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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

entsprechend der Zusage in der Sitzung des AUsschusses für Landwirtschaft und 

Weinbau am .12. November 2019, erhalten Sie zu vorgenanntem Tagesordnungspunkt 

den beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Volker Wissing 
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Sprechvermerk _ 

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 12. November 2019 

TOP 1 Bericht zur Erntebilanz 2019 in der Landwirtschaft und im Weinbau in 
Rheinland-Pfalz 

Anrede, 

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU , FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN nach§ 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/5619 -

Lassen Sie mich zµnächst eine Bemerkung zum Witterungsverlauf im -Jahr 2019 

voranstellen , da er da~ Ernteergebnis einiger Kulturarten stark beeinflusst hat. Auch i~ 

diesem Jahr bekam die Landwirtschaft die Folgen des Klimawandels zu spüren. 

Hitze in Verbindung mit Trockenheit charakterisierten - die extremen 

Witterungsbedingungen , denen sich die rheinland-pfälzischen Landwirte dieses Jahr 

zum wiederholten Male stellen mussten. Dennoch konnte trotz dieser schwierigen 

Bedingungen eine befriedigende bis leicht überdurchschnittliche Ernte eingebracht 

werden. Nun zu den Erträgen im Einzelnen: 

Getreide wurde 2019 auf 223.100 Hektar angebaut, was einem Flächerizuwachs um ca. 

drei Prozent im Vergleich zur Vorjahresfläche entspricht. 

Die wichtigste Getreideart ist Winterweizen , der auf 104.700 Hektar angebaUt wurde. 

Der Hektarertrag lag mit rund 7,5 Tonnen gut drei Prozent hö~er als der sechsjährige 

Durchschnitt. 

Wintergerste verzeichnet mit 42.700 Hektar im Vergleich zum Vorjahr eine Ausdehnung 

der Anbaufläche um rund fünf Prozent. Der durchschnittliche Ertrag von Wintergerste 

beträgt 7,7 Tonnen je Hektar und wird damit das langjähri·ge Mittel um knapp 14 

Prozent übertreffen. 

Die . Sommergerstenernte in Rheinland-Pfalz schloss mit einem überraschend guten 

Ertragsergebnis ab. Allerdings stimmten witterungsbedingt die geforderten Qualitäten 

nicht, so dass nur rd . 130.000 t Braugerste geerntet werden konnten. 

1/5 



Die Anbaufläche von Winterraps ist im Vorjahresvergleich um 20 Prozent auf 36.600 

Hektar zurückgegangen . Zum Zeitpunkt der Aussaat waren die Böden ausgetrocknet, 

so dass die Landwirte auf eine Aussaat verzichteten bzw. die Bestände lückenhaft 

aufliefen und später umgebrochen wurden. Der Hektarertrag liegt mit 3,6 Tonnen rund 6 

Prozent unter dem mehrjährigen Durchschnitt von 3,8 Tonnen. · 

Die diesjährige · Getreide- und Rapsernte konnte in der · Regel ohne große 

Unterbrechungen zügig abgeschlossen werden. 

In der Futtergewinnung waren die Erträge vom Grünland im Frühjahr (Silage 1. und 

2. Schnitt sowie Heu) je nach Region unterdurchschnittlich bis . gut. · Die danri 

beginnende Trockenheit im Sommer hat aber einen Aufwuchs für weitere 

Schnittnutzungen verhindert. Da im Jahr 2018 aufgrund der Witterung keine 

Futtervorräte angelegt werden konnten , wird teilweise bereits der 1. Schnitt aus 2019 

verfüttert. 

Auch der Silomais hat unter der fehlenden Wasserversorgung gelitten , so dass 

qualitativ und quantitativ nur unterdurchschnittliche Erträge erzielt wurden . 

Wegen -der langen Trockenheit und angespannten Futtersituation im Frühjahr habe ich 

deshalb die Nutzung von ökologischen Vorrangflächen (Brachen) zur Futtergewinnung . 

zugelassen . 

. Anrede, 

Körnermais wurde auf eirier Fläche von ca. 10.000 ha angebaut. Ca. 80 % der Fläche 

sind derzeit geerntet. Die bisherigen Ernteergebnisse zeigen aufgrund der sehr 

unter~chiedlichen Wasserversorgung regional zum Teil starke Ertragsschwankungen 

auf. Es muss daher in diesem Jahr mit einem eher unterdurchschnittlichen 

Ertragsergebnis im Durchschnitt von ca. 90 t/ha gerechnet werden. 

Die Qualitäten von Roggen und Weizen waren größtenteils gut. Die Mycotoxingehalte 

(Pilzgifte) waren erfreulicherweise auf einem sehr niedrigen Niveau. 

Die Ölgehalte bei Winterraps lagen mit durchschnittlich 41 ,2 % leicht unter dem Niveau 

des Vorjahres 

Kartoffeln wurden in diesem Jahr auf ca . 7.300 ha angebaut. Die Erträge der 

Frühkartoffeln . lagen mit rund 354 Doppelzentner pro Hektar auf einem leicht 

unterdurchschnittlichen Niveau. Die Qualitäten und Sortierungen sind jedoch aufgrund 

der Beregnung gut ausgefallen .: 

Bei den mittelfrühen und späten Speisekartoffeln kam es aufgrund der NiedersGhläge 

der letzten Wochen nach der langen Trockenheit teilweise zu leichten Verformungen . 
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der Knollen, was sich negativ auf die · Vermarktbarkeit auswirkt. Die Erträge sowie die 

Sortierungen fallen bei insgesamt guter Gesundheit leicht unterdurchschnittlich aus. 

Das ist bundesweit ähnlich . 

Die Landwirte in Rheinland-Pfalz müssen aufgrund der Sommertrockenheit in diesem 

Jahr bei den Zuckerrüben mit relativ geringen Erträgen rechnen. Da die Kampagne 

. noch nicht abgeschlossen , ist, wird derzeit ein geringer Ertrag von ca . 75 t je Hektar 

. prognostiziert. Die bisherigen Rodungen haben ergeben, dass die Rüben trotz teilweise 

starkem Pilz-Befall in diesem Jahr einen · relativ hohen Zuckergehalt von ca . 18 °/o 

erreicht haben. Trotzdem wird der Zuckerertrag je Hektar bedingt durch den geringen 

Rübenertrag aller Vorau_ssicht nach in diesem Jahr unterdurchschnittlich ausfallen . 

Obstbau 

Die Apfelernte erreicht im Norden des Landes fast das hohe Niveau des Vorjahres . 

Durch die im September wieder einsetzenden Niederschläge und günstige 

Ausfärbungsbedingungen zeigen die Früchte in diesem Jahr gute Größen und 

Qualitäten. Die Ertragsausfälle durch Sonnenbrand erreichten bei einigen Sorten 30%, 

liegen im Durchschnitt aber unter 10%, auch weil viele Anlagen eingenetzt sind . Das 

gleiche gilt für die Pfalz. Vor allem in Rheinhessen gibt es .durch Trockenheit und 

Flächenrückgänge sowie natürlich bedingte Alternanz Uährlich· wechselnde 

Ertragsschwankungen) aber einen Angebotsrückgang von über 20 %. 

Bei -Birnen dominiert die Sorte ,Alexander Lucas' mit 41 % der Birnenanbaufläche das 

rheinland-pfälz1sche Sortiment. Bei der Sorte beträgt die Pro~Uktion ca. 2/3 des 

Vorjahres, bedingt durch Alternanz urid Sonnenbrandschäden, welche stellvertretend 

für die restlichen Tafelbirnen herangezogen werden kann. 
/ 

Bei Kirschen führte ein hoher bis überhöhter Fruchtansatz bei allen Sorten , verbunden 

mit der Trockenheit in Rheinhessen , dem Hauptanbaugebiet, zu unterdurchschnittlich 

großen Früchten und Erntestress. Bei Spätsorten traten_ verstärkt Hitzeschäden an den 

Früchten auf (vorzeitiges Welk werden, Eindellungen in der Fruchthaut) . Anlagen unter 

Folienüberdachung zeigten sich gegenüber Hitiestress stabiler und entwickelten eine 

bessere Fruchtgröße. 

Neben den Kirschen sind Aprikosen eine traditionelle Obstart in Rheinland-Pfalz. · 

Aprikosen werden hauptsächlic_h in der Region Rheinhessen angebaut. Sie ·vertrugen 

die Rekordtemperaturen 2019 sehr gut. Die Auswirkungen eines frühen Hagelschlages · 

im April in der Region , ko_nnten durch Handausdünnung abgemildert werden, die 

Absatzsituation dieses regionalen Nischenproduktes war zufriedenstellend . 
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Auch Strauchbeeren werden schwerpunktmäßig in Rheinhessen angebaut, und 

konnten 2019 zu besseren Bedingungen abgesetzt werden als im Vorjahr. Da sie 

vorwiegend im geschützten Anbau stehen , hatte d·as Hagelereignis im Frühjahr keine 

Auswirkungen auf sie. 

Gemüse 

Frühge~üsearten wie Rad ieschen , Frühlingszwiebeln und Lau.eh lieferten größtenteils 

zufriedenstellende Preis- und Ernteergebnisse. 

Die Gesamtsaison für Spargel verlief gut. Jedoch waren erhöhte Anteile an dünnen 

Stangen zu finden , da die Flächen in 2018 kaum oder nicht bewässert wurden . 

Die Gemüsearten Kürbis und _ Zucchini lieferten hohe Erträge sofern sie mittels 

Tropfbewässen,mg bewässert wurden, was nur in größeren Spezialbetrieben der Fall 

ist. 

Bei Gemüsearten wie Blumenkohl und Brokkoli , die durch längere Phasen mit niedrigen 

Temperaturen zur Blütenbildung angeregt werden , wurden partiell längere Standzeiten 

verzeichnet, was z.T. zu hohen Feldverlusten führte . 

Die Dauerhitze im Sommer beeinträchtigte die Fruchtbildung von Erbsen und Bohnen 

erheblich , weshalb nur geringe Erträge erzielt werden konnten . 

Der früh kühle Oktober wirkt aktuell als ideale Wachst\Jmsbremse, in der Folge waren _ 

bisher kaum größere Obermengen · oder Stau beim Abverkauf zu registrieren (Salate, 

· Feldsalat u.a.). Aktuell ist ein guter Kulturstand der noch zu erntenden Herbst- und 

Überwinterungs-kulturen (Porree, Winterzwiebeln , Möhren , Kohlarten , usw.) .zu · 

erkennen~ 

Wein 

Auch im Weinbau ist 2019 ein Jahr bei dem die Klimaveränderung und somit die 

Witterungsextreme wieder recht deutlich wurden . 

Der Austrieb lag dieses Jahr im langjährigen Mittel. Im Sommer folgte eine lange 

Trockenheit mit extremen Temperaturen bis über 40 Grad. Er war geprägt von drei 

Hitzewellen in der letzten Juniwoche, in der letzten Juliwoche und Ende August. Die 

ersten zwei Hitzewellen lösten vornehmlich das starke Auftreten von Sonnenbrand · auf 

den Beeren aus. Die Traubenhaut ist zu einem so frühen · Zeitpunkt noch sehr 

empfindlich gegen hohe Einstrahlung. Die Beeren, teilweise ganze Traubenteile · 

trockneten ein und wurden schwarz. Im Sommer wurde von Ernteeinbußen bis 10 % 

gesprochen, in einzelnen Fällen sogar bis zu 50 %. Die dritte _Hitzewelle Ende August 
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sorgte jedoch innerhalb einer Woche für enorme Mostgewichtszunahmen von bis zu 15 

Grad Öchsle. 

Anfang August kam der ersehnte Regen, allerdings regional sehr 1.,mterschiedlich 

verteilt, zudem mit Starkregenereignissen . Dies führte auch zu einem „neidischen" . 

Herbst. Der Regen im September, kam dann zur Unzeit für die Winzer. Dadurch k'am es 

teilweise zu Fäulnisschäden (Botrytis) und die Winzer wurden gezwungen , eine 

schnelle Lese durchzuführen. 

Was die zu erwartende Erntemenge 2019 anbelangt, sprechen die Experten von· einer · 

deutlich geringeren Ernte als 2018 und rechnen höchstens mit einem durchschnittlichen 

Ertrag. 

Der Deutsche Weinbauverband teilte im Oktober (Stand 21 :10.2019) mit, dass auf 

Basis einer ersten Ertragsschätzung , bei der bundesweiten Weinmosternte mit 

voraussichtlich 8,4 Mio .. Hektolitern zu rechnen ist. Sie läge damit 19 % unter der 

Vorjahresmenge und 4 % unter dem zehnjährigen Mittel. 

Nach Mitteilung des Deutschen Weinbauverbandes liegen die Ernteschätzungen für 

Rheinland-Pfalz bei 5,6 Mio. hl (der 10-jährige DUrchschnitt beträgt in RLP 6 Mio. -hl). 

Das bedeutet 20 % weniger Erntemenge als 2018. 

Bedingt durch die dritte Hitzewelle Ende August, einhergehend mit sehr warmen 

Nächten, kam es zum rasanten Säureabbau; d.h . der pH-Wert steigt, was zu 

erheblichen Problemen im Weinausbau führen kann . Auch aus diesem Grund habe ich 

am 2. September 2019 die Säuerung zugelassen . 
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