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Herr Vors. Abg. Schmitt eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und teilt mit, dass für den als 
ordentliches Mitglied des Ausschusses ausgeschiedenen Herrn Abgeordneten Rommelfanger nunmehr 
Herr Abgeordneter Oster als ordentliches Mitglied des Ausschusses nachgerückt sei. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Für einen nachhaltigen Weinbau in der Großregion 
 Vorlage  
 Interregionaler Parlamentarier-Rat 
 – Vorlage 17/141 – 
 
Herr Staatssekretär Becht führt aus, der Kommission „Umwelt und Landwirtschaft“ des Interregionalen 
Parlamentarier-Rates (IPR) gehörten Vertreter aller Parlamente der Großregion an. Teilgenommen hät-
ten Vertreter der Parlamente Lothringens, der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, der Födera-
tion Wallonien-Brüssel, Walloniens, Luxemburgs, des Saarlandes und Rheinland-Pfalz. 
 
Die Kommission habe sich am 2. Oktober 2015 mit den Themen des Weinbaus befasst.  
 
Die Kommission „Umwelt und Landwirtschaft“ habe mit Datum vom 17. Juni 2016 eine Empfehlung für 
einen nachhaltigen Weinbau in der Großregion ausgesprochen. Diese richte sich an alle Regierungen 
bzw. Regionalräte der Großregion sowie an die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland, Frank-
reichs und des Königreichs Belgien sowie an die EU-Kommission, das Europäische Parlament und des-
sen Mitglieder aus der Großregion. 
 
Die Empfehlung für einen nachhaltigen Weinbau in der Großregion sei der Vorlage 17/141 zu entneh-
men. 
 
Die Landesregierung begrüße und unterstütze die Empfehlungen des IPR nachdrücklich. 
 
In der Großregion sei eine „Untergruppe Landwirtschaft“ eingerichtet worden, an der Rheinland-Pfalz 
maßgeblich mitarbeite, um die Wasserkontaminationen durch Pflanzenschutzmittelwirkstoffe zu mini-
mieren. Rheinland-Pfalz habe auch die Einrichtung einer Expertengruppe „Pestizide“ bei der „Internati-
onalen Kommission zum Schutz von Mosel und Saar“, neben der Maas die beiden wichtigsten Flüsse 
der Großregion, betrieben.  
 
Weitere sehr konkrete Maßnahmen seien bereits heute umgesetzt. Insbesondere die Steillagenförde-
rung sei von großem Interesse. Es würden Steillagenprämien gezahlt. Die Sanierung von Trockenmau-
ern werde ebenso gefördert wie Monorack-Bahnen im Steillagenweinbau. Bei der Umstrukturierung 
würden Steillagen wesentlich höher gefördert als Weinberge in Flachlagen. 
 
Als gemeinsames Projekt werde versucht „terroir Moselle“ als geschützte Ursprungsbezeichnung zu 
etablieren.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt teilt mit, dass er Mitglied des IPR und der Kommission sei. Von allen Parteien 
des rheinland-pfälzischen Landtags sei die Empfehlung ausgesprochen worden. Es habe sich um einen 
einstimmigen Beschluss gehandelt. 
 

Der Ausschuss nimmt von der Vorlage 17/141 Kenntnis. 
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Punkte 2 und 4 der Tagesordnung: 
 
 2. Sonder-Agrarministerkonferenz am 15. Juli 2016 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der FDP 
  – Vorlage 17/205 – 
 
 
 4. Hilfe für Milchviehbetriebe 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/218 – 
 

Die Tagesordnungspunkte 2 und 4 werden gemeinsam aufgerufen und 
beraten. 

 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, das AMK-Vorsitzland Mecklenburg-Vorpommern habe die Son-
der-Agrarministerkonferenz am 15. Juli 2016 in Brüssel einberufen. Hintergrund sei die bis heute anhal-
tende ruinöse Preiskrise auf den Agrarmärkten, von der die Milchviehbetriebe mit am schwersten be-
troffen seien. Zudem sollte im Vorfeld der am 18. Juli 2016 anberaumten Tagung des EU-Agrarrates 
ein Zeichen gesetzt werden. 
 
Der Hintergrund für die Sonder-AMK sei im Lichte folgender Gesichtspunkte zu sehen:  
 
– Die Milchquote sei zum 31. März 2015 ausgelaufen. 
 
– Nach Auslaufen der Quote sei es zum Anstieg der Milchproduktion gekommen, was zu einem Über-

angebot auf dem Weltmarkt geführt habe. 
 
– Gleichzeitig seien auf der Nachfrageseite wichtige Märkte wie Russland, Naher und Mittlerer Osten 

sowie China weggebrochen. 
 
– Die Erzeugerpreise für Milchbäuerinnen und Milchbauern seien seitdem auf Talfahrt und hätten his-

torische Tiefpreise erreicht. 
 
– Insbesondere Betriebe, die kurz vor Auslaufen der Milchquote in neue Ställe mit höherer Kapazität 

und moderner Technik investiert hätten, seien betroffen. Diese Betriebe hätten existenzielle Liquidi-
tätsprobleme. 

 
Ein Beschlussvorschlag zum Thema „Zukunft der bäuerlichen Milchviehhaltung sichern/Situation am 
Milchmarkt“ der Länder Niedersachsen, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und 
Schleswig-Holstein für die Sonder-Agrarministerkonferenz am 15. Juli 2016 habe unter anderem den 
Aspekt einer „zeitlich befristeten entschädigungslosen obligatorischen Mengenbegrenzung“ enthalten. 
 
Dieser Aspekt sei von Herrn Staatsminister Dr. Wissing abgelehnt worden, weil dieses Instrument in 
keiner Weise dafür geeignet erachtet worden sei, zur Überwindung der ruinösen Erzeugerpreiskrise auf 
dem Milchmarkt beizutragen. 
 
Wie sich per definitionem schon ergebe – „zeitlich befristete entschädigungslose obligatorische Men-
genbegrenzung“–, handele es sich um die Legaldefinition der Milchquote, wie man diese von 1984 bis 
2015 gehabt habe. An dieser Öffnung habe man sich nicht beteiligen wollen. 
 
Die Milchquote habe sich als „Hemmschuh“ für entwicklungsfähige Betriebe, als wirkungslos und unge-
eignet zur Herbeiführung eines Gleichgewichts auf dem Milchmarkt erwiesen und dem Strukturwandel 
nicht entgegengewirkt. 1984, zu Beginn der Milchquote habe es in Rheinland-Pfalz über 18.000 Milch-
viehbetriebe gegeben. Nach dem Auslaufen der Milchquote gebe es noch rund 2.100 Milchviehhalter. 
Der Strukturwandel sei trotz der Milchquote erfolgt. 
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Des Weiteren habe die Milchquote nicht geholfen, einer Volatilität des Milchpreises vorzubeugen, da in 
der Zeit von 1984 bis 2015 massive Milchpreisschwankungen festzustellen gewesen seien. 
 
Eine „zeitlich befristete entschädigungslose obligatorische Mengenbegrenzung“ hätte die bestehenden 
Liquiditätsprobleme der Betriebe noch erhöht. Es stelle sich die Frage, wer es verantworten wolle, dass 
ein Landwirt zu einer Nichtproduktion angehalten werde in einer Zeit, in der das Geld aus seiner Pro-
duktion dringend benötigt werde; denn Merkmal sei die „entschädigungslose obligatorische Mengenbe-
grenzung“. 
 
Darüber hinaus erhebe sich die Frage, was bei einer zeitlichen Begrenzung ein Fristende bewirke; denn 
der Markt neige dazu, auf ein Fristende zu spekulieren, was zu noch mehr Verwerfungen führen könne. 
 
Nicht zuletzt fehle es an einer EU-Rechtsgrundlage und einem bundesweiten Interesse, insbesondere 
des Bundesagrarministers, diesen Vorschlag zu unterstützen. Ein Beschluss der Länderagrarminister 
wäre folglich ins Leere gelaufen. Deswegen habe Herr Staatsminister Dr. Wissing diesem Beschluss-
vorschlag nicht zugestimmt.  
 
Nach der Geschäftsordnung der Agrarministerkonferenz gelte ein Einstimmigkeitsprinzip. Dieses Votum 
habe den Anschein erweckt, als würde die gesamte Milchpolitik nicht im Einvernehmen laufen. Es habe 
sich aber um den einen Aspekt gehandelt, der wegen des Einstimmigkeitsprinzips den ganzen Antrag 
zu Fall gebracht habe. 
 
Für seine Haltung habe Herr Staatsminister Dr. Wissing großes Lob und Dank sowohl seitens des Deut-
schen Bauernverbandes als auch explizit der rheinland-pfälzischen Bauernverbände erhalten, auch da-
für, als einziger Fachminister den Mut gehabt zu haben, für die nach hiesiger Sicht nach wie vor sachlich 
richtige und gebotene Lösung zu votieren. 
 
Weitere Hilfen seien schließlich am 18. Juli 2016 vom EU-Agrarrat beschlossen worden, mit deren Um-
setzung Bund und Länder gegenwärtig befasst seien. 
 
Aktuell finde eine Agrarministerkonferenz statt, von der er aber noch nicht berichten könne. 
 
Die Landesregierung stehe auf verschiedenen Ebenen in permanentem und sehr konstruktivem Kontakt 
mit der rheinland-pfälzischen Milchwirtschaft, den Bäuerinnen und Bauern wie auch den Molkereien. 
 
Beispielhaft für die Vielzahl der Kontakte sei ein Milchgespräch am 24. Juni 2015 im Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mit Vertreterinnen und Vertretern des Berufsstands, 
der rheinland-pfälzischen Molkereien und der Banken zu erwähnen. Die Banken seien unter anderem 
deshalb vertreten gewesen, weil das enorme Liquiditätsproblem sich auch auf bestehende Darlehens-
verbindlichkeiten niederschlage. Die Gespräche habe man insbesondere durch Vororttermine bei den 
beiden großen Molkereien Hochwald Foods und Arla Foods arrondiert. Mit den Bauern- und Winzerver-
bänden hätten auch Gespräche stattgefunden. Darauf hin sei es zu Besuchen und fachlichen Vertiefun-
gen im Ministerium gekommen. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt fragt, welche Ansätze die Landesregierung sehe, um den Betrieben zu helfen. 
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, zunächst werde das exerziert, was von EU-Ebene und Bundes-
ebene vorgegeben sei. Es existierten zwei große Hilfspakete: zum einen 450 Millionen Euro und zum 
anderen 500 Millionen Euro durch das zweite Hilfspaket. Hier befinde man sich in der Umsetzung. Frei-
willige Mengenbegrenzungen seien an gewisse Vergütungen gekoppelt.  
 
Die Landesregierung sehe die Maßnahmen im Bereich der Beratung. Die betriebswirtschaftliche Bera-
tung werde verstärkt. Ein Beschluss des EULLE-Begleitausschusses sehe vor, zusätzliche betriebswirt-
schaftliche Beratungskapazitäten zu schaffen. Insbesondere habe man sich – dies sei Gegenstand und 
Ergebnis der Gespräche mit den Molkereien gewesen – um eine Verstärkung der Außenwirtschafts-
komponente gekümmert, das heiße, man wolle Märkte jenseits der Regionen erschließen, die beispiels-
weise derzeit von Embargos betroffen seien. Dass die Außenwirtschaftsabteilung des Ministeriums 
heute im Ausschuss vertreten sei, zeige, wie man Landwirtschaftspolitik begreife.  
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Seitens des Bundes seien Gewinnglättungsmaßnahmen, Steuerstundungen und Beiträge zur Unfall-
kasse veranlasst worden. 
 
Das Ministerium habe sich kreativ betätigt und versuche, eine eigene Maßnahme zu etablieren. Die 
Idee sei, den Verbraucherwillen, mehr Geld ausgeben zu wollen, wenn man wisse, dass das Geld bei 
den regionalen Erzeugern ankomme, umzusetzen. Derzeit befasse man sich damit, beispielsweise ei-
nen Milch-Mehrwert-Chip zu gestalten. 
 
Mit dem Milch-Mehrwert-Chip, der direkt auf das Produkt geklebt werde, könne der Verbraucher die 
Milchbauern seiner Region direkt unterstützen. Man befinde sich derzeit in der Prüfung, weil unter an-
derem steuerrechtliche Fragen sowie weitere Fragen, ob es sich um eine Beihilfe handele und wen es 
betreffe, zu klären seien. 
 
Frau Abg. Schneider bedankt sich für das Abstimmungsverhalten von Herrn Staatsminister Dr. Wissing 
bezüglich der Milchquote. Wenn man sich die Historie der Milchquote betrachte, sei festzustellen, dass 
es zu Zeiten der Milchquote ähnliche Preise gegeben habe. Deshalb werde die Auffassung vertreten, 
dass man den Preis über dieses Instrument nicht steuern könne. Von daher sei man auch über das eine 
oder andere irritiert, was auf Bundesebene an Hilfsprogrammen gestartet werde.  
 
Die CDU sei der Meinung, es sei sinnvoller, das Geld in die Betriebe, in die Bereiche Beratung und 
Optimierung, zu investieren und nicht denjenigen zukommen zu lassen, bei denen schon entschieden 
sei, dass sie den Betrieb nicht weiterführen wollten. Es handele sich um den richtigen Ansatz, der si-
cherlich nicht von allen Parteien der Ampelkoalition geteilt werde; denn nach den jüngsten Veröffentli-
chungen der GRÜNEN auf Bundesebene werde erneut eine schnelle und effektive Mengenabsenkung 
vom Bundeslandeswirtschaftsminister gefordert. Diesen Weg sollte man nicht gehen.  
 
Was das Maßnahmenpaket und die Betriebskostensenkung anbelange, stelle sich auch mit Blick auf 
die derzeit stattfindende Agrarministerkonferenz die Frage nach dem aktuellen Stand, die Anlage 7 der 
Düngeverordnung betreffend. Es habe hier Übereinstimmung bestanden, dass dies zusätzliche Kosten 
für die Betriebe bedeute bzw. für einige Betriebe sogar das Aus sein werde. Im Nachhinein sei festzu-
stellen, dass es sich um einen großen Fehler gehandelt habe. Es sei ein Vorstoß der frühen Landwirt-
schaftsministerin Höfken gewesen, und es sei bisher nicht gelungen, die Anlage aus der Düngeverord-
nung herauszunehmen.  
 
Herr Staatssekretär Becht sagt zu, den Ausschuss nach Beendigung der Agrarministerkonferenz vom 
7. bis 9. September 2016 in Rostock-Warnemünde über den aktuellen Stand zu unterrichten. 
 
Herr Abg. Gies kommt auf den Punkt Ausweitung der Beratung vor allem im betriebswirtschaftlichen 
Bereich zu sprechen. Bei den Besuchen in den DLRs seien große personelle Probleme festzustellen 
gewesen. Da das Personal in den letzten Jahren deutlich eingeschränkt worden sei, erhebe sich die 
Frage, ob neues Personal vorgesehen oder umgeschichtet worden sei. 
 
Hinsichtlich des Milch-Mehrwert-Chips habe er mit einem Vertreter eines großen Edeka-Marktes ge-
sprochen. Die Initiative sei nicht schlecht, aber gefragt werden müsse, wie diese Idee umgesetzt werden 
könne, damit das Geld auch die Milchbauern erreiche.  
 
Die Bauernverbände hätten immer wieder gefordert – was die jetzige Situation wieder beweise –, die 
Möglichkeit zu schaffen, damit die Landwirte in besseren Jahren Steuerrücklagen bilden könnten, um 
solche Krisen besser überstehen zu können. 
 
Herr Staatssekretär Becht informiert, die betriebswirtschaftliche Beratung beziehe sich einerseits auf 
die Beratungskapazitäten der DLRs, andererseits handele es sich um private Beratungseinrichtungen, 
die ohnehin schon von Landesseite gefördert würden. Darüber hinaus gebe es privat tätige Berater und 
Beratungsdienstleistungen. Nach dem Beschluss des EULLE-Begleitausschusses und was Teil des 
Förderprogramms sei, erfolge eine Ausschreibung. Für jede Region würden drei bis fünf Beratungsan-
bieter ausgewählt. Es könnten maximal 1.500 Euro pro Betrieb für Beratungsleistungen gefördert wer-
den. Bei dem, was jetzt beschlossen worden sei, handele es sich um eine Aufstockung des bisherigen 
Status quo.  
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Teilweise wolle der Verbraucher seinen regionalen Erzeuger unterstützen. Bei der Struktur des Milch-
marktes, der Molkereien, der Milchindustrie, sei dies schwierig. Die Molkereien verfügten über enorme 
Kapazitäten, und die regionale Produktion fließe in diesen Topf bei den Molkereien. Es wäre logistisch 
ein Riesenaufwand und zu teuer, für jede Region eine Sondermilch herzustellen. Um dieser industriellen 
Situation zu begegnen, sei die Überlegung gewesen, einen Milch-Mehrwert-Chip zu kreieren, den der 
Verbraucher auf das Milchprodukt kleben könne. Dieses Geld fließe in einen Fonds und werde dann auf 
die Milchbauern im Land verteilt. Diese Idee werde – wie bereits gesagt – geprüft, aber nicht als die 
große Lösung propagiert.  
 
Er bedanke sich dafür, dass man bei wesentlichen Zielen den Weg miteinander gehen wolle. Aber man 
wolle auch das „Kreativspiel“ mit einbringen, und die Krise sei vielleicht gerade für kreative Ideen und 
Ansätze eine Chance. Betont werde, dass es sich nicht um das Allheilmittel handele.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt nimmt Bezug auf die Festlegung der Ampelkoalition, 2.000 Stellen abbauen 
zu wollen, und möchte wissen, ob er Herrn Staatssekretär Becht richtig verstehe, dass in den DLRs 
keine Stellen eingespart würden. 
 
Herr Staatssekretär Becht verneint die Frage und erklärt, dass er dies zu keinem Zeitpunkt gesagt 
habe. Die Beratungen, in welchem Umfang und wo Stellen in haushaltsmäßiger Hinsicht betrachtet 
werden müssten, fänden statt. Er habe sagen wollen, dass diese Beratungskapazitäten zusätzlich zum 
Status quo hinzugekommen seien.  
 
Herr Abg. Wehner erinnert, dass die SPD seit 2008 konsequent gegen die Quote und auch gegen 
andere Milchmengensteuerungssysteme aufgetreten sei. Diese Haltung werde seitdem offensiv vertre-
ten. 
 
Über das, was auf Bundesebene praktiziert werde, könne er nur den Kopf schütteln. Seines Erachtens 
sei das Programm mit den 14 Cent pro Kilo, wenn man freiwillig auf die Milchablieferung verzichte, ein 
„Geldverbrennungsprogramm“. Außerdem stelle sich die Frage, wie das bürokratisch gehandhabt wer-
den solle. 
 
Ihm habe bisher noch nie jemand erklären können, wie man bei offenen exportorientierten Märkten die 
Preise beeinflussen wolle.  
 
Zu der Sonder-Agrarministerkonferenz habe er noch die Frage, ob versucht worden sei, mit einer Pro-
tokollnotiz einen Kompromiss herzustellen. Die Beratungsleistungen betreffend, stelle sich die Frage, 
ob es sich hier um das Programm „Europäische Innovationspartnerschaft“ handele.  
 
Herr Staatssekretär Becht gibt zur Antwort, es handele sich um etwas Neues.  
 
An der Sonder-Agrarministerkonferenz habe er nicht teilgenommen. Vom Hörensagen wisse er, dass 
versucht worden sei, eine gemeinsame Linie zu finden. Die aktuell laufende Agrarministerkonferenz 
berate auch wieder diesen Themenkreis.  
 
Aus Sicht des Ministeriums käme eine Protokollnotiz dann infrage, wenn man sich in der großen Linie 
einig wäre und es sich lediglich um eine ergänzende Anmerkung handeln würde. Herr Staatsminister 
Dr. Wissing vertrete die Auffassung, dass der Punkt agrarpolitisch und ordnungspolitisch zu relevant 
und markant sei, und habe angeboten, dass die anderen Bundesländer eine Protokollnotiz veranlassen 
könnten. Eine Protokollnotiz sei nicht in Betracht gekommen, weil es sich um einen Kardinalpunkt der 
Marktordnung handele und hiervon alles abhänge. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme nimmt Bezug auf die Aussage von Frau Abgeordneter Schneider, dass man vor 
allen Dingen die Milchviehbetriebe fördern wolle, die auch über eine Überlebenschance verfügten, und 
möchte wissen, ob darüber nachgedacht worden sei, für in Schwierigkeiten befindliche Betriebe ein 
Ausstiegsprogramm aufzulegen, um diese in einen abgefederten Strukturwandel zu bringen, wodurch 
sich langfristig auch die Milchmenge reduzieren würde. Deutschland produziere viel mehr Milch, als hier 
verbraucht werde, das heiße, man sei auf den Export angewiesen, der im Moment nicht gut laufe.  
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Herr Staatssekretär Becht weist darauf hin, dass die Milchkühe weiterhin vorhanden seien und viel-
leicht von einem Nachbarbetrieb übernommen würden. Sicherlich gebe es Ausstiegseffekte durch das 
zweite Hilfspaket. 150 Millionen Euro würden eingespeist. Es würden 14 Cent pro Kilo nicht produzierter 
Milch gezahlt. Dies würden einige Betriebe als Ausstiegsförderung im Sinne eines Mitnahmeeffektes 
nutzen. Mittelbar sei der Effekt sicherlich vorhanden. Eine seriöse betriebswirtschaftliche Beratung be-
stehe auch darin, irgendwann zu sagen, dass eine weitere Fortführung des Betriebs nicht zu schaffen 
sei. Diese Beratung sei auch enthalten.  
 
Herr Abg. Weber bedankt sich für die Berichterstattung und die von Herrn Staatsminister Dr. Wissing 
auf der Agrarministerkonferenz getroffene Entscheidung.  
 
Zu begrüßen sei, dass Frau Abgeordnete Schneider die Düngeordnung angesprochen habe, die letzt-
lich in Berlin entschieden werde. Der Bundeslandwirtschaftsminister und der Staatssekretär gehörten 
der CDU an. Deshalb appelliere er an die Vertreter der Fraktion der CDU, sich in Berlin dafür einzuset-
zen, dass die Düngeordnung so umgesetzt werde, wie dies von Rheinland-Pfalz gewünscht werde. 
 
Die private Beratung in Rheinland-Pfalz voranzutreiben, werde von der Fraktion der FDP begrüßt. Die 
Betriebe seien in ihrer Ausrichtung unterschiedlich. In einer Krisenzeit auf die private Beratung zu set-
zen, werde befürwortet. Dies solle aber nicht damit verknüpft werden, die DLRs zu schmälern bzw. zu 
sagen, hier würde ein Stellenabbau betrieben. Er bitte, die vonseiten des Landes geförderte private 
Beratung für gut zu erachten. 
 
Der Bundeslandwirtschaftsminister rate den Bauern, Grundeigentum zu verkaufen, um Liquidität zu ak-
quirieren. Interessant zu wissen sei, ob der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister ebenso argu-
mentieren wolle. Rheinland-Pfalz mit seinen bäuerlichen Strukturen könne mit solchen Aussagen über-
haupt nicht leben. Er würde bitten, dies auf der aktuell stattfindenden Agrarministerkonferenz zu berück-
sichtigen. Es könne kein Weg sein, dass die Bauern ihr Grundvermögen und ihre Sicherheiten verkau-
fen müssten, um Liquidität zu akquirieren. Auf dem Deutschen Bauerntag sei der Hinweis zu hören 
gewesen, man solle das Land den Kirchen verkaufen. Das sei schon starker Tobak.  
 
Herr Abg. Steinbach warnt davor, das Problem unter rein marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 
betrachten. Ein weiterer Strukturwandel sei unaufhaltsam, der verschiedene Gründe habe, nicht nur in 
der Preisentwicklung. Für die landschaftliche, kommunale und wirtschaftliche Entwicklung gerade im 
ländlichen Raum sei dies von existenzieller Bedeutung. Deshalb sei zu beachten, dass alle Hilfsmaß-
nahmen für diesen Bereich auch eine Förderung des ländlichen Raums darstellten. Rheinland-Pfalz 
könne kein Interesse daran haben, diesen Strukturwandel nicht mit einer intensiven und wirksamen 
Komponente zu unterstützen. Die Großagrarindustrie werde allein schon mit Blick auf die topografi-
schen Verhältnisse nicht zu Rheinland-Pfalz passen. Regionen wie Eifel und Westerwald lebten von der 
Milchwirtschaft. Die bäuerliche Landwirtschaft sei in einer zeitgemäßen Struktur zu erhalten.  
 
Frau Abg. Schneider teilt mit, was die Anlage 7 der Düngeverordnung anbelange, müsse sie in Berlin 
keine Nachhilfe leisten. Aber Herr Abgeordneter Weber müsse bei dem Koalitionspartner SPD dafür 
sorgen, dass das Bundesumweltministerium endlich seine Bedenken hintanstelle. Das Problem sei nicht 
das Bundeslandwirtschaftsministerium, sondern das Bundesumweltministerium. Sie sei sehr gespannt 
auf das Ergebnis der jetzt laufenden Agrarministerkonferenz.  
 
Bei dem, was Herr Abgeordneter Steinbach ausgeführt habe, handele es sich um schöne Worte. Es 
stelle sich jedoch die Frage, was in Rheinland-Pfalz konkret für die Milchvieh haltenden Betriebe getan 
werde. Die Überzeugung, dass die reine Marktwirtschaft dies nicht regeln werde, teilten alle. Dafür seien 
verschiedene Förderprogramme aufgelegt. Es erhebe sich aber die Frage, ob es neben den Hilfspro-
grammen auf EU- und Bundesebene auch einen Ansatz in Rheinland-Pfalz gebe und die Landesregie-
rung bzw. die Koalitionsfraktionen die versprochene Ausgleichszulage wieder einführen würden.  
 
Herr Staatssekretär Becht teilt mit, dass die Ausgleichszulage aufgrund eines Beschlusses seit eini-
gen Jahren nicht mehr existiere und man diese auch derzeit nicht so leicht wieder einführen könne. Die 
benachteiligten Gebiete seien noch nicht festgelegt. Da die Ausgleichszulage nicht existiere, sei in der 
laufenden Förderperiode daraus nichts zu requirieren. Als zusätzliche Maßnahmen für die Milchvieh 
haltenden Betriebe seien steuerliche Erleichterungen und Stundungen ausgesprochen worden. Über 
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die Landwirtschaftliche Rentenbank habe man Liquiditätshilfe angeboten. Im Zusammenspiel mit öko-
logischer Landwirtschaftspolitik sei eine Futternutzung von ökologischen Vorrangflächen zugelassen 
worden. Des Weiteren setze man sich für die termingerechte Auszahlung der Mittel zum Jahresende 
ein, was, wie die Verwaltung berichtet habe, im letzten Jahr ein Riesenkraftakt gewesen sei.  
 
Natürlich stelle es keine Marktgläubigkeit dar, wenn er über die Abschaffung oder Beibehaltung der 
Milchpreisquote spreche. Man rede über soziale Marktwirtschaft. Am Schluss müsse es aber noch eine 
Marktwirtschaft sein, die den Namen verdiene. Die „Demarkationslinie“ wäre überschritten, wenn man 
diese „entschädigungslose obligatorische Mengenbegrenzung“ einführen würde. Man hätte sich weg 
von der Marktwirtschaft und hin zu einem planwirtschaftlichen System bewegt. Es handele sich um 
einen Paradigmenwechsel.  
 
Es würden insgesamt 660 Millionen Euro, 330 Millionen von der EU und 330 Millionen Euro vom Land 
im ELER-Programm ausgegeben. Aus diesem Bereich der 2. Säule würden beispielsweise die landwirt-
schaftliche Beratung und insbesondere strukturpolitische Fragen gespeist. Die Landwirtschaftspolitik 
als solche habe die strukturpolitischen Fragen im Hinterkopf.  
 
Im Rahmen des aktuellen Hilfspakets flössen insgesamt 350 Millionen Euro EU-Mittel für die Mitglied-
staaten. Deutschland erhalte hiervon 58 Millionen Euro, und der Bund gebe weitere 58 Millionen Euro 
dazu. Mit diesen 116 Millionen Euro sollten Anreize für eine gewisse Mengenreduzierung bzw. -disziplin 
bezogen auf einen gewissen Referenzzeitraum gesetzt werden.  
 
Wenn man die Mittel in Relation zu den jährlich erzeugten 32,5 Millionen Tonnen Milch setze, ergäben 
sich 0,36 Cent pro Kilo. Ein überdurchschnittlich großer Betrieb mit 120 Milchkühen bekäme bei einer 
Milchmenge von 1 Million Kilogramm aus diesem Paket eine Beihilfe von 3.600 Euro. Wenn der Milch-
preis nur um einen Cent steigen würde, würde dieser Betrieb 10.000 Euro erhalten. Deshalb sei der 
Grundsatz, eher auf die marktwirtschaftliche Unterstützung zu setzen. Dies habe auch mit anderen 
Gründen wie Freiheit, Gestaltung, Autonomie und Selbstwertgefühl zu tun. Man gebe diesen Maßnah-
men den Vorzug vor interventionistischen staatlichen Eingriffen.  
 
Herr Abg. Zehfuß merkt an, am Markt komme niemand vorbei, ob sich das gut oder nicht gut, sozial 
oder unsozial anhöre. Die Agrarpolitik der letzten 50 Jahre sei immer Hilfe für die bäuerliche Landwirt-
schaft gewesen. Wenn man es nüchtern betrachte, dann sei festzustellen, dass dies nichts geholfen 
habe. Herr Staatssekretär Becht habe es ausgeführt. Es handele sich um Almosen, die der Staat ver-
teilen könne. Ob dies für die landwirtschaftlichen Betriebe bei aller Problematik, in der sich die Milchvieh 
haltenden Betriebe befänden, förderlich sei, wisse er nicht. Er wisse auch nicht, ob die Milchquote, die 
von dem einen oder anderen auf den entsprechenden Versammlungen gefordert werde, hilfreich wäre.  
 
Herr Staatssekretär Becht habe die private Beratung durch Landesförderung angesprochen. Diese sei 
sinnvoll, weil die Beratung durch die DLRs wegen der Struktur nicht mehr gegeben sei; denn die Mitar-
beiter seien in der Kontrolle tätig. 
 
Es stelle sich die Frage, ob die dafür bereitstehenden Mittel ausgeschöpft oder nur angetastet würden. 
 
Seinen Informationen zufolge, wollten viele Betriebe diese private Beratung und Landesförderung in 
Anspruch nehmen. Sie würden dies aber nicht tun, weil das Verfahren zu schwierig sei. Er habe Kennt-
nis von verschiedenen Erzeugerorganisationen, die dies jahrelang getan hätten, im nächsten Jahr je-
doch darauf verzichten wollten, weil der Aufwand größer als der Nutzen sei. Es interessiere, ob Gegen-
maßnahmen ergriffen werden sollten oder bereits ergriffen worden seien. 
 
Herr Staatssekretär Becht erklärt, man sei sehr daran interessiert, mehr darüber zu erfahren, wenn 
bei den Akteuren Enttäuschungen vorherrschten. Es interessiere, wer mit welchem Anliegen gescheitert 
sei. Wenn man die Informationen verdichten könnte, würde man der Sache nachgehen. Man sei be-
müht, auch Einzelfälle korrekt und servicegerecht zu behandeln. 
 
Im Juli 2016 seien bei den DLRs drei Personen zusätzlich eingestellt worden, was zwei Vollzeitkräften 
entspreche. Bei der Beratungsdauer von durchschnittlich 40 Stunden im Betrieb und 1.000 Stunden pro 
Berater und Jahr für die Beratung, könnten jährlich etwa 50 Betriebe zusätzlich intensiv beraten werden. 
Die Zahlen stammten aus Nordrhein-Westfalen.  
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Den individuellen Enttäuschungen wolle man nachgehen. Sollten sich Schwachstellen zeigen, werde 
alles getan, um diese für alle Seiten verträglich abzubauen.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt erkundigt sich, ob bei den DLRs der Beratungsbedarf der Betriebe steige und 
sich dies anhand von Zahlenmaterial darstellen lasse.  
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, dieser veränderte Beratungsbedarf sei festzustellen. Das Zah-
lenmaterial, wie der Beratungsbedarf in welchen Bereichen seit wann angestiegen sei, werde dem Aus-
schuss zur Verfügung gestellt. 
 
Herr Abg. Wehner bezieht sich auf die von Frau Abgeordneter Schneider angesprochene Ausgleichs-
zulage und führt aus, es sei damals nicht leicht gefallen, die Ausgleichszulage wegfallen zu lassen. Aber 
man habe sparen müssen. Die Bauernverbände hätten gesagt, dass sie im Vergleich mit den anderen 
Alternativen am ehesten auf die Ausgleichszulage verzichten wollten. Der südliche Landesteil habe 
durch die Pheromonförderung der BASF einen besseren Schnitt gemacht. 
 
Die Ausgleichszulage sei im Koalitionsvertrag enthalten. In der 1. Säule werde es in Zukunft einen Auf-
wuchs geben. Die Prämien würden angeglichen. Darüber nachgedacht werden könne, ob Mittel für die 
Ausgleichszulage freigemacht werden könnten, wenn man diesen Aufwuchs in der 2. Säule umschichte. 
Bis 2019 sollten 18 Millionen Euro zusätzlich kommen. Dies sei zu diskutieren. Es kämen auch andere 
Dinge in Betracht, zum Beispiel die Beregnung in der Südpfalz. Allerdings seien die mit der Schulden-
bremse einhergehenden Einschränkungen zu beachten. Vonseiten der CDU werde oft vorgeworfen, es 
werde nicht genug gespart. 
 
Herr Abg. Weber legt dar, die Agrarumweltmaßnahmen sei noch einmal geöffnet worden, um den Be-
trieben die Möglichkeit zu geben, Flächen in Höhenlagen zu akquirieren, was in seinem Kreis und im 
Nachbarkreis sehr gut angenommen worden sei. Hierfür möchte er sich bedanken.  
 
Er gehe davon aus, dass die einzelbetriebliche Förderung dieses Jahr zurückgehen werde, weil Inves-
titionen baulicher Art sehr kostenintensiv seien. Es sei zu überlegen, wie die nicht abgerufenen Mittel in 
der Landwirtschaft weiter Verwendung finden könnten. 
 
Neu sei die Förderung von Maschinen, Gülle, Düngung und Pflanzenschutz betreffend, die ab dem 
31. Dezember möglich sei. In Rheinland-Pfalz laufe ab sofort die Antragstellung, was zu begrüßen sei. 
Eigentlich würden solche Dinge ab Beginn des neuen Jahres gefördert, sodass die Hersteller im Herbst 
Gelegenheit hätten, ihre Preislisten entsprechend anzupassen. Wenn man aber wie jetzt in Rheinland-
Pfalz ab sofort die Antragstellung zulasse, könne man diesen Marktvorteil noch mitnehmen. 
 
Den zwei Molkereien in Rheinland-Pfalz gingen jeden Monat zwischen 40 Millionen und 45 Millionen 
Euro verloren, weil der Milchpreis 10 Cent zu niedrig sei. Dieses Geld stehe den Landwirten nicht zur 
Verfügung. Es falle auch keine Steuer an. 
 
Herr Abg. Steinbach stellt klar, er habe kein Plädoyer für eine Wiedereinführung der Quote gehalten. 
 
Herr Abg. Zehfuß erklärt, er könne die Aussage von Herrn Abgeordneten Wehner nicht stehen lassen, 
dass die Vertreter der Fraktion der CDU mit Geld nicht sparsam umgingen. Es werde die Auffassung 
vertreten, dass es immer darauf ankomme, für was man das Geld ausgebe. Hier habe man zum Teil 
grundsätzlich andere Ansichten. Dies hänge nicht damit zusammen, dass man gewisse Sparmaßnah-
men nicht mittrage. 
 
Herr Staatssekretär Becht teilt mit, die Situation sei – was die Umschichtung aus der ersten 1. Säule 
anbelange – bekannt, und die Möglichkeit bestehe. Bei den Folgeberatungen werde man natürlich die 
einkommenstützende Funktion der 1. Säule nicht aus den Augen verlieren. Man werde alle Abwägungs-
güter markieren. Es habe kein Präjudiz und greife auch nicht vorweg. In Krisenzeiten sei darauf hinzu-
weisen, dass diese Funktion auch da eine gewisse Rolle spiele.  
 
Was die Ausgleichszulage betreffe, befinde man sich in den Vorbereitungen. Die benachteiligten Ge-
biete seien abzugrenzen. Dann könne man sich erst darüber unterhalten, in welcher Form und mit wel-
chem Verteilungseffekt eine Ausgleichszulage wieder eingeführt werden könne. Dann könne man sich 
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auch über andere Dinge wie Beregnung unterhalten. Man befinde sich auf dem Weg, aber die Prüfungen 
seien noch abzuschließen. Dies werde bis Anfang 2018 dauern. 
 

Einer Bitte der Frau Abg. Schneider entsprechend sagt Herr Staatssek-
retär Becht zu, den Ausschuss nach Beendigung der Agrarministerkon-
ferenz vom 7. bis 9. September 2016 in Rostock-Warnemünde über 
den aktuellen Stand, Anlage 7 der Düngeverordnung betreffend, zu un-
terrichten. 
 
Einer Bitte des Herrn Vors. Abg. Schmitt entsprechend sagt Herr 
Staatssekretär Becht zu, dem Ausschuss Zahlenmaterial über den ver-
änderten Beratungsbedarf der Milchvieh haltenden Betriebe bei den 
Dienstleistungszentren Ländlicher Raum zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Anträge – Vorlage 17/205 und 17/218 – haben ihre Erledigung ge-
funden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Erschließung neuer Drittlandsmärkte 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/217 – 
 
Herr Abg. Gies begrüßt es, dass die Außenwirtschaftsabteilung des Ministeriums im Ausschuss ver-
treten sei, sodass sicherlich entsprechende Ausführungen zu dem Antrag gemacht werden könnten, 
wobei in den vorausgegangenen Diskussionen vieles angesprochen worden sei.  
 
Herr Staatssekretär Becht schickt voraus, dass die Unterstützung der Ernährungswirtschaft im Export 
vorrangig Aufgabe des Bundes sei. Nach Einschätzung des Ministeriums sei der Bund sehr engagiert. 
Unterstützung gebe es durch die diplomatischen Vertretungen und die Außenhandelskammern. Es be-
stünden die notwendigen Kapazitäten, um die Land- und Ernährungswirtschaft bei der Erschließung 
neuer Drittlandsmärkte zu unterstützen. Die Förderung, die vonseiten des Bundes erfolge, werde aus-
drücklich begrüßt.  
 
Die Unternehmen der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft und des Weinbaus verfügten sowohl direkt 
als auch indirekt bereits über langjährige Erfahrungen im Export ihrer Qualitätserzeugnisse auf Märkte 
innerhalb und außerhalb der EU. Dies gelte insbesondere für Milch und Wein. 
 
Bei Wein sei es eine beachtliche Zahl von Weingütern wie Winzergenossenschaften und Kellereien, die 
sich Vermarktungsmöglichkeiten auf interessanten Drittlandsmärkten in Europa wie in Übersee – Ame-
rika und Asien – selbst erschlossen hätten. 
 
Mit der Absatzförderung auf Drittlandsmärkten, die Rheinland-Pfalz im Rahmen des nationalen Stüt-
zungsprogramms Wein anbiete, existiere ein Programm, das darauf ausgerichtet sei, Neueinsteiger bei 
der Erschließung von Drittlandsmärkten zu unterstützen. Exportorientierten Unternehmen werde bei der 
Erschließung neuer Drittlandsmärkte eine Unterstützung angeboten.  
 
Den Unternehmen der Weinwirtschaft, aber auch der Land- und Ernährungswirtschaft insgesamt stehe 
das große Programm „Wir öffnen Märkte“ offen.  
 
Wirtschaftsreisen, Wirtschaftsreisen zu Messen, Messebeteiligungen und Fachseminare seien probate 
Instrumente zur Erschließung dieser ausländischen Märkte. Beispielsweise habe eine Messebeteiligung 
an der Gulfood – Food and Hospitality Show in Dubai stattgefunden. 
 
Im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung stehe ein weltweites Netz an Kontaktstellen und Repräsen-
tanzen für die rheinland-pfälzische Wirtschaft in den entsprechenden Zielmärkten für Weinbau, Ernäh-
rungswirtschaft und Landwirtschaft zur Verfügung. Zu nennen seien China, die USA, Kanada, Brasilien, 
Russland, Polen, Indien und Nordafrika. Die Kontaktstellen und Repräsentanzen berieten und begleite-
ten die Unternehmen beim Auf- und Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen in den jeweiligen Zielmärkten.  
 
Derzeit werde das Außenwirtschaftsprogramm 2017 vorbereitet, das in den Haushalt aufgenommen 
werden solle.  
 
Man werde das außenwirtschaftliche Engagement für die Landwirtschaft, den Weinbau und die Ernäh-
rungswirtschaft ausweiten und diesem Bereich ein stärkeres Gewicht geben.  
 
Neben zahlreichen Wirtschaftsreisen, die branchenoffen gestaltet seien, wie es beispielsweise Messe-
engagements in China und Marokko seien, werde man das Brasilienengagement ausweiten. Es werde 
ein Fachseminar unter anderem für die Weinwirtschaft im Bundesstaat Rio Grande do Norte angeboten. 
Das vollständige Programm werde man im Rahmen des Forums Außenwirtschaft am 29. September 
2016 vorstellen. Es werde dann auch in der heimischen Wirtschaft mit der Erwartung und Hoffnung auf 
rege Teilnahme vorgestellt werden.  
 
Angesichts der speziellen Situation auf dem Milchmarkt habe er schon das Milchgespräch angespro-
chen. Hier habe man außenwirtschaftlich Synapsen erreichen und Beratungsbedürfnisse stillen können. 



3. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 08.09.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 12 - 

Zwischenzeitlich hätten viele Gespräche sowohl im Ministerium als auch vor Ort in den Molkereien statt-
gefunden. Man sehe dies als Chance. Die in Rheinland-Pfalz tätigen Molkereien produzierten alles, was 
man heutzutage in einer vielfältig und breit aufgestellten Gesellschaft benötige. Dies gehe von halal, 
laktosefrei bis hin zu koscher. Die Produkte seien vollkommen weltmarktkompatibel. Deshalb sei der 
Export eine große Chance für die rheinland-pfälzische Ernährungswirtschaft. 
 
In den letzten zehn Jahren sei der Fassweinabsatz um 1 Million Hektoliter zurückgegangen. Herr Staats-
minister Dr. Wissing habe im Weinbaupolitischen Beirat angefangen, eine Idee zu entwickeln, und zwar 
einen Relaunch der Liebfrauenmilch. Diese Marke solle mit neuer Produktlinie, neuer Geschmackskon-
tur und ganz neuem Marketing wieder auf den Markt gebracht werden.  
 
Der Steillagenweinbau an der Mosel werde gefördert und unterstützt und als identitätsstiftend, gebiets-
relevant, heimat- und kulturpflegerisch interessant bewertet. Man sei stolz auf die vielen Winzer, die in 
allen Weinbaugebieten eine glänzende Arbeit machten. Man müsse sich aber auch um die anderen 
kümmern, die eine Quote von 50 bis 60 % Fasswein in ihrem Portfolio hätten. Man dürfe die Augen vor 
dieser Entwicklung nicht verschließen. Es sei eine massive Preiskrise eingetreten. Man habe beides im 
Auge, die Breite und die Spitze.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt möchte wissen, wie sich der Brexit auf die Exporte der Kellereien an der Mosel 
auswirken werde, zumal die Weinexporte nach England bereits zurückgegangen seien.  
 
Herr Staatssekretär Becht erklärt, hierzu gebe es sich widersprechende Meinungen. Es handele sich 
um eine Spekulation in die Zukunft. 
 
Herr Gröber (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) führt 
aus, wie Herr Staatssekretär Becht schon mitgeteilt habe, sei der Export deutscher Weine seit dem Jahr 
2000 massiv zurückgegangen, und zwar um etwa 1 Million Hektoliter. 50 % des damaligen Exports 
würden nicht mehr exportiert. Beachtlich sei dagegen die Zahl der Reexporte, das heiße, die Menge der 
Weine, die aus dem Ausland importiert, in Deutschland abgefüllt und ins Ausland reexportiert würden. 
Diese Menge sei im gleichen Zeitraum um das Siebenfache gestiegen. Die Kellereien kauften aufgrund 
bestimmter Markt- und Erntesituationen nicht mehr so stark in Deutschland ein, wie das früher der Fall 
gewesen sei. Diese kauften stattdessen Wein aus dem Ausland und gäben diesen unter ihrem Marken-
namen weiter. 
 
Gerade nach Großbritannien sei der Export stark eingebrochen. Wie sich das allerdings nach dem Brexit 
darstellen werde, darüber gebe es noch keine Prognosen.  
 

Der Antrag – Vorlage 17/217 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

1. Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, dass das Ministerium 
dem Ausschusssekretariat Terminvorschläge für eine auswärtige 
Sitzung des Ausschusses in der Weinbaudomäne Oppenheim un-
terbreitet, die dann mit den Obleuten des Ausschusses abgestimmt 
werden. 
 

2. Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, an der Delegationsreise 
zu der Veranstaltung „25 Jahre Haus Rheinland-Pfalz“ in Dijon vom 
1. bis 3. November 2016 gemeinsam mit dem Ausschuss für Wirt-
schaft und Verkehr teilzunehmen. Die Anreise soll bereits am Mon-
tag, dem 31. Oktober 2016, erfolgen. 

 
3. Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, am Dienstag, dem 29. 

November 2016, eine auswärtige Sitzung im Rahmen des Wein-
baukongresses anlässlich der „Interfrukta“ in Stuttgart am 28./29. 
November 2016 unter der Maßgabe durchzuführen, dass die für 
Dienstag, den 29. November 2016, 14:00 Uhr, geplante Sitzung 
des Ausschusses für Umwelt, Energie und Ernährung auf einen an-
deren Termin verlegt werden kann. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Schmitt die Sitzung.  
 
 
 
 
 
gez. Scherneck 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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