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Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 

am 07 .08;2018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der oben genannten Sitzung wurde zum 

TOP 9) ,,Ausbau des Ökolandbaus in RP", 

Antrag der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Vorlage 17/3487, 

die schriftliche Berichterstattung beschloss·en . Ich berichte daher wie folgt: 

· Die Landesregierung hat sicn im Koalitionsvertrag auf ein ambitioniertes 20 %iges 

Ausbauziel für deri ökologischen Landbc1u in Rheinland-Pfalz festgelegt. Schon jetzt 

beträgt die ökologisch bewirtschaftete Fläche ca. 10 %. Im Zeitraum 2010 bis 2017 ist· 

die ökologisch bewirtschaftete Fläche in Rheinland-Pfa.lz von 37.733 Hektar auf 

69.032 Hektar gestiegen . Das entspricht einem Plus von 83 % in dem sieben· Jahres 

Zeitraum.' Die genauen Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor, es ist aber wie in den 

Jahren zuvor von eirier weiteren Zunahme um ca. 6000 ha auszugehen·. 

Allein zwischen 2016 und 2017 war ein Flächenzuwachs von 9 % zu verzeichnen. 
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Verkehrsanbindung 

® Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richturig Wiesbaden), 64 (Rich
tung Laubenheim), 65 (Richtung Weisenau), 68 (Richtung Hochheim), Ausstieg Hal
testelle .Bauhofstraße'. ~ Zufahrt über Kaiser-Friedrich-Sir. oder Bauhofstraße. 

Parkmöglichkeiten 

Parkplatz am Schlossplatz 
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße), 
Tiefgarage am Rheinufer 
(Einfahrt Peter-Altmeier-Allee) 



Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR UMWELT, 
ENERGIE, ERNÄHRUNG 
UND FORSTEN 

65 Prozent der ökologisch bewirtschafteten Fläche entfallen auf Grünland , neun Pro

zent auf den Weinbau, 23 Prozent auf den Ackerbau , der Rest verteilt sich aufObst

und Gemüsebau. 

Rheinland-Pfalz ist das ·Bio-Weinbauland Nr. 1 in Deutschland . Mit einer Fläche von . . . 

· 6.178 ha, was einem Anteil von rund 9:6 % der rheinland-pfälzisohen Rebfläche ent-

spricht, lagen im Jahr 2017 ca. 65 % der ökologisch bewirtschafteten Rebfläche . 

Deutschlands in Rheinland-Pfalz. Aber auch im Obst- und Gemüsebau ist ein kontinu

ierliches Wachstum zu verzeichnen . 

In 2017 wurden ca. 630 h_a Obstfläche ökologisch bewirtschaftet, dies entspricht ei-
. . 

nem Flächenanteii von 14 % der Obstbaufläche in Rheinland-Pfalz. Im· Gemüsebau 

· werden derzeit 1.300 Hektar ökologisch bewirtschaftet, was einem Flächenanteil vo·n 

rund 6% der Gemüsebaufläche in Rheinland-Pfalz entspricht. 

Parallel mit der Flächenzunahme ist auch die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe 

. von 926 im Jahr 2010 auf 1.503 im Jahr 2017 gestiegen. Im gleichen Zeitraum stieg 

die Zahl der Verarbeitungsbetriebe von 868 auf 1.085, davon sind 441 Weinbaube

triebe mit eigener Weinerzeugung . 

Neben der Steigerung der Anbaufläche streben wir auch eine Zunahme des Angebots 

an rheinland-pfalzischen Bio-Produkten an . 

Durch ihr Kaufverhalten zeigen die Verbraucherinnen und _Vert;>raucher, dass sie öko.:. 

logisch erzeugte Produkte kaufen wollen , die in der Region erzeugt werden . 

Gerade im Bereich der Gemüseproduktion wird deutlich, dass es Defizite in der Ver- · 

sorgung mit regionalen , aber auch deutschlandweiten Bio-Produkten gibt. 

. Denn nur 25 % des in Deutschland gekauften Öko-Gemüse_s stammt auch aus 

peutschland. ·. 

Das ist für unsere rheinland-pfälzischen Gemüsebaubetriebe ein großes Potenzial , 

was wir gemeinsam nutzen müssen. Schon jetzt kommt die Mehrzahl der Öko- . 

Frühkartoffeln in Deutschland aus Rheiniand-Pfalz. 

Neben der Steigerung des Angebots an qualitativ hochwertigen ökologischen Nah-
. . . 

rungsmitteln aus Rheinland-Pfalz ist es aber auch notwendig, d1e Nachfrageseite im 

Blick zu haben. 
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2017 kauften die deutschen VerbrauGher für 10,04 Mrd. € Bio-Lebensmittel und Ge

tränke und gaben damit 5;9 % mehr Geld für Bio-Produkte aus als 2016. lnsbesonde- · 

re die Vollsortimenter des Lebensmitteleinzelhandels , wie aber auch die Bio-
. . 

Supermärkte und der Naturkosthandel, beflügelten durch ein breiteres Angebot den 

Umsatz. Es gab kaum Warengruppen, bei denen kein Umsatzplus zu verzeichnen 

war: besonders dynamisch verzeichnete sich die Nachfrage nach Bio-Geflügel sowie 

Eier. Bei den Bio-Milcb- und. Molkereiprodukten führte die umfangreiche Listung brei

terer Sortimente bei den EinZelhandelsuntefnehmen zu wachsenden Verkaufsmen- · 

gen. Gerade der Bio-Milchmarkt zeigt, dass bei einer Entkopplung vom konventionel- · 

len Markt und dem Schielen auf Export-Märkte langfristig stabile Erzeugerpreise zu 

. erzielen sind . Auch wenn die Preise derzeit leicht unter Druck geraten , da die Ange

botsmenge seit 2017 kontinuierlich steigt, fallen die Preisschwankungen deutlich mo

derater aus als im konventionellen Bereich. 

Zum Nutzen des ökologischen Landbaus für die Umwelt und das Klima: 

Gerade die aktuelle Hitze- und Dürrewelle zeigt deutlich wie wichtig Klimaschutz auch 

in der Landwirtschaft ist. Und hier trägt der okologische Anbau durch seine flächenge-
~ . . . 

bundene Tierhaltung und seine auf betriebseigener bzw. regionaler Futtergrundlage. 

basierenden Fütterung aktiv zum Klimaschutz bei. 

Durch die vielfältige Fruchtfolge, den Zwischenfrucht- sowie Leguminosenanbau und 

die organische Düngung mit Wirtschaftsdüngern und Kompost wird eine deutlich hö

here Biomasse und damit einhergehend eine höhere ·mikrobielle Aktivität der Böden 

erzielt. Der Humusaufbau trägt damit auch zur C02-Bindung in den Böden bei. 

Untersuchungen zeigen auch, dass ökologisch bewirtschaftete Böden vielfach eine 

höhere Versickerungsrate im Vergleich zu konventionell bewirtschafteten Flächen ha

ben. Der ökologische Landbau birgt durch seine Bewirtschaftung das Potenzial , dass 

die Böden mehr Wasser aufnehmen , schneller in die Tiefe ieiten und dort speichern 

können. Dies wird iri Zeiten des Klimawandels mit verstärkt auftretenden Starkregene

reignissen eine immer größere Bedeutung erhalten : 

Auch dem Schutz des Grund- und Trinkwassers dien~ der ökologische .Landbau. Un-: 

terst,Jchungen zeigen , dass die diffusen Stickstoffausträge unter ökologisch bewirt-
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schatteten Flächen deutlich geringer ausfallen können, als unter Flächen, die intensiv · 

bewirtschaftet werden. Nach mehreren Jahren ökologischer Bewirtschaftung können . 

die Stickstoffbilanzüberschüsse g_egen_über einer konventionellen Bewirtschaftung auf 

ein vergleichsweise niedrigeres Niveau absinken . 

·. Diese kurzen Ausführungen zeigen , warum der ökologische Landbau auch vom Bun- . 

deslandwirtschaftsministerium als eine relevante Schlüsseltechnologie auf dem Weg 

zu mehr Nachhaltigkeit, Klima-. und Umweltschutz sowie Biodiversität und vom Rat für 

Nachhaltige Entwicklung als „Goldstandard der Nachhaltigkeit" bezeichnet wird . 

Lassen Sie mich jetzt noch zu den Fördermaßnahmen der Landesregierung für den 

ökologischen Landbau kommen. 

Um das Ziel 20% ökologisch bewirtschaftete landwirtschaftlich genutzte Flache in 

Rheinland-Pfalz zu erreichen, wer_d.en die bestehenden Maßnahmen der Landesregie:. 

rung fortgeführt, die zu einer stetigen Ausdehnung des Ökologischen Landbaus bisher 

beigetragen haben. Sie werden mit weiteren Maßnahmen in einem Öko-Aktionsplan 

für Rheinland-Pfalz umfassend dargestellt, der im Oktober 2018 vorgestellt werden 

wird . 

Schwerpunkt bei der Förderung für den Ökolandbau ist das ELER Entwicklungspro

gramm „Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung , Landwirtschaft, Ernährung" 

(EPLER-EULLE) . Im Rahmen dieses Programmes wurden 2017 aus EU-, Bundes~ 

. und Landesmitteln 15,4 Mio. € zur Förderung des ökologischen Landbaus ausgezahlt. . 

Die Landesregierung unterstützt den Ökolandbau ·mit einem Bündel von Maßnahmen. 
. . 

Dazu zählen die Förderungen.von Investitionen zur Verbesserung der Verarbeitungs-

und Vermarktungsstruktur landwirtschaftlicher Erzeugniss'e (Marktstrukturverbesse

rung) wie auch die Förderung von lnvestitiqnen von Kieinst-, kleinen oder mittleren 

Unternehmen (KMU) in besonde~s tiergerechte Ställe und in die Verarbeitung und 

Vermarktung regionaler Erzeugnisse im Rahmen regionaler Wertschöpfungsketten. 

Zu den notwendigen Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung des Öko-Landbaus: 

Ein wichtiger Punkt ist die. Sicherstellung der Beratung . Dabei kommt der Beratung 

-umstell.ungswilliger Betriebe eine zunehmende Bedeutung zui da immer mehr spezia- ·. 

lisierte Acker-, Gemüse- sowie Obstbaubetriebe umstellen. Der Beratungsbedarf wird .. 

steigen . Neben der Offizialberatung , die die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum 
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und speziell das Kompetenzzentrum Ländlicher Raum anbiete·n, gewinnt zukünftig die 

_private Beratung an Bedeutung . 

Gerade ·wenn es um einzelbetriebliche Beratungsfragen geht, bieten private Bera

tungsanbieter ein auf den Einzelfall zugeschnittenes Leistungsangebot. · 

Um dieses Beratungssystem zu unterstützen, wurden für die betriebswirtschaftliche 

Beratung der Betriebe im Öko-Landbau im Rahmen des ELER-Programmes 

600.000 €eingeplant.Aktuell lä_uft schon die Ausschreibung von Beratungskonzessi

onen, für die sich nicht staatliche Beratungsanbieter bewerben können . 
• I 

Eine weitere Voraussetzung ist der einheitliche Rechtsrahmen durch die Verabschie

dung der EU-Öko-Verordnung nach mehr als dreijährigen Trilog-Verhandlungen. Nocti 

sind eine Vielzahl von Durchführungs- und Delegierten Rechtsakten zur Konkretisie- · 

rung der Grundverordnung zu erarbeiten, aber für die Wirtschaft sind die langfristigen 

Bedingungen nun abgesteckt. 

Des Weiteren muss im Rahmen der GAP-Verhandlungen die ausreichende Finanzie

rung des Ausbauziels 20 % Öko-Landbau sichergestellt werden . 

Mit freundlichen Grüße.n 

In Vertretung 

Dr. Thomas Griese 
(Staatssekretär) 
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