchzuführen, könne er 
eindeutig mit Ja beantworten. Ein Ziel des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutz sei es, dass genü-
gend Wirkstoffe zur Kontrolle aller wichtigen Schadenerreger verfügbar seien. Die Landesregierung 
habe sich in der Vergangenheit sehr stark dafür eingesetzt, dass die rheinland-pfälzischen Weinbau-, 
Gartenbau- und Landwirtschaftsbetriebe die Schädlinge, Krankheiten und Unkräuter bekämpfen könn-
ten. Er verweise hierzu auf die zahlreichen Anträge auf Notfallzulassung nach Artikel 53 der Zulas-
sungsverordnung, die Rheinland-Pfalz gestellt habe.  
 
Besonders weise er auf das Engagement im Bereich der Lückenindikationen hin. Rheinland-Pfalz leite 
hier die beiden bundesweiten Arbeitskreise für Lückenindikationen im Weinbau und im Gemüsebau. Auf 
EU-Ebene leite Rheinland-Pfalz die sogenannte Commodity Expert Group für den Gemüsebau. Er 
könne versichern, dass Rheinland-Pfalz sein großes Engagement fortsetzen werde und dabei die öko-
logische und konventionelle Landwirtschaft gleichermaßen berücksichtige; denn Pflanzenstände müss-
ten in beiden erlaubten Produktionsrichtungen geschützt werden. 
 
Herr Abg. Johannes Zehfuß wirft die Frage auf, warum die Ausnahmeregelung nicht auf die Ökoland-
wirtschaft ausgeweitet werde und ob man sich in einem Zweiklassensystem mit hochpreisigen Luxus-
artikeln auf der einen Seite und einfachen Bedarfsartikeln der täglichen Ernährung auf der anderen 
Seite befinde. Mit dieser Regelung seien die Biobetriebe eigentlich nicht ganz zufrieden. 
 
Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing bringt zur Kenntnis, dass Kaliumphosphonat im Gemüse- und 
Kartoffelbau generell nicht zugelassen sei.  
 
Auf den Einwurf des Herrn Abg. Johannes Zehfuß, dass es die Zulassung im Ökoweinbau auch nicht 
gegeben habe, erwidert Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing, im Weinbau bestehe aber eine Zu-
lassung von Kaliumphosphonat, während es im Gemüse- und Kartoffelbau generell keine Zulassung 
von Kaliumphosphonat gebe. Deswegen könnten hier nicht die gleichen Maßnahmen wie für den Wein-
bau ergriffen werden.  
 
Herr Abg. Johannes Zehfuß fragt, ob es Anstrengungen oder Bemühungen im Ministerium gebe, die-
sen Zustand zu verändern, weil dieser Wirkstoff eine wirksame Maßnahme sei, den Kupfereinsatz zu 
reduzieren oder zu optimieren.  
 
Herr Abg. Dr. Timo Böhme schließt die Frage an, ob es Erkenntnisse darüber gebe, ob das Kaliump-
hosphonat als Bekämpfungsstrategie im ökologischen Weinbau zusammen mit dem Kupfer wirklich 
ausreichend und ob es sich dabei um eine langfristige Lösung handele.  
 
Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing konstatiert, über Kupfer könne man zurzeit noch keine Aus-
sage treffen. Das stehe in zwei Jahren zur Wiederzulassung an, sei aber stark gefährdet. Kaliumphos-
phonat gelte als ausreichend wirksames Mittel zur Bekämpfung der Peronospora. 
 
Es gebe Bestrebungen und Vorstöße des Landes Rheinland-Pfalz, über die sogenannte Lückenindika-
tion die Zulassung von Kaliumphosphonat auch in anderen Kulturen – Gemüse- und Kartoffelbau – 
voranzutreiben. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/71 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Auswirkungen des Brexit auf die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 

– Vorlage 17/84 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Volker Wissing erinnert daran, am 23. Juni 2016 habe das britische Volk mit 
51,9 % für den Brexit votiert. Die Entscheidung bedauere er nicht nur außerordentlich, sondern er halte 
sie in der Gesamtabwägung auch für strategisch, wirtschafts- und geopolitisch sowie für wohlfahrtsöko-
nomisch völlig verfehlt. Er würde sie sogar als katastrophal bezeichnen. Der Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der EU stelle einen großen Verlust für ganz Europa dar. Am schlimmsten werde es 
sich auf die Zukunft Großbritanniens und die britische Jugend auswirken, deren Enttäuschung riesen-
groß sei.  
 
Dennoch sei der Ausgang des Referendums als Ergebnis einer demokratischen Abstimmung natürlich 
zu respektieren und umzusetzen. Europa stehe damit vor einer noch nie dagewesenen Situation. Es 
gelte nun, das Beste aus dieser schwierigen Situation zu machen. Die Wirtschaftsverbände in Großbri-
tannien rechneten mit dem Verlust von 950.000 Arbeitsplätzen bis zum Jahr 2020. Dass sei das unso-
zialste Programm, das sich ein Land geben könne.  
 
Wenn man sich die Entwicklung in der Fiskalpolitik in Großbritannien anschaue, müsse es nicht nur den 
Verlust dieser 950.000 Arbeitsplätze erleiden, sondern es werde auch noch eine Verschiebung im Steu-
ersystem erleben müssen: deutliche Senkung der Unternehmenssteuern, um überhaupt noch Arbeits-
plätze im Land zu halten, verbunden mit einer deutlichen Anhebung der Lohn- und Einkommensteuer, 
um die Kosten des Brexit finanzierbar zu machen.  
 
Man müsse sich einmal vorstellen, um welches Programm es sich dabei handele, das den Leuten als 
soziale Tat verkauft worden sei: Verlust von Arbeitsplätzen, Senkung von Unternehmenssteuern, Erhö-
hung von Einkommensteuern. – Deswegen sollte man überall betonen, dass eine solche Politik nur mit 
dem Wort unverantwortlich bezeichnet werden könne. 
 
Für die Bürgerinnen und Bürger würden natürlich vernünftige und klare Regelungen für die künftigen 
Beziehungen der europäischen Staaten mit dem Vereinigten Königreich benötigt. Der EU-Vertrag er-
öffne in Artikel 50 die Möglichkeit, binnen zwei Jahren ein Abkommen zwischen der EU und dem Ver-
einigten Königreich über die zukünftigen Beziehungen auszuhandeln. Das müsse unverzüglich in Angriff 
genommen werden, sobald die britische Austrittsnote offiziell bei der EU-Kommission eingereicht wor-
den sei. Europa sollte den Austritt zum Anlass nehmen, nach vorn zu schauen und Perspektiven für die 
Zukunft der Europäischen Union zu entwickeln. Er lade alle ein, künftig mehr für Europa zu werben. 
Man müsse auch aufpassen, dass Europa nicht permanent schlechtgeredet werde. Es gebe keine ver-
gleichbare wohlstandssichernde Alternative zum einem einigen Europa.  
 
Der Brexit werde deutliche wirtschaftliche Folgen für Großbritannien, aber auch die EU insgesamt ha-
ben. Dabei würden die Konsequenzen für Großbritannien schwerwiegend sein. Ohne das Ergebnis der 
sich voraussichtlich bis Herbst 2018 erstreckenden Austrittsverhandlungen bereits jetzt im Detail zu 
kennen, sei das Ausmaß aber schon heute absehbar.  
 
Gravierende Auswirkungen ergäben sich auch für die rheinland-pfälzische Wirtschaft, die sich in ihrem 
Ausmaß noch nicht genau erfassen ließen. Die Landesregierung werde aber alles tun, um die heimische 
Wirtschaft bei der Bewältigung möglicher Folgen zu unterstützen. Großbritannien sei für Rheinland-
Pfalz einer der wichtigsten Partner im Außenhandel. Im Jahr 2015 seien Waren im Wert von rund 3,5 Mil-
liarden Euro aus Rheinland-Pfalz in das Vereinigte Königreich geliefert worden, was einem Anteil von 
6,7 % an den gesamten rheinland-pfälzischen Exporten entspreche. Damit liege das Land nach Frank-
reich, den USA und den Niederlanden an vierter Stelle in der Rangfolge der Exportmärkte. 
 
In umgekehrter Richtung seien 2015 Waren für mehr als 1,2 Milliarden Euro nach Rheinland-Pfalz ein-
geführt worden. Mit einem Anteil von 3,6 % an den Importen belege Großbritannien den zehnten Platz 
der wichtigen Lieferländer.  
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Zunächst gebe es natürlich massive Auswirkungen für die Exportwirtschaft durch den Verfall des briti-
schen Pfunds. Das sei eine in diesem Wahlkampf in Großbritannien verschwiegene, aber doch für jeden 
Finanzfachmann absehbare Folge einer Austrittankündigung bzw. Austrittentscheidung. Die Briten hät-
ten damit 15 % ihrer Währung sich in Luft auflösen lassen. Das habe zu massiven Verwerfungen an 
den Finanzmärkten geführt, es führe aber auch dazu, dass die Exportartikel aus Deutschland und auch 
aus Rheinland-Pfalz deutlich teurer für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Großbritannien wür-
den, was sie in ihrer Wettbewerbsfähigkeit mit heimischen Produkten im dortigen Markt schwäche. 
 
Wegen der intensiven Handelsverflechtungen Deutschlands mit Großbritannien sei zu erwarten, dass 
der Brexit auch für den deutschen Agrarhandel mit erheblichen Folgen verbunden sein dürfte. Mit rund 
4,5 Milliarden Euro und 7 % der gesamten Agrar- und Nahrungsmittelausfuhren sei Großbritannien 2015 
ein wichtiger Handelspartner für die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft gewesen. Je nach Aus-
stiegsszenario ergäben sich unterschiedliche Folgen. Zurzeit sei es – wie in der bereits erwähnten ge-
samtwirtschaftlichen Perspektive – noch unmöglich, die Auswirkungen verlässlich abzuschätzen, weil 
es noch keine Aussage über die künftige Entwicklung des Verhältnisses zwischen Großbritannien und 
der EU gebe. 
 
Die Auswirkungen eines Austritts auf den EU-Agrarhaushalt würden dagegen geringer bzw. überschau-
bar sein. Die Briten finanzierten 10 % des EU-Gesamthaushalts, am Agrarhaushalt hätten sie aber nur 
einen Anteil von 5 %. Das liege am sogenannten Britenrabatt, der für den Fall des Austritts den Schaden 
mindere. In Zahlen ausgedrückt zahle das Vereinigte Königreich jährlich 14 Milliarden Euro statt 20 
Milliarden Euro in den EU-Agrarhaushalt ein und bekomme 7 Milliarden Euro an Direktzahlungen und 
Fördermitteln für die zweite Säule heraus. Der Austritt schaffe also eine Finanzierungslücke von 7 Mil-
liarden Euro in der gesamten EU. Der Brexit habe demgegenüber dramatische Folgen für den britischen 
Agrarsektor, aber überschaubare für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). 
 
Das Thünen-Institut in Braunschweig als eine dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft nachgelagerte Forschungsinstitution habe am 24. Juni 2016 folgende Aussagen zu den Folgen 
für die Agrar- und  Ernährungswirtschaft getroffen: Einen Tag nach dem Brexit-Votum habe das britische 
Pfund dramatisch an Wert verloren, und die Aktienkurse seien weltweit abgestürzt. Dies werde nicht 
ohne Folgen für den deutschen Agrarhandel bleiben. Mit rund 4,5 Milliarden Euro und ca. 7 % der ge-
samten Agrar- und Nahrungsmittelausfuhren sei das Vereinigte Königreich 2015 ein wichtiger Handels-
partner für die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft gewesen. Dabei habe das Vereinigte König-
reich im Jahr 2015 Agrarprodukte im Wert von 1,3 Milliarden Euro nach Deutschland exportiert.  
 
Im Bereich der Handelspolitik gebe es verschiedene Möglichkeiten, den künftigen Zugang von Großbri-
tannien zum Europäischen Binnenmarkt zu gestalten. Beispielsweise könnte Großbritannien Mitglied im 
Europäischen Währungsraum werden. Der Europäische Währungsraum ermögliche derzeit den freien 
Warenverkehr von Industrieprodukten, Dienstleistungen und Kapital zwischen Norwegen, Island, Liech-
tenstein und der EU. Für den Handel mit Agrar- und Ernährungsgütern gebe es hier allerdings Sonder-
regelungen, und es bestünden weiterhin noch Zollbarrieren zwischen den Handelspartnern, die den 
Handel behinderten.  
 
Denkbar sei auch ein eigenständiges Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien, das 
auch den Agrar- und Ernährungssektor einschließe. Das wäre dann etwa ein solches Freihandelsab-
kommen, wie es gerade mit den USA oder Kanada verhandelt werde. Ohne diese zusätzlichen Abkom-
men müsste Großbritannien nach dem Austritt auf Basis der Regeln der Welthandelsorganisation 
(WTO) mit der EU handeln. Es wäre also wie ein Drittland zu behandeln. 
 
Dieses Extremszenario hätten die Experten des Thünen-Instituts für Markanalyse in einer ersten Ab-
schätzung mit Hilfe ihrer Marktmodelle berechnet. Dabei sei angenommen worden, dass beide Parteien 
– sowohl die EU als auch Großbritannien – im Außenhandel wieder Zölle erhöben, weiterhin, dass die 
EU Großbritannien bezüglich der Zölle entsprechend den WTO-Regeln genauso behandele wie derzeit 
beispielsweise die USA, Brasilien oder China. Im Gegenzug – so sei angenommen worden – würde 
sich Großbritannien ähnlich verhalten und Zollschranken entsprechend den WTO-Regeln gegenüber 
der EU erhöhen.  
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Von einem solchen Vorgehen wären die Zollsätze für verarbeitete Nahrungsmittel besonders betroffen. 
Einfuhren von Rindfleisch in das Vereinigte Königreich würden beispielsweise mit 28 % Zoll belegt. 
Importe von Milchprodukten würden einem Zoll von über 35 % unterliegen, und Zuckerimporte in das 
Vereinigte Königreich würden einem Zoll von 125 % unterliegen. 
 
Daraus ergebe sich Folgendes: Ersten Abschätzung zufolge sei der Handel mit unverarbeiteten Agrar-
produkten von einem Brexit nur geringfügig betroffen. Für den Bereich der verarbeiteten Nahrungsmittel 
hingegen werde es einen deutlichen Rückgang im Außenhandel geben. Hier werde sich die Handelsbi-
lanz von Großbritannien für Agrarprodukte und Nahrungsmittel deutlich verschlechtern. Großbritannien 
werde unter dem Brexit mehr als die EU leiden.  
 
Für Deutschland bedeute der Brexit einen Rückgang der Nahrungsmittelexporte in das Vereinigte Kö-
nigreich von über 30 %, was einem Rückgang der Ausfuhren an Nahrungsmitteln in das Vereinigte 
Königreich von 1,2 Milliarden Euro entspreche. Allerdings sei zu betonen, dass die Ausfuhren deutscher 
Agrarprodukte nicht in diesem vollen Umfang sänken. Es werde Anpassungsreaktionen geben, die dazu 
führten, dass die Hälfte dieser nicht mehr im Vereinigten Königreich abzusetzenden Produkte Käufer 
auf anderen Märkten fänden. Das sei eine ähnliche Situation wie derzeit beim russischen Lebensmit-
telembargo. 
 
Daher sei davon auszugehen, dass die gesamten Ausfuhren Deutschlands an verarbeiteten Agrarpro-
dukten nur um rund 650 Millionen Euro sinken würden. Aufgrund dieser Anpassungsreaktionen im Au-
ßenhandel seien die Wirkungen auf das Preisniveau auf deutschen Agrarmärkten als relativ gering ein-
zuschätzen. Wie bereits erwähnt, beruhten diese Aussagen auf der Annahme, dass die verbliebene EU 
27 und Großbritannien im Rahmen der Austrittsverhandlungen keine Konzessionen – zum Beispiel im 
Rahmen eines möglichen Freihandelsabkommens – eingingen, sondern Zölle entsprechend den WTO-
Regeln erhöben.  
 
Damit beschrieben diese Ergebnisse ein mögliches Worst-Case-Szenario. Wie realistisch diese An-
nahme sei, werde sich in den kommenden Monaten zeigen, wenn die Austrittsverhandlungen geführt 
würden. In dem wohl eher anzunehmenden Fall eines erleichterten gegenseitigen Marktzugangs sei zu 
erwarten, dass die erwähnten Effekte deutlich geringer ausfielen.  
 
Bei vielen bestehe die Vorstellung, dass man die Freizügigkeit beenden könne und den Binnenmarkt 
erhalten könne. Das werde nicht möglich sein, weil Europa nicht als Geschäftsmodell konzipiert sei, 
sondern als ein einheitlicher Raum der Freiheit und des Rechts. Deswegen teile die Landesregierung 
ausdrücklich die Haltung der Bundesregierung, dass Freizügigkeit und Binnenmarkt miteinander als 
untrennbare Elemente verknüpft seien.  
 
Deswegen müsse man jetzt schauen, wie man sich bei dem Ausstieg entscheiden werde. Wenn Groß-
britannien die Vorzüge des Binnenmarkts für sich weiter nutzen möchte, werde es auch bei der Freizü-
gigkeit bleiben müssen. 
 
Der Weinsektor sei für Rheinland-Pfalz von besonderem Interesse. Großbritannien sei der drittwich-
tigste Ausfuhrmarkt für deutschen Wein. In den letzten Jahren habe Deutschland gerade im Weinsektor 
Exportanteile verloren, sodass man da besonders sensibel sei. Der Markt habe von 2015 bis 2016 von 
31 Millionen Euro auf 24 Millionen Euro nachgelassen. Mengenmäßig sei das ein Rückgang von 
155.000 Hektoliter auf 192.000 Hektoliter gewesen, also ein Minus von 16,8 %. 
 
Durch den Brexit sei ein weiterer Rückgang des Exports vor allem wertmäßig zu befürchten. Durch eine 
Abwertung des britischen Pfundes würden die Weine für den englischen Verbraucher teurer, wodurch 
die Nachfrage sinken werde. Das werde die großen Exporteure im Land veranlassen, stärkeren Druck 
auf die Fassweinpreise auszuüben, um günstiger einkaufen zu können. Das sei ein ernst zu nehmendes 
Thema. Deswegen habe er sich intensiv mit Fragen des Weinmarketings in den nächsten Monaten zu 
befassen. Man müsse sich mit dem Fassweinthema befassen. Darüber könne zu einem späteren Zeit-
punkt gern im Ausschuss berichtet werden, wenn demnächst die Gespräche mit der Weinwirtschaft 
aufgenommen würden. Angesichts des Preisdrucks auf die Fassweine, wobei der Brexit den Druck 
nochmals erhöhen werde, werde man sich mit Absatzfragen beschäftigen müssten. Er plädiere sehr 
stark dafür, dass man in diesem Bereich nicht ein „Weiter so“ propagiere, sondern die Dinge neu be-
denke. Wenn man nicht wieder in eine Fassweinkrise steuern wolle, brauche man hier neue Wege. 
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Bestimmte Absatzstrukturen, die es zurzeit gebe, seien erfolgreich, aber keine Wachstumsmärkte. Des-
wegen müsse man sich überlegen, welche neuen Möglichkeiten es gebe. Er habe sich fest vorgenom-
men, seinen Beitrag dazu zu leisten, hier die Marketingmöglichkeiten zu bündeln und auch eigene Vor-
schläge zu machen. 
 
Herr Abg. Dr. Timo Böhme bemerkt, er habe an der Jahresversammlung von Rheinhessenwein e.V. 
teilgenommen, auf der die Situation bei weitem nicht so trübe dargestellt worden sei. Man sehe die 
Zukunft des Weinmarktes in China, in den USA, in Japan, in Kanada und in Hong-Kong. Es gebe also 
durchaus Märkte, die man besetzen könne.  
 
Er könne sich auch nicht ganz dem Minister anschließen, was dieses schwarze Szenario betreffe, das 
hier verbreitet worden sei. Er habe gerade einen Bericht der IHK aus Ludwigshafen bekommen, die eine 
Umfrage unter den Mitgliedern durchgeführt habe. All diejenigen, die mit Großbritannien in Geschäfts-
beziehungen stünden, sähen die Zukunft eigentlich nicht schwarz. Sie investierten daher weiter. Eigent-
lich bestehe das Problem nicht so, wie es hier dargestellt worden sei. Er hoffe, es bleibe auch dabei. Er 
finde, man sollte die Dinge realistisch betrachten und nicht immer nur die schwarzen Wolken aufzeigen. 
Die AfD vertrete eine etwas andere Position zum Brexit.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Arnold Schmitt bittet darum, sich möglichst auf Fragen an die Regierung zu kon-
zentrieren.  
 
Herr Abg. Thorsten Wehner gibt zu erkennen, er wolle nicht die Diskussion fortführen, die es im Eu-
ropaausschuss und im Wirtschaftsausschuss bereits gegeben habe, er wolle sich aber noch einmal für 
die deutlichen proeuropäischen Worte bedanken, die der Minister gefunden habe. Er halte es für ein 
gutes Zeichen, dass man das als Rheinland-Pfälzer auch sehr deutlich mache. Der Minister habe aus-
geführt, dass es auch von wirtschaftlicher Bedeutung sei, dass damit auch der Wohlstand in Europa 
erarbeitet werde. Das sei auch ein Thema im Europaausschuss gewesen, dass wieder auf die Freizü-
gigkeit abgehoben worden sei. Man sollte nicht darauf setzen, dass man sich in Europa sozusagen die 
Rosinen herauspicken könne. Gleichwohl habe er den Ausführungen des Ministers entnommen, dass 
es für die Landwirtschaft nicht die ganz große negative Entwicklung gebe, was sowohl die Gemeinsame 
Agrarpolitik und deren Finanzierung als auch den Exportbereich an sich betreffe. Teilweise werde es 
schmerzhaft sein, wie der Minister das bei den Fassweinpreisen ausgeführt habe. Die Situation sei 
jedoch nicht so, dass sie vielleicht nicht zu verkraften wäre. 
 
Auf die erneute Bitte des Herrn Vors. Abg. Arnold Schmitt, in den Beiträgen Fragen zu stellen, ent-
gegnet Frau Abg. Christine Schneider, die Beschränkung auf Fragen sei in Anhörungen üblich, wäh-
rend man in sonstigen Ausschusssitzungen durchaus diskutieren und Meinungsbeiträge bringen dürfe. 
Die Regierung sollte nämlich auch erfahren, was in den Fraktionen gedacht werde. Was das Thema 
Brexit und Pro-Europa-Kurs betreffe, könne sie sich für die CDU-Fraktion den gemachten Ausführungen 
nur anschließen. Was das Thema Weinkonsum betreffe, würde der Fachausschuss gern seinen Anteil 
dazu leisten. Vielleicht könnte das der Minister mit dem Ausschuss in einem Dienstleistungszentrum 
Ländlicher Raum in der Nähe von Mainz etwas vertiefen.  
 
Herr Abg. Thorsten Wehner hält es für wichtig, dass sich der Ausschuss auch noch einmal zusam-
mensetze, wie das eigentlich immer Brauch in diesem Ausschuss gewesen sei. Der Ausschuss sei sehr 
interessiert daran zu erfahren, was der Minister an neuen Ideen im Weinmarketing habe. Hier habe 
eigentlich immer über die Fraktionen hinweg Einigkeit bestanden. Deswegen würde er es begrüßen, 
wenn dieses Thema gemeinsam erörtert werden könnte, wenn die ersten Konzepte vorlägen. 
 
Herr Staatsminister Dr, Volker Wissing bringt zum Ausdruck, er teile ausdrücklich nicht die Auffas-
sung des Abgeordneten Dr. Böhme, dass das möglicherweise nicht so dramatisch sei, was in Großbri-
tannien passiert sei. Er halte das für eine dramatische Angelegenheit. Wenn ein weiteres Land, vor allen 
Dingen eine große Volkswirtschaft wie Frankreich oder Deutschland, ein solches Referendum zum Aus-
tritt aus der Europäischen Union mit Erfolg durchführen würde, werde mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit von einer nachhaltigen, langfristigen und tiefen Rezession in Deutschland ausge-
gangen, was den Verlust von Millionen von Arbeitsplätzen zur Folge hätte.  
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Er gehe auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem Verlust bei der deutschen 
Währung aus. Deswegen müsse man mit aller Deutlichkeit sagen, er lehne jede Verharmlosung dieses 
Brexits ab.  
Der hiesige Weinmarkt sollte nicht öffentlich schlechtgeredet werden. Das sei auch nicht seine Absicht. 
Er betone bei jeder Gelegenheit, wie hoch die Qualität des deutschen Weins sei. Es helfe jedoch nichts, 
wenn man sich einrede, dass es eine ganz tolle Entwicklung bei der Direktvermarktung über die Flasche 
ab Weingut gebe. Dieser Markt sei nämlich rückläufig. Das müsse er als Weinbauminister zur Kenntnis 
nehmen und entsprechend handeln. Deswegen sei es ganz gut, wenn man dafür sorge, dass man vor-
bereitet sei, wenn es zu Probleme komme. Genau das mache die Landesregierung in diesem Bereich.  
 
Natürlich müssten die Winzerinnen und Winzer bei den Veranstaltungen das Produkt in der Qualität, 
aber auch in der Marktfähigkeit bewerben. Gleichwohl gehöre es zu seinen Aufgaben, offen und klar 
Stellung zu beziehen. Er mache sich Sorgen um die Fassweinpreisentwicklung, insbesondre beispiels-
weise an der Nahe. Wenn man sich dort den Rieslingpreis ab Fass anschaue, müsse man das Thema 
ernst nehmen. Es sei klug, wenn eine Regierung vorausschauend darauf hinweise und anrege, sich 
zusammenzusetzen und darüber nachzudenken, wie man mit neuen Marketingstrategien gegensteuern 
könne; denn man verliere beim Auslandsgeschäft. Der Absatz im Auslandsmarkt habe sich in den letz-
ten zehn Jahren halbiert. Das könne auf Dauer nicht hingenommen werden.  
 
Er halte es für nicht vermittelbar, wenn man mit seinen einzelnen Anbaugebieten auf dem Auslands-
markt werbe. In Deutschland werde es noch nicht einmal erreicht, einem Bürger von Berlin klarzuma-
chen, dass Mainz nicht in der Pfalz liege. Das sei schon seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland 
nicht erreicht worden. Deswegen sei es richtig, die gebietsspezifischen Besonderheiten des heimischen 
Weins herauszuarbeiten. Gleichwohl müsse man erkennen, dass die Differenzierung zwischen Rhein-
hessen und der Pfalz im Ausland möglicherweise niemanden interessiere. Das spiele schon gar nicht 
für die Kaufentscheidung eine Rolle. 
 
Als Beispiel dafür habe er den Prosecco genannt. Nahezu 100 % in Deutschland würden bejahen, schon 
einmal einen Prosecco getrunken zu haben. Es könne jedoch niemand angeben, ob er den aus dem 
Friaul oder dem Valdobiane bevorzuge. Das interessiere nämlich niemanden, woher der Prosecco 
komme, sondern er müsse in einer schönen Flasche präsentiert werden, schmecken und vom Preis-
Leistungs-Verhältnis her in Ordnung sein. Es sei vor allen Dingen wichtig, dass er mit einem Markenwert 
verbunden werde, wodurch man seinen Gästen das Gefühl vermittle, dass sie ein qualitativ hochwerti-
ges und attraktives Produkt bekämen.  
 
Wenn sich die Deutschen nicht dafür interessierten, aus welcher Region der Prosecco komme, könnte 
es auch so sein, dass sich ein Italiener nicht dafür interessiere, ob der Wein von der Mittelhaardt oder 
der Südlichen Weinstraße komme. Deswegen müsse man sich über die notwendigen gebietstypischen 
Marketingansätze hinaus vielleicht einmal darüber Gedanken machen, ob man einen etwas größeren 
einheitlichen Ansatz, vielleicht auch für einen einheitlichen Markenwein für ganz Rheinland-Pfalz, ent-
wickle.  
 
Diesen Ansatz möchte er anstoßen. Er berichte gern darüber, aber er möchte auch darauf hinweisen, 
dass es nicht Aufgabe der Landesregierung sei, Weinmarketing zu betreiben, sondern sie könne nur 
frühzeitig die Anreize setzen und mit ihren Fördermöglichkeiten und mit ihrer koordinierenden Funktion 
unterstützen. Er habe den Eindruck, es bedürfe des Ansatzes, die unterschiedlichen Gebiete zu koor-
dinieren und an einen Tisch zu bringen und gebietsübergreifend zu denken, ohne das Alte aufzugeben. 
Er wolle nicht die Gebietsweinwerbung in Frage stellen, aber die Landesregierung wolle einen Impuls 
in diese Richtung geben, weil sie nicht pessimistisch sei, sondern sie ein Problem erkenne und frühzeitig 
gegensteuern wolle und für Rheinland-Pfalz, das immerhin zwei Drittel des deutschen Weins produ-
ziere, eine stabile Zukunftsperspektive entwickeln wolle.  
 
Bezugnehmend auf Frau Abgeordnete Schneider möchte er ankündigen, dass er den Ausschuss gern 
nach Oppenheim einladen möchte. 
 
Herr Abg. Johannes Zehfuß macht deutlich, die rheinland-pfälzische Landwirtschaft könne sich keinen 
Markverlust erlauben, auch wenn er noch so klein sei. Jede kleine Marktstörung im Absatz verursache 
riesige Störungen in der Preisgestaltung. 1 % Marktüberfluss bedeuteten 30 % bis 50 % Preisrückgang. 
Auch der Export nach Großbritannien, auch wenn er nicht riesig sei, sei für die rheinland-pfälzische 
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Landwirtschaft von enormer Bedeutung. Das betreffe nicht nur den Umsatz, sondern auch die Begleit-
erscheinungen beim Export: Einhaltung von entsprechenden Speditionsrichtlinien, Wiedereinführung 
der in der Vergangenheit abgeschafften T-2-Papiere, Quarantänemaßnahmen usw. – Das werde diesen 
Umsatz nochmals reduzieren, ohne dass der Käufer oder der Kunde es so gewollt habe, weil es einfach 
zu problematisch sei, Frischgemüse in relativ kurzer Zeit mit solchen Auflagen versehen noch frisch an 
den Kunden zu bringen. Deswegen werde dieses Thema Rheinland-Pfalz schon belasten, auch wenn 
es sich nur um geringe Mengen handele. Man brauche jeden einzelnen kleinen Markt und könne nicht 
so erheblich sein zu sagen, es handele sich lediglich um Peanuts, die man nicht benötige.  
 
Herr Abg. Dr. Timo Böhme erklärt, er sei weit entfernt davon, die Situation schönzureden. Quarantä-
nemaßnahmen gebe es bei Exporten in das Vereinigte Königreich übrigens schon jetzt. Es gebe auch 
Länder im europäischen Wirtschaftsraum, die nicht Mitglied der EU seien und auch nicht untergingen. 
Er teile die Auffassung, dass die Situation angespannt sei. Er habe nur darauf hinweisen wollen, dass 
man seine Aktivitäten fokussieren müsse. Man könne nicht auf der einen Seite hingehen und dauerhafte 
Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland ausrufen, die gerade auch auf dem Fassweinmarkt enorme 
Preisveränderungen bewirkten, und das einfach so hinnehmen, weil es politisch opportun sei, und auf 
der anderen Seite die freie Entscheidung eines Volkes so hinstellen, als wäre das der Untergang der 
Erde.  
 
Er stimme der Auffassung zu, dass es eine angespannte Situation gebe, aber das sei nicht nur Folge 
des Brexits. Er dürfe Herrn Wilhelm Lerner von Wine Intelligence zitieren, ein Partner des DIW, der bei 
Rheinhessenwein e.V. genau die Aussagen getroffen habe, die er zuvor genannt habe. Es gebe Märkte, 
die mittel- und langfristig sehr stark steigen würden. Auf diese Märkte müsse man sich fokussieren. Das 
könne man eigentlich der Landesregierung als Aufgabe nur übertragen. Er bitte sie darum, mit Wine 
Intelligence zu reden – offensichtlich seien sie sehr gut mit dem DIW verknüpft – und dort einfach Märkte 
zu identifizieren, wo der Absatz auch für Rheinland-Pfalz gefördert werden könne.  
 
Im Übrigen stimme er überhaupt nicht mit Herrn Dr. Wissing überein, was seine Vision betreffe. Er 
glaube nicht, dass Gleichmacherei und die Marke Deutschland den Export erhöhten, sondern er glaube, 
dass Leuchttürme benötigt würden, die als Beispiel für gute deutsche Weinqualität stünden, und man 
diese Leuchttürme nutzen könne, um den Export anzukurbeln. Es gebe Unternehmen, die in den USA 
erfolgreich seien, weil sie dort präsent seien. Diese Unternehmen müsse man stärken, damit sie als 
Leuchttürme und als Flagge für Deutschland wirkten.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/84 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 
Herr Vors. Abg. Arnold Schmitt weist darauf hin, es habe die Anregung gegeben, den Weinbaukon-
gress im November 2016 in Stuttgart zu besuchen. Die CDU-Fraktion habe angeregt, es sei vielleicht 
sinnvoll, wenn man mit dem Ausschuss auch die INTERVITIS besuchen könnte. Darüber hinaus sollte 
auch über die Ausschussreise gesprochen werden, die jeder Ausschuss einmal in der Legislaturperiode 
durchführe. Bereits in der letzten Legislaturperiode sei Irland als interessantes Ziel ins Auge gefasst 
worden, was angesichts der Probleme in der Milchwirtschaft diskussionswürdig sei.  
 
Frau Abg. Christine Schneider schlägt vor, diesen Punkt zurückzustellen, bis sich die Fraktionen über 
das Thema Reisen etc. geeinigt hätten.  
 
Frau Abg. Jutta Blatzheim-Roegler regt ebenfalls an, die Gespräche abzuwarten, da sich die Parla-
mentarischen Geschäftsführer dazu zusammensetzen wollten.  
 
Herr Abg. Thorsten Wehner hält es für schwierig, wenn der Beschluss zum Weinbaukongress erst im 
September gefasst würde. Er gehe davon aus, dass es sich bei dem Besuch des Weinbaukongresses 
in Stuttgart, der nur eine Übernachtung erfordern würde, nicht um eine offizielle Ausschussreise han-
dele, die einmal in der Legislaturperiode erfolgen solle. Auch in der Vergangenheit seien zusätzlich zum 
Besuch der Grünen Woche Ausschussreisen durchgeführt worden.  
 
Herr Abg. Horst Gies bezeichnet es als wichtig, dass der Ausschuss mit dem Besuch des Weinbau-
kongresses gemeinsam Flagge zeige. Zumindest vom zweiten und dritten Tag her würde das Programm 
sehr gut passen. Er könne sich nicht vorstellen, dass das eine Ausschussreise ersetzen könne.  
 

Das Ausschusssekretariat wird beauftragt, mit der Landtagsverwaltung 
abzuklären, inwieweit ein Besuch des Weinbaukongresses in Stuttgart 
vom 27. bis 30. November 2016 und gegebenenfalls eine Ausschuss-
reise finanziell darstellbar sind.  
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden.  

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Arnold Schmitt die 
Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Schorr 
 
Protokollführer  
 
 
Anlage 



2. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 07.07.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 31 - 
 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Kazungu-Haß, Giorgina 
Rommelfanger, Lothar 
Schwarz, Wolfgang 
Steinbach, Nico  
Wehner, Thorsten 
 
Gies, Horst 
Schmitt, Arnold 
Schneider, Christine 
Zehfuß, Johannes 
 
Böhme, Dr. Timo 
 
Weber, Marco 
 
Blatzheim-Roegler, Jutta 
 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 
Für die Landesregierung: 
 

Wissing, Dr. Volker 
 

Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
 

 
Landtagsverwaltung: 
 

Cramer, Thorsten Regierungsamtmann 
Schorr, Horst Regierungsdirektor im Sten. Dienst des Landtags 

(Protokollführer) 
 
 
 
 
 


