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Vors. Abg. Arnold Schmitt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere für die 
Landesregierung Staatssekretär Andy Becht. 
 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 3 und 10 der Tagesordnung: 
 
3. Nationale Berichterstattung Pflanzenschutzmittelrückstände 

in Lebensmitteln  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der AfD 
  – Vorlage 17/6052 – 
 
 10. Situation der Tabakbauern in Rheinland-Pfalz  
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der CDU 
  – Vorlage 17/6078 – 
 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6052-V-17.pdf
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6078-V-17.pdf
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Artenvielfalt durch Landbewirtschaftung 
Antrag 
Fraktion der CDU 
– Drucksache 17/9806 – 
 

Staatssekretär Andy Becht berichtet, die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) und die För-
derung des ökologischen Landbaus seien Bestandteil des rheinland-pfälzischen „Entwicklungspro-
gramms Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung“ (EULLE). Sie glieder-
ten sich in die landwirtschaftlichen Programmteile und die Vertragsnaturschutzprogrammteile. 
 
Die Landwirte gingen auf freiwilliger Basis fünfjährige Verpflichtungen ein, mit denen sie sich zu Bewirt-
schaftungsauflagen und damit zu einer besonders umweltschonenden Bewirtschaftung ihrer Flächen 
verpflichteten, die über die normalen Anforderungen der guten fachlichen Praxis hinausgingen. Dies 
könne zum Beispiel der Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz oder Düngung oder die Einhaltung 
einer im Vergleich zur gängigen Wirtschaftsweise abgesenkten Obergrenze für den Viehbesatz von 
beispielsweise maximal 1,4 Raufutter verzehrenden Großvieheinheiten sein. Dies seien zum Beispiel 
maximal 1,4 Mutterkühe je Hektar. Hierfür könnten die Landwirte eine flächenbezogene Förderung er-
halten, es werde also je Hektar ein für den jeweiligen Programmteil geltender Prämiensatz gezahlt. 
 
Rheinland-Pfalz habe in den AUKM in Ziffer M10 des EULLE nach der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
mit 15 Vorhabenarten im Programm „Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft“ (EULLa) 
ein attraktives Angebot. Dies sei grundsätzlich auf konventionelle Betriebe zugeschnitten. Den Landwir-
ten würden dabei zum Teil mehrere Varianten und Module zur Auswahl und Kombination angeboten. In 
diesem Zusammenhang sei auch die Förderung der Einführung und Beibehaltung des ökologischen 
Landbaus (Ziffer M11 des EULLE) zu berücksichtigen. 
 
Bei den AUKM würden in Rheinland-Pfalz grundsätzlich zwei Bereiche unterschieden, nämlich die land-
wirtschaftlichen Vorhabenarten (M10.1 a-i, o) und die Vorhabenarten des Vertragsnaturschutzes 
(M10.1 j-n). 
 
Zu den landwirtschaftlichen Vorhabenarten zählten: Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im 
Unternehmen und tiergerechte Haltung auf Grünland, Vielfältige Kulturen im Ackerbau, Beibehaltung 
von Zwischenfrüchten oder Untersaaten über den Winter, Anlage von Gewässerrandstreifen, Umwelt-
schonende Bewirtschaftung der Steil- und Steilstlagenflächen im Unternehmen, Anlage von Saum- und 
Bandstrukturen auf Ackerflächen, Umwandlung von Ackerflächen in Grünland, Grünlandbewirtschaf-
tung in den Talauen der Südpfalz, Alternative Pflanzenschutzverfahren, Biotechnischer Pflanzenschutz 
im Weinbau. 
 
Zu den Vorhabenarten des Vertragsnaturschutzes gehörten: Vertragsnaturschutz Grünland, Vertrags-
naturschutz Kennarten, Vertragsnaturschutz Weinberg, Vertragsnaturschutz Acker, Vertragsnatur-
schutz Streuobst. 
 
Die regionale Inanspruchnahme der EULLa-Vorhabenarten werde in Anlage 1 der Antwort vom 
24. Mai 2019 zur Beantwortung der Großen Anfrage „Förderung der Biodiversität in der Landwirtschaft 
durch Vertragsnaturschutz“ – Drucksache 17/8915 – umfassend dargestellt. 
 
Für die Landkreise seien jeweils die dort in Anspruch genommenen Vorhabenarten mit der Anzahl der 
Teilnehmer des Auszahlungsbetrags und der geförderten Flächen dargestellt worden. Die Inanspruch-
nahme einzelner Vorhabenarten variiere in Abhängigkeit von den regionalen Schwerpunkten der Erzeu-
gung. Aus Sicht der Landesregierung sei hervorzuheben, dass die EULLa-Maßnahmen in allen Lan-
desteilen nachgefragt würden. Die Teilnahme der Betriebe an den einzelnen Programmteilen spiegele 
die Produktionsschwerpunkte in den einzelnen Regionen – beispielsweise Biotechnischer Pflanzen-
schutz im Weinbau – wider. 
 
Aus Sicht der Landesregierung sei es zielführend gewesen, bei der Ausgestaltung der EULLa-Vorha-
benarten spezifische Angebote für unterschiedliche Produktionsverfahren vorzusehen. Auch die Kom-
bination aus Einzelflächen, betriebszweigbezogenen und gesamtbetrieblichen Maßnahmen habe sich 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-258949
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in der Praxis bewährt. Nur dadurch sei es möglich, eine Teilnahme in allen Regionen und in vielen 
Produktionsverfahren zu ermöglichen. Aus Sicht der Landesregierung solle dieser Ansatz fortgeführt 
werden. 
 
Speziell auf den Raum zugeschnittene Vorhabenarten gebe es für die umweltschonende Bewirtschaf-
tung der Steil- und Steilstlagenflächen im Unternehmen sowie die Grünlandbewirtschaftung in den Tal-
auen der Südpfalz. Die übrigen Vorhabenarten von EULLa seien primär auf die unterschiedlichen land-
wirtschaftlichen Produktionsverfahren ausgerichtet, um den Betrieben die individuelle Teilnahme ent-
sprechend ihrer betrieblichen Struktur zu ermöglichen. Zudem sei in einigen Vorhabenarten eine Diffe-
renzierung der Prämie nach Ertragsmesszahlen durchgeführt worden, um den unterschiedlichen natür-
lichen Standortbedingungen gerecht zu werden. 
 
Eine darüber hinausgehende Differenzierung nach Regionen würde zum einen die individuellen Aus-
wahlmöglichkeiten der Landwirte einschränken, da nicht alle Programmteile landesweit angeboten wür-
den, und zum anderen den Verwaltungsaufwand deutlich erhöhen. Derzeit würden rund 23 % der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche des Landes ohne ökologischen Landbau nach diesen extensiveren Pro-
duktionsverfahren bewirtschaftet. Es bestehe offenkundig ein attraktives Angebot, das von der landwirt-
schaftlichen Praxis angenommen werde. 
 
Die Prämien der flächenbezogenen Maßnahmen von EULLE seien nach dem in Deutschland mit der 
nationalen Rahmenregelung vorgegebenen Verfahren berechnet, von einer unabhängigen Stelle über-
prüft und von der Europäischen Kommission auf Basis der gegebenen Begründungen genehmigt wor-
den. In Einzelfällen, wie zum Beispiel der Prämie von 2.555 Euro pro Hektar für die umweltschonende 
Bewirtschaftung der Steilstlagen, sei es möglich, dass diese über die Höchstsätze der ELER-Verord-
nung hinausgingen. 
 
Die Prämien deckten die zusätzlichen Kosten und/oder Einkommensverluste ab, die ein durchschnittli-
cher Betrieb als Referenzbetrieb aufgrund der gegenüber den Grundanforderungen, der sogenannten 
Baseline, höheren Auflagen bzw. zusätzlichen Förderverpflichtungen zu tragen habe. Für Betriebe, de-
ren Erträge bzw. Erlöse über denen des Referenzbetriebs der jeweiligen Vorhabenart lägen, könnten 
die Prämien systembedingt unattraktiv sein. Die AUKM der laufenden Förderperiode seien grundsätzlich 
auf konventionelle Betriebe zugeschnitten. Betriebe, die an der Förderung des ökologischen Landbaus 
teilnähmen, sollten auch künftig durch zusätzliche Auflagen an AUKM teilnehmen bzw. dies hiermit 
kombinieren können. Dieses Prinzip solle aus Sicht der Landesregierung beibehalten werden. 
 
Die Beratungen im Vertragsnaturschutz seien durch die Beratungsaufgabe Agrarwirtschaft und Natur-
schutz mit der Beratungsstruktur der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) verknüpft. Die Ko-
ordination erfolge im DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück. Dies umfasse sowohl die Beratung im Ver-
tragsnaturschutz durch externe Fachberaterinnen und Fachberater, als auch die AUKM-Beratung der 
DLR. Hierbei handele es sich um einen integrierten Ansatz und nicht um Parallelstrukturen. 
 
Sämtliche EULLE-Programmteile würden fortlaufend vom Institut für ländliche Strukturforschung an der 
Goethe-Universität Frankfurt evaluiert und bewertet. Die entsprechenden Berichte würden den Wirt-
schafts- und Sozialpartnern im Rahmen regelmäßiger Sitzungen des Begleitausschusses vorgestellt 
und könnten öffentlich im Internet eingesehen werden. Hierzu würden unter anderem Untersuchungen 
durch das DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück in einer Datenbank zusammengefasst und ausgewertet. 
Dabei würden Vergleichsbetriebe und Flächen, die nicht an den AUKM teilnähmen, mit AUKM-Teilneh-
mern verglichen. 
 
Es würden positive Effekte in Bezug auf die biotischen Faktoren wie Biodiversität und Landschaftsbild 
sowie auf den Erosions- und Wasserschutz im abiotischen Bereich festgestellt. Hierzu gehörten zum 
Beispiel eine höhere Artenvielfalt auf dem Grünland und ein geringerer Einsatz von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln. Die Ergebnisse der Evaluierung seien in den vorherigen Förderperioden stets zur 
Weiterentwicklung der AUKM herangezogen worden. Dies sei auch für die kommende Förderperiode 
vorgesehen. 
 
Abg. Johannes Zehfuß legt dar, der Antrag der CDU-Fraktion beziehe sich auf die Problematik, dass 
besonders in Gunstgebieten relativ wenige Agrarumweltmaßnahmen durchgeführt würden. Die genann-
ten 23 % der Flächen befänden sich meist nicht in Gunstgebieten. Die Vorderpfalz sei ein Beispiel für 
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ein Gunstgebiet. Insbesondere in den Hotspots des intensiven Anbaus – ob landwirtschaftlich oder gärt-
nerisch – fänden die genannten Maßnahmen keinen Nährboden. 
 
Der Antrag der CDU-Fraktion ziele ähnlich des niederländischen Modells darauf ab, kleinteilig auf Kreis-
ebene Möglichkeiten zu schaffen, AUKM auch in der Intensivlandschaft umzusetzen, um dort Biodiver-
sität wieder besser einzubeziehen. 
 
In einer sehr großen Weidelandschaft existierten die Probleme nicht in dem Ausmaß wie in einer inten-
siven Ackerbaukultur, wenn etwa an die Nitratproblematik gedacht werde, die seit geraumer Zeit ein 
Thema sei und dies noch längere Zeit sein werde. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, diese Subsidiarisierung bzw. Regionalisierung sei grundsätzlich 
in der Programmierung vorgesehen. Insbesondere zeige sich das beim nicht chemischen Pflanzen-
schutz und Pheromon, was auch hinsichtlich der Weinbaugebiete spezifiziert sei. 
 
Dr. Dieter Reinecke (Referent im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau) erläutert, nach derzeitigem Stand hätten zum Beispiel Gemüsebetriebe zum Ackerbau dazuge-
zählt werden müssen. Ein Problem sei, dass Gemüsebetriebe intensiv Flächen tauschten, weshalb nicht 
unbedingt festgestellt werden könne, ob es sich um eine reine Gemüsefläche handele oder dort auch 
Ackerbau betrieben werde. Dies müsse in die Überlegung für die neue Förderperiode miteinbezogen 
werden. 
 
Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen, dass die Prämien für den Durchschnitt berechnet und ge-
nehmigt worden sei, entstehe das Phänomen, dass in intensiv wirtschaftenden Regionen nur diejenigen 
teilnähmen, für die es sich lohne. Nach derzeitigem rechtlichen Stand der Kommission dürfe keine An-
reizkomponente in die Prämie miteinberechnet werden. Wenn dies erlaubt wäre, sähe die Situation 
etwas anders aus. 
 
Abg. Nina Klinkel bittet um Auskunft, ob eine Möglichkeit bestehe, künftig eine Anreizkomponente zu 
schaffen. 
 
Staatssekretär Andy Becht informiert, ein Bestandteil der aktuellen GAP-Verhandlungen sei die 
Frage, ob, inwieweit und in welcher Säule – es werde wahrscheinlich zwei Säulen geben – Anreizkom-
ponenten enthalten seien. 
 
Abg. Johannes Zehfuß möchte bestätigt wissen, dass Einigkeit darüber herrsche, dass in den Inten-
sivgebieten ein Manko bestehe, das es zu beheben gelte, was Staatssekretär Andy Becht bejaht. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt weist darauf hin, dass der Ausschuss für Umwelt, Ernährung, Energie und 
Forsten den Antrag in seiner 34. Sitzung am 21. Januar 2020 abgelehnt habe. Die genauen Gründe 
dafür seien nicht bekannt.  
 
Abg. Nina Klinkel erachtet im Namen der SPD-Fraktion einen weitergehenden Antrag für sinnvoll, wes-
halb sich darum mit Blick auf das Plenum bemüht werde. Die Antwort der Regierung habe diverse Felder 
eröffnet.  
 
Abg. Marco Weber merkt an, es sei versucht worden, einen gemeinsamen Antrag zu stellen. Seitens 
der FDP-Fraktion habe es wiederholt Gesprächsbereitschaft gegeben. 
 
Abg. Horst Gies betont, der Antrag sei offenkundig dringend notwendig gewesen. Dies sei von allen 
Seiten bestätigt worden, was Abg. Nico Steinbach verneint. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Ablehnung (SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen CDU bei Enthaltung AfD). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR) und Beschlüsse des Ober-
rheinrates 
Unterrichtung Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11128 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264357
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Verfahren zur Bekämpfung von pilzlichen Schaderregern im Ökoweinbau 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6053 – 

 
Dr. Annkathrin Gronle (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) 
berichtet, die Anbauflächen im Ökoweinbau hätten sich in vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2017 weltweit 
von 68.400 ha auf über 403.000 ha erweitert. In Deutschland seien im Jahr 2018 ca. 8.300 ha ökolo-
gisch bewirtschaftet worden, davon 6.500 ha in Rheinland-Pfalz. Damit würden in Rheinland-Pfalz 
ca. 10,5 % der weinbaulich genutzten Flächen nach den Richtlinien des ökologischen Weinbaus bewirt-
schaftet. Der kontinuierliche Zuwachs an Umstellungsbetrieben und Flächen sei auch in den pflanzen-
baulich schwierigen Jahren 2016 und 2017 nicht unterbrochen worden. 
 
Reben würden von einer Vielzahl von Schädlingen und Krankheiten befallen. Der mit Abstand bedeu-
tendste Schaderreger unter den vorherrschenden klimatischen Bedingungen sei Plasmopara viticola, 
die Rebenperonospora oder auch „Falscher Mehltau der Weinrebe“ genannt. Dies gelte sowohl im kon-
ventionellen als auch ökologischen Weinbau. Die meisten Pflanzenschutzmitteleinsätze richteten sich 
gegen diesen Schadpilz. Weltweit stelle der Falsche Mehltau die wirtschaftlich bedeutendste pilzliche 
Krankheit im Weinbau dar. 
 
Neben der Rebenperonospora stellten weitere pilzliche Schaderreger wie der Echte Mehltau (Uncinula 
necator bzw. Oidium), die Grau- und Sauerfäule (Botrytis cinerea), die Schwarzfleckenkrankheit (Pho-
mopsis viticola), der Rote Brenner (Pseudopezicula tracheiphila) sowie die Schwarzfäule (Guignardia 
bidwellii) große Herausforderungen an eine den Ertrag und die Qualität sichernde ökologische Wirt-
schaftsweise. 
 
Der Schutz der Rebe im ökologischen Weinbau beruhe neben dem Einsatz von Pflanzenschutz und 
Pflanzenstärkungsmitteln auf mehreren vorbeugenden Kulturmaßnahmen, die bereits mit der Auswahl 
der Rebsorten und der Unterlage sowie des Standorts begännen. Gerade der Anbau von pilzwider-
standsfähigen gegen eine Vielzahl der Schaderreger resistenten oder robusten Rebsorten stelle einen 
wesentlichen Baustein für die Gesunderhaltung und Reduktion von Pflanzenschutzmitteln dar. 
 
Zusätzlich trügen alle pflanzenbaulichen Kulturmaßnahmen eine reduzierte, gezielte organische Dün-
gung, Anbau einer vielfältigen Begrünung, eine termingerechte und wuchssteuernde Laubarbeit, die 
Nutzung von Prognoseverfahren und eine optimale Applikationstechnik zu einer Reduktion des Infekti-
onsdrucks und infolgedessen zu einer Reduktion des Fungizideinsatzes bei. Dennoch würden auch im 
ökologischen Weinbau, insbesondere beim Anbau von Rebsorten wie Riesling, Burgunder oder Dorn-
felder, zugelassene Pflanzenschutzmittel gegen die genannten pilzlichen Schaderreger eingesetzt. 
 
Die wichtigsten Fungizide im Ökoweinbau seien Präparate auf der Basis von wasserdispergierbarem 
Schwefel zur Bekämpfung von Echtem Mehltau, der Schwarzfleckenkrankheit sowie Kaliumhydrogen-
carbonat, landläufig als „Backpulver“ bezeichnet, gegen Echten Mehltau und Botrytis. Ebenso würden 
biologische Präparate auf der Basis antagonistisch wirkender Pilze oder Bakterien wie Trichoderma 
gegen die Erreger der holzzerstörenden Esca-Krankheit oder Aureobasidium Pullulans sowie Bacillus 
subtilis gegen Botrytis eingesetzt. Gegen die Rebenperonospora, wie auch gegen Roter Brenner und 
Schwarzfäule könne ein zugelassenes Mittel auf Basis von Kupferhydroxid eingesetzt werden. Bei den 
für den Ökoweinbau zugelassenen Kupferpräparaten handele es sich um Fungizide mit den Wirkstoffen 
Kupferhydroxid, Kupferoxychlorid und dreibasisches Kupfersulfat. Diese Mittel hätten eine Zulassung 
bis zum 31. Dezember 2021. 
 
Die Zulassungen der Präparate auf Basis von Kupferoxychlorid liefen dieses Jahr aus. Vorhandene 
Mengen dürften noch aufgebraucht werden. Mit der erneuten Zulassung der Kupferpräparate durch die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) im Jahr 2018 sei die zulässig auszuprägende 
Kupfermenge pro Hektar und Jahr europaweit auf maximal 4 kg bei einer Kupfermenge von 28 kg in 
sieben Jahren beschränkt worden. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264486
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In Deutschland sei die Kupfermenge auf 3-4 kg pro Hektar und Jahr bei maximal 17,5 kg in fünf Jahren 
festgelegt. Mit dieser Flexibilität sei den jährlich variierenden Infektionsbedingungen Rechnung getra-
gen worden, sodass ein Betrieb in Extremjahren bis zu 4 kg Kupfer ausbringen könne, dieses in den 
Folgejahren mit schwächerem Befall aber wieder einsparen müsse. 
 
Ebenso sei es den ökologischen Betrieben möglich, Kupfer durch eine individuelle Reduktion der Aus-
bringmenge pro Applikationstermin bei Einhaltung der Gesamtmenge pro Hektar und Jahr mehrmals in 
der Vegetation anzuwenden. 
 
Bezüglich der Wiederzulassung von Kaliumphosphonat für den Ökoweinbau fänden weiterhin Aktivitä-
ten auf europäischer Ebene statt. Rheinland-Pfalz habe sich zusammen mit den anderen deutschen 
Weinbauländern, dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und den Verbän-
den des ökologischen Landbaus für die Wiederzulassung eingesetzt. Dazu habe ein erneutes Fachge-
spräch mit der EU-Kommission und der zuständigen Fachabteilung Organic Unit in Brüssel stattgefun-
den. Die eingereichten Antragsunterlagen würden derzeit von der Expert Group For Technical Advice 
on Organic Production geprüft. Wann es zu einer Entscheidung komme, sei derzeit nicht absehbar. 
 
Im Rahmen des durch das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger 
Landwirtschaft (BÖLN) geförderte Projekt VitiFIT würden Untersuchungen zum Verhalten von Kaliump-
hosphonat in der Pflanze und der Auswirkung auf den Behandlungserfolg durchgeführt (siehe auch den 
Bericht an den Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau zum Praxisforschungsprojekt VitiFIT vom 
30. Oktober 2019 – Vorlage 17/5531). Mit der erneuten Zulassung der Kupferpräparate durch die EFSA 
hätten sich die Anwendungsbedingungen sowie die Aufwandmenge in Europa stark reduziert. 
 
Für Deutschland hätten die reduzierten Aufwandmengen schon vorher gegolten, sodass sich für die 
Betriebe keine zusätzlichen Anforderungen ergeben hätten. Allerdings seien die neuen Auflagen zum 
Anwenderschutz zu beachten. Die maximale Gesamtaufwandmenge von 3.000 g Reinkupfer pro Hektar 
und Jahr dürfe auf derselben Fläche mit Ausnahme von 4.000 g Reinkupfer pro Hektar und Jahr im 
Hopfenbau und gegen Schwarzfäule im Weinbau auch in Kombination mit anderen kupferenthaltenden 
Pflanzenschutzmitteln nicht überschritten werden. 
 
In einem Zeitraum von fünf Jahren, der das aktuelle Jahr und die vorausgegangenen vier Kalenderjahre 
umfasse, dürfe in der Summe eine Gesamtaufwandmenge von 17.500 g Reinkupfer pro Hektar im Wein-
bau nicht überschritten werden. In den Jahren, in denen eine Gesamtaufwandmenge von 3.000 g Rein-
kupfer pro Hektar im Weinbau überschritten werde, sei dies unter Angabe der tatsächlich verwendeten 
Menge und Größe der behandelten Rebfläche der zuständigen Behörde des Landes bis zum 30. No-
vember des jeweiligen Jahres zu melden. 
 
Im Weinbau seien die Gesamtaufwandmengen je Hektar und Jahr flächengenau in geeigneter Form zu 
dokumentieren. Die Aufzeichnungen seien mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Grundsätzlich gölten 
die Sicherheitsvorschriften beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln. Dies schließe das Tragen von 
Schutzkleidung, festem Schuhwerk und Schutzhandschuhen beim Arbeiten in der behandelnden Laub-
wand mit ein. Das Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz führe seit dem Jahr 2019 
Untersuchungen zur Problematik der möglichen dermalen Belastung durch abstreifbare Belege von 
Kupferpräparaten durch. 
 
Seit zwei Jahrzehnten förderten sowohl die EU als auch das BMEL Forschungsprogramme zu Alterna-
tiven zum Kupfereinsatz. Bisher hätten sich keine nicht chemisch-synthetischen wirkungsvollen Alter-
nativen aus den Bereichen der mikrobiellen Antagonisten oder Präparate auf pflanzlicher Basis erge-
ben. 
 
Die im Labor erfolgreich getesteten Alternativen hätten bisher nicht den Weg ins Freiland bzw. in die 
Praxis der ökologisch wirtschaftenden Betriebe gefunden. Mit dem über das BÖLN geförderte For-
schungsprojekt VitiFIT werde erstmals ein ganzheitlicher Ansatz zur Erforschung von Alternativen zu 
Kupfer umgesetzt. Rheinland-Pfalz sei mit dem DLR Rheinpfalz und dem DLR Rheinhessen-Nahe-
Hunsrück maßgeblich beteiligt. 
 
VitiFIT untergliedere sich in vier Teilprojekte, von denen sich zwei mit Pflanzenschutz und Peronospora 
beschäftigten – eines mit Rebenzüchtung und eines mit der Vernetzung und dem Wissenstransfer in 
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die Praxis. Im Pflanzenschutz-Teilprojekt stünden Untersuchungen zur biologischen Wirksamkeit von 
neuen Pflanzenstärkungs- und Pflanzenschutzmitteln, von UV-Strahlung sowie Möglichkeiten der Kup-
ferreduktion und Optimierung von Kupfermitteln im Vordergrund. Auch würden Pflanzenschutzstrate-
gien für pilzwiderstandsfähige (PIWI) Rebsorten entwickelt. 
 
Im Züchtungsteilprojekt gehe es um die Verbesserung der Resistenz gegen Pilzkrankheiten, eine ver-
besserte önologische PIWI-Weinstilistik sowie die Verbesserung der Verbraucherkommunikation und 
Marktsituation der PIWI-Sorten. 
 
Das wesentliche Ziel des dritten Teilprojekts zur Peronospora sei die Weiterentwicklung eines Progno-
semodells, im Rahmen dessen eine Anpassung an den ökologischen Weinbau sowie eine Anpassung 
für PIWI-Sorten vorgenommen werden solle. 
 
Das vierte Teilprojekt beinhalte die Etablierung eines Forschungsnetzwerks mit einer effektiven Kom-
munikationsstruktur, die einen engen Austausch zwischen Forschung, Beratung und Praxis gewährleis-
ten solle. Dieses Teilprojekt sei von übergeordneter Bedeutung, da es eine Infrastruktur für die künftige 
Gestaltung der angewandten Forschung über den Weinbau hinaus liefern solle. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme fragt, ob größere Versuche mit Kaliumphosphonat durchgeführt würden oder es 
sich dabei lediglich um eine Vergleichsvariante handele. 
 

Dr. Annkathrin Gronle sagt auf Bitte des Abg. Dr. Timo Böhme zu, 
dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 

Dr. Annkathrin Gronle erklärt, vor dem aktuellen Hintergrund, dass es unklar sei, wie mit Kaliumphos-
phonat spezifisch für den ökologischen Landbau auf EU-Ebene weiter verfahren werde, spiele dies ak-
tuell keine Rolle. Generell werde das Ziel verfolgt, Kupfer im Ökolandbau und in anderen Kulturen zu 
reduzieren. Dies werde versuchsmäßig getestet. Die Entscheidungen dieses Jahr auf EU-Ebene hin-
sichtlich des Antrags zur Wiederzulassung von Kaliumphosphonat, eingereicht durch Deutschland, 
Tschechien und Österreich, seien abzuwarten. 
 
Abg. Horst Gies äußert, es sei bekannt, dass sich Kupfer im Boden anreichere und über viele Jahr-
zehnte seit der Anwendung der Bordeauxbrühe eingesetzt werde. Von Interesse sei, wie der Stand 
diesbezüglich aussehe, unter anderem hinsichtlich der Toxizität im Boden. 
 
Dr. Annkathrin Gronle antwortet, es gebe sehr unterschiedliche Untersuchungen. Kupfer reichere sich 
nachweislich insbesondere in den oberen Bodenschichten an und habe negative Auswirkungen auf 
Mikroorganismen, wobei diese sehr unterschiedlich reagierten: Einzelne Mikroorganismen würden da-
von geschädigt, andere wiederum nicht, sodass sich insgesamt die Zusammensetzung der Mikroorga-
nismen im Boden verändere. 
 
Unklar sei insbesondere die Wirkung auf Regenwürmer. Diesbezüglich gebe es sehr unterschiedliche 
Aussagen. Es sei im Weinbau durch Versuche nachgewiesen worden, dass es in kupferbehandelten 
Parzellen weniger Regenwürmer gebe, allerdings zeigten die Vergleichsversuche genau dasselbe Er-
gebnis. Es sei also nicht nur sehr davon abhängig, ob Kupfer appliziert werde oder nicht, sondern auch 
von den Bodenbedingungen und den Witterungsverhältnissen. Generell müsse das Ziel in der Reduzie-
rung der Kupferanwendung liegen. 
 
Abg. Johannes Zehfuß legt dar, die positiven Effekte von Kaliumphosphonat seien besonders im Jahr-
gang 2016 von Bio-Landwirten sehr gerne angenommen worden. Nicht nur hinsichtlich der Perono-
spora-Problematik sei das Ergebnis, dass die Kupferaufwandmenge durch den Einsatz von Kaliumpho-
sphonat durchaus um die Hälfte reduziert werden könne, was ein guter Schritt sei. Von Interesse sei, 
ob es für sinnvoll erachtet werde, wenn das Land die positiven Aspekte zu Kaliumphosphonat in den 
Versuchsanstellungen in eigener Regie weiterhin beschreibe, um bei der eventuellen Zulassung von 
Kaliumphosphonat eine entsprechende positive Begleitbeschreibung abgeben zu können. 
 
Dr. Annkathrin Gronle erläutert, das Land müsse nicht alleine agieren, da es sich bereits mit anderen 
Weinbauländern zusammengeschlossen habe und schon Ergebnisse zu Kaliumphosphonat vorlägen. 
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Allerdings sei es unklar, weshalb die EFSA sehr zurückhaltend reagiere, denn es sei zum Beispiel be-
kannt, dass Kaliumphosphonat zu einer Stärkung der Pflanze in ihrer Abwehrreaktion führe. Dies sei 
ein Grundprinzip des ökologischen Landbaus. 
 
Abg. Johannes Zehfuß erklärt, die Problematik sei aufgetreten, nachdem Kaliumphosphonat als Pflan-
zenschutzmittel eingestuft geworden sei. Solange es Pflanzenbehandlungsmittel gewesen sei, habe es 
keine Probleme gegeben. Gerade weil Kaliumphosphonat solche positiven Wirkungen habe, müsse 
sehr offensiv für diese Behandlungsmöglichkeit mit entsprechender untersucherischer Unterstützung 
geworben werden. 
 
Dr. Annkathrin Gronle führt aus, dass sich sowohl gegenüber dem BMEL als auch auf EU-Ebene sehr 
intensiv dafür eingesetzt werde, Kaliumphosphonat wieder für den ökologischen Landbau zuzulassen. 
Über die Anhänge, die die entsprechenden einsetzbaren Mittel aufführten, werde vonseiten der EU ent-
schieden. Es liege somit nicht in der Hand des Landes, werde aber von ihm unterstützt. 
 
Staatssekretär Andy Becht ergänzt, Rheinland-Pfalz habe bei der Agrarministerkonferenz entspre-
chende Zulassungsanträge eingebracht. Die Andeutung des Abgeordneten Zehfuß, Versuchsreihen ab-
zubilden, um daraus Rückschlüsse ziehen zu können, sei eine der Bewältigungsstrategien im Jahr 2016 
gewesen, als Staatsminister Dr. Wissing genaue Versuchsreihen zugelassen habe, bei denen diese 
Kaliumphosphonate hätten angewendet werden können. 
 

Dr. Annkathrin Gronle sagt auf Bitte des Vors. Abg. Arnold Schmitt 
zu, dem Ausschuss ergänzende Informationen zu PIWI-Rebsorten und 
zur Frage, ob zur Pilzresistenz schwerpunktmäßig an neuen oder vor-
handenen Rebsorten geforscht werde, zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Agrar-Gipfel Rheinland-Pfalz am 3. Februar 2020 in Bad Kreuznach 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6064 – 
 

Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung aus, die Parlamentarier hätten nicht am Agrargipfel teil-
nehmen dürfen, weshalb er gerne wissen möchte, was dort im Detail besprochen worden sei. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt erklärt, er habe Staatsminister Dr. Wissing darum gebeten, dem Ausschuss 
eine Einladung zum Agrargipfel zukommen zu lassen. Dieser habe geäußert, die Veranstaltung richte 
sich an Bauern und Winzer. Abgeordnete könnten im Parlament Fragen stellen. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die Landwirtschaft stehe derzeit vor großen Herausforderungen 
und steigenden Anforderungen insbesondere beim Tierwohl, Klima-, Arten- und Ressourcenschutz. Die 
über die Köpfe der Landwirte hinweg beschlossenen „September-Pakete“ der Bundesregierung hätten 
nicht nur zu massiven Einschränkungen in vielen Produktionszweigen geführt, sie gefährdeten vor allem 
den heimischen Agrarstandardort und die Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft und heizten den 
Strukturwandel weiter an. 
 
Gleichzeitig biete dieser Wandel hin zu mehr Tierwohl, Klima- und Ressourcenschutz Chancen für die 
Akzeptanz bei Verbrauchern und damit die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz. Um 
diese Lage zu meistern, um die heimische Landwirtschaft in ihrer gesamten Vielfalt wertzuschätzen und 
zukunftsfähig zu machen, sei es der Landesregierung ein wichtiges Anliegen, in Zusammenarbeit mit 
dem Berufsstand Transparenz in die komplexen Zusammenhänge zu bringen, praxisorientierte Lö-
sungswege zu suchen und eine angemessene Einkommenslage zu ermöglichen. 
 
Als Einstieg in diesen Dialog und Schwerpunkt des Agrargipfels sei die im Juni 2017 zuletzt geänderte 
und nunmehr zur Nachnovellierung anstehende Düngeverordnung (DüV) und ihre zentrale Basis – das 
Nitratmessstellennetz und die daraus abgeleiteten roten Gebiete – gewählt worden, da diese Heraus-
forderung die Landwirtschaft besonders belaste und aktuell das Beispiel von Planungsunsicherheit re-
präsentiere. 
 
Die Diskussion um angeblich falsche oder nicht ausreichende Messstellen sei von Dr. Manz, Leiter der 
Abteilung „Wasserwirtschaft“ im Umweltministerium, aufgegriffen und in einem umfassenden Vortrag 
erläutert worden. Er habe klargestellt, dass aufgrund der Formulierung der DüV aus dem Jahr 2017 und 
deren Bezug zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zunächst nur die Option bestanden 
habe, die nach WRRL definierten Grundwasserkörper als Basis für die Gebietseinteilung nach der DüV 
zu nutzen. 
 
Eine verursachergerechte Differenzierung dieser Gebiete sei zwar nach der derzeit gültigen DüV zuläs-
sig, jedoch aufgrund der damals fehlenden weiteren Messdaten nicht realisierbar gewesen. Im Ausblick 
sei auf zwei Studien verwiesen worden, die gemeinsam vom Umwelt- und Landwirtschaftsministerium 
bereits seit dem Jahr 2017 gestuft beauftragt worden seien. An diesen seien sowohl das Forschungs-
institut Jülich als auch das Thünen-Institut beteiligt. Ziel des Vorhabens sei eine flächendeckende, räum-
lich differenzierte und eintragspfadspezifische Quantifizierung der Nitrat- und Phosphateinträge in die 
Grund- und Oberflächengewässer. 
 
Aufbauend auf den regional differenzierten Nährstoffbilanzen solle eine Belastungsanalyse durchge-
führt werden, um die Belastungsschwerpunkte (Hotspots) zu identifizieren und wirkungsvolle Maßnah-
men zu verorten. Diese Methode solle auch ermöglichen, die Auswirkungen von landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftungsszenarien sowie die Wirksamkeit von Maßnahmen bzw. deren Nährstoffminderungs-
potenzial zu prognostizieren. Diese solle eine verursachergerechtere Einteilung der gefährdeten Ge-
biete ermöglichen. Die Daten zur Hydrogeologie seien weitgehend fertiggestellt. Zum Nährstoffmodell 
wolle das Thünen-Institut die Daten zum ersten Projektjahr im Frühjahr 2020 vorlegen. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264586
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Dr. Fritsch vom DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück habe in einem Fachvortrag die Auswirkungen und 
Herausforderungen der DüV 2017, der Landesdüngeverordnung sowie der geplanten Verschärfung in 
der Nachnovellierung der DüV ab dem Jahr 2020 erläutert. 
Um die Auswahl der Messstellen transparent zu gestalten und damit einhergehende Fragen zu klären, 
sei allen anwesenden Betriebsleitern zugesichert worden, dass ein Meldeportal für Fragen, Kritik und 
sonstige Anliegen zum rheinland-pfälzischen Messnetz eingerichtet werde. Dies erfolge in Zusammen-
arbeit mit dem zuständigen Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEEF) und dem 
Landesamt für Umwelt (LfU). Alle Anmerkungen würden gesammelt, ausgewertet und gegebenenfalls 
zum Anlass einer Überprüfung genommen. 
 
Zur Lösung der weiteren großen Herausforderungen solle ein Agrarrat für Rheinland-Pfalz mit dem Ziel 
der Entwicklung gemeinsamer Strategien im Bereich Landwirtschaft und Umwelt unter Beteiligung des 
MUEEF gegründet werden. Hier sollten vorrangig aktuelle umweltrelevante und produktionstechnische 
Herausforderungen erörtert werden. Unter anderem sehe die Landesregierung speziell zu folgenden 
Themen Gesprächsbedarf: Tierwohl, Landwirtschaft und Biodiversität/Insektenschutz, Entwicklung ei-
ner zukunftsweisenden Ackerbaustrategie, Umgang mit neuen molekularbiologischen Züchtungstech-
niken, Reduzierung des Flächenverbrauchs, Zukunft des Gemüsebaus und Pflanzenschutz nach der 
guten fachlichen Praxis. 
 
Die Landesregierung stelle sich ein Kerngremium vor, das bei Bedarf um zusätzliche Experten erweitert 
werden könne. Das Gremium solle im Dialog mit der Naturschutzseite praxisrelevante Lösungen erar-
beiten, welche die Landesregierung in die politischen Prozesse einbringen und deren Umsetzung un-
terstützen könne. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme äußert, ein Agrarrat werde einberufen, wenn mit den vorhandenen Möglichkei-
ten nicht zum Ziel gekommen sei. Es sei jedoch nichts Neues, dass Vertreter des MUEEF, des Minis-
teriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau sowie der Verbände miteinander redeten. 
Von Interesse sei daher, was sich konkret von einem derartigen Agrarrat erhofft werde. 

 
Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Dr. Timo Böhme 
zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatssekretär Andy Becht stellt fest, es hätte des Agrargipfels nicht bedurft, wenn es ausschließlich 
um die Zusammenarbeit der Landesregierung ginge, denn dort werde sehr gut miteinander kommuni-
ziert und sich fachlich ausgetauscht. Scheinbar hätten sich aber die Bauern nicht mehr verstanden und 
angekommen gefühlt. Das hätten sie auf sehr eindrückliche Art und Weise in den letzten Wochen und 
Monaten zum Ausdruck gebracht.  
 
Deswegen hätten neben den konventionellen Strukturen, wozu Verbandsstrukturen, Kommunikations-
ketten, Hierarchien, Politik und Endverbraucher – in dem Fall der Landwirt – zählten, Möglichkeiten ge-
funden werden müssen, um diesen zusätzlichen Redebedarf der Bewegung aufzugreifen. 
 
Staatsminister Dr. Wissing habe relativ früh in der Debatte die Idee geäußert, einen derartigen Gipfel 
abzuhalten. Die Landesregierung habe dem Anspruch von fachlicher Seite und dem inneren Bedürfnis 
der Landwirte nach zusätzlichen Gesprächsangeboten Rechnung tragen wollen. Misstrauen sei aufge-
kommen, und verschiedene Videos seien in der Branche kursiert. Deswegen sei diese sehr erfolgreiche 
Veranstaltung zusätzlich zu den regulären Maßnahmen durchgeführt worden. 
 
Abg. Nico Steinbach betont, der Agrargipfel sei eine absolute Wertschätzung gegenüber der Branche. 
Er sei insbesondere aufgrund der Bestrebungen in der Branche erforderlich geworden: Die Bewegung 
„Land schafft Verbindung“ und weitere Gruppierungen pflegten im Gegensatz zum Bauernverband teil-
weise andere neue Strukturen, etwa hinsichtlich der Kommunikation und Generationen.  
 
Durch die Nachnovellierung der DüV seien viele Fragen und Unsicherheiten aufgetreten, die durch die-
sen sehr sinnvollen, einberufenen Agrargipfel direkt mit den Betroffenen, ganz nach dem Motto „Be-
troffene zu Beteiligten machen“, diskutiert worden seien. Die SPD-Fraktion begrüße den Agrargipfel 
daher ausdrücklich und danke allen Akteuren. Diesen Prozess setzten Meldeportale, insbesondere hin-
sichtlich der Diskussion zu den Messstellen, aber auch die dauerhafte Einrichtung eines Agrarrats fort. 
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Aus gutem Grund sei in den letzten Monaten in jeder Sitzung der für Umwelt und Landwirtschaft zustän-
digen Ausschüsse über diese Themen diskutiert worden. Rheinland-Pfalz zeige diesbezüglich eine gute 
Entwicklung und es herrsche eine hohe Transparenz. 
 
Die Beteiligten im Ministerium gingen jedem einzelnen Hinweis nach. Es gebe Diskussionen um jede 
einzelne Messstelle. Der Zugang zu diesen werde durch das Meldeportal im Internet noch barriereär-
mer. Seitens der Behörden könne nicht viel mehr unternommen werden. 
 
Wenn ungefähr Mitte des Jahres die Ergebnisse aus der Nährstoffmodellierung und Binnendifferenzie-
rung vorlägen – diese seien mit der Branche diskutiert worden –, sei es sehr wichtig, das Verständnis 
gegenseitig wiederholt durch Fakten und ein aufmerksames Zuhören zu vergrößern. 
 
Die SPD-Fraktion unterstütze den Weg, den Prozess mit den Betroffenen sehr fachlich fundiert weiter-
zuführen, ausdrücklich. Aus der Praxis sei zurückgespiegelt worden, dass die Wertschätzung dankend 
aufgenommen und der Dialog geschätzt würden. 
 
Abg. Johannes Zehfuß hält es für unstrittig, dass der landwirtschaftlichen Branche Wertschätzung 
entgegengebracht werde. Dr. Manz habe ausgeführt, das WRRL-Messstellennetz würde als Basis aus 
der Not heraus für das Messstellennetz für die DüV genommen und es müsse ein neuer methodischer 
Ansatz gefunden werden. Das Umweltministerium habe festgestellt, dass das derzeitige Messstellen-
netz nicht die ideale Lösung sei. 
 
Seit längerem werde für die Binnendifferenzierung geworben. Da die Binnendifferenzierung zum Bei-
spiel in Sachsen-Anhalt mit denselben Instituten, die in Rheinland-Pfalz beauftragt worden seien, bereits 
durchgeführt worden sei, frage er sich, weshalb diese in Rheinland-Pfalz noch nicht umgesetzt worden 
sei. 
 
Ein Meldeportal einzurichten sei löblich, jedoch sei sich die Frage zu stellen, ob es nicht von vornherein 
Aufgabe des Landes sei, ein Messstellennetz mit belastbaren Werten zur Verfügung zu stellen. Er wolle 
nicht per se unterstellen, dass alle Messstellen nicht in Ordnung seien, jedoch habe sich bei der Über-
prüfung in anderen Bundesländern herausgestellt, dass mehrere Messstellen nicht den Standards ent-
sprächen. Die Auswirkungen solcher Messstellen seien erheblich. Es müsse mit der notwendigen Sorg-
falt und Schnelligkeit vorgegangen werden. 
 
Nach dem Einwurf von Abg. Marco Weber, ob eine falsche Messstelle bekannt sei, fährt Abg. Johan-
nes Zehfuß fort, alle Messstellen sollten überprüft werden. Gern könne er Messstellen nennen, die er 
für bedenklich halte. 
 
Staatssekretär Andy Becht äußert, die Ausweisung der roten Gebiete sei angesichts der gesetzlichen 
Vorgaben in der DüV zu diesem Zeitpunkt die richtige Lösung gewesen, denn die von Dr. Manz erläu-
terte risikoorientierte Betrachtung, wonach einzelne Messstellen zur Ausweisung von Grundwasserkör-
pern oder Flächen über Grundwasserkörpern zu roten Gebieten führten, sei nach diesen Maßstäben in 
Ordnung gewesen. 
 
Dr. Manz habe zudem ausgeführt, dass die Risikobewertung aus der WRRL nach dem Wasserrecht 
erfolge und nicht direkt nach dem Landwirtschaftsrecht. Zudem solle für diese düngerechtlichen Fragen 
auf das Verursacherprinzip umgeschaltet werden. Dafür sei die Binnendifferenzierung vorgesehen. 
 
Rheinland-Pfalz habe sich im Jahr 2017 bei der Verabschiedung der DüV und in den Folgejahren wie 
acht weitere Bundesländer verhalten. Die Maßgaben zur Binnendifferenzierung seien in dieser Form 
wissenschaftlich noch nicht gefestigt gewesen. Deswegen sei es seit dem Jahr 2017 zur Beauftragung 
dieser Institute gekommen. Dies sei in einem laufenden Abstimmungsprozess mit der Landwirtschaft 
erfolgt. Erfreulich sei, dass der Agrargipfel ein Stück zur Befriedung habe beitragen können und auch 
in der Branche um den richtigen Weg gerungen worden sei. 
 
Der an die Landesregierung gerichtete Vorwurf, es sei Zeit verloren gegangen, sei nachvollziehbar. Zur 
Verteidigung müsse es gestattet sein zu sagen, dass der Umstand, ob und inwieweit rote Gebiete nach 
welchem Maßstab – so fein kartiert wie möglich – ausgewiesen würden, in der Landwirtschaft und in 
der Wissenschaft nicht immer akzeptiert und als der probate Weg empfunden werde. 
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Hinsichtlich des Datenschutzes habe es Probleme gegeben, denn je genauer auf die Gemarkung her-
untergegangen werde, umso deutlicher könnten Rückschlüsse gezogen werden. Es sei ein Kompromiss 
gefunden und sich gemeinsam auf den Weg gemacht worden. Seit dem Jahr 2017 seien diese beiden 
Gutachten gestuft in Zustimmung mit der Branche auf den Weg gegeben worden. Zu betonen sei, dass 
es umfassende Diskussionsprozesse gegeben habe. 
 
Der Bund habe bisher noch keine einheitlichen Vorgaben. Es werde aber darüber diskutiert. Es habe 
eine Methodik erarbeitet werden müssen. Dazu werde auch auf die Ausführungen in der letzten Sitzung 
des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau unter Beteiligung des für Umwelt zuständigen Minis-
teriums verwiesen. In diesen Angelegenheiten sei man heute weiter vorangeschritten, insbesondere 
hinsichtlich der Gesetzeslage, die die Möglichkeit zur Binnendifferenzierung gebe. Seinerzeit sei dies in 
der Form, auch aufgrund der wissenschaftlich noch nicht geklärten Lage, noch nicht gegeben gewesen. 
 
Das Endergebnis stehe alsbald fest. Zu erwarten sei, dass die Binnendifferenzierung in den nächsten 
Monaten auch unter dem Gesichtspunkt der Transparenz, Klarheit und dem Gerechtigkeitsempfinden 
der Bauern – die wissen wollten, ob es sinnvoll sei, die Düngung zu verknappen – ausgewiesen werde. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler begrüßt im Namen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Ag-
rargipfel und dessen Fortführung in Form eines Agrarrats.  
 
Ein Teil der Irritationen stamme weniger aus dem Land als aus dem Bund. Es sei insofern auch gegen-
über Berlin gut, als Land mit allen Beteiligten in ihrer Unterschiedlichkeit – dem Bauern- und Winzerver-
band und der Initiative „Land schafft Verbindung“ – gemeinsam an einem Strang zu ziehen und in die 
richtige Richtung zu gehen. Werde dies durch einen derartigen Agrarrat erreicht, in dem sich die Akteure 
regelmäßig austauschen könnten, handele es sich dabei um eine gute Sache. 
 
Die Informationspolitik der für Landwirtschaft und Umwelt zuständigen Ministerien hinsichtlich dieser 
Angelegenheiten sei gut und schnell. Gerade bei dieser Thematik sei es besser, nicht einzelne Anlauf-
punkte zu schaffen, sondern zumindest zeitweise ein Gremium aller Beteiligten zu haben, damit keine 
Information verloren gehe. 
 
Abg. Marco Weber bekräftigt, auch die FDP-Fraktion begrüße den Agrargipfel. Im Rahmen des Ag-
rargipfels sei zum einen ein Messstellenportal auf Wunsch der Landwirte eingerichtet worden, in dem 
diese Auskunft zu ihren Fragen erhielten und nachvollziehen könnten, ob es Probleme mit ihrer Mess-
stelle bzw. ihrem Grundwasserkörper gebe und worin diese lägen. 
 
Zum anderen sei der Agrarrat errichtet worden, um die Themen der Landwirtschaft künftig zu diskutie-
ren. Dies sei eine der Forderungen der Bewegung „Land schafft Verbindung“ gewesen. Die Landwirte, 
insbesondere dieser Bewegung, seien in Rheinland-Pfalz und in anderen Teilen Deutschlands in den 
letzten Monaten zu Tausenden auf die Straßen gegangen und hätten das Thema, das die etablierten 
Bauernverbände bezüglich Düngereform bzw. Messstellen bereits als erledigt angesehen hätten, auf 
die Agenda gesetzt. 
 
Der Agrarrat solle künftig die Themen der Verbände, Landwirte und Winzer diskutieren und mit den 
Ministerien Lösungen für die Zukunft erarbeiten. Dieser fachliche Dialog stehe im Vordergrund des Ag-
rarrats. Es sei die Forderung vonseiten der Landwirtschaft gewesen, die landwirtschaftlichen Akteure 
ernst zu nehmen, wertzuschätzen und in die politische Diskussion miteinzubeziehen. 
 
Bevor über einzelne politische Themen auf Bundes- oder Landesebene diskutiert werde, sollte es darum 
gehen, wie künftig in Rheinland-Pfalz Modelle bzw. Lösungen erarbeitet werden könnten. Diese befän-
den sich in der Umsetzung, und Vorwürfe seien nicht sinnvoll. 
 
Die Binnendifferenzierung und die Nährstoffmodellierung seien in Rheinland-Pfalz eine der Lösungen, 
um den Forderungen der Landwirtschaft nachzukommen, zielgerichteter vor Ort zu schauen und Maß-
nahmen zu ergreifen, die die Bundesregierung und die EU-Kommission verlangten. Dies solle nicht 
mehr großflächig erfolgen, also in Radien von über 500 km², sondern in kleineren Radien in Mitverant-
wortung und Sozialverpflichtung gegenüber anderen Landwirten, die möglicherweise zum Messstellen-
ergebnis nicht beitrügen. 
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Den Zeitpunkt des Agrargipfels in der politischen Diskussion könne er nur begrüßen. Dr. Manz habe die 
Fragen sehr fachlich versiert beantworten können. Auch der Landwirtschaftsminister habe sich dort 
noch einmal bezüglich des Ansinnens der Landwirtschaftspolitik in Rheinland-Pfalz einbringen können. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme möchte bestätigt wissen, dass nach den Ausführungen von Staatssekretär Becht 
und Abgeordneten Weber die Verschärfung der DüV bereits akzeptiert sei und es nur noch darum gehe, 
wie die Auswirkungen der Binnendifferenzierung abgemildert werden könnten. 
 
Staatssekretär Andy Becht betont, im Rahmen dieses Tagesordnungspunkts gehe es um den Ag-
rargipfel. Wie der Fachpresse zu entnehmen sei, hätten die Verhandlungen in Brüssel ein gewisses 
Ambitionsniveau erreicht und ungeachtet dessen, wie sich in politischen Gremien verhalten werde 
– was der Agrargipfel nicht sei –, müssten Vorkehrungen getroffen werden, was geschehe, wenn es so 
gegebenenfalls mit Modulationen käme.  
 
Der Agrargipfel habe unter anderem die Sorge aufgegriffen, ob die Entscheidungen im politischen Raum 
auf fachlich und technisch sauberer Grundlage geschähen. 
 
Der Schwerpunkt des Agrargipfels habe weniger im politischen Bereich gelegen. Es gehe vielmehr da-
rum, zu bewerten, sachverhaltliche Anknüpfungspunkte bezüglich des Messnetzes zu schaffen und 
Schlussfolgerungen für die eigene fachliche Praxis zu ziehen. 

 
Abg. Marco Weber entgegnet auf die Aussagen des Abgeordneten Dr. Böhme, die FDP-Fraktion habe 
sich nicht damit abgefunden: Die FDP-Bundestagsfraktion habe dazu aktuell Anträge im für Landwirt-
schaft zuständigen Ausschuss des Bundestags gestellt.  
 
Es stelle sich allerdings die Frage, was die AfD-Fraktion sowohl im Land- und Bundestag als auch im 
Europäischen Parlament in dieser Angelegenheit bisher bewirkt habe. Die AfD-Fraktion reiche Anträge 
ein und wolle die Landwirte im Nachgang belehren. Es gebe Rahmenbedingungen, die einzuhalten 
seien, um eine Reglementierung der Arbeitsweise in der Landwirtschaft so zu gestalten, dass Landwirte 
wirtschaften könnten. 
 
Die Landwirtschaft habe die Verantwortung, mit Umwelt-, Klima- sowie Gewässerschutz umzugehen. 
Es sei nicht ausreichend, Schlussfolgerungen zu ziehen, ohne selbst politisch erfolgreich zu sein. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme hält als seinen Eindruck dagegen, dass auf Landesebene das Thema der Ver-
änderung der DüV nicht weiter thematisiert worden sei und keine Kontroverse stattfinde, auch nicht im 
Ausschuss und in diesem Augenblick. Stattdessen werde gewartet, was auf Bundesebene geschehe 
und dies so hingenommen. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt äußert, bei einem Gipfel würden Probleme gemeinsam diskutiert und nach 
Lösungen gesucht. Von Interesse sei, ob es über ein Meldeportal und einen Agrarrat hinaus konkrete 
Ergebnisse des Agrargipfels gebe. 
 
Staatssekretär Andy Becht äußert, Probleme zu lösen sei eine Sache, sich Problemen zu stellen und 
zu differenzieren, worin die wirklichen Probleme lägen, sei ebenfalls ein mögliches Szenario zur Einbe-
rufung eines Gipfels. Es sei ein wesentliches Motiv gewesen, Probleme, die in der Branche bei den 
Landwirten oder über soziale Medien teilweise akzeleriert, verstärkt und skandalisiert worden seien, zu 
versachlichen und zum Teil einen Zugang zu einem Lösungsweg darzustellen. 
 
Es seien klassische Argumente aufgekommen, wie dicht die Kanalnetze seien und ob Auswaschungen 
aus Steinen kommen könnten. Es sei versucht worden zu trennen, was als Problem im Bereich der 
landwirtschaftlich ausgerichteten DüV entsprechenden EU-Richtlinie zu diskutieren sei und was ausge-
räumt werden könne. 
 
Dr. Manz habe zum Beispiel dargestellt, dass die Messstellen ohnehin gewissen Überprüfungszyklen 
unterlägen. Es gebe jetzt bereits ein Meldesystem, das anzeige, wenn eine Messstelle zum Beispiel 
beschädigt sei. Möglicherweise sei es eine Befriedung der Lage gewesen, noch einmal darzustellen, 
dass einiges unternommen und fachlich anders bewertet werde, als in den sozialen Medien dargestellt. 
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Für den Lösungsweg sei sicherlich das Meldeportal schon einmal hilfreich, da eine Dynamisierung er-
folge und ersichtlich sei, wo Meldungen erfolgt und wo bereits Überprüfungen durchgeführt worden 
seien. Dies diene zudem der Vereinfachung der Verwaltungspraxis. 
 
Das Zusammenkommen und fachliche Ventilieren mit den zuständigen Stellen sei als solches ein Wert. 
Es entbinde jedoch nicht die Politik. Staatsminister Dr. Wissing habe seine Absicht im Bundesrat, sich 
entsprechend zu verhalten, noch einmal erläutert. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Förderung für Landwirtinnen und Landwirte  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6070 – 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, der Koalitionsausschuss der Bundesregierung habe am 30. Ja-
nuar 2020 ein Innovations- und Zukunftsprogramm Landwirtschaft mit einem Finanzvolumen von 1 Mil-
liarde Euro Bundeshaushaltsmitteln über vier Jahre für Landwirtinnen und Landwirte beschlossen. 
 
Mit dem Programm sollten die wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Herausforderungen, zum 
Beispiel die Umsetzung der in der Nachnovellierung befindlichen Düngeverordnung, für die Betriebe 
abgefedert und Anpassungen in den Betrieben finanziell unterstützt werden. Die Mittel sollten ferner 
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Maßnahmen der Landwirte im Arten- und Naturschutz zu 
unterstützen. 
 
Ausgangspunkt für die auch als „Bauernmilliarde“ bezeichnete Initiative sollten die im Bundeshaus-
halt 2020 insgesamt veranschlagten 70 Millionen Euro für ein Nährstoffmanagementprogramm im Rah-
men der Düngeverordnung gewesen sein. 
 
Es gebe bislang allerdings noch keine konkreten Programme und somit auch keine Konditionen dazu, 
über welche Förderinstrumente, zum Beispiel die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küsten-
schutz (GAK), diese Mittel verausgabt werden sollten. In ersten unverbindlichen Verlautbarungen in 
Bund-Länder-Referentenbesprechungen sei über Einsatzmöglichkeiten im Bereich umweltschonender 
Ausbringtechniken, Schaffung von Güllelagerraum, Güllemanagement einschließlich Separierungstech-
niken, Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen bis hin zum Einsatz der Senkung von Beiträgen in 
der agrarsozialen Sicherung gemutmaßt worden. Die zuständigen Arbeitsebenen im Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft seien ebenfalls von dieser Initiative des Koalitionsausschusses über-
rascht worden. 
 
Zusammenfassend lasse sich dazu derzeit festhalten, dass der Bund den Transformationsprozess in 
der Landwirtschaft mit dem Innovations- und Zukunftsprogramm Landwirtschaft unterstützen wolle. Zu 
hoffen bleibe, dass – im Gegensatz zur Umsetzung der Düngeverordnung – bei dieser Maßnahme die 
Länder frühzeitig beteiligt würden, sodass eine sinnvolle und zukunftsorientierte Verwendung gewähr-
leistet werden könne. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
  

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264588
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Chancen und Potenzial der Eiweißpflanzenstrategie für Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6075 – 

 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler führt zur Begründung aus, vor Jahren habe mit einer Verabschiedung 
der Bundesregierung und der Europäischen Union eine Förderung geschaffen werden wollen, um die 
Importe von Eiweißpflanzen, gerade auch für die Tierernährung, abstellen zu können. Der Weg der 
Eiweißpflanzen könne manchmal nicht genau nachvollzogen werden. Im Übrigen sei es gut, wenn auch 
in diesem Bereich die Produkte selbst regional vor Ort erzeugt werden könnten. 
 
Von Interesse sei, inwieweit in Rheinland-Pfalz dazu eine Strategie vorhanden sei bzw. wie es ange-
nommen werde. 
 
Staatssekretär Andy Becht führt aus, um den Landwirten Anreize zu bieten, neben Getreide und Öl-
saaten auch Leguminosen anzubauen und zu nutzen, seien mit der Reform der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) im Jahr 2013 neue günstigere Rahmenbedingungen für den Leguminosenanbau einge-
führt worden. Als stickstoffbindende Pflanzen seien Leguminosen wertvolle Bestandteile des Agraröko-
systems und vieler Fruchtfolgen. Für den ökologischen Landbau sei der Anbau von Leguminosen auf-
grund der Fixierung von Luftstickstoff als Hauptquelle des Stickstoffs wie auch zur Sicherstellung der 
eigenen Futterversorgung essenziell. 
 
Im Jahr 2015 habe der Leguminosenanbau auch in Rheinland-Pfalz einen ersten starken Aufschwung 
erfahren. Der Grund sei die Einführung des Greenings und die Möglichkeit, die Leguminosen auf öko-
logischen Vorrangflächen anzubauen und auf diesen Flächen auch Pflanzenschutzmittel einzusetzen, 
gewesen. Zusätzliche Anreize habe die Agrarumwelt- und Klimamaßnahme „Vielfältige Kulturen im 
Ackerbau“ geboten.  
 
Auch im Jahr 2016 habe der Leguminosenanbau leichte Zuwächse verzeichnet. Insgesamt seien in 
Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 auf rund 2.700 ha großkörnige Leguminosen angebaut worden. Die deut-
lichsten Zuwächse hätten dabei anteilig die Erbsen mit 1.632 ha, andere Hülsenfrüchte und Mischkul-
turen zur Körnergewinnung mit 599 ha, die Süßlupine mit 75 ha und Sojabohnen mit 118 ha verzeichnet. 
 
Ab dem Greening 2018 dürften nach einem Vorschlag der EU-Kommission keine Pflanzenschutzmittel 
mehr auf ökologischen Vorrangflächen für großkörnige Leguminosen genutzt werden. Das Verbot habe 
den Anbau damit ausgesprochen risikoreich gemacht. Die Prognose, dass die Anbaufläche deutlich 
zurückgehe, habe sich aber nicht bewahrheitet. 
 
Für das Jahr 2019 habe das Statistische Landesamt eine Anbaufläche für Hülsenfrüchte insgesamt von 
6.300 ha ausgewiesen. Offensichtlich hätten die vielfältigen Vorteile wie Stickstoffsammlung, Nutzung 
als Eiweißfuttermittel, Bereicherung der Fruchtfolge und Verbesserung der Bodenstruktur das Risiko 
der Ertragseinbußen überwogen. 
 
Durch ihren hohen Eiweißgehalt seien Körnerleguminosen wertvolle Futtermittel. Sojaextraktionsschrot, 
das überwiegend aus Drittländern importiert werde, sei nach wie vor das wichtigste Eiweißfuttermittel in 
der konventionellen Fütterung von Schweinen und Geflügel. Gründe dafür seien die Eigenschaften aus 
Sicht der Tierernährung, das heiße die hohe Verdaulichkeit, die Energie- und Nährstoffkonzentration 
sowie der Anteil an essenziellen Aminosäuren. Hierzu kämen eine hohe Verfügbarkeit sowie standardi-
sierte Verarbeitungsmethoden. Durch effiziente Fütterungsmethoden und unter Berücksichtigung be-
stimmter Einsatzgrenzen könne jedoch Soja eingespart und teilweise durch heimische Eiweißträger wie 
Erbsen, Ackerbohnen, Raps- oder Sonnenblumenextraktionsschrot ersetzt werden. 
 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) wolle die Entwicklung und Herstel-
lung von neuen Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten aus heimischen Eiweißpflanzen wie Erbsen, 
Ackerbohnen und Lupinen gezielt fördern. Ziel der Eiweißpflanzenstrategie des BMEL sei es, unter Be-

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264659
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rücksichtigung der internationalen Rahmenbedingungen die Wettbewerbsnachteile heimischer Eiweiß-
pflanzen zu verringern, Forschungslücken zu schließen und die erforderlichen Maßnahmen in die Praxis 
umzusetzen. 
 
Die zielgerichtete Leguminosenforschung nehme dabei eine zentrale Rolle ein. Außerdem sollten ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette vom Anbau bis zur Verwendung der Pflanzen neue Möglich-
keiten aufgezeigt werden. Darüber hinaus würden agrarpolitische Instrumente wie attraktive Agrarum-
weltmaßnahmen und mögliche Maßnahmen zur Gemeinsamen Agrarpolitik der EU bis zum Jahr 2020 
umgesetzt. 
 
In Rheinland-Pfalz würden über die Agrarumweltmaßnahme „Vielfältige Kulturen im Ackerbau“ derzeit 
56.000 ha bewirtschaftet. 10 % davon seien Leguminosen. 
 
Im Rahmen der nationalen Eiweißpflanzenstrategie seien insbesondere für Baden-Württemberg und 
Bayern Züchtungs- und Marketingprojekte für Soja initiiert worden. Rheinland-Pfalz sei aufgrund des 
geringen Anbauumfangs von Soja nicht berücksichtigt worden. 
 
In Rheinland-Pfalz spiele bei den großkörnigen Leguminosen insbesondere die Ackerbohne eine ge-
wisse Vorreiterrolle. Für Landwirte könne der Anbau von Ackerbohnen momentan nur ein begrenztes 
Interesse haben, da die Erträge der Ackerbohne mit den konkurrierenden Kulturen wie Mais oder Wei-
zen nicht mithalten könnten. 
 
Für eine nachhaltige Förderung des Ackerbohnenanbaus werde es neben dem Ausbau einer geeigne-
ten Infrastruktur der Herstellung und des Vertriebs von ackerbohnenhaltigem Futtermittel entscheidend 
sein, neue leistungsfähige Sorten mit einer verbesserten Ertragssicherheit möglichst zügig dem prakti-
schen Anbau zur Verfügung zu stellen. 
 
Um Ausgangslinien für Zuchtprogramme herzustellen, die wesentlich schneller zur Züchtung interes-
santer Ackerbohnensorten führen könnten, habe die RLP AgroScience mit Unterstützung des Landes 
Rheinland-Pfalz ein entsprechendes Untersuchungsprogramm gestartet. 
 
Das Versuchswesen und die Beratung in Rheinland-Pfalz hätten es sich zum Ziel gemacht, die Vorzüge 
der Leguminosen in Bezug auf Anbau und Verwendung in den Fokus ihrer Arbeit zu stellen. Dabei spiele 
das bundesweite Demonstrationsnetzwerk Erbse/Bohne, an dem das Kompetenzzentrum Ökologischer 
Landbau am DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück beteiligt sei, eine wichtige Rolle. Bei den bundesweiten 
Demobetrieben seien rund 60 % konventionell wirtschaftend und 40 % ökologisch. Aus den Erfahrungen 
der Teilnehmenden würden Arbeitshinweise zu Anbau, Aufbereitung und Nutzung abgeleitet. Weiterhin 
bedürfe es der Unterstützung durch die Vermarktung, damit auch Betriebe, die keine eigene Verwertung 
hätten, Körnerleguminosen der aufnehmenden Hand zu akzeptablen Preisen verkaufen könnten. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte der Abg. Jutta Blatzheim-
Roegler zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Aktueller Verfahrensstand der Binnendifferenzierung in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6076 – 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die für Landwirtschaft und Umwelt zuständigen Ministerien hät-
ten in ressortübergreifendem Einvernehmen im Jahr 2017 vereinbart, gemeinsam ein Modellpaket mit 
zwei eigenständigen Projektteilen zu beauftragen und zu finanzieren. Dabei solle ein regionalspezifi-
sches Nährstoffmodell mit einem hydrogeologischen Modellverbund verknüpft werden. Die Projektlauf-
zeit für beide Projektteile betrage je drei Jahre. Die Projektträger seien das Thünen-Institut und das 
Forschungszentrum Jülich. 
 
Das Modell sei im Jahr 2017 primär zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und der Erarbeitung 
von bis dato noch fehlenden Analysen und Grundlagen beauftragt worden. Eine Nutzung des Modells 
zur Ableitung einer Binnendifferenzierung sei erst mit einer novellierten Düngeverordnung im Jahr 2017 
und mit der Maßgabe zur Abgrenzung gefährdeter Gebiete nach § 13 Düngeverordnung diskutiert wor-
den. 
 
Ziel des Modells sei eine flächendeckende, räumlich differenzierte und eintragspfadspezifische Quanti-
fizierung der Nitrat- und Phosphateinträge in die Grund- und Oberflächengewässer. Aufbauend auf re-
gional differenzierten Nährstoffbilanzen solle eine Belastungsanalyse durchgeführt werden, um die Be-
lastungsschwerpunkte zu identifizieren und wirkungsvolle Maßnahmen zu verorten. Diese Methode 
solle auch ermöglichen, die Auswirkungen von landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsszenarien sowie 
die Wirksamkeit von Maßnahmen bzw. deren Nährstoffminderungspotenzial zu prognostizieren. So 
könnten beispielsweise die Auswirkungen der neuen Düngeverordnung 2020 simuliert und für die Be-
wirtschaftungsplanung des dritten Zyklus der Wasserrahmenrichtlinie genutzt werden. 
 
Gleichzeitig liefere dieses Modell einen wesentlichen Beitrag zur Definition einer Kulisse für gefährdete 
Gebiete nach § 13 Düngeverordnung. Dies bedeute, es werde nicht nur zu einer verursachergerechte-
ren Ausweisung der gefährdeten Gebiete gelangt, sondern auch die Auswirkungen der spezifischen 
Maßnahmen würden für die Zukunft beurteilt werden können. 
 
Rheinland-Pfalz habe sich mit der Entscheidung für dieses Simulationsmodell einer Reihe von Bundes-
ländern angeschlossen. Seit dem Jahr 2008 sei das Modell in neun Bundesländern eingeführt worden: 
Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Hes-
sen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Saarland. Auch das Bundeslandwirtschaftsministerium habe die-
ses Modell im Jahr 2018 für eine bundesweite Nährstoffmodellierung in Auftrag gegeben. 
 
Die Bauern- und Winzerverbände Rheinland-Nassau und Rheinland-Pfalz Süd sowie die Landwirt-
schaftskammer seien von Beginn der Überlegungen an im Jahr 2017 eng eingebunden worden. Ebenso 
seien sie in den begleitenden Arbeitsgruppen vertreten. Ziel dabei sei, die Erarbeitung des Modells 
transparent und kooperativ vorzunehmen. Eine kritische Beteiligung der Landwirtschaft sei in diesem 
Prozess erwünscht und solle die Akzeptanz für das Modell und eine davon abzuleitende Binnendiffe-
renzierung herstellen. 
 
Hinsichtlich des aktuellen Sachstands sei zu berichten, dass im Januar 2020 die beiden besagten Mo-
dellteile technisch hätten zusammengeführt werden können. Erste und noch vorläufige Ergebnisse des 
zusammengeführten Modellpakets seien am 11. Februar 2020 unter Beteiligung der Bauern- und Win-
zerverbände sowie der Landwirtschaftskammer im Rahmen der begleitenden Arbeitsgruppe vorgestellt 
worden. Nach Abstimmung und Freigabe durch die Arbeitsgruppe stelle das Modell eine geeignete 
Grundlage zur Ableitung einer wissenschaftlich fundierten und stärker an den tatsächlichen Einträgen 
orientierten Binnendifferenzierung der landwirtschaftlichen Nutzflächen dar. 
 
Bisher sei vorgesehen gewesen, unmittelbar nach Fertigstellung des Modells die Kulisse für gefährdete 
Gebiete nach § 13 Düngeverordnung in die Landesverordnung einzuarbeiten. Nunmehr plane die Bun-
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desregierung, die Ausweisung gefährdeter Gebiete bundesweit durch eine Verwaltungsvorschrift ein-
heitlich zu regeln. Wann diese vorliege und wie auf dieser Basis eine Umsetzung erfolgen solle, sei der 
Landesregierung nicht bekannt. 
 
Das Vorhaben einer bundeseinheitlichen Regelung der Binnendifferenzierung werde vom Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und dem Ministerium für Umwelt, Energie, Ernäh-
rung und Forsten begrüßt. Nach aktuellem Kenntnisstand solle die Bundesdüngeverordnung Ende April 
2020 in Kraft gesetzt werden. Die Länder seien verpflichtet, die Anpassung ihrer Landesverordnungen 
und somit auch die Binnendifferenzierung innerhalb eines halben Jahres nachzuvollziehen, das heiße 
nach derzeitigem Stand bis Ende Oktober 2020. 
 
Seitens der Bauern- und Winzerverbände Rheinland-Nassau und Rheinland-Pfalz Süd würden keine 
Einwände gegen die prinzipielle Vorgehensweise zur Erarbeitung eines Nährstoffmodells erhoben. Dies 
sei ein wichtiger Meilenstein für die weitere Bearbeitung der nun zusammengeführten Modellteile 
– Nährstoffmodell und hydrogeologisches Modell – und eine wichtige Grundlage für die verursacherbe-
zogene und belastbare Ausweisung gefährdeter Gebiete nach § 13 Düngeverordnung. Das gemeinsam 
eingeleitete Verfahren habe insofern einen einvernehmlichen Abschluss gefunden. 
 
Abg. Johannes Zehfuß begrüßt es, scheinbar auf dem richtigen und sogar gemeinsamen Weg zu sein. 
Dass der eine oder andere Anschub dazu notwendig gewesen sei, müsse nicht mehr diskutiert werden. 
Ebenso würden die üblichen Bund-Länder-Schuldzuweisungen weggelassen. 
 
Als Beteiligter am Agrargipfel könne er bestätigen, dass dieser konstruktiv verlaufen sei, weil unter an-
derem Ergebnisse erreicht worden seien. Zum Beispiel habe das für Umwelt zuständige Ministerium in 
der Person von Herrn Dr. Manz eine Wendung um 180 Grad hingelegt, indem nun beim Messstellennetz 
ein neuer methodischer Ansatz gefunden werden müsse, was sehr begrüßt werde. Herr Dr. Manz habe 
zugegeben, dass viele scharf gestellte Rechenmodelle dabei gewesen seien. Diese Scharfstellungen 
hätten keinen labormäßigen Ansatz gehabt, sondern seien rechnerische Scharfstellungen zur Risiko-
bewertung gewesen. 
 
Wenn die Auswirkungen der Düngeverordnung aus landwirtschaftlicher Sicht abgemildert werden könn-
ten, dann so, dass Messstellen, für die die Landwirtschaft nicht verantwortlich sei, aus der Berechnung 
herausgenommen würden. Dies werde sicherlich nicht alle roten Gebiete eliminieren und umfärben, 
aber es werde sich der eine oder andere Schwerpunkt herauskristallisieren, um mit reduzierten Dünge-
maßnahmen auch Reduktionen im Grundwasser zu erreichen. 
 
Das rote Gebiet Rheinhessen sei das Standardbeispiel. Wenn in Rheinhessen mit seinem nieder-
schlagsarmen Klima überhaupt nicht mehr gedüngt würde, würde seiner Meinung nach gar nichts pas-
sieren. Heute schon bestehe dort bundesweit der geringste Stickstoffüberschuss. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler zeigt Unverständnis für die Aussage des Abgeordneten Zehfuß bezüg-
lich einer Kehrtwende um 180 Grad des für Umwelt zuständigen Ministeriums. Die Binnendifferenzie-
rung stehe bereits länger im Fokus, und es sollte bei den Tatsachen geblieben werden. 
 
Abg. Johannes Zehfuß stellt klar, es handele sich um ein Zitat von Herrn Dr. Manz und eine Wendung 
um 180 Grad im Sinne der Landwirtschaft. 
 
Abg. Horst Gies möchte wissen, seit wann und in welcher Form die Landwirtschaftskammer und die 
Bauern- und Winzerverbände in den Prozess der Binnendifferenzierung eng eingebunden seien. 
 
Staatssekretär Andy Becht erläutert, es habe in früheren Zeiten eine Ausweisung roter Gebiete auf-
grund von Risikobetrachtungen gegeben, während die neue methodische Herangehensweise die Ver-
ursacherbetrachtung sei. Insofern habe eine Wendung stattgefunden, aber das für Umwelt zuständige 
Ministerium habe schon immer auf der Seite der Binnendifferenzierung gestanden. Seit dem Jahr 2017 
sei sich in diese Richtung auf den Weg gemacht worden. 
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Die Veränderung der Methode sei dadurch bedingt, dass noch nicht die technisch-wissenschaftlichen 
Grundlagen in der Form gegeben gewesen seien und verschiedene Diskussionsprozesse in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen und verbandlichen wie auch professionellen Gruppen stattgefunden hät-
ten. 
 
Die Gruppe der Agrarier, wie Verbände und Landwirtschaftskammer, werde bei entscheidenden Fragen 
wie Düngeverordnungen, Referentenentwürfen und Bund-Länder-Runden sogleich eingebunden, und 
es finde ein enger Austausch statt. Schließlich würden in den fachpolitischen Ausschüssen der Ver-
bände die Gesetzentwürfe und Vorhaben des Bundes kommuniziert. Diese Dauerprozesse hätten im 
Jahr 2017 zu der Entwicklung geführt, wie sie jetzt begrüßt werde. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme begrüßt vor allem die methodische Debatte. In der 99. Plenarsitzung vom 30. Ja-
nuar 2020 habe Ministerin Höfken zum Nitratmessstellennetz vorgetragen: 69 Messstellen der Europä-
ischen Umweltagentur, 30 Quellen, fünf Messstellen mit einer Tiefe bis 5 m, 11 Messstellen mit einer 
Tiefe zwischen 10 m und 20 m und 23 Messstellen mit einer Tiefe über 20 m. Dies sei statistisch nicht 
auswertbar, weil es nicht orthogonal sei. Es möge über Jahrzehnte debattiert worden sein, aber es habe 
wohl keine vernünftigen methodischen Konsequenzen gehabt. 
 
Es reiche nicht aus, wie Abgeordneter Zehfuß zu sagen, es müssten einzelne Messstellen herausge-
nommen werden, die für die Landwirtschaft nicht relevant seien. Es müsse vielmehr grundsätzlich me-
thodisch gearbeitet werden, worüber im Plenum schon debattiert worden sei. Rohwasseranalysen und 
Analysen aus Messstellen, die in unterschiedlichen Höhen seien, könnten nicht einfach zusammenge-
worfen werden. 
 
Abg. Johannes Zehfuß stellt klar, es sollten nicht einzelne Messstellen herausgenommen werden, 
sondern nach der Prüfung könne es sein, dass einzelne Messstellen nicht der Methodik entsprächen. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt führt an, die EU habe nur ein Postulat an das vorhandene europaweite 
Messstellennetz: Es müsse repräsentativ sein. Zu fragen sei, ob das rheinland-pfälzische Messstellen-
netz repräsentativ gewesen sei. 
 
Staatssekretär Andy Becht erklärt, diese Frage sei insbesondere im Jahr 2012 aufgekommen, und in 
der Folge seien Meldungen erfolgt. Die Methoden, nach denen Messstellen aufgestellt worden seien, 
seien gewissen Leitlinien gefolgt, die zwischen Bund und Ländern in Arbeitsgruppen ausgearbeitet wor-
den seien. 
 
Meldeverpflichtet gegenüber der EU sei immer der Mitgliedstaat und nicht Rheinland-Pfalz. Von rhein-
land-pfälzischer Seite seien die im Jahr 2012 geforderten Meldungen an den Bund weitergegeben wor-
den. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt möchte bestätigt wissen, dass für die Einrichtung der Messstellen die Län-
der zuständig gewesen seien, sodass sie die Repräsentativität erfüllen müssten. 
 
Staatssekretär Andy Becht gibt zu bedenken, dass es damals – im Gegensatz zu dem, was nachträg-
lich an Rückschlüssen aus den Messstellen für das Düngerecht abgeleitet werde – um die Wasserrah-
menrichtlinie und andere Vorgaben gegangen sei. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Vors. Abg. Arnold 
Schmitt zu, dem Ausschuss ergänzende Informationen zur Repräsen-
tativität der Nitratmessstellen zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler bemerkt, die Messstellen würden schon länger nach einer Handlungs-
anweisung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser festgesetzt. Kein Bundesland lege willkürlich 
Messstellen fest. Vielmehr sei der Grundwasserstrom maßgeblich. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen der Strafzölle für den Weinbau in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6077 – 

 
Abg. Horst Gies führt zur Begründung aus, für Rheinland-Pfalz als dem weinbautreibenden Land der 
Bundesrepublik seien die Auswirkungen der Strafzölle auf den Weinbau ein wichtiges Thema. Der Ge-
samtexport sei bekannt. Allein die Konzentration des US-Absatzes auf hochwertige Flaschenweine mit 
15 Millionen Litern mache deutlich, wie wichtig dieses Thema in Rheinland-Pfalz sei und wie schwierig 
es für die rheinland-pfälzischen Winzerinnen und Winzer im Exportgeschäft werde. 
 
Zu fragen sei nach den Auswirkungen für die Weinwirtschaft und den Maßnahmen, die die Landesre-
gierung ergreifen wolle, um Weinbauern zu unterstützen. Der für Weinbau zuständige Minister sei der-
zeit auch auf einer Dienstreise, in deren Rahmen er vielleicht neue Absatzmärkte erschließen könne. 
 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, die USA hätten als Reaktion auf das Airbus-Urteil der WTO für 
bestimmte Warengruppen aus der EU höhere Importzölle erlassen. Die Strafzölle beliefen sich auf ein 
Gesamtvolumen von 7,5 Milliarden Dollar pro Jahr und sollten dem jährlich entstandenen Schaden 
durch die unzulässigen Subventionen an Airbus entsprechen. Diese sehr beunruhigende Entwicklung 
setze den freien Handel unter Druck, diskreditiere ihn und schränke ihn damit weiter ein. 
 
Ein besonders bitterer Aspekt sei, dass ein industriepolitischer Konflikt auf dem Rücken der Bauern und 
Winzer ausgetragen werde. Die Zölle seien am 18. Oktober 2019 in Kraft getreten. Aus Deutschland in 
die USA exportierte Stillweine mit einem Alkoholgehalt unter 14 % in Gebinden von weniger als 2 Litern 
seien von dieser Erhöhung der Zölle um 25 % betroffen. Dadurch seien die Preise für diese Weine in 
den USA drastisch gestiegen. Neben einer angedrohten Anhebung des Zollsatzes auf 100 % hätten die 
Zölle auch auf andere Produkte, etwa Sekt und Schaumwein, ausgeweitet werden können. 
 
Neben den Weinproduzenten und -exporteuren würden auch Importeure und Verbraucher die Leidtra-
genden sein. In der Plenarsitzung am 22. Oktober 2019 sei in der Aktuellen Debatte eingehend die 
Erhöhung der Importzölle diskutiert worden. Die deutsche Weinbranche und damit insbesondere Rhein-
land-Pfalz als Weinland Nummer 1 dürften die Strafzölle empfindlich spüren. 
 
Deutsche Weine hätten sich durch die Strafzölle in den USA deutlich verteuert. Die Geschäftstätigkeit 
habe sich entsprechend erheblich verringert. Der US-Weinexport sei für viele Unternehmen sehr wich-
tig, da Weinverkäufe in den USA höhere Preise und eine bessere Wertschöpfung als in Deutschland 
oder vielen anderen Exportmärkten erzielten. 
 
Marktteilnehmer berichteten darüber hinaus über Schwierigkeiten auf dem rheinland-pfälzischen Fass-
weinmarkt. Kellereien orderten mangels Aufträgen aus den USA weniger Ware. Zudem würden die 
Sanktionen den internationalen Wettbewerb langfristig verzerren; denn nur Deutschland, Frankreich, 
Spanien und Großbritannien seien von den Strafzöllen auf Wein betroffen. Weine aus Österreich oder 
Italien seien zum Beispiel nicht mit Strafzöllen belegt. 
 
Jede negative Veränderung der Bedingungen auf einem wichtigen Zielmarkt für Weine der EU, bei-
spielsweise auf dem US-Markt, wirke sich unweigerlich auch auf andere Märkte aus. Erzeugnisse, die 
in den USA nicht verkauft werden könnten, weil sie dort zu teuer geworden seien, könnten nicht einfach 
auf andere Märkte umgeleitet werden. Geschäftsbeziehungen im Export würden langfristig mit großem 
Aufwand aufgebaut und müssten gepflegt werden. Da die USA einer von wenigen Wachstumsmärkten 
weltweit sei, sei Amerika als Absatzgebiet nur schwer zu ersetzen. Zudem entstehe in einem globali-
sierten Weinmarkt zusätzlicher Wettbewerbs- und Preisdruck auch auf anderen Exportmärkten. 
 
Die Möglichkeiten von Rheinland-Pfalz, direkten Einfluss im Handelskonflikt zu nehmen, seien begrenzt. 
Die internationale Handlungspolitik in der EU werde von der EU-Kommission für die Mitgliedstaaten 
wahrgenommen, was letztlich einer Stärkung der Verhandlungsposition diene. Bereits im Rahmen der 
Agrarministerkonferenz seien deshalb im Schulterschluss mit den Kollegen der anderen Länder die 
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Verantwortlichen aufgefordert worden, Maßnahmen zu ergreifen, die die negativen Auswirkungen die-
ses Handelskriegs auf die betroffenen Sektoren begrenzten. 
 
Außerdem habe Herr Dr. Wissing Herrn Bundesminister Altmaier in einem Schreiben um seine Unter-
stützung gebeten; auch er erkenne die besondere Betroffenheit der rheinland-pfälzischen Weinwirt-
schaft durch die US-Sanktionen. Er habe zugestimmt, dass eine weitere Eskalation im Handelsstreit mit 
den USA unbedingt zu vermeiden sei. 
 
Die Landesregierung könne, solle und dürfe die Bauern und Winzer nicht mit den Folgen des Zollstreits 
alleinlassen. Die Bundesregierung und auch die Europäische Union seien aufgefordert, Ausgleichsmaß-
nahmen für die betroffenen Bauern und Winzer zu prüfen. Ein erster Schritt in diese Richtung sei die 
Erhöhung des maximalen Fördersatzes von 50 % auf 60 % in der Absatzförderung auf Drittlandsmärk-
ten aus dem nationalen Stützungsprogramm für den Weinsektor durch die EU-Kommission. 
 
Der erhöhte Fördersatz betreffe die Werbe- und Informationsmaßnahmen der Weinwirtschaft in allen 
Drittlandsmärkten nicht nur in den USA. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, damit die Betriebe hiervon profitieren könnten. 
 
Wein sei wichtiger Botschafter des Landes. Bei den außenwirtschaftlichen Aktivitäten der Landesregie-
rung werde der Fokus noch intensiver auf den Weinbau und den Wein des Landes gelegt. Dazu gehör-
ten Weinpräsentationen in Vietnam, Frankreich oder Israel. Derzeit befinde sich eine große Wirtschafts-
delegation auch mit Vertretern der Weinwirtschaft in Japan. Japan sei ein wichtiger Zielmarkt besonders 
für hochwertige Weine, und ein Markt, in dem weitere Potenziale für Rheinland-Pfalz gesehen würden. 
 
Abg. Marco Weber benennt Strafzölle für den Weinbau in Rheinland-Pfalz als ein großes Thema der 
letzten Monate. Die FDP-Fraktion habe es schon am 22. Oktober 2019 als Aktuelle Debatte im Landtag 
Rheinland-Pfalz thematisiert. Damals habe er den Eindruck gehabt, die Aktualität sei der einen oder 
anderen Fraktion noch nicht bewusst gewesen. 
 
Es treffe gerade die Winzer in der Moselregion im Steillagenweinbau, die einen hohen Prozentanteil 
ihres Weins nach Amerika vermarkteten. Freihandelsabkommen würden gebraucht, um solche Situati-
onen gerade in der Weinwirtschaft im ländlichen Raum zu vermeiden. Es müsse aber auch faire Umwelt- 
und Bewirtschaftungsbedingungen geben. 
 
Eine Forderung müsse sein, dass das Land Rheinland-Pfalz, die Bundesregierung und die EU-Kom-
mission eine Taskforce zur Weinwirtschaftsvermarktung einrichteten. Dadurch bestünden vielleicht zu-
sammen Möglichkeiten, die Strafzölle wegzubekommen und gemeinsam die Weinwirtschaft auch in an-
deren Ländern zu vermarkten. Ein Beispiel sei die Wirtschaftsdelegationsreise von Minister Dr. Wissing 
nach Japan. Mit der Taskforce würde auch ein Signal an die Winzer gerichtet, dass die Vermarktungs-
möglichkeiten institutionsübergreifend ausgebaut werden wollten. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt bemerkt, an den Strafzöllen an sich könne das Land Rheinland-Pfalz im 
Moment nichts ändern. Die CDU-Fraktion habe im Landtag schon oft hinsichtlich der Reisen des für 
Weinbau zuständigen Ministers nach China oder Vietnam nachgefragt, aber das Thema „Weinbau“ 
komme dort immer ein bisschen zu kurz. Der Minister habe mehrfach geantwortet, er habe einmal eine 
Weinprobe in Vietnam gemacht und der Staatssekretär habe gesagt, er habe eine Weinprobe in einem 
anderen Land gemacht. Das Problem könne aber nicht mit Weinproben gelöst werden. 
 
Bereits vor zehn Jahren seien im Rahmen einer Reise des Ausschusses nach China Anregungen zum 
Weinexport von Rheinland-Pfalz als größtem weinbautreibendem Land erfolgt. Zum Beispiel hätten die 
deutschen Etiketten noch nicht einmal eine chinesische Bezeichnung besessen. In den letzten Jahren 
habe sich aber sehr wenig getan. Weinproben seien sicherlich ein guter Ansatz, aber stellten noch 
keinen Weinexport auf die Beine. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler wendet hinsichtlich der Ausführungen des Abgeordneten Schmitt ein, 
Anfang der 2000er-Jahre ihren Mann als damaligem Exportleiter der größten Kellerei in Deutschland 
bei einer Reise nach Japan und China begleitet zu haben. Julia Klöckner sei damals auch als Weinkö-
nigin dabei gewesen. Damals wie heute sei es nicht einfach, auf dem asiatischen Markt Fuß zu fassen. 
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Die Exportbedingungen des asiatischen Markts, speziell in Japan, seien nicht mit denen in den USA zu 
vergleichen. 
 
Für deutsche Weine habe einst Joschka Fischer angewiesen, dass deutsche Botschaften nur noch 
deutschen Wein ausschenken dürften; denn damals sei in deutschen Botschaften zum Beispiel franzö-
sischer Wein ausgeschenkt worden. 
 
Ferner habe sie selbst in den letzten Jahren an zwei Delegationsreisen nach China bzw. Vietnam teil-
genommen. Diese hätten auch Winzern offen gestanden, auch wenn andere Branchen mehr vertreten 
gewesen seien, sodass dafür vielleicht gezielt geworben werden könne. Winzerbetriebe bekämen aber 
genauso die Möglichkeit und würden etwa hinsichtlich Business-to-Business-Gesprächen gefördert. 
 
Es beschränke sich nicht auf Weinproben. Das Thema des Weins sei vor allem bei der Chinareise sehr 
prominent gewesen, weil auch der Tourismus thematisiert worden sei. Außerdem gebe es im Deutschen 
Haus in Ho Chi Minh City eine rheinland-pfälzische Dependance. Dadurch müssten am Export interes-
sierte Winzerinnen und Winzer keinen eigenen Standort aufbauen, solange sie noch nicht fest im Ge-
schäft seien. Zudem habe Rheinland-Pfalz in China eine eigene Repräsentanz. Die Exportzahlen nach 
Japan seien insgesamt in den letzten 20 Jahren allerdings eher rückläufig, was nicht an Rheinland-Pfalz 
und den Bemühungen von Herrn Wissing liege. 
 
Abg. Marco Weber merkt an, Abgeordneter Schmitt habe seine Kritik bereits bei der auswärtigen Sit-
zung in Oppenheim in Präsenz von Minister Wissing geäußert. Der Minister habe ihm mehrmals aus-
führlich darauf geantwortet: Das Land Rheinland-Pfalz habe unter anderem die Veranstaltung zum Tag 
der Deutschen Einheit in Frankreich mit heimischen Weinprodukten mit ausgerichtet. Auch im aktuellen 
Programm der Delegationsreise des Ministers sei das Thema „Wein“ ein großer Bestandteil. 
 
Er werde darauf drängen, dass der Minister von diesen wiederholten Äußerungen des Abgeordneten 
Schmitt erfahre. Begrüßenswert wäre eine Bundesagrarministerin, die sich nicht nur durch die Reform 
des deutschen Weingesetzes bemerkbar mache, sondern sich vielleicht auch bei ihren Auslandsreisen 
für den rheinland-pfälzischen Weinbau mit Wirtschaftsvertretern einsetze. 
 
Das gemeinsame Ansinnen müsse doch sein, alles daran zu setzen, Gespräche mit dem Bundeswirt-
schaftsminister – wie es die Landesregierung schon getan habe –, aber auch mit der EU-Kommission 
zu führen, um vielleicht auch direkte Maßnahmen für die betroffenen Winzer zu ermöglichen. 
 
Im Rahmen einer Informationsfahrt des Ausschusses sei in der Botschaft rheinland-pfälzischer Wein 
erhalten worden. Bei einem Deutschen Bauerntag in Hannover sei dagegen an einem Festabend mit 
über 3.000 Menschen kein deutscher Wein ausgeschenkt worden. Ferner sei beim Wirtschaftsempfang 
der Stadt Mainz auch kein rheinland-pfälzisches, sondern hessisches Mineralwasser auf der Bühne 
gesehen worden. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt gibt hinsichtlich des Vorschlags des Abgeordneten Weber zu bedenken, 
mit einem runden Tisch werde nichts falsch gemacht, aber er bewirke auch nichts. Laut der Bundes-
landwirtschaftsministerin, mit der ein enger Kontakt bestehe, fänden Gespräche mit der EU statt. 
 
Der rheinland-pfälzische Weinbauminister könnte das Thema des Weinbaus bei seinen Auslandsreisen 
gleichwohl intensivieren; denn es sollten nicht nur die Wirtschaftsbeziehungen gepflegt werden. Dies 
sei aber nicht als Angriff zu verstehen. 
 
Es stelle sich die Frage, welche Ausschussmitglieder neben Abgeordneter Blatzheim-Roegler schon 
einmal an den Wirtschaftsreisen teilgenommen hätten, damit der Weinbau repräsentiert werde. 
 
Abg. Horst Gies bemerkt, es gehe um die beachtliche Menge von 15 Millionen Litern, wohinter eine 
Menge an Wirtschaftskraft und Existenzen stehe. Der einzige Weinbauminister Deutschlands müsse 
sich dieser Verantwortung bewusst sein. Ohne Vorwürfe machen zu wollen, sei zu fragen, welche Maß-
nahmen die Landesregierung ergreifen müsse, um die Weinbauern zu unterstützen. 
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Lösungen müssten gemeinsam erreicht werden. Er selbst werde auch bei Gesprächen in Berlin dies-
bezüglich nachfragen, und natürlich stünden ebenso die Bundeslandwirtschaftsministerin und die Bun-
desregierung in der Verantwortung, der sie genauso nachkämen. Hinsichtlich deutscher Weine in deut-
schen Botschaften werde zum Beispiel sogar Rotwein von der Ahr ausgeschenkt. 
 
Staatssekretär Andy Becht erwidert, den Minister über die Inhalte der Ausschusssitzung zu informie-
ren. Die geäußerten Vorwürfe und abstrakten Appelle an die Verantwortung eines Weinbauministers 
würden ein Stück weit ins Blaue hinein erhoben. Das Thema seien Strafzölle, die Donald Trump als 
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Deutschland auferlegt habe. 
 
Die Daueraufgabe eines Weinbauministers sei es, den Export zu stabilisieren. Eine der ersten Maßnah-
men, die Dr. Wissing im Jahr 2016 angestoßen habe, sei eine neue Weinmarktstrategie gewesen. Dafür 
habe er auch Mittel in Aussicht gestellt. In einem branchenübergreifenden Dialog sei diese Weinmarkt-
strategie vorgestellt worden. Unstreitig sei, dass der Ball derzeit im Feld der Branche liege, die strukturell 
unterschiedliche Interessen besitze und sich über den einen oder anderen Punkt einig werden müsste. 
 
Exporteur sei nicht Rheinland-Pfalz, sondern Exporteure seien Unternehmen aus Rheinland-Pfalz. 
Ihnen würden Angebote, etwa auch institutionell durch eine eigene Weinmarketingabteilung, gemacht. 
Zum Beispiel sei letzte Woche zusammen mit dem Deutschen Weininstitut eine speziell auf Japan ge-
münzte Veranstaltung gerade für den Export dorthin erfolgt. Bei Export gehe es auch immer um lang-
fristig anzulegende Vertrauensbeziehungen. Disruptionen, die durch Markteingriffe wie Strafzölle ent-
stünden, könnten nur begrenzt abgefedert werden. 
 
Im Fall von Japan betreffe es auch Geschmackstendenzen. In den 1990er-Jahren sei von einem auf 
das andere Jahr ein Wechsel von Weißwein zu Rotwein erlebt worden. Eine Zeit lang sei „Sweet and 
Cheap“ und dann die gehobene Qualitätsweinstrategie, die auch im Koalitionsvertrag forciert werde, in 
gewesen. Marktansprüchen könne als Staat nur bedingt begegnet werden. 
 
Minister Dr. Wissing habe eingeführt, dass bei Auslandsreisen die für Weinbau zuständige Abteilung 
und Winzer immer willkommen seien. Er selbst wisse dies aufgrund einer Reise mit der Ministerpräsi-
dentin nach Argentinien sowie einer Vietnamreise. Bei der Japanreise sei auch die deutsche Weinköni-
gin Angelina Vogt aus Rheinland-Pfalz dabei. Diese Signale könnten sicherlich nicht überhört werden. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Ackerbaustrategie 2035  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6079 – 

 
Staatssekretär Andy Becht berichtet, kurz vor Weihnachten 2019 habe Bundeslandwirtschaftsminis-
terin Klöckner die bereits seit längerer Zeit angekündigte Ackerbaustrategie 2035 vorgelegt. Bei der 
Präsentation sei deutlich geworden, dass es sich dabei noch nicht um eine ausgefeilte Strategie han-
dele, sondern um ein Diskussionspapier, wie auch eingeräumt worden sei. 
 
Auf der Basis dieses Papiers solle mit allen relevanten Stakeholdern innerhalb des vorgegebenen Rah-
mens diskutiert werden. Mit der Ackerbaustrategie 2035 solle ein gesamtgesellschaftlicher Konsens 
erreicht werden, wobei die Grenzen der Veränderungsmöglichkeiten aufgezeigt und die Einbindung in 
internationale Rechtsrahmen und Märkte verdeutlicht werden sollten. 
 
Die Ackerbaustrategie 2035 umfasse sechs Leitlinien zur Versorgung der Gesellschaft mit landwirt-
schaftlichen Produkten, Sicherung des landwirtschaftlichen Einkommens, Umweltschutz, Biodiversität, 
Klimaschutz und zur gesellschaftlichen Akzeptanz des Ackerbaus. In zwölf Handlungsfeldern zu meh-
reren ackerbaulichen Bereichen, den angesprochenen Schutzzielen, gesellschaftlicher Wertschätzung 
und zur Umsetzung der Ackerbaustrategie selbst, liste das Papier 41 Ziele, 58 Maßnahmen und 28 In-
dikatoren sowie 13 Zielkonflikte zwischen Landwirtschaft, Umwelt bzw. Gesellschaft auf. 
 
Als Ziel der Strategie werde ein extensivierter, der ökologischen Produktion angenäherter integrierter 
Ackerbau dargestellt, in dem die Digitalisierung und molekularbiologische Züchtungsverfahren voll um-
gesetzt seien, der Pflanzenschutzmitteleinsatz auf die Hälfte reduziert sei, vielfältige Fruchtfolgen, eine 
Humusanreicherung und eine geschlossene Kreislaufwirtschaft praktiziert und alle Umweltziele erreicht 
würden. 
 
Die landwirtschaftlichen Betriebe, eine Mischung aus größeren und kleineren Betrieben mit unterschied-
lichen Vermarktungswegen, erzeugten vorwiegend regional vermarktete Produkte, für die sie höhere 
Preise erzielten, welche ihnen ein gutes Einkommen sicherten. Der Ökoanteil betrage 20 %. 
 
Vieles bedürfe noch der Ausgestaltung und Konkretisierung, weshalb vonseiten der Landesregierung 
nur eine vorläufige Beurteilung abgegeben werden könne. Auf die Betriebe komme in mehrerer Hinsicht 
ein Paradigmenwechsel zu. Die geforderte Vielfalt an Kulturen laufe konträr zum Trend der Spezialisie-
rung und Bildung großer, mit spezifischer Technik ausgestatteter Betriebe. Die Aufnahme neuer Kultu-
ren werde in Verbindung mit den geforderten kleineren Flächeneinheiten zu erhöhtem Investitionsbedarf 
in neue Maschinen, zu erschwerter Bewirtschaftung mit mehr Fahr- und Rüstzeiten, größerem Termin-
druck und höherem Arbeitskräftebedarf führen. Wahrscheinlich werde der Druck auf überbetrieblichen 
Technikeinsatz zunehmen, und ohne erhebliche Investitionen und zusätzliches Personal bei den Ma-
schinenringen und Lohnunternehmen werde es nicht zu stemmen sein. 
 
Der bürokratische Aufwand steige, und das Betriebsmanagement werde deutlich aufwendiger. Bei den 
zur Zielerreichung notwendigen Bodenneuordnungs- bzw. Flurbereinigungsverfahren werde eine Rolle 
rückwärts gemacht: Große Bewirtschaftungseinheiten müssten wieder in Landschaften mit kleinen 
Äckern und Wiesen und engmaschiger ökologischer Infrastruktur umgewandelt werden. Das dürfte ein 
langwieriger Prozess werden, der zudem noch mit Verlusten an Ackerfläche einhergehe. 
 
Bei den produktionstechnischen Maßnahmen verstärke sich der Extensivierungskurs. Pflanzenbauliche 
vorbeugende Maßnahmen würden wichtiger. Die Umsetzung des Leitbilds des Integrierten Pflanzen-
schutzes werde stärker als bisher eingefordert, was ausdrücklich begrüßt werde. Es werde zum „Inte-
grierten Pflanzenbausystem“ mit vielgliedriger Fruchtfolge, geringerem Dünger-Input und stark reduzier-
tem Pflanzenschutzmitteleinsatz. 
 
Um das zu erreichen, müssten allerdings einige Voraussetzungen erfüllt sein. Die beiden wesentlichen 
Maßnahmen seien zum einen die verstärkte Anwendung innovativer Züchtungsverfahren, um resistente 
Kulturpflanzensorten in ausreichender Zahl und mit den geforderten Merkmalen bereitzustellen und zum 
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anderen die konsequente Umsetzung der Digitalisierung in der Landwirtschaft. Wenn dies gelinge, seien 
beim Pflanzenschutz kulturabhängig tatsächlich Einsparungen von 20 % bis 30 % machbar. 
 
Es sei jedoch zu bezweifeln, dass beispielsweise die neuen Züchtungsverfahren von der Gesellschaft 
akzeptiert würden. Bei der Digitalisierung und ihren Möglichkeiten dürfe man allerdings optimistisch 
sein, und er vertrete eine ähnliche Position wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL). Nicht umsonst sei Rheinland-Pfalz hierbei in Deutschland ein Vorreiter. 
 
Im Diskussionspapier würden auch die Wertschätzung der Gesellschaft für die Landwirtschaft und bes-
sere Vermarktungsmöglichkeiten landwirtschaftlicher Erzeugnisse adressiert. Letztere seien entschei-
dend für die Umsetzung der Vorschläge zur Fruchtfolge bzw. des Verzichts auf Ertragsmaximierung 
durch regionalen Anbau naturnaher Feldfrüchte, die höhere Erlöse erzielen sollten, um das Einkommen 
der bäuerlichen Familienbetriebe zu sichern. Die Vorstellungen hiervon schienen ihm zu optimistisch. 
Das Verhalten von Verbrauchern und Lebensmitteleinzelhandel sei kaum zu prognostizieren. Ange-
sichts der stark diskutierten Ausdehnung des ökologischen Landbaus fürchteten die Ökobetriebe eher 
um den Erhalt ihrer derzeitigen Erlöse, als dass sie auf höhere Erzeugerpreise hofften. 
 
Allerdings zeigten die Kooperationen zwischen dem Lebensmittelhandel und den Ökoverbänden, dass 
sich bei fairen Vertragsbedingungen auch mit dem Lebensmitteleinzelhandel ausreichende Erlöse für 
beide Seiten erzielen ließen und damit auch eine Wertschätzung der Arbeit der Landwirtinnen und Land-
wirte verbunden sei. 
 
Sehr vage bleibe das Strategiepapier auch bei der entscheidenden Frage, wie die Strategieumsetzung 
finanziert werden solle. Es werde einerseits konzediert, dass die Betriebe zunehmend weniger Spiel-
raum für kostenintensive Veränderungen hätten. Andererseits werde nur etwas undifferenziert auf eine 
von der Gesellschaft zu initiierende Finanzierung der notwendigen Anpassungen durch gezielte Förder-
programme im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) sowie über 
die in der ersten Säule ab 2021 geplanten „Eco-Schemes“ verwiesen. Kostenbelastungen der Betriebe 
und mögliche entlastende Synergieeffekte seien zunächst zu bilanzieren. Das Thünen-Institut aus der 
Ressortforschung des BMEL solle beauftragt werden, hierzu zu forschen. Diese Fragen müssten geklärt 
sein, bevor mit der Umsetzung der Ackerbergstrategie 2035 begonnen werde. 
 
Als vorläufiges Fazit würden vonseiten der Landesregierung ausdrücklich das Diskussionsangebot und 
die relativ frühe Einbindung in die Ackerbaustrategie begrüßt. Es würden durchaus härtere Diskussio-
nen und Abstimmungsprozesse erwartet. Die Absichten seien hehr, und die Zielvorstellungen seien 
ambitioniert. Die dargestellten Maßnahmen seien meistens zielführend. Bereits jetzt beteilige sich das 
Land Rheinland-Pfalz intensiv an der Umsetzung, soweit es möglich sei. In einigen Fällen, zum Beispiel 
bei den Digitalisierungsaspekten, sei Rheinland-Pfalz bundesweit sogar führend. 
 
Im Sinne der landwirtschaftlichen Betriebe seien also die Hände zur Kooperation gereicht. Allerdings 
blieben bei der vorläufigen ersten Bewertung der Ackerbaustrategie noch einige Fragen offen. So wür-
den manche Zielkonflikte nur angedeutet. Anderes wie die Entwicklung von Vermarktungsmöglichkeiten 
oder der Wertschätzung für die landwirtschaftliche Produktion würden sehr optimistisch dargestellt. Die 
Umsetzung der Strategie und die Frage der Finanzierung bedürften dringend der Konkretisierung. 
Schon jetzt zeichne sich aber ab, dass die Umsetzung der Ackerbaustrategie 2035 den Betrieben eini-
ges abverlangen werde. 
 
Abg. Marco Weber begrüßt grundsätzlich die Entwicklung von Strategien und bittet um eine Einschät-
zung, inwieweit die Ackerbaustrategie 2035 mit folgendem Zielkonflikt umgehe: Die Bevölkerung auf 
der Erde wache und in Deutschland gingen aufgrund von Infrastruktur und Bebauung jeden Tag 70 ha 
landwirtschaftliche Fläche verloren. 
 
Ferner werde um Auskunft gebeten, ob es sich bei der Ackerbaustrategie um einen Alleingang Deutsch-
lands oder ein EU-weites Instrumentarium handele. 
 
Staatssekretär Andy Becht erwidert, hinsichtlich der Ackerbaustrategie würden viele Sowieso-Effekte 
mitgenommen werden: Auf EU-Ebene werde beispielsweise über die Gemeinsame Agrarpolitik nach 
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2022 diskutiert, wozu eine Ökologisierung, vielfältige Fruchtfolgen und besonders ökologisch scho-
nende Wirtschaftsweisen gehörten. Außerdem interferiere es mit dem von EU-Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen aufgelegten New Green Deal. 
 
Im Vorwort der Ackerbaustrategie werde anhand einer Matrix dargelegt, was die Ziele sein könnten und 
wie ein solches Bild in 15 bis 20 Jahren aussehen könne. Es werde von gewissen Annahmen und 
Erwartungen ausgegangen, beispielsweise die hälftige Minimierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, 
aber auch, dass der Verbraucher bereit sei, höhere Preise zu zahlen.  
 
Es gelte, die europäischen und damit überstaatlichen Prozesse und die Erwartungen und Zielvorstel-
lungen aus der Ackerbaustrategie zusammenzubringen und sich ein eindeutiges Bild zu machen. 
 
Es kämen verantwortungsvoll zu führende und noch nicht absehbare Diskussionspunkte hinzu, bei-
spielsweise ob und inwieweit die Gesellschaft bereit sei, sich der Diskussion um neue molekularbiolo-
gische Züchtungsmethoden zu stellen, was unbestritten eine Strategie sein könne, Pflanzenschutzmit-
teleinsätze zu minimieren. 
 
Es sei als Diskussionsprozess deklariert worden, und es müsse über die Themen diskutiert werden. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Dr. Timo Böhme 
zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Dr. Timo Böhme hält fest, es handele sich nicht um eine Strategie, sondern um ein Diskussions-
papier, was die Bundesagrarministerin selbst zugegeben habe. Drastischer gesagt handele es sich um 
einen Weihnachtsmannwunschzettel. Dies zeige sich schon daran, mit welcher visionären Sprache 
agiert werde: Im Jahr 2035 werde das und das der Fall sein. 
 
Es werde nicht gewusst, wohin sie mit der Landwirtschaft wolle, aber es könne sich der impliziten Kritik 
des Staatssekretärs nur angeschlossen werden: Dieses Papier gebe weder eine wirkliche Strategie vor 
noch zeige es wirkliche Lösungen auf, sondern es werde sich etwas herbeigewünscht. 
 
Wünschenswert wäre, wenn das Bundesagrarministerium eher auf die Realitäten schaue und sich wirk-
lich mit Projekten beschäftigt werde, die einen weiterbrächten, als mit Visionen um sich zu werfen. Zum 
Beispiel wolle die Bundesagrarministerin schon im Jahr 2035 die Landschaft mit Sorten, die gegen Tro-
ckenheit, alle möglichen Krankheiten und Schädlinge resistent seien, bepflastern. Er komme selbst aus 
der Züchtung und wisse, dass die Entwicklung einer Sorte mindestens zwölf Jahre dauere. Wenn sie 
vermehrt und in den Markt gebracht werden wolle, seien es schon fünfzehn Jahre, und es werde nicht 
nur ein Zyklus gebraucht. 
 
Zudem sei bei einem Kolloquium der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft deutlich gemacht worden, 
dass gerade die Erfolge der Züchtungen im Bereich der Trockenstresstoleranz, aber auch im Bereich 
der Resistenz gegen Schaderreger nicht besonders groß seien. Es sei ein äußerst schwieriges und 
komplexes Feld, was er als Züchter bestätigen könne. Die aufgezeigten Visionen seien offensichtlich 
nicht umsetzbar, was niemanden weiterbringe. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt bittet hinsichtlich innovativer Züchtungsverfahren um eine Einschätzung, 
ob wieder stärker mit der Grünen Gentechnik werde gearbeitet werden müssen. 
 
Staatssekretär Andy Becht erwidert, am Anfang eines Diskurses müsse immer die Definition stehen, 
über was geredet werde. Grüne Gentechnik sei in der gesellschaftlichen Debatte ein belegter Begriff. 
Die neuen molekularbiologischen Züchtungsmethoden gehörten sicherlich im Überbegriff zu gentech-
nischen Methoden. 
 
Unter die gentechnischen Methoden fielen nach den aktuellen Urteilen des EuGH nun auch Methoden, 
die früher nicht als im engeren Sinne Grüne Gentechnik bezeichnet worden seien. Da es sich trotzdem 
mit Genmodulationen befasse, sei es Gentechnik. Deswegen müsse geschaut werden, auf welchem 
Spielfeld es diskutiert werde. 
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Die neue Methode sei bislang nicht unter den engeren Begriff der Gentechnik gefallen, wozu strengere 
Kontrollmechanismen vorgesehen seien. Auch der Forschung, die sich mit diesem Bereich befasse, 
bereite es in Teilen Probleme. 
 
Der gesellschaftliche Diskurs müsse sauber geführt werden. Es könne nicht mit Gentechnikmethoden 
verglichen werden, bei denen es um die Einpflanzung von Genketten gehe. Es gehe vielmehr darum, 
dass etwas, das sowieso in der Natur stattfinde, mit einer gewissen Beschleunigung im Labor erreicht 
werden solle. Es müsse diskutiert werden, ob die Rechtsgrundlage geändert werden wolle, um diese 
Methoden künftig nicht mehr unter diesem gesetzlichen Rahmen subsummiert zu wissen. 
 
Zu begrüßen sei, dass die Bundesagrarministerin zu dieser Debatte aufgerufen habe. Viele Fragestel-
lungen, die sich etwa mit Pilzresistenzen und Fragen der Herstellung von Widerstandsfähigkeiten be-
fassten, könnten leicht auch zur Vermeidung von Pflanzenschutzmitteln mit beantwortet werden. 
 
Bei der Amtschefkonferenz am 16. Januar 2020 in Berlin sei sich mit der Ackerbaustrategie befasst und 
erste Diskussionsansätze entwickelt worden. Zum Thema der neuen molekularbiologischen Züchtungs-
methoden habe Rheinland-Pfalz unter ausdrücklicher Nennung der Initiative der Bundesagrarministerin 
einen Antrag gestellt, in einem ergebnisoffenen Diskussionsprozess zu erörtern, ob die sich aus dem 
besagten Urteil ergebende Einordnung der speziellen Methode CRISPR/Cas und ähnlicher Methoden 
zur Erreichung des Ziels angepasst werden sollte. In den einzelnen Ländern habe nur bedingt die Be-
reitschaft bestanden, sich diesem Prüfprozess zu unterziehen. 
 
Von rheinland-pfälzischer Seite habe mit der gebotenen Moderatheit, weil es ein gesellschaftlich sen-
sibles Thema sei, die Bundesagrarministerin nur dabei unterstützt werden wollen, einen gesellschaftli-
chen Prozess anzustoßen. Daraus sei gerade einmal eine Protokollerklärung von sechs Ländern ge-
worden; viele B-Länder hätten sich dieser Protokollerklärung nicht angeschlossen. Selbst eine Prüfbitte 
stoße damit nicht auf den wünschenswerten Widerhall für eine ergebnisoffene Diskussion über eine 
Ackerbaustrategie. 
 
Abg. Johannes Zehfuß hält die Anstöße der Bundesagrarministerin zu einer gesellschaftlichen Dis-
kussion für zukunftsweisend. Hinsichtlich der Genschere und mit Blick auf das Jahr 2035 könnten ge-
sellschaftlich Sorten und Maßnahmen Akzeptanz finden, die die BASF zum Beispiel als führendes Un-
ternehmen in dem Bereich schon in der Schublade habe. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt weist auf den Termin der nächsten Sitzung am Donnerstag, den 
26. März 2020, um 14:00 Uhr, hin, dankt den Anwesenden für die Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
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