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Vors. Abg. Arnold Schmitt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, insbesondere den 
Abgeordneten Michael Ludwig, CDU, als neues Ausschussmitglied. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Zukunft des Campus Klein-Altendorf 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6300 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Horst Gies führt zur Begründung aus, die Zukunft des Campus Klein-Altendorf sei gerade für 
den Norden von Rheinland-Pfalz, aber darüber hinaus auch für das gesamte Land den Obst- und 
Gartenbau betreffend sehr wichtig. 
 
Die Vorgabe laute, dass bestehende Pacht- und Mietverträge nicht über 2024 hinaus verlängert 
werden sollten, und die Landesregierung habe versprochen, nach einer Anschlusslösung zu su-
chen. 
 
Die CDU-Fraktion interessierten vor diesem Hintergrund Ergebnisse des durchgeführten zweistu-
figen Workshops. Außerdem bitte sie um Auskunft zur personellen und finanziellen Zukunft des 
Campus. Schließlich bitte sie um Informationen zur Trägerschaft. 
 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, im Herbst 2017 habe das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau einen Findungsprozess für eine Anschlusslösung für den obstbauli-
chen Versuchsbetrieb am Campus Klein-Altendorf initiiert. Dabei seien Optionen für ein gemein-
schaftliches Finanzierungskonzept für Mieten und Pachten sowie für eine Übernahme der Miet- 
und Pachtverträge durch andere Träger, insbesondere die Partner des Kompetenzzentrums Gar-
tenbau, erörtert worden. 
 
Begleitet worden sei dieser Prozess durch ein externes Beratungsunternehmen, welches in Ab-
stimmung mit dem Ministerium und den Partnern des Kompetenzzentrums Gartenbau zu Beginn 
eine Standort- und Bedarfsanalyse durchgeführt und anschließend den weiteren Prozess mode-
riert habe. 
 
Flankierend dazu habe er Gespräche mit allen Kooperationspartnern im Kompetenzzentrum Gar-
tenbau sowie dem obstbaulichen Berufsstand und der luxemburgischen Agrarverwaltung geführt. 
Obwohl sich alle Gesprächspartner für den Fortbestand des obstbaulichen Versuchsstandorts in 
Klein-Altendorf, welcher die wesentliche Grundlage für das Kompetenzzentrum Gartenbau sei, 
ausgesprochen hätten, sei eine finanzielle Beteiligung jeglicher Art ausgeschlossen worden. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6300-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265850
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Das betreffe auch die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, die sich zwischenzeitlich von 
ihrer Ankündigung, eventuell jährlich einen Betrag von 50.000 Euro zur Verfügung stellen zu wol-
len, zurückgezogen habe. Der im Herbst 2017 begonnene Abstimmungsprozess sei somit im 
Mai 2019 ergebnislos abgeschlossen worden. 
 
Zur Frage, wie das Kompetenzzentrum künftig personell und finanziell ausgestattet sein solle, 
merkt er vorab an, dass sich die nachfolgenden Ausführungen primär auf den obstbaulichen Ver-
suchsbetrieb Klein-Altendorf bezögen; dieser sei ein wesentlicher Bestandteil des Kompetenz-
zentrums Gartenbau. 
 
Dies vorausgeschickt und unter Beachtung der Tatsache, dass sich eine gemeinschaftliche Finan-
zierung als nicht realisierbar herausgestellt habe, arbeite das Ministerium an alternativen Lösun-
gen zum Standorterhalt. Dabei beziehe es sich maßgeblich auf die Schlussfolgerungen zur Prüfung 
des gartenbaulichen Versuchswesens im Jahr 2014 durch den Landesrechnungshof. 
 
Auf Grundlage des aktuellen Personalentwicklungskonzepts für die Dienstleistungszentren Länd-
licher Raum sei ein Personal- und Standortkonzept für den Gartenbau erstellt worden. Dies sei in 
enger Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen des Dienstleistungszentrums Ländlicher 
Raum Rheinpfalz sowie dem rheinland-pfälzischen Berufsstand geschehen. 
 
Da der Obstbau in Rheinland-Pfalz maßgeblich in drei Regionen betrieben werde, sei es gemäß 
dem Grundsatz der rheinland-pfälzischen Agrarverwaltung, nämlich der Einheit von Schule, Bera-
tung und Versuchswesen, aus Sicht der Landesregierung sinnvoll, in den drei Obstbauregionen 
jeweils eine Versuchsbetriebseinheit zu betreiben. 
 
Das Konzept sehe für den Standort Klein-Altendorf vor, dass dort landesweit Fragestellungen aus 
den Bereichen Kernobst und ökologischer Obstbau bearbeitet würden. Gleichzeitig werde dort die 
enge Kooperation zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen, der Universität Bonn und dem Forschungszentrum Jülich gelebt. 
 
Unter anderem würden in Klein-Altendorf gemeinsam Versuche und Projekte sowie Fort- und Wei-
terbildungsveranstaltungen durchgeführt. Hierbei profitiere jeder Partner von den unterschiedli-
chen Kompetenzen und Fähigkeiten der jeweils anderen. 
 
Abgerundet werde das Konzept durch die Standorte Oppenheim und Neustadt, wobei diese zu 
einem gemeinsamen Standort Süd zusammengelegt worden seien, indem das dort eingesetzte 
Personal beide Standorte betreue. Dabei liege die landesweite Zuständigkeit für den Bereich 
Steinobstanbau in Oppenheim bzw. für den Pflanzenschutz im Obstbau in Neustadt. 
 
Eine Schließung des Standorts Klein-Altendorf würde aufgrund der Struktur der rheinland-pfälzi-
schen Agrarverwaltung und der regionalen Anbauschwerpunkte im Obstbau einem Ausstieg aus 
dem Versuchs- und Beratungswesen in den Bereichen Kernobst und ökologischer Obstbau gleich-
kommen. 
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Um dem entgegenzuwirken, habe die Landesregierung unter Beachtung der Einsparvorschläge 
des Landesrechnungshofs ein Konzept für das landesweite obstbauliche Versuchswesen erstellt. 
Demnach seien künftig 18 Vollzeitäquivalente für das obstbauliche Versuchswesen landesweit 
vorgesehen – aktuell seien es 22,5 Vollzeitäquivalente –, wovon künftig acht auf den Standort 
Klein-Altendorf entfielen. 
 
Die Versuchsfläche solle von aktuell 8,3 ha auf 4,5 ha reduziert werden. Als Kosten für Mieten und 
Pachten sowie den allgemeinen Geschäftsbedarf würden ca. 120.000 Euro im Jahr veranschlagt. 
Im Falle des Erhalts des Standorts würden nach aktuellem Stand etwa 620.000 Euro pro Jahr an 
Gesamtkosten anfallen. Dies entspreche einer Einsparung von 56 % im Vergleich zu den aktuellen 
Kosten in Höhe von immerhin 1,4 Millionen Euro pro Jahr. 
 
Über den Obstverkauf aus den Versuchsflächen sowie durch die Untervermietung von Büroräu-
men würden jährlich etwa 20.000 Euro eingenommen. 
 
Zur Sicherung der Trägerschaft: Wie bereits ausgeführt, arbeite das Ministerium derzeit an einer 
alternativen Lösung zur Sicherung des Standorts, zu der es den Ausschuss zu gegebener Zeit gerne 
unterrichten werde. 
 
Auf die personelle Nachführung der Versuchsbetriebsleitung in Klein-Altendorf sei im Kontext der 
Standortdiskussion ebenfalls besonders hingewiesen worden. Hierzu sei mitzuteilen, dass diese 
Stelle im kommenden Jahr nachgeführt werden solle. Damit könne die Arbeit des Versuchsbe-
triebs kontinuierlich fortgesetzt werden. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Abg. Horst Gies zu, 
dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Auf die Nachfrage des Abg. Horst Gies, inwiefern sich Nordrhein-Westfalen am Unterhalt von 
Klein-Altendorf beteilige – die Ausführung dazu habe er akustisch nicht verstanden –, wiederholt 
Staatssekretär Andy Becht, seitens Nordrhein-Westfalens finde keine finanzielle Beteiligung am 
Unterhalt von Klein-Altendorf statt. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme fragt, ob es so sei, dass die bis 2024 bestehenden Miet- und Pachtverträge 
zunächst weiterliefen und dann angepasst würden. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, die Suche nach Alternativlösungen sei noch zu keinem ab-
schließenden Ergebnis gekommen. Es sei auch im Gespräch, Möglichkeiten der Umgestaltung der 
vertraglichen Konstruktionen zu identifizieren und diese zu diskutieren. Es gelte aber, zu einer 
Gesamtlösung zu kommen, weshalb auch die Partner kontaktiert worden seien. 
 
Die aktuellen Verträge gälten noch bis 2024. Es sei also noch genügend Zeit, um zu einer alterna-
tiven Lösung zu kommen. Derzeit werde alles auf den Prüfstand gestellt, um für die Zeit ab 2024 
eine Anschlusslösung zu finden. 
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Abg. Nico Steinbach dankt dem Staatssekretär für die Vorstellung der bisherigen Bemühungen der 
Landesregierung, das Konzept in Klein-Altendorf auf neue Füße zu stellen. Einerseits müsse der 
Kritik des Rechnungshofs entsprochen werden, andererseits müsse der Branche, insbesondere 
für den Obstanbau, eine Perspektive geboten werden. 
 
Es wäre wünschenswert, wenn sich dritte Partner beteiligen würden. Die Einrichtung als solche 
erfahre eine so hohe Wertschätzung und Akzeptanz, dass man ein Engagement von Dritten zum 
Beispiel in der Trägerschaft oder im operativen Geschäft erwarten könnte. 
 
Das Thema werde den Ausschuss wahrscheinlich noch länger beschäftigen. 
 
Auf die Frage des Vors. Abg. Arnold Schmitt, wie aussichtsreich es sei, dass sich Dritte einbringen 
würden, antwortet Staatssekretär Andy Becht, bis 2024 bestehe aufgrund der geltenden Verträge 
Sicherheit. Derzeit werde sich konzeptionell darüber Gedanken gemacht, wie man auf der Basis 
einer neuen Geschäftsgrundlage an diesem für das Land wichtigen Standort weitermachen 
könnte. Die Bemühungen der Landesregierung seien ein Beleg für die Glaubhaftigkeit ihres poli-
tischen Commitments in dieser Angelegenheit. 
 
Seit dem ergebnislosen Ende des ersten Abstimmungsprozesses befinde sich die Landesregierung 
in weiteren Gesprächen. Die Situation habe jenseits aller politischen Bekenntnisse auch eine 
rechtliche Komponente dahin gehend, dass der Landtag im Rahmen seines Entlastungsbeschlus-
ses der Landesregierung einen bestimmten Handlungsauftrag erteilt habe. 
 
Mit ihm gelte es fachlich umzugehen. Es sei nicht leicht, einen Weg aufzuzeigen, der auf einer 
Veränderung der Geschäftsgrundlage beruhe und alles Nötige berücksichtige. Der Auftrag laute, 
die bestehenden Verträge nicht zu verlängern. Die Landesregierung arbeite derzeit an einer alter-
nativen Lösung. Die Veränderung der Geschäftsgrundlage sei ein erster Schritt, um später eine 
abschließende Entscheidung treffen zu können. 
 
Es seien rechtliche Überprüfungen erforderlich gewesen. In der zweiten Runde würden ein weite-
res Mal Gespräche mit den Partnern geführt. In einigen Wochen habe er zum Beispiel einen Termin 
mit dem Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen dieses Termins werde die gesamte Sachlage erörtert 
und der Gestaltungsspielraum ausgelotet. 
 
Abg. Jutta Blatzheim-Roegler schließt sich den Ausführungen des Abgeordneten Steinbach an. Die 
Schule und das Versuchs- und Beratungswesen seien in Klein-Altendorf gebündelt. Dafür bestehe 
auch ein Bedarf. Es sei sicherlich wichtig, wenn der Rechnungshof prüfe, wohin die Steuergelder 
flössen. Andererseits lasse sich nicht immer jede Leistung gänzlich in Heller und Pfennig aufwie-
gen. 
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Insofern unterstütze das vom Staatssekretär aufgezeigte Handeln der Landesregierung, und sie 
hoffe, dass man zu einem guten Ergebnis kommen werde. In den Wortbeiträgen sei unisono zum 
Ausdruck gebracht worden, wie wichtig diese Einrichtung für Rheinland-Pfalz sei. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt fragt, wie viele Mitarbeiter derzeit in Klein-Altendorf beschäftigt seien 
und welche Personalausstattung das neue Konzept vorsehe, insbesondere vor dem Hintergrund 
der dargestellten Kostensenkung von 1,4 Millionen auf 620.000 Euro. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, aktuell seien es 10,5 Vollzeitäquivalente, aber mehr Perso-
nen. Das neue Personalentwicklungskonzept sehe 8 Vollzeitäquivalente vor. 
 
Das Konzept sei bereits mit dem Berufsstand diskutiert worden. Das Land habe prüfen müssen, 
wie es die Betriebskosten vor Ort perspektivisch minimieren könne. Dazu sei die Versuchsfläche 
verkleinert worden. Insgesamt hätten Kosteneinsparungen von über 50 % erreicht werden kön-
nen, und das bei Aufrechterhaltung der fachlichen Leistungen, die in Klein-Altendorf erbracht 
würden. Dies sei der Anspruch gewesen, den sich die Landesregierung an sich selbst gestellt habe. 
 
Endgültig sei all dies aber noch nicht. In weiteren Gesprächen werde darüber beraten werden 
müssen, ob die Maßnahmen tatsächlich ausreichten, um eine längerfristige Sicherung des Stand-
orts sicherzustellen. 
 
Auf die Frage des Vors. Abg. Arnold Schmitt, ob es sich bei der Versuchsfläche ausschließlich um 
Pacht- oder auch um landeseigene Fläche handle, antwortet Staatssekretär Andy Becht, die Flä-
che sei vollständig gepachtet. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt erkundigt sich nach der wirtschaftlichen Rolle, die der Obstbau in Rhein-
land-Pfalz aktuell spiele. Zu erinnern sei an die Situation vor einigen Jahren, als durch die Kirsch-
essigfliege große Teile der Ernte vernichtet worden seien. Ihn interessiere zum Beispiel, wie viele 
rheinland-pfälzische Betriebe schwerpunktmäßig Obst anbauten. 
 

Staatssekretär Andy Becht sagt auf Bitte des Vors. Abg. Arnold Sch-
mitt zu, dem Ausschuss Zahlen zur Bedeutung des Obstanbaus in 
Rheinland-Pfalz nachzureichen. 

 
Staatssekretär Andy Becht zufolge stellt die Kirschessigfliege im Steinobstbereich ein Problem 
dar. Steinobst werde vor allem im südlichen Rheinland-Pfalz angebaut; im nördlichen Landesteil 
überwiegend Kernobst, insbesondere der Apfel. Die regionale Verteilung des Beerenobstanbaus 
sei in etwa ausgewogen. 
 
Der Pflanzenschutz werde landesweit zentral vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Rheinpfalz administriert. 
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In Nordrhein-Westfalen erfolge die Beratung nicht nur durch Klein-Altendorf, sondern auch an 
anderen Startorten. Aber auch Nordrhein-Westfalen sei das Kernobst betreffend vom Standort 
Klein-Altendorf beratungsabhängig, vor allem mit Blick auf den Apfel. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt führt aus, in den vergangenen Jahren habe ein Wandel dahin gehend 
stattgefunden, dass man sage, es sollten regionale Produkte bevorzugt werden. Das gelte insbe-
sondere für die Früchte. Seine Frage laute, ob die Nachfrage nach regionalen Produkten, zum Bei-
spiel rheinland-pfälzischen Äpfeln und Kirschen, im Land zugenommen habe und die landwirt-
schaftlichen Betrieben entsprechend mehr verkauften. 
 
Abg. Marco Weber wendet ein, diese und die vorherige Frage des Vorsitzenden bezögen sich nicht 
mehr auf das Thema des Berichtsantrags, sondern gingen darüber hinaus, und regt an, bei Bedarf 
entsprechende Kleine Anfragen zu stellen. 
 
Vors. Abg. Arnold Schmitt entgegnet, seine Fragen hätten sehr wohl etwas mit dem Berichtsantrag 
zu tun, gehe es doch um die Zukunft des Standorts Klein-Altendorf. In diesem Zusammenhang sei 
es wichtig zu wissen, welche wirtschaftliche Rolle der Obstanbau im Land spiele. 
 
Staatssekretär Andy Becht erläutert, dem Obstanbau komme in Rheinland-Pfalz eine große Rolle 
zu, vor allem im regionalen Gefüge. Seinen Gesprächen mit Landwirten, die ihre Erzeugnisse direkt 
vermarkteten, habe er entnehmen können, dass der Bezug der Menschen zu den Landwirten aus 
ihrer Region stark gestiegen sei. Das gelte auch für die Nachfrage nach deren Produkten. – Hierbei 
handle es sich um eine generelle Wahrnehmung; inwieweit sie auch auf den Bereich des Obstan-
baus zutreffe, müsste genauer untersucht werden 
 
Im Obstbau laufe viel über gemeinsame Markt- und Erzeugerorganisationen, die auch vor der 
Corona-Krise bereits bestens organisiert gewesen seien, und es gebe produktspezifische Ver-
marktungswege. Nochmals sei betont, der rheinland-pfälzische Obstbau sei wichtig, und genauso 
sei der Standort Klein-Altendorf wichtig. Dessen Zukunft sicherzustellen sei zwar keine einfache, 
aber doch eine lösbare Aufgabe, und die Landesregierung sei diesbezüglich optimistisch. 
 
Abg. Marco Weber kommt auf den Landkreis Ahrweiler zu sprechen, der an den Campus Klein-
Altendorf angrenze. Er möchte wissen, ob auch mit diesem Landkreis, der von Klein-Altendorf 
profitiere und einer der im Bereich des Obstanbaus prägenden rheinland-pfälzischen Landkreise 
sei, Gespräche geführt würden. Da der Kreis Ahrweiler einen Nutzen aus dem Campus Klein-Alten-
dorf ziehe, stelle sich die Frage, ob er sich unterstützend an ihm beteiligen könne. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, das wäre fachlich zu überdenken. Generell dürften viele 
Akteure in der Region ein Interesse am Erhalt des Standorts Klein-Altendorf haben. Da aber keine 
grundsätzlichen Zuständigkeiten bestünden, habe die Landesregierung nicht jeden dieser Akteure 
ansprechen können. 
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Die Landesregierung sei zunächst auf jene Partner zugegangen, mit denen das Land bereits in der 
Vergangenheit mit Blick auf Klein-Altendorf erfolgreich zusammengearbeitet habe. Nun gebe es 
vom Landtag Rheinland-Pfalz den Auftrag, den Weg, den man gemeinsam gegangen sei, zu über-
prüfen. Es sei naheliegend, zunächst zu eruieren, inwieweit bewährte Partnerschaften neuen Vor-
gaben angepasst werden könnten. 
 
Dennoch sei die Landesregierung immer für Denkanstöße dankbar, und sie werde prüfen, ob und 
inwieweit es sich lohnen könnte, auch in die vom Abgeordneten Weber genannte Richtung mit 
Akteuren den Kontakt zu suchen. Gespräche mit den Regionen und der Sitzgemeinde seien bereits 
geführt worden. 
 
Man habe sich auch über das Berlin/Bonn-Gesetz Gedanken gemacht, was zeige, wie weit man in 
den Erwägungen bereits gegangen sei. Die Aufgabe werde aber wohl im Gefüge der bisherigen 
Kooperationspartner zu lösen sein. 
 
Abg. Horst Gies bedankt sich beim Staatssekretär für die Bemühungen, die das Ministerium im 
Zusammenhang mit der Zukunft des Campus Klein-Altendorf unternehme. 
 
Dass ein an den Campus unmittelbar angrenzender Landkreis auch von ihm profitiere, stehe außer 
Frage. Der Kreis Ahrweiler sei aber nicht die einzige angrenzende Region. So werde zum Beispiel 
auch im Kreis Mayen-Koblenz intensiv Obstanbau betrieben. 
 
Den Campus Klein-Altendorf habe er bislang als eine Einrichtung wahrgenommen, die Rheinland-
Pfalz insgesamt zugutekomme und darüber hinaus sogar ganz Deutschland diene. Alle Obstbau-
ern, nicht nur jene aus den angrenzenden Gebieten, profitierten von ihm, und so sei es dem Aus-
schuss heute auch dargestellt worden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Grundwasserschutz in Meckenheim 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6506 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Johannes Zehfuß führt zur Begründung aus, die Messstelle 1451 Meckenheim in der Verbands-
gemeinde Deidesheim sei leider unrühmlicher Rekordhalter im negativen Sinne, was Nitratbelas-
tung in Oberflächenwassern betreffe. 
 
Die exponierte Lage im Weinanbaubereich Mittelhaardt mit traditionell hochwertigem Weinbau 
– hier befinde sich im Übrigen die Wiege der VDP – verbunden mit umfangreichem Tourismus im 
Direktvermarktungsangebot habe diese Messstelle besonders in das öffentliche Interesse gerückt. 
 
In diesem Kontext bitte die CDU-Fraktion die Landesregierung um Berichterstattung, welche Maß-
nahmen zur Verbesserung der Situation in Angriff genommen worden seien. 
 
Staatssekretär Andy Becht trägt vor, die Werte an der Messstelle 1451 seien bereits im Jahr 2015 
Gegenstand diverser Anfragen gewesen, die vom damaligen Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten beantwortet worden seien. Zu dieser Zeit seien die Was-
serschutzberatung mit Einnahmen aus dem sogenannten Wassercent verstärkt und neue Formen 
der Kooperation zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft gegründet worden. 
 
Die Messstelle 1451 liege in keinem Trinkwasserschutzgebiet. Kooperationen zwischen Wasserver-
sorgern und Landwirten innerhalb von Wasserschutzgebieten würden durch die Wasserschutzbe-
ratung bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum betreut und von der Wasserwirtschafts-
verwaltung mit Geldern aus dem Wassercent finanziell unterstützt. 
 
Der örtliche Wasserversorger könne auch in einem sensiblen Gebiet außerhalb eines Schutzge-
biets eine Kooperation mit Landwirten eingehen, um auf der landwirtschaftlichen Fläche Maßnah-
men zur Reduzierung der Nitrateinträge umzusetzen, wenn er dies für erforderlich halte. 
 
Diese Notwendigkeit habe der Wasserversorger im vorliegenden Fall wohl nicht gesehen, da seine 
Zuständigkeit an der Grenze des Schutzgebiets grundsätzlich ende. Außerhalb von Wasserschutz-
gebieten unterliege die Reduzierung von Nährstoffeinträgen grundsätzlich dem Vollzug der Dün-
geverordnung. 
 
Die Beratungsangebote seitens des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum stünden den Land-
wirten auch weiterhin zur Verfügung, ebenso die Kooperationsmodelle. Dabei werde die Beratung 
ständig neuen gesetzgeberischen, wissenschaftlichen und empirischen Erkenntnissen angepasst. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6506-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-267483
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Abg. Johannes Zehfuß merkt an, er sei ein Freund kurzer Ausführungen, aber dieser Bericht des 
Staatssekretärs sei doch sehr kurz gewesen. Die CDU-Fraktion habe nicht gefragt, was die Wasser-
versorger gemacht hätten, sondern was die Landesregierung unternommen habe, um diesem Hot-
spot im negativen Sinne zu begegnen, und zwar von der landwirtschaftlichen Seite her. 
 
Zum Beispiel interessiere, ob der Landesregierung Informationen über Ergebnisse von Bodenun-
tersuchungen der Betriebe etwa am Schleitgraben vorlägen. Auch wäre interessant gewesen zu 
erfahren, ob es in den Messlinien signifikante Hinweise dahin gehend gebe, dass der seit einigen 
Jahren dort bestehende Gemüsebau zu den hohen Nitratgehalten im Bereich der Messstelle bei-
trage. 
 
Beim Beratungsangebot handle es sich um ein Bringangebot der Dienstleistungszentren Ländli-
cher Raum. Die Frage laute, ob Mitarbeiter vor Ort gewesen seien und was sie dort getan hätten. 
Auch hierzu hätte sich die CDU-Fraktion Informationen von der Landesregierung gewünscht. 
 
Staatssekretär Andy Becht betont, die genannte Messstelle betreffend habe sich die Landesre-
gierung im Jahr 2015 auf den Weg gemacht. Seine diesbezüglichen Ausführungen hätten die Frage 
der CDU-Fraktion, was die Landesregierung unternommen habe, sehr wohl beantwortet. Die Kom-
mune, die Bauern und die Umweltbehörden hätten sich ins Benehmen gesetzt, und es sei um 
Vorschläge gegangen, wie man die Situation in den Griff bekommen könne. 
 
Außerdem habe er ausgeführt, außerhalb von Wasserschutzgebieten unterliege die Reduzierung 
von Nährstoffeinträgen grundsätzlich dem Vollzug der Düngeverordnung. Hier seien die Landnut-
zer und deren gute fachliche Praxis gefragt. Das Land stehe ihnen beratend zur Seite; die Beratung 
obliege den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum und erfolge auf höchstem Niveau und ba-
sierend auf entsprechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
 
Das Land komme seiner Verantwortung insoweit nach. Das Problem sei natürlich, dass die enorm 
hohen Nitratgehalte nicht binnen Tagen oder Wochen entstanden seien. Die Ursachen für die ak-
tuelle Situation lägen weiter zurück in der Vergangenheit und hätten mit starken Nährstoffeinträ-
gen vor allem aus dem Weinbau zu tun. 
 
Zu erwarten, dass die hohen Nitratgehalte binnen Monaten oder Jahren durch welche Maßnahmen 
auch immer abgebaut werden könnten, sei recht optimistisch. In diesen Regionen sei auch eine 
gewisse Trockenheit zu verzeichnen, sodass die Verdünnungsgrade nicht immer optimal seien und 
sich der Abbau verlangsame. 
 
Generell sei laut den Fachleuten ein Betrachtungszeitraum von zwei, drei, vier Jahren bei dieser 
Gemengelage wenig repräsentativ. Die aktuellen Werte ließen somit keinen Schluss auf gutes oder 
schlechtes Engagement des Landes in der Angelegenheit zu. Es sei das getan worden, was in sol-
chen Fällen zu tun sei. 
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Das Land habe nie suggeriert, dass das Problem – die historische Anhäufung von Einträgen – von 
heute auf morgen gelöst werden könnte. 
 
Abg. Johannes Zehfuß führt aus, er habe nicht gefragt, zu welchen Ergebnissen das Engagement 
der Landesregierung geführt habe, sondern ob sich die Landesregierung überhaupt engagiert 
habe. Aus den Worten des Staatssekretärs schließe er, das Land habe nicht viel getan. 
 
Das Projekt, welches mit Vermarktungsorganisationen, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, 
Beregnungsverband und Bauernverband habe angestoßen werden sollen, sei im Sande verlaufen, 
weil sich das Personal, das nur einen Zeitvertrag gehabt habe, mit Erfolg bessere Arbeitsverhält-
nisse gesucht habe; der Staatssekretär sei mit der Problematik vertraut. 
 
Er wisse genauso wie der Staatssekretär, dass sich die Nitratgehalte nicht von heute auf morgen 
im großen Stil verringerten; das sei eine sehr langfristige Angelegenheit. Die entscheidende Frage 
sei aber, was das Land tue. Er sei häufig vor Ort und stelle fest, seitens des Landes werde nicht 
viel unternommen. Auch die Anfragen der Verbandsgemeinde Deidesheim seien anscheinend alle 
im Sande verlaufen. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Situation habe die CDU-Fraktion den Berichtsantrag gestellt. 
 
Staatssekretär Andy Becht entgegnet, welchen Weg die Anfragen der Verbandsgemeinde Deides-
heim genommen hätten, müsste im Einzelfall nachverfolgt werden. Er bitte um Verständnis dafür, 
dass er sich hierzu nicht ad hoc äußern könne. 
 
Umgekehrt könne er es verstehen, dass der Abgeordnete Zehfuß erhaltene Informationen be-
werte. Die im Berichtsantrag erbeteten Informationen habe er geliefert. So habe er ausgeführt, 
dass ein Kooperationsangebot gemacht worden sei und die Düngeverordnung nebst des staatli-
chen Beratungsauftrags fachlich ordentlich vollzogen werde, auch im in Rede stehenden Gebiet. 
 
Mit inbegriffen seien Sonderberatungsmodule, die das Land auch in die aktuelle Programmierung 
des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) habe 
einfließen lassen. Außerdem dürfe an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass auch hinsicht-
lich dieses Hotspots das Meldeportal zum Nitratmessnetz eingerichtet worden sei, als Folge des 
von Staatsminister Dr. Wissing initiierten Agrargipfels. Auch darüber lasse sich die die Situation 
vor Ort weiter beobachten. 
 
Im Übrigen verspreche sich die Landesregierung viel von der zu erfolgenden Binnendifferenzie-
rung der roten Gebiete. Das Land leiste damit einen konkreten Beitrag zur Sichtbarmachung von 
Ursachenzusammenhängen und zur Klärung, durch welches Verhalten Besserungen erreicht wer-
den könnten. 
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Abg. Johannes Zehfuß wiederholt, er hätte es begrüßt, wenn seitens des Landes mehr unternom-
men worden wäre. Er fordere das Land dringend zu größerem fachlichen Engagement vor Ort auf. 
Damit ließe sich die Situation verbessern. 
 
Abg. Nico Steinbach betont den als sehr gut zu bewertenden zum Jahreswechsel 2019/2020 erfolg-
ten Schulterschluss von Umwelt- und Landwirtschaftsministerium. Positiv hervorzuheben sei 
auch die klare Aussage auf dem Agrargipfel, das Land gehe mit seiner Fachkompetenz jedem die 
Messstellenproblematik betreffenden Hinweis nach. Dies habe sehr viel dazu beigetragen, dass 
man zu einem guten fachlichen Diskurs zurückgekommen sei. 
 
Alle warteten sehr gespannt auf die Ergebnisse der Binnendifferenzierung, sprich der Nährstoff-
modellierung, die für Mitte des Jahres angekündigt sei. Ihn interessiere, ob die Landesregierung 
genauere Angaben zum Zeitplan machen könne und wann sich der Ausschuss mit den Ergebnissen 
werde befassen können. 
 
Staatssekretär Andy Becht antwortet, die Verwaltungsrichtlinie, die in Begleitung der Novellie-
rung der Düngeverordnung aufzulegen gewesen sei, werde im Juli ins Bundeskabinett eingebracht. 
Erst danach, wenn die endgültigen Formulierungen bekannt seien, könne die Binnendifferenzie-
rung der roten Gebiete abgeschlossen werden. Dies werde aufgrund der einzuhaltenden Fristen 
bis zum Jahresende zu geschehen haben. 
 
Auf die Frage des Abg. Johannes Zehfuß, inwieweit für Rheinland-Pfalz das hydrologische Modell 
fertiggestellt worden sei, antwortet Staatssekretär Andy Becht, das entsprechende Gutachten sei 
abgeschlossen, müsse aber dann, wenn die wörtliche Ausgestaltung der Verwaltungsrichtlinie vor-
liege, mit der Feinzuteilung der roten Gebiete zusammengebracht werden. Dies dürfte innerhalb 
des nächsten halben Jahres erfolgen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Arnold Schmitt die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Klinkel, Nina SPD 
Oster, Benedikt SPD 
Schwarz, Wolfgang SPD 
Spies, Christoph SPD 
Steinbach, Nico SPD 
  
Gies, Horst CDU 
Ludwig, Michael CDU 
Schmitt, Arnold CDU 
Zehfuß, Johannes CDU 
  
Böhme, Dr. Timo AfD 
  
Weber, Marco FDP 
  
Blatzheim-Roegler, Jutta BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Becht, Andy Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
  
Landtagsverwaltung  
  
Cramer, Thorsten Amtsrat 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landesregierung (Protokollfüh-

rer) 
 


