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Herr Vors. Abg. Schmitt eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Zur Tagesordnung: 
 

Tagesordnungspunkte 7 und 8: 
 
7. Tendenzen zu restriktiverem Umgang mit alkoholischen Ge-

tränken innerhalb der EU-Kommission 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2537 – 

 
8. Gefahr für rheinland-pfälzische Winzer durch pflanzliche und 

tierische Schädlinge 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2538 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
Tagesordnungspunkt 10: 
 
Barbara Hendricks Brandrede gegen die Landwirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2540 – 
 
Die antragstellende Fraktion zieht gemäß § 69 Abs. 2 Satz 1 GOLT den 
Antrag zurück. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Zukunft Hofgut Neumühle 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2403 – 

 
Frau Abg. Schneider führt zur Begründung aus, das Hofgut Neumühle sei ein bekanntes Hofgut für die 
Fort- und Weiterbildung in der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Im Jahr 2003 hätten der Bezirksverband 
Pfalz und das Land Rheinland-Pfalz einen das Hofgut Neumühle betreffenden Kooperationsvertrag ge-
schlossen. 
 
Das Ministerium wisse seit vielen Jahren, dass für die Fort- und Weiterbildung mindestens 50 Mutter-
sauen notwendig seien. Durch gesetzliche Änderungen und immer weitere Auflagen könnten aktuell 
aber nur noch knapp 30 Schweine gehalten werden. Mit dieser Dezimierung sei die überbetriebliche 
Ausbildung in der bisherigen Form nicht mehr aufrechtzuerhalten. 
 
Die CDU-Fraktion betone, das Hofgut Neumühle sei die einzige Einrichtung seiner Art in Rhein-
land-Pfalz und im Saarland. Da es dem Bezirksverband Pfalz sehr wichtig sei, die dortige Aus- und 
Weiterbildung aufrechtzuerhalten, habe er bereits im Jahr 2015 einen Vorschlag unterbreitet, wie die 
Voraussetzungen geschaffen werden könnten, um die praxistaugliche Ausbildung fortzusetzen. 
 
Wenn sich im Fachausschuss immer wieder darüber unterhalten werde, wie die grünen Berufe gestärkt 
und ihr Image verbessert werden könnten, sei es umso wichtiger, auch über adäquate Ausbildungsstät-
ten zu verfügen, die überdies den modernsten Standards entsprächen. Deshalb sei die CDU-Fraktion 
dem Bezirksverband Pfalz sehr dankbar, dass er auf das Land zugegangen sei und sich bereit erklärt 
habe, sich in die Verantwortung nehmen zu lassen und finanziell mit einzusteigen. 
 
Vor diesem Hintergrund laute die heutige Frage an die Landesregierung, wie es aus ihrer Sicht mit dem 
Hofgut Neumühle weitergehen werde und wie sie den vom Bezirksverband Pfalz im Jahr 2015 unter-
breiteten Vorschlag beurteile. 
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, die Schweineproduktion in Rheinland-Pfalz sei seit vielen Jahren 
stark rückläufig. Die Gründe für diese Entwicklung seien vielfältig. Beispielsweise seien weite Teile des 
Landes durch Grünland und Sonderkulturen wie Wein oder Gartenbauerzeugnisse geprägt. Daher hät-
ten sich in diesen Regionen andere Betriebszweige entwickelt als an typischen Ackerbaustandorten wie 
in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen, an denen die Schweineproduktion eine wesentlich höhere 
Bedeutung habe. Aktuell stünden nur noch 0,7 % der in Deutschland gehaltenen Schweine in rhein-
land-pfälzischen Ställen. Im Jahr 2016 hätten in Rheinland-Pfalz nur noch 100 Betriebe insgesamt 
11.400 Zuchtsauen gehalten. 
 
Die überbetriebliche Ausbildung sei Teil der betrieblichen Ausbildung und liege damit in der Zuständig-
keit der landwirtschaftlichen Ausbildungsbetriebe. Die überbetriebliche Ausbildung sei dazu gedacht, 
den Auszubildenden alle Themenbereiche des Berufsbilds zu vermitteln, insbesondere auch solche, die 
nicht im Ausbildungsbetrieb selbst vermittelt werden könnten. 
 
Die Teilnahme an der überbetrieblichen Ausbildung sei nicht verpflichtend, aber wünschenswert. An der 
Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung Hofgut Neumühle (LVAV Hofgut Neumühle), eine Einrichtung 
des Bezirksverbands Pfalz, fänden verschiedene und Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Land-
wirte zu Themen der Tierhaltung statt. Dazu gehöre auch die überbetriebliche Ausbildung des landwirt-
schaftlichen Nachwuchses. 
 
Die vom Bezirksverband vorgelegte Kostenschätzung zu Investitionen in der Schweineproduktion bein-
halte Investitionskosten in Höhe von insgesamt 789.000 Euro für die LVAV Hofgut Neumühle. Vorgese-
hen seien die Erweiterung der Schweinemast- und der Ferkelaufzucht, die Errichtung eines Unterwei-
sungsraums sowie Investitionen für 56 Sauenplätze. 
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Neben diesen hohen Investitionskosten für die Sauenhaltung und der geringen Anzahl schweinehalten-
der Betriebe seien für die Landesregierung noch folgende Gründe zur Bewertung der Maßnahme rele-
vant: Erstens stünden in den Ländern Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zwei Ausbildungs- 
und Versuchsbetriebe zur Verfügung, nämlich die Landesanstalt für Schweinezucht in Baden-Württem-
berg LSZ Boxberg mit 168 Sauen und das Landwirtschaftszentrum Haus Düsse der Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen mit 250 Sauen. 
 
Zweitens entspreche die in der LVAV Hofgut Neumühle geplante Anzahl von 56 Sauenplätzen nicht den 
heutigen Betriebsgrößen in der Praxis und den für die übliche Gruppenhaltung anzustrebenden Tier-
zahlen. Nach aktuellen Beratungsempfehlungen sollte ein Unternehmen über mehr als 200 Sauenplätze 
verfügen. Die Anstalt für Schweinezucht in Baden-Württemberg und das Haus Düsse in Nordrhein-
Westfalen hielten – diese Zahlen seien zum Vergleich nochmals genannt – 168 und 250 Sauen. 
 
Drittens sollte gerade in der überbetrieblichen Aus- und Fortbildung angestrebt werden, über den Tel-
lerrand hinaus zu schauen. Betriebsleiter und junge Betriebsnachfolger sollten ermutigt werden, die 
Aus- und Fortbildung abschnittsweise oder vollständig in den veredelungsstarken Regionen zu absol-
vieren. Der Blick über den heimischen Tellerrand hinaus schärfe das Bewusstsein für die Anforderungen 
an eine wettbewerbsfähige Schweinehaltung. Damit werde auch eine Empfehlung des auf Anregung 
der Bauern- und Winzerverbände Rheinland-Pfalz im November 2010 durchgeführten Workshops „Zu-
kunft der Schweineproduktion in Rheinland-Pfalz“ gefolgt. 
 
Aus diesen Gründen sei vom Land Rheinland-Pfalz derzeit keine finanzielle Unterstützung für das In-
vestitionsvorhaben des Bezirksverbands vorgesehen. Ein Verzicht auf diese spezifische Investitions-
maßnahme gefährde das Hofgut Neumühle jedoch nicht, da neben der wenn auch kleinen Schweine-
haltung nach wie vor die für Rheinland-Pfalz bedeutsamen Betriebszweige der Milchvieh- und Schaf-
haltung bestünden. 
 
Frau Abg. Schneider widerspricht dem Staatssekretär mit Nachdruck. Die Empfehlung des Bauernver-
bands betreffend führt sie aus, an der Sitzung des Werksausschusses des Bezirksverbands Pfalz, in 
der das Hofgut Neumühle thematisiert worden sei, teilgenommen zu haben. Der anwesende Präsident 
des Bauern- und Winzerverbands habe keinerlei Verständnis für die Äußerung des Ministeriums ge-
zeigt, es werde darüber nachgedacht, die Mittel nicht zur Verfügung zu stellen. Diese Äußerung der 
Landesregierung sei auch der Grund für den heutigen Berichtsantrag gewesen. 
 
Über den Tellerrand und in andere Betriebe zu schauen, sei sicherlich richtig und erweitere den Hori-
zont. Bilde Rheinland-Pfalz im Bereich der Schweinehaltung aber nicht mehr aus und verweise auf an-
dere Zentren, lege dies für die Auszubildenden jedoch den Schluss nahe, ebendort zu bleiben und die 
Ausbildung nicht in Rheinland-Pfalz zu absolvieren. 
 
Dabei handle es sich nicht um ein Szenario, das sich die CDU-Fraktion ausgedacht habe, sondern es 
sei aus dem Berufsstand heraus vorgetragen worden. In Gesprächen mit den Auszubildenden hätten 
diese gesagt, wenn sie für das Modul „Schweinehaltung“ nach Düsse zu fahren hätten, würden sie sich 
womöglich von Beginn an dort anmelden. – Über kurz oder lang werde dies die Existenz des Hofguts 
Neumühle gefährden. 
 
In der Vergangenheit habe der Bezirksverband Pfalz auf dem Hofgut Neumühle intensiv im Bereich der 
Milchkuhhaltung investiert und hoffe nun, dass das Land weiterhin zu seiner Verantwortung stehe. In 
diesem Zusammenhang sei auch nochmals an den bestehenden Kooperationsvertrag erinnert. Bereits 
im Vorfeld der getätigten Investitionen hätte das Land so ehrlich sein und sagen müssen, es überlege, 
ob der Standort überhaupt noch benötigt werde. Das Land hätte es nicht zulassen dürfen, dass der 
Bezirksverband Pfalz dort investiere, wenn es einige Jahre später angesichts eines nötigen Handlungs-
bedarfs im Bereich der Schweinetierhaltung mitteile, es stünden seitens des Landes keine Mittel zur 
Verfügung. 
 
An den Staatssekretär gehe deshalb die Bitte, das vom Bezirksverband Pfalz gemachte Angebot, sich 
finanziell mit zu beteiligen, zu berücksichtigen. Andernfalls werde das Hofgut Neumühle in absehbarer 
Zeit geschlossen werden müssen. Sei dies innerhalb der Landesregierung die Beschlusslage, sollte sie 
auch mitteilen, dass sie den Standort aufgeben wolle. 
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Herr Staatssekretär Becht stellt klar, der Standort solle im Hinblick auf die Milchvieh- und Schafhaltung 
bestehen bleiben. Die Landesregierung beabsichtige nicht, das Hofgut Neumühle zu schließen. In die 
Erwägungen mit einbezogen werden müsse aber auch, dass es in Rheinland-Pfalz nur noch 100 Be-
triebe mit insgesamt 11.400 Zuchtsauen gebe. Auch die Landesregierung müsse schonend mit ihren 
Ressourcen umgehen. 
 
Herr Caspary (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau) ergänzt, es sei nicht so, dass das Land die Ausbildung im Bereich Tierhaltung und Schweine nach 
Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen verlagern wolle. Die rheinland-pfälzischen Ausbildungs-
betriebe würden auch weiterhin ausbilden. Auch von dem Anfang einer Verlagerung könne keine Rede 
sein. 
 
Auf dem Hofgut Neumühle finde lediglich die überbetriebliche Ausbildung statt. In anderen Bereichen 
wie etwa dem der Milchlaboranten erfolge nicht nur die überbetriebliche Ausbildung außerhalb des Lan-
des Rheinland-Pfalz, sondern sogar der Besuch der Berufsschule. Es sei Standard, im Falle von Kleinst-
berufen oder in kleinen Sparten, für die keine Investitionen mehr in einem Land getätigt werden könnten, 
grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten. 
 
Vor einigen Jahren sei mit Baden-Württemberg ein Kooperationsvertrag geschlossen worden, der die 
Beratung betreffe. Die Landjugend habe sogar einmal überlegt, ob es überhaupt noch sinnvoll sei, die 
überbetriebliche Ausbildung im Land zu machen. 
 
Das Land habe auf dem Hofgut Neumühle nicht fehlinvestiert. Der Milchviehstall mit über 100 Milchkü-
hen und die moderne Lehrwerkstatt böten Ausbildungsmöglichkeiten in einem Bereich, in dem in Rhein-
land-Pfalz eine nennenswerte – und darüber hinaus keineswegs rückläufige – Produktion stattfinde. Es 
mache durchaus Sinn, hier einen Ausbau zu betreiben und vorhandene Stärken weiter zu fördern. Glei-
ches gelte für den Weinbau. Beispielsweise übernehme Rheinland-Pfalz hier die überbetriebliche Aus-
bildung für Hessen. Auch dies zeige, das Zusammenwirken über Landesgrenzen hinweg sei Standard. 
 
Die Finanzierung betreffend müsse auch beachtet werden, dass diese Art der Werkstätten für die über-
betriebliche Ausbildung üblicherweise zu einem sehr hohen Prozentsatz vom Bundesinstitut für Berufs-
bildung gefördert werde. Allerdings lehne der Bezirksverband Pfalz als Träger des Hofguts Neumühle 
diesen Finanzierungsweg ab, weil seiner Argumentation nach damit derart viele Auflagen verbunden 
seien, dass die dadurch entstehenden Mehrkosten die Fördersumme übersteigen würden. 
 
Fast 1 Million Euro für eine Lehrwerkstatt mit nur 58 Sauen auszugeben, erscheine nicht sinnvoll, weil 
eine solch kleine Bestandsgröße praxisfern sei. Im Falle dieser Investition würde man in fünf bis sechs 
Jahren zu dem Schluss kommen, die Mittel seien fehlinvestiert worden. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt fragt, wie sich die Zahl der Auszubildenden in den nächsten Jahren entwickeln 
werde. 
 
Herr Caspary erläutert, niemand lasse sich speziell für Schweine ausbilden. Stattdessen handle es sich 
um ein kleines Modul der überbetrieblichen Ausbildung, zu dessen Absolvierung die Auszubildenden 
für einige Tage das Hofgut Neumühle besuchten. Es enthalte Lehrinhalte, die in den Einzelbetrieben in 
Rheinland-Pfalz oftmals gar nicht mehr vermittelt werden könnten. 
 
Für die Auszubildenden wäre es kein Problem, das Schweinemodul in Nachbarländern zu absolvieren. 
Es müssten noch nicht einmal große Entfernungen zurückgelegt werden. Boxberg etwa liege in der 
Nähe von Würzburg. Wie das Hofgut Neumühle verfügten auch die anderen Ausbildungsstätten über 
Internate. Sogar eine wechselweise Ausbildung wäre möglich; Rheinland-Pfalz könnte auf dem Hofgut 
Neumühle zum Beispiel die überbetriebliche Ausbildung der jungen Menschen aus den Nachbarländern 
im Bereich der Milchproduktion übernehmen. 
 
Natürlich sei es immer schön, wenn im Land investiert werde. Probleme in der Ausbildung bestünden 
jedoch nicht, genauso wenig wie die Gefahr, dass ein Landwirt, der in der Eifel einen Hof übernehme, 
nach Bayern oder Baden-Württemberg abwandere. 
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Herr Abg. Weber merkt an, während seiner landwirtschaftlichen Ausbildung als Schweinehalter von 
1991 bis 1998 mehrmals auf dem Hofgut Neumühle gewesen zu sein. Auch in den vergangenen zwei 
bis drei Jahren habe er das Hofgut mehrfach besucht. Von 1991 bis heute habe sich an den Gebäuden 
für die Schweinehaltung nichts verändert. Über 15 Jahre lang sei er in seinem Landkreis der einzige 
Schweinehalter gewesen, der eine Ausbildung gemacht habe. Zuletzt habe er im Dienstleistungszent-
rum Ländlicher Raum Eifel zwei Berufsschulklassen besucht und abgefragt, wer welche Produktions-
richtung zu Hause und in der Ausbildung schwerpunktmäßig verfolge. 
 
Für die genannte Sauenzahl über 1 Million Euro zu investieren, lasse sich kaum nachvollziehen, insbe-
sondere vor dem Hintergrund des sehr gut ausgestatteten Hauses Düssen in Nordrhein-Westfalen und 
der Außenstelle Rheinstetten-Forchheim des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg 
in Baden-Württemberg. Das dort vorhandene Know-how könnten sich auch rheinland-pfälzische Aus-
zubildende zu eigen machen. 
 
Über den Bau des Kuhstalls auf dem Hofgut Neumühle sei er froh. Dies zeige, dass man sich auf die 
wesentliche Ausbildungsrichtung in Rheinland-Pfalz in Sachen Tierhaltung spezialisiert habe. Der neue 
Kuhstall entspreche den Bedürfnissen der Praxis sehr gut, und es fände eine hohe Zahl an Lehrgängen 
statt. Auch Fortschritte in der Forschung ließen sich verzeichnen, etwa jene hinsichtlich der Kälberfüt-
terung. Die auf dem Hofgut Neumühle von dem Fachmitarbeiter entwickelte Futtermischung sei eine 
beachtliche Leistung. 
 
Es gelte, ehrlich gegenüber den Landwirten zu sein und zu konstatieren, dass das die Schweinehaltung 
betreffende Know-how in anderen Bundesländern aufgrund anderer Strukturen besser sei als in Rhein-
land-Pfalz und es sich deshalb empfehle, die dort vorhandenen Kenntnisse abzugreifen. 
 
Die einschlägigen Module seien – Herr Caspary habe es beschrieben – auf Blockunterricht und be-
stimmte Lehrgänge beschränkt. Der theoretische Unterricht finde aber nach wie vor an den Dienstleis-
tungszentren Ländlicher Raum statt und beinhalte gemäß dem Lehrplan auch die Schweinehaltung. Es 
lasse sich politisch diskutieren, ob der auf dem Hofgut Neumühle die Rinderhaltung betreffende Schwer-
punkt der richtige sei. Die FDP-Fraktion befürworte diese Schwerpunktsetzung ausdrücklich. 
 
Wie der Vorsitzende sei auch er an den Zahlen zu den Auszubildenden im Bereich der Schweinehaltung 
interessiert, und dies nicht nur mit Blick auf die Zukunft, sondern auch auf die Entwicklung in den ver-
gangenen zehn Jahren. Die Zahlen müssten dann in Bezug zu den Kosten gesetzt werden, wobei auch 
der Unterhalt eine Rolle spiele. Mit dem Bau allein sei es nicht getan, sondern die Bildungsstätte müsse 
darüber hinaus unterhalten werden und auf dem neuesten Stand sein, zum Beispiel was das vorhan-
dene Fachwissen betreffe. Es gelte, in der Ausbildung die immensen technischen Weiterentwicklungen 
zu berücksichtigen, genauso wie die sich wandelnden gesetzlichen Rahmenbedingungen. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme lässt sich bestätigen, dass im Falle des Endes der Ausbildung im Bereich der 
Schweinehaltung auch die noch vorhandenen 30 Schweine nicht länger auf dem Hofgut Neumühle ge-
halten würden. Außerdem fragt er nach, ob der Stall anderweitig genutzt werden könnte. 
 
Herrn Staatssekretär Becht zufolge gebe es derzeit noch 100 schweinehaltende Betriebe. Ihre Zahl 
sei im Vergleich zu vor zehn Jahren um 80 % zurückgegangen. 
 
Der Markt sei ein Exportmarkt, und in Rheinland-Pfalz lebten nur 0,7 % der Sauen in ganz Deutschland. 
Zum Vergleich: In der Milchviehhaltung gebe es in Rheinland-Pfalz nicht 100, sondern 1.800 Betriebe. 
Vor diesem Hintergrund sei es aus Sicht der Landesregierung angebracht, Schwerpunkte zu setzen und 
die zur Verfügung stehenden Ressourcen so nutzbringend wie möglich einzusetzen. 
 
Herr Caspary führt auf die Frage des Abgeordneten Dr. Böhme zur Folgenutzung des Stalls aus, ob es 
sie geben könne und wie sie dann aussehen werde, sei derzeit noch offen. Ein Problem stelle dieser 
Aspekt des Sachverhalts jedoch nicht dar. 
 
Laut Frau Abg. Schneider sei in der Wortmeldung des Abgeordneten Weber das eigentliche Problem 
deutlich geworden. In Rheinland-Pfalz gehe die Schweinezucht immer mehr zurück. Auch die Preiszyk-
len und das Imageproblem spielten dabei eine Rolle. 
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Aus Sicht der Ausbilder sei es wichtig, in allen Modulen auszubilden. Die jungen Menschen sollten nicht 
nur einen Einblick in ihren Fachbereich erhalten, sondern ganzheitlich unterwiesen werden. 
 
Es lasse sich darüber streiten, ob der Ausbildungsstandort das Hofgut Neumühle sein müsse oder auch 
ein anderer sein könne. Die CDU-Fraktion halte es jedoch für ein falsches Signal, wenn in Rhein-
land-Pfalz keine Ausbildung mehr im Bereich der Schweinezucht erfolgen würde. Dem Berufsstand 
würde so vermittelt werden, er habe in Rheinland-Pfalz keine Zukunft. 
 
Aus diesem Grund bitte die CDU-Fraktion darum, dass noch einmal darüber nachgedacht werden. Au-
ßerdem verweise sie noch einmal auf die bestehende Kooperationsvereinbarung, in der 50 Muttersäue 
festgeschrieben seien. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

a) Afrikanische Schweinepest 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/2490 – 

 
b) Afrikanische Schweinepest 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2501 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, die fortschreitende Ausbreitung der Afrikanischen Schwei-
nepest in den östlichen EU-Mitgliedstaaten und in Osteuropa insgesamt müsse mit großer Sorge be-
trachtet werden. Leider sei mit der weiteren Ausbreitung der Seuche zu rechnen. Aus diesem Grund 
müsse sich klar vor Augen geführt werden, was das für Rheinland-Pfalz bedeute und welche Vorsorge-
maßnahmen es zu treffen gelte. 
 
Das Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, habe das Risiko der Ein-
schleppung der Afrikanischen Schweinepest nach Deutschland als insgesamt hoch eingestuft und rufe 
zu erhöhter Wachsamkeit auf. 
 
Ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest schon bei Wildschweinen würde zu ganz erheblichen 
Auswirkungen führen. Das würde insbesondere für landwirtschaftliche Schweinehalter aber auch für die 
gesamten vor- und nachgelagerten Bereiche – Transport, Schlachtung, Zerlegung und Vermarktung – 
gelten. 
 
Ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei Hausschweinen wäre erst recht ein einschneidendes 
Ereignis, und mit den Instrumenten der Tierseuchenbekämpfung, die sich bei früheren Ausbrüchen von 
Tierseuchen bewährt hätten, müsste alles getan werden, um die Seuche unter Kontrolle zu bringen und 
am Ende zu tilgen. 
 
Bereits im Falle des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen würde der deutsche 
Schweinemarkt in den betroffenen Regionen zum Erliegen kommen. Die Handelsrestriktionen und Ver-
marktungsbeschränkungen für Hausschweine, Fleisch, Fleischerzeugnisse von Hausschweinen sowie 
die entsprechenden Erzeugnisse von Wildschweinen seien enorm hoch. Das gelte für den nationalen 
Handel, aber auch für die EU und insbesondere für Drittländer. 
 
Es würde in der Folge wahrscheinlich zu einem dramatischen Preisverfall kommen, auch in Regionen, 
die gar nicht direkt von der Seuche betroffen seien. In den Restriktionsgebieten, also dort, wo der Aus-
bruch stattfinden würde, müsste es vermutlich zu Einstallungsbeschränkungen kommen. Aber auch in 
den nicht unmittelbar betroffenen Regionen wäre dann mit Vermarktungsproblemen und einem mög-
licherweise angeordneten Verzicht auf die Aufstallung von Schweinen zu rechnen. 
 
Problematisch wäre das natürlich auch für die Auslauf- und Freilandhaltung und die Schlacht- und Zer-
legebetriebe. Es sei zu befürchten, dass dies für viele Betriebe die dauerhafte Aufgabe ihres Betriebs-
zweigs bedeuten würde. 
 
Falls Betriebe in einem Restriktionsgebiet angesiedelt seien, unterlägen die Verbringungen zu den Be-
trieben Beschränkungen, damit ein Eintrag der Seuchenerreger verhindert werde. Zu solchen Restrikti-
onen zählten zum Beispiel die Festlegung bzw. Untersagung bestimmter Transportrouten und die An-
ordnung von Transporten ohne Zwischenhalt. Die Handelsrestriktionen würden über Jahre andauern. 
 
In diesem Zusammenhang sei an den Ausbruch der Klassischen Schweinepest in Rheinland-Pfalz er-
innert. Seit dem Jahr 2012 sei das Land anerkannt seuchenfrei. Die letzten, von Japan ausgesproche-
nen Handelsrestriktionen seien aber erst im Jahr 2017 aufgehoben worden. So lange laufe es also nach, 
wenn man mit Handelsrestriktionen zu tun habe. Dies verdeutliche die Dramatik einer solchen Situation. 
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Für die unmittelbar von der Schweinepest betroffenen Betriebe würde das die angeordnete Tötung der 
Bestände bedeuten. Durch die Tierseuchenkasse würde eine Entschädigung erfolgen; das Verfahren 
sei bekannt. Generell nicht gedeckt – nicht nur in diesem Fall, sondern insgesamt – seien die Folgekos-
ten, also der Einnahmeausfall während der Betriebssperre und die Kosten, die durch den Wiederaufbau 
des Tierbestandes entstünden. Deswegen werde allen Tierhaltern empfohlen, eine Ertragsschadenver-
sicherung abzuschließen, um dieses Risiko abzudecken. 
 
Geprägt durch die jahrelange Bekämpfung der Klassischen Schweinepest bei Wildschweinen sei Rhein-
land-Pfalz besonders sensibilisiert und informiere regelmäßig alle Betroffenen über den Stand der Afri-
kanischen Schweinepest. Ministerin Höfken habe darüber hinaus für den 5. Februar 2018 zu einem 
Gipfel „Afrikanische Schweinepest“ eingeladen, um alle Beteiligten über die momentane Lage zu infor-
mieren. Vor allem solle aber auch über Präventionsmaßnahmen und das Vorgehen im Seuchenfall ge-
sprochen werden. An diesem von der Landesregierung ausgerichteten Gipfel seien auch das Landwirt-
schaftsministerium, das Innenministerium und die Verbraucherzentrale beteiligt. 
 
Wichtig sei, bei der Afrikanischen Schweinepestbekämpfung auf Früherkennung achten. Soweit es dazu 
kommen sollte, werde versucht, möglichst früh Kenntnis davon zu erhalten. Je früher dies geschehe, 
desto schneller könne der Bereich eingegrenzt werden. Würden die infizierten Gebiete größer, bestehe 
immer die Gefahr, dass man gar keine Möglichkeit zur Seuchentilgung mehr habe, und die Seuche laufe 
aus dem Ruder. 
 
Ein wesentliches Instrument der Früherkennung sei die Mithilfe der Jägerinnen und Jäger. Deswegen 
habe die Landesregierung vorgeschlagen und werde es in Kürze auch umsetzen, dass jeder Jägerin 
und jedem Jäger für die Beprobung von Fallwild eine Prämie in Höhe von 50 Euro gezahlt werde. Die 
Jägerinnen und Jäger sollten also dazu animiert werden, auf Fallwild zu achten und jeweils eine Probe 
zu nehmen, weil darunter der entscheidende Hinweis sein könnte, dass die Schweinepest eingeschleppt 
worden sei. 
 
Oberstes Ziel sei es, die Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest in die hiesigen Hausschwein- 
und Wildschweinpopulationen zu verhindern. Garantieren lasse sich dies aber nicht. Jeder Kundige und 
jede Kundige wisse, nicht jedes Wurstbrötchen aus dem Baltikum und benutzte Jagdmesser aus Polen 
– um dies als Beispiele zu nennen – könnten kontrolliert werden. Absolute Sicherheit werde es nicht 
geben. Bekannt sei auf der anderen Seite aber auch: Je kleiner die Gefahr und je mehr man es schaffe, 
die Menschen zu sensibilisieren, desto größer sei die Chance, den Ausbruch der Seuche zu verhindern. 
Dies gelte auch angesichts der großen Gefahren im Zusammenhang mit infizierten Lebensmitteln und 
dem Jagdtourismus. 
 
Hinzu komme, je kleiner eine Wildtierpopulation sei, desto besser lasse sich eine Tierseuche darin be-
kämpfen und desto größer sei die Chance, die Seuche am Ende auch wieder zu tilgen. Das gelte für 
die Afrikanische Schweinepest wie auch für andere Seuchen. 
 
Das, was andere Bundesländer oder auch der Bund derzeit als erfolgreiche Maßnahmen zur vorbeu-
genden Bekämpfung verkündeten, sei in Rheinland-Pfalz bereits seit Jahren umgesetzt oder möglich. 
Darauf könne das Land stolz sein. 
 
In den Jahren 1999 bis 2012 sei Rheinland-Pfalz von der Klassischen Schweinepest betroffen gewesen. 
Im jagdlichen Bereich sei damals unmittelbar nach dem erstmaligen Auftreten vom Ministerium ein so-
genanntes 12-Punkte-Programm zur Reduzierung des Schwarzwildbestandes erarbeitet worden, wel-
ches in den Folgejahren regelmäßig überarbeitet und erweitert worden sei. In diesem Handlungspro-
gramm seien von Anfang an weitreichende Bejagungsempfehlungen für die Jägerschaft enthalten ge-
wesen. Die rheinland-pfälzischen Forstämter seien seit Jahren angewiesen, bei der Bejagung des 
Schwarzwilds das Handlungsprogramm zu realisieren, was sie auch täten. 
 
Eine kurzfristige Abfrage bei allen Forstämtern habe deshalb auch ergeben, dass in der Regiejagd im 
laufenden Jagdjahr – vom 1. April bis zum 31. März des Folgejahres – bereits jetzt, zum Stichtag 
31. Dezember 2017, die erzielte Jagdstrecke im Schwarzwildbereich um ein Drittel höher sei als im 
Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres. Die Jagdanstrengungen seien also nochmals deutlich in-
tensiviert worden. 
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Seit dem Jahr 2005 gelte in Rheinland-Pfalz die bundesweit restriktivste Fütterungs- und Kirrungsver-
ordnung. Außerdem werde angestrebt, möglichst wenig zusätzliches Futter in die freie Wildbahn zu 
bringen, denn je mehr zugefüttert werde, desto größer sei das Populationswachstum der Wildschweine. 
 
Das im Jahr 2010 novellierte rheinland-pfälzische Jagdgesetz habe als erstes Jagdgesetz im Bundes-
gebiet das Schwarzwild in die gesetzliche Abschussregelung einbezogen. Diese Pionierleistung von 
damals sei nun sehr hilfreich, denn seither würden die zwischen dem Verpächter und Pächter des Jagd-
bezirks schriftlich abzuschließenden Abschussvereinbarungen auch Regelungen zum Abschuss von 
Schwarzwild beinhalten. 
 
Ein weiterer wichtiger Schritt, den das Land schon im Jahr 2013 gegangen sei und den andere Bundes-
länder jetzt erst ankündigten, sei die Aufhebung der Schonzeit für das Schwarzwild. In der Landesjagd-
verordnung 2013 habe man eine ganzjährige Jagdzeit für das gesamte Schwarzwild festgelegt. Die zu-
vor bestandene Schonzeit, die immer vom 1. Februar bis zum 15. Juni für zweijähriges und älteres 
Schwarzwild gegolten habe, sei aufgehoben worden. Deswegen könnten in Rheinland-Pfalz durchgän-
gig sämtliche Altersklassen des Schwarzwilds ganzjährig gejagt werden. Einzig Bachen, die abhängige 
Frischlinge führten, sollten nicht erlegt werden. 
 
Eine indirekte Unterstützung gebe es auch dadurch, dass bei der Erlegung von Schwarzwild in der 
staatlichen Regiejagd seit Jahren keine Jagdbetriebskostenbeiträge erhoben würden. Dies solle die an 
der Regiejagd teilnehmenden Jägerinnen und Jäger dazu animieren, nicht vor dem Schuss zurückzu-
schrecken, weil sie an Jagdbetriebskosten dächten, die sie dann beim erfolgreichen Erlegen bezahlen 
müssten. 
 
Ferner hätten sich seit zwei Jahren die regionalen Runden Tische „Schwarzwild“ landesweit mit Erfolg 
etabliert, die auf Initiative des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten in allen Land-
kreisen unter Leitung der jeweiligen Kreisjagdmeister ins Leben gerufen worden seien. In diesem Zu-
sammenhang seien positive Maßnahmen angegangen worden, die auch positiv angenommen worden 
seien. Zum Beispiel habe man weitere revierübergreifenden Jagden vereinbart, die Durchführung von 
Werbeveranstaltungen zur besseren Wildbretvermarktung – auch in Zusammenarbeit mit der Touris-
muswerbung der Gastronomie und den Jagdverbänden –, die Rückerstattung der Trichinengebühren 
für Frischlinge bis 25 kg bzw. den gänzlichen Verzicht auf Erhebung dieser Gebühren in verschiedenen 
Landkreisen, die Hilfe bei der Beschaffung von Schildersätzen zur Verkehrssicherung im Zusammen-
hang mit revierübergreifenden Drückjagden – gefördert aus den Mitteln der Jagdabgabe – und den Ver-
zicht auf die Erhebung von Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen bei der Ver-
kehrsregelung an öffentlichen Straßen während der Bewegungsjagden. 
 
Im August 2017 habe die Obere Jagdbehörde auf Hinweis des Ministeriums für Umwelt, Energie, Er-
nährung und Forsten die Verwendung von künstlichen Lichtquellen bei der Bejagung des Schwarzwilds 
zugelassen. Auch andere Bundesländer hätten inzwischen nachgezogen. 
 
Darüber hinaus werde auf Initiative des Ministeriums in verschiedenen Jagdbezirken aktuell geprüft, ob 
mithilfe von mit Wärmebildkameras ausgestatten Drohnen das Schwarzwild in seinen Tageseinständen 
– wozu auch Maisfelder, Schwarzdorn- oder Brombeerhecken zählten – geortet und anschließend eine 
gezieltere und effektivere Bejagung durchgeführt werden könne. 
 
Zu der Frage, inwieweit das Aufheben des Verbots von Nachtzielgeräten bei der Jagd zu einer effekti-
veren Jagd beitragen könne, lasse sich nach heutigem Stand sagen, die überwiegend nachtaktiven 
Wildschweine könnten während der Vollmondphasen mit den herkömmlichen Zielfernrohren erlegt wer-
den. Allerdings handle es sich dabei immer nur um einige Tage im Monat, und außerdem komme es 
vor, dass es bewölkt sei. Deshalb würde der Einsatz von Nachtzielgeräten eine deutlich erweiterte Be-
jagungsmöglichkeit schaffen. 
 
Im Moment sei noch nicht erlaubt, diese Zielgeräte auf die entsprechende Jagdwaffe fest zu montieren; 
Jagdwaffe und Zielgerät müssten getrennt bedient werden. Es werde aber eine intensive Diskussion 
darüber geführt, ob man das nicht in Zukunft möglich machen wolle. Auch das rheinland-pfälzische 
Innenministerium prüfe den Sachverhalt; die eigentliche Debatte müsse aber auf Bundesebene stattfin-
den, da es sich um eine bundesgesetzliche Regelung handle. 
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Zur Frage, durch welche Vermarktungsinitiativen die Landesregierung die Jäger bei der Vermarktung 
von Wildbret unterstütze, sei unter anderem darauf verwiesen, dass das Land seit über 15 Jahren den 
Landesjagdverband aus der Jagdabgabe bei der Durchführung der Wildbretinitiative „Wild aus der Re-
gion“ finanziell unterstütze. Dies lasse sich gut mit den Anstrengungen des Ministeriums für Umwelt, 
Energie, Ernährung und Forsten verbinden, die es im Bereich der regionalen Vermarktung unternehme. 
Wildbret sei ein hervorragendes Nahrungsprodukt aus rheinland-pfälzischen Regionen. 
 
Aus der schon genannten Initiative heraus habe sich im Jahr 2011 das vom Landesjagdverband getra-
gene Pilotprojekt „WILDMOBIL“ entwickelt. Dies sei ein Fahrzeug, welches den Jägerinnen und Jägern 
zur Verfügung stehe, um beispielsweise auf Wochen-, Bauern-, Herbst- und Weihnachtsmärkten Wild-
bret anzubieten und die entsprechende Aufklärungsarbeit zu machen. Auch das werde aus der Jagdab-
gabe gefördert und unterstütze die Vermarktung. Ferner diene das Projekt der Ausbildung der Jägerin-
nen und Jäger in Angelegenheiten der Wildbrethygiene. 
 
Zur Frage, wie die Landesregierung dazu stehe, verursachte Wildschäden online zu erfassen und um-
fassend zu beobachten, sei zu sagen, diese Forderung sei bisher noch nicht an die Landesregierung 
herangetragen worden. Die Regulierung der Wildschäden sei eine privatrechtliche Angelegenheit, er-
folge also zwischen Geschädigtem und Ersatzpflichtigem. Aus diesem Grund greife die Landesregie-
rung nicht in sie ein und sehe derzeit keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. 
 
Behördliche Wildschadensverfahren würden nur in Fällen eingeleitet, in denen eine einvernehmliche 
Lösung zwischen Ersatzpflichtigem und Geschädigtem nicht zustande gekommen seien. Diese Teilung 
habe sich bewährt, weil es auch unter Gesichtspunkten der Verhältnismäßigkeit nicht angemessen 
wäre, wenn sich die Landesregierung oder die Behörden in die Abwicklung der Schäden einmischten, 
soweit sie zwischen den Beteiligten einvernehmlich erfolgten. 
 
Das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest bei Haus- und Wildschweinen in Deutschland hätte ge-
rade hinsichtlich der Vermarktung verheerende Folgen für alle Beteiligten, nicht nur für die landwirt-
schaftlichen Betriebe unmittelbar. Aus diesem Grund sei es der Landesregierung ein Anliegen, mit allen 
Beteiligten eng zusammenzuarbeiten. 
 
Dadurch, dass das Land Rheinland-Pfalz schon früh gehandelt und früher als andere Länder entspre-
chende Maßnahmen ergriffen habe, seien gute Voraussetzungen geschaffen worden, um die Afrikani-
sche Schweinepest zu verhindern oder, wenn sie denn kommen sollte, zu bekämpfen. Eine absolute 
Garantie, dass es nicht zum Ausbruch kommen werde, lasse sich aber nicht geben. Die Landesregie-
rung tue alles, was ihr möglich sei, um Einschleppung und Ausbreitung der Seuche in Rheinland-Pfalz 
zu verhindern. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt möchte wissen, ob die heute vom Staatssekretär vorgetragenen Informatio-
nen zur aktuellen Lage auch dem entspreche, was die Ministerin am Montag im Rahmen des Gipfels 
mitteilen werden. 
 
Den Jägerinnen und Jägern für die Erprobung von Fallwild eine Prämie von 50 Euro zu zahlen, sei ein 
interessanter Vorschlag. Vor Ort wüssten die Jägerinnen und Jäger jedoch noch nichts davon. Deshalb 
interessiere, wann die Landesregierung sie informieren und ab welchem Zeitpunkt die Maßnahme grei-
fen werde. 
 
Die Ertragsschadenversicherung betreffend schlägt er vor, die 100 schweinehaltenden Betriebe darüber 
zu informieren und ihnen den Abschluss einer solchen Versicherung zu empfehlen. Er fragt, inwiefern 
die Landesregierung vorhabe, dies zu tun. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, sofern sich bis Montag nichts Wesentliches an der aktuellen 
Lage ändere, werde die Ministerin das berichten, was er heute im Ausschuss berichtet habe. Ziel des 
Gipfels sei es aber nicht, nur seitens der Landesregierung Mitteilungen zu machen, sondern auch von 
den anderen Beteiligten zu hören, was sie vorzutragen hätten. Es solle ein Austausch stattfinden über 
das, was noch zu tun sei. 
 
Auch die Prämie werde am Montag ein Thema sein, und es solle ihre Handhabung sowie die Regelung 
der sie betreffenden Einzelheiten besprochen werden. Aktuell sei sie noch nicht eingeführt – dies solle 
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in Kürze geschehen –; aus diesem Grund wüssten auch die Beteiligten vor Ort noch nichts Konkretes 
darüber. 
 
Hinsichtlich der Ertragsschadenversicherung habe der Vorsitzende zu Recht angesprochen, dass es 
vor allem um die schweinehaltenden Betriebe gehe. Wie die Betriebe am besten darüber informiert 
werden könnten, werde ebenfalls am Montag und auch in Abstimmung mit dem Landwirtschaftsminis-
terium besprochen. 
 
Herr Abg. Steinbach betont, die Aktivitäten der Landesregierung hinsichtlich der Afrikanischen Schwei-
nepest seien sehr intensiv. Der Staatssekretär sei in seinem Vortrag auch auf die Ausweitung der Be-
jagungsmöglichkeiten durch technische Assistenzsysteme wie Nachtzielgeräte zu sprechen gekom-
men. Ihn interessiere, was diesbezüglich der aktuelle Stand der Dinge sei und wann man mit einer 
Entscheidung rechnen könne. Die Forderung des Bauernverbands, 70 % des Bestands zu reduzieren, 
halte er für unrealistisch, selbst mit erweiterten Jagdmöglichkeiten. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, Nachtzielgeräte dürften in Rheinland-Pfalz, wie in anderen 
Bundesländern auch, eingesetzt werden. Allerdings dürften Nachtzielgerät und Waffe nicht fest mitei-
nander verbunden werden und seien getrennt voneinander zu bedienen. 
 
Auf die Frage des Herrn Vors. Abg. Schmitt, warum dies nicht erlaubt sei, erläutert Herr Staatssek-
retär Dr. Griese, das Verbot ergebe sich aus dem geltenden Waffenrecht. Wenn er es richtig verstan-
den habe, werde das Verbot mit Sicherheitsbedenken und Missbrauchsgefahr begründet. So gebe es 
das Argument, die Gestattung des festen Verbindens von Nachtzielgerät und Waffe werde die Gefahr 
vergrößern, dass Menschen auf Menschen schössen. 
 
Wann es zu einer Entscheidung kommen werde, sei derzeit nicht abzusehen. Die Debatte werde auf 
Bundesebene geführt, und am Ende müsse der Deutsche Bundestag einen Entschluss fassen. 
 
Auf den Einsatz von Drohnen zurückkommend stellt er fest, vom Einsatz dieser mit Wärmebildkameras 
ausgestatteten Flugobjekte verspreche sich die Landesregierung, Wildtierbestände erfassen zu können. 
Den Erfolg einer solchen Maßnahme dokumentiere bereits das Luchs-Projekt, in dem sowohl die Be-
wegungen des Luchses als auch der Rehwildpopulation im Rahmen wissenschaftlicher Forschung mit-
tels Wärmebildkameras beobachtet würden. In der vergangenen Woche habe sich auch der baden-
württembergische Landwirtschaftsminister Hauk über das Projekt informiert und es positiv bewertet. 
 
Es sei erstaunlich, wie präzise die Kameras einen Rehwildbestand und dessen Bewegungen von Wald-
stück zu Waldstück erfassen könnten. Die Aufnahmen ließen erkennen, wo genau sich die Tiere auf-
hielten. Das Schwierige bei der Bejagung von Schwarzwild sei, die Tiere aufzuspüren. Deswegen stell-
ten die von den Kameras gelieferten Aufnahmen eine vielversprechende Hilfe dar. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme fragt als Nichtjäger, ob durch ohne Schonzeit zugelassene Jagd ausgelöste 
Wanderungsbewegungen und Unruhen im Bestand den Ausbruch der Schweinepest nicht begünstigen 
würden. Außerdem möchte er wissen, ob für den Ernstfall auch eine nicht waidgerechte Dezimierung 
des Bestands in Betracht gezogen werde. 
 
Auf die Zwischenfrage von Herrn Abg. Weber und Frau Abg Schneider, an welche Maßnahmen er 
dabei denke, antwortet Herr Abg. Dr. Böhme, er habe eine Interessensfrage gestellt, da er selbst kein 
Jäger sei. Vielleicht käme Vergiften als nicht waidgerechte Methode infrage. 
 
Ferner interessiere ihn, wie die Landesregierung in diesem Zusammenhang die Aufklärung der Bevöl-
kerung vorantreibe. Die Seuche werde nicht nur von Wildschweinen übertragen, sondern auch vom 
Menschen und über Nahrungsmittelabfälle. Deshalb stelle sich die Frage, ob eine an die Bevölkerung 
gerichtete Aufklärungskampagne geplant sei. 
 
Ein weiteres Stichwort sei die Lebensmittelkontrolle. Womöglich bestünden auch in diesem Bereich 
Möglichkeiten, präventiv einzugreifen, und die Landesregierung werde gebeten, über entsprechende 
Maßnahmen zu berichten. 
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Die Ertragsschadenversicherung betreffend erkundigt er sich nach den Kosten, die sie für die Landwirte 
verursache, insbesondere weil angesichts der konkret drohenden Gefahr die Versicherer die Preise 
stark erhöhen dürften. 
 
Frau Abg. Schneider merkt an, auch wenn sie ihre Aufgabe nicht darin sehe, die Landesregierung in 
Schutz zu nehmen, sei doch zu sagen, dass sie genügend Aufklärungsarbeit betreibe. 
 
Sie frage sich, wie die AfD-Fraktion ihre Forderung, die Wildschweine zu vergiften, in der Praxis umset-
zen wolle. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme stellt klar, es handle sich nicht um eine Forderung, sondern er habe eine Frage 
gestellt. 
 
Frau Abg. Schneider entgegnet, wer die Frage stelle, ob die Landesregierung in Erwägung ziehe, die 
Wildschweine auch auf anderen Wegen zu dezimieren, und auf die Rückfrage nach dem Wie antworte, 
die Wildschweine ließen sich zum Beispiel vergiften, der bringe zum Ausdruck, was seine Fraktion zu-
mindest in Betracht gezogen habe. Andernfalls würde er eine solche Frage nicht stellen. Wer etwas für 
vollkommen abwegig halte, frage die Landesregierung im Ausschuss nicht danach. 
 
Aus Sicht der CDU-Fraktion – dies werde auch auf die anderen Fraktionen zutreffen – handle es sich 
dabei um eine gänzlich abwegige Forderung, der sich nicht angeschlossen werden sollte. Zum Beispiel 
könnten die vergifteten Köder auch von anderen Tieren oder sogar Menschen aufgenommen werden. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme wiederholt, er habe lediglich die Frage gestellt, ob eine solche Maßnahme im 
Notfall mit in Erwägung gezogen würde. 
 
An den Staatssekretär gewandt fährt Frau Abg. Schneider fort, mit einer registrierten Jagdwaffe werde 
niemand auf einen Menschen schießen, sodass sich die berichtete Argumentation hinsichtlich der Miss-
brauchsgefahr durchaus hinterfragen lasse. Wer eine Straftat begehen wolle, könne sich die nötigen 
Gerätschaften problemlos über das Darknet beschaffen. Deshalb möchte sie wissen, ob sich die Lan-
desregierung der Forderung nach einer Ausnahmeregelung im Bundesgesetz anschließe. 
 
Des Weiteren fragt sie, ob zusätzlich zu der genannten Prämie in Höhe von 50 Euro kurzfristig auf die 
Gebühren der Trichinenschau verzichtet werden könne, um den Jagdanreiz zu erhöhen. Im Ausschuss 
für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten sei dies bereits thematisiert worden, und die Ministerin 
habe diesen Hinweis prüfen lassen wollen. 
 
Schließlich interessiert sie mit Blick auf den Einsatz von Drohnen zum Aufspüren von Wildschweinrot-
ten, wie viele Drohnen es in Rheinland-Pfalz gebe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, im Land seien sicherlich Tausende von mit Kameras be-
stückter Drohnen vorhanden, nur gehe es im vorliegenden Zusammenhang um mit speziellen Wärme-
bildkameras ausgestatteten Geräte. Ihr Einsatz zur Beobachtung von Wildschweinen werde derzeit er-
probt. 
 
Werde zu dem Schluss gekommen, es handle sich um eine erfolgversprechende Maßnahme, würden 
vom Land entsprechende Geräte angeschafft; auch werde es das Land ermöglichen, dass Jagdaus-
übungsberechtigte mit den Drohnen arbeiten dürften, denn der Einsatz von Drohnen sei generell ge-
nehmigungspflichtig. 
 
Zur Frage des Abgeordneten Dr. Böhme sei zu sagen, für die Landesregierung sei eine nicht waidge-
rechte Bejagung nicht vorstellbar. Nicht ansatzweise ziehe sie etwas Derartiges in Erwägung. Wild-
schweine zu vergiften, um ihre Zahl zu dezimieren, halte sie für gemeingefährlich. 
 
Die Abgeordnete Schneider habe die Rede von der Gefährlichkeit der mit Nachtsichtgeräten verbunde-
nen Jagdwaffen angesprochen. Sowohl das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten  
als auch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau teilten die von manchen 
Akteuren vorgetragenen Bedenken nicht. Gleichwohl sei der Ausgang der auf Bundesebene geführten 
Diskussion noch offen. 
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Die Höhe der Schadenversicherungsprämie belaufe sich zum Beispiel für einen Schweinemastbestand 
von 1.000 Schweinen und einer maximalen Versicherungssumme von 180.000 Euro und einem darin 
eingerechneten Selbstbehalt von 9.000 Euro auf 750 Euro im Jahr. Es handle sich mithin um eine ver-
tretbare Summe. 
 
Herr Rosenbach (Referent im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) ergänzt 
zu den Nachtsichtgeräten, sie seien vor Jahren für Sondereinsatzkommandos der Polizei und militäri-
sche Zwecke entwickelt worden. Aus diesem Grund verbiete es das Waffengesetz Privatpersonen, sol-
che Geräte zu verwenden. 
 
Zur Frage, warum die ganzjährige Bejagung zugelassen worden sei und ob durch die starke Bejagung 
die Wildschweine noch mehr vertrieben würden, sei zu sagen, dass umfangreiche wissenschaftliche 
Untersuchungen im Bereich der Wildbiologie durchgeführt worden seien. Vor allem die Tierärztliche 
Hochschule Hannover habe sich damit befasst. Anhand lebend gefangener, markierter und mit Sendern 
bestückter Wildschweine sei festgestellt worden, auch bei Treib- und Drückjagden mit massivem Hun-
deeinsatz verließen die Wildschweine ihr angestammtes Territorium im Prinzip nicht. 
 
Die These von den großen Wanderbewegungen – dass Wildschweine nachts kilometerweit wanderten 
oder, im Falle einer Treibjagd, kilometerweit wegliefen – sei damit widerlegt. Die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zeigten, die Befürchtung, dass die Wildschweine durch die Jagd weit vertrieben würden, 
sei unbegründet. Insofern gehe auch die Landesregierung davon aus, dass die Jagden das Gefahren-
potenzial nicht vergrößerten. 
 
Gleichwohl könne es sein, dass junge männliche Wildschweine – die sogenannten Überläuferkeiler –
trotzdem auf Wanderschaft gingen. Dies finde seinen Grund aber nicht in der Bejagung, sondern in ihrer 
Suche nach neuem Lebensraum. 
 
Herr Abg. Weber fragt, ob vom Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Rheinland-Pfalz auch 
andere Märkte wie zum Beispiel der Milchmarkt betroffen sein könnten. Die Folgen der Exportbeschrän-
kungen seien in diesem Zusammenhang bereits angesprochen worden. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt erinnert an die Frage der Abgeordneten Schneider nach dem möglichen Er-
lass der Gebühren für die Trichinenschau. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, die Gefahr, dass die Schweinepest Folgen auch für andere 
Märkte haben werde, sei abstrakt gegeben. Das Ausmaß dieser Folgen lasse sich jedoch nicht vorher-
sagen. Möglich wäre sogar, dass andere Länder ihre gesamten Nahrungsmittelimporte aus Deutschland 
einstellten. 
 
Einige Landkreise hätten die Kosten für die Trichinenuntersuchung bereits erlassen, zumindest für die 
bis zu 25 kg schweren Tiere. Dies sei eine Folge der vor Ort durchgeführten Runden Tische. Auf dem 
Gipfel am Montag werde man diskutieren, wie die kommunalen Institutionen – in diesem Fall vor allem 
die Landkreise – damit weiter umgehen würden und wie womöglich eine einheitliche Handhabung er-
reicht werden könne. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt spricht in diesem Zusammenhang die Jagdsteuer an. Würden Anreize ge-
schaffen, die von den Jagdgenossenschaften vorgegebenen Abschlusszahlen überzuerfüllen und 
könnte man über dieses Thema auch noch einmal mit den Landkreisen reden, würde das in der Jäger-
schaft vielleicht zu entsprechendem Verhalten führen. 
 
Herr Abg. Hartenfels warnt davor, im politischen Raum die falschen Erwartungshaltungen aufzubauen. 
An die Landesregierung gehe ein Dank dafür, dass sie dem Parlament die Entwicklung der Abschuss-
zahlen zur Verfügung gestellt habe. Zwar lägen damit keine Zahlen über die Bestände vor, aber aus 
den Abschusszahlen ließen sich Rückschlüsse auf die Entwicklung der Bestände ziehen. 
 
Bis Anfang der 1980er-Jahre hätten die Abschusszahlen bei um die 6.000 bis 10.000 Tiere gelegen. 
Aktuell seien es 60.000 Tiere im Jahr, mit Spitzenzahlen bis zu 80.000 Tieren im Jahr 2012/2013. Dies 
zeige, wie die Populationsbestände über rund drei Jahrzehnte geradezu explodiert seien. 
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Trotz der starken Bemühungen in Sachen erleichterte Bejagung sei – auch in der Diskussion über die 
Nachtsichtgeräte – zu konstatieren: Selbst wenn die illusorische Abschussquote von 70 % realisiert 
würde, wäre man von 60.000 auf 20.000 Tiere gesunken, was immer noch ein Vielfaches der Zahlen 
aus den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren sei. 
 
Aufgrund der Witterung, des guten Futterangebots und der seuchenfreien letzten Jahren habe ein Teil 
der natürlichen Auslese nicht mehr stattgefunden. Dies erkläre die hohen Populationsbestandszahlen. 
Die Fraktion der Grünen sei nicht der Auffassung, das Dezimieren der Bestände sei das wesentliche 
Mittel, um der Afrikanischen Schweinepest vorzubeugen. Stattdessen müsse sich auf die Verbreitung 
über den Menschen konzentriert werden. Hierüber müsse aufgeklärt werden, und es gelte, alles Mögli-
che zu unternehmen, um die Verbreitung über diesen Weg einzudämmen. 
 
Auch die Bejagung müsse zwar ein Thema bleiben; die Abschusszahlen aber zeigten, selbst wenn die 
Bejagung um ein Vielfaches intensiviert würde, bliebe die Population deutlich größer als in den 
1980er-Jahren. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme kommt auf die Einwürfe der Abgeordneten Schneider zurück. Die Fraktionen der 
FDP und CDU hätten einen Berichtsantrag eingebracht, der als solcher in erster Linie dem Erkenntnis-
gewinn diene. Wenn er also als Abgeordneter eine Frage stelle, mögen ihm bitte nicht Dinge in den 
Mund gelegt werden, die er nicht gesagt habe. Es gelte, Fragen zu stellen, um etwas zu lernen. Außer-
dem begrüße er es nicht, wenn ihm die Abgeordnete Schneider eine Frage beantworte, die er an die 
Landesregierung gerichtet habe. 
 
Seine Frage habe gelautet, welche Anstrengungen die Landesregierung unternehme, die Bevölkerung 
über das Thema aufzuklären. Weder sei ihm ein Plakat aufgefallen, noch habe ihm sein Kind berichtet, 
in der Schule sei der Verbreitungsweg Mensch angesprochen worden. Gerade dort, wo die Schulbrote 
in die Mülltonne flögen, werde seines Wissens nach nicht vor der Gefahr gewarnt. Deswegen möchte 
er von der Landesregierung erfahren, was sie konkret tue, um die Bevölkerung aufzuklären. 
 
Herrn Staatssekretär Dr. Griese zufolge habe das Problem nichts mit den Schulbroten zu tun, da sie 
in der Regel nicht mit rumänischer oder polnischer Wurst aus Risikogebieten belegt seien. Das, was zur 
Aufklärung und Sensibilisierung unternommen werde, seien zielgerichtete Maßnahmen, zum Beispiel 
an den Autobahnraststätten und gerade im Bereich des Lkw-Verkehrs. Die Menschen würden in meh-
reren Sprachen auf die Gefahr hingewiesen. 
 
Eine großflächige Plakataktion würde aus Sicht der Landesregierung nichts bringen. Außerdem würde 
sie noch ein zusätzliches Problem schaffen. So müsse man aufpassen, nicht das Image des Lebens-
mittels Wildbret schlechtzureden. Werde die ganze Zeit davon gesprochen, die Wildschweine seien von 
der Pest befallen, so dürfe es nicht verwundern, wenn niemand mehr Wildschweinfleisch essen wolle. 
Wenn dies geschähe, wäre das bereits vor einer möglichen Verbreitung der Schweinepest eine Kata-
strophe. Das gesamte System – einschließlich des erhöhten Bejagungsdrucks – funktioniere nur, weil 
sich das Wildbret am Ende auch vermarkten lasse. 
 
Aus diesem Grund seien auch die die Vermarktung fördernden Initiativen gestartet worden. Eine allge-
meine Warnung vor „gefährlichem Wildschweinfleisch“ halte die Landesregierung für kontraproduktiv, 
weil sie – um es noch einmal deutlich zu sagen – den Vermarktungsweg zerstören würde. 
 
Es gebe Merkblätter in verschiedenen Sprachen. Auch über die landwirtschaftlichen Verbände seien 
alle Mitglieder informiert und sensibilisiert worden. Somit seien die entscheidenden Akteure auf das 
Thema aufmerksam gemacht worden. 
 
Auch die in Rheinland-Pfalz arbeitenden Erntehelfer würden entsprechend zu sensibilisieren sein. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt stellt im Namen des Ausschusses fest, die Landesregierung gehe mit der 
gebotenen Sensibilität an das Thema heran. Alle Beteiligten könnten nur hoffen, dass die Seuche in 
Rheinland-Pfalz nicht zum Ausbruch kommen werde. 
 

Die Anträge sind erledigt.  
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Weinbergschneckenverordnung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2520 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, die Weinbergschneckenverordnung stamme aus dem 
Jahr 1982 und sei vom damaligen Landesumweltminister Klaus Töpfer in Kraft gesetzt worden. Ihr 
Zweck sei, die besonders geschützte Weinbergschnecke (Helix pomatia) zu schützen. Laut dem noch 
immer geltenden Bundesrecht dürfe sie überhaupt nicht gefangen und entnommen werden. Dieses Ver-
bot gelte grundsätzlich, es sei denn, ein Bundesland erlaube das Sammeln der Weinbergschnecke, was 
Rheinland-Pfalz mit der entsprechenden Verordnung getan habe. 
 
Die Verordnung erlaube das Sammeln von Weinbergschnecken in einem begrenzten Zeitraum – in je-
dem Jahr vom 1. April bis zum 15. Juni –, aber nicht landesweit, sondern in bestimmten Gebieten. Dem-
nach dürfe in einem Gebiet nur alle drei Jahre gesammelt werden. In der Verordnung sei jeder Landkreis 
einer Gruppe von Landkreisen zugeordnet worden. Im Jahr 1982 habe in der ersten Gruppe der Land-
kreise mit dem Sammeln angefangen werden dürfen, im Jahr 1983 in der zweiten Gruppe und im 
Jahr 1984 in der dritten Gruppe – danach sei es reihum weitergegangen. 
 
Da sie in Vergessenheit geraten sei – eine Kommunikation und behördliche Aktivität könne nicht mehr 
festgestellt werden –, habe die Landesregierung darüber nachgedacht, sie in diesem Frühjahr erneut 
bekannt zu machen. Die Meldung, die zum 1. April herausgegeben werden müsste, hätte unter anderem 
zum Inhalt, im Westerwaldkreis dürften wieder Weinbergschnecken gesammelt werden. – Die Frage sei 
aber, ob dieser Schritt sinnvoll sei und mit ihm nicht schlafende Hunde geweckt werden würden. 
 
Die Verordnung enthalte auch dezidierte Vorgaben dazu, was diejenigen, die Weinbergschnecken sam-
meln wollten, dabei beachten müssten. Sie hätten vor allem dafür Sorge zu tragen, nur Schnecken zu 
sammeln, deren Schneckenhäuser mindestens einen Durchmesser von 3 cm hätten. Um dies feststel-
len zu können, habe jeder Sammler einen an das jeweilige Schneckenhaus anzulegenden Messring mit 
sich zu führen. Handle es sich nicht um einen einzelnen Sammler, sondern um eine Gruppe von Samm-
lern, die die Schnecken womöglich gewerbsmäßig sammelten, müsse jeder Sammler der Gruppe einen 
Messring vorzeigen können, um nachzuweisen, dass er oder sie der Verordnung individuell Genüge 
getan habe. 
 
Die Ursache dafür, dass die Verordnung in Vergessenheit geraten sei, liege vor allem an den veränder-
ten Ernährungsgewohnheiten. So stehe die Weinbergschnecke heute nicht mehr so häufig auf dem 
Speisezettel wie früher. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme wirft ein, ob Weinbergschnecken nicht exportiert würden, etwa nach Frankreich. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese verneint. Stattdessen sei ein Anlass für die Verordnung gewesen, dass 
früher Sammlergruppen aus Frankreich gekommen seien und in Rheinland-Pfalz Weinbergschnecken 
aufgelesen hätten. Offenbar sei auch in Frankreich der Appetit auf Weinbergschnecken mit der Zeit 
geringer geworden. 
 
Nutzungskonflikte zwischen Sammlern und der Landwirtschaft habe es, soweit der Landesregierung 
bekannt, damals nicht gegeben und gebe es auch heute nicht. 
 
Die Frage laute nun, ob es ein Beitrag zur Entbürokratisierung wäre, die Verordnung aufzuheben. Dies 
wäre zwar möglich, hätte aber die Folge, dass in Rheinland-Pfalz dann wieder das Bundesrecht gelte 
und Weinbergschnecken gar nicht mehr gesammelt werden dürften. Zu überlegen sei, ob man sich das 
im Land wirklich wünsche. Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten sehe dies 
skeptisch und würde die Verordnung eher ruhen lassen. 
 
Herr Abg. Weber schlägt vor, auch in diesem Fall das zu tun, was im Koalitionsvertrag zur Sache 
beschlossen worden sei. 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, leider sei dazu im Koalitionsvertrag nichts ausgeführt. 
 
Das Ministerium sehe derzeit keinen Bedarf, an der Verordnung konkrete Änderungen vorzunehmen. 
Gleichwohl werde es den Antrag zum Anlass nehmen, um zu prüfen, inwieweit der Frage nach dem 
aktuellen Bestand an Weinbergschnecken nachzugehen sein werde. So ließe sich beispielsweise eru-
ieren, ob es sich überhaupt noch um eine Art handle, die eines besonderen Schutzes bedürfe. 
 
Frau Abg. Schneider und sich ihr anschließend Herr Vors. Abg. Schmitt möchten wissen, wer in der 
Landesregierung der Weinbergschneckenbeauftragte sei. 
 
Herrn Staatssekretär Dr. Griese zufolge gebe es in der Landesregierung keinen solchen Beauftragten, 
was daran liegen werde, dass weder die Verordnung diesen Beauftragten vorsehe noch sich in den 
vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein praktischer Bedarf für einen Beauftragten ergeben habe. 
 
Da die Landesregierung stets sehr gute statistische Zahlen präsentiere, geht Herr Vors. Abg. Schmitt 
davon aus, dass sie genauestens darüber informiert sei, wie viele Weinbergschnecken gesammelt wür-
den und welchen Einfluss sie auf das kulinarische Angebot in Bezug auf den Tourismus in Rheinland-
Pfalz hätten. 
 
Herr Abg. Hartenfels merkt an, manche Verordnungen trügen in der Rückschau Züge einer Realsatire. 
Er begrüße, dass sich Verzehrgewohnheiten änderten. Es scheine sich abzuzeichnen, dass Menschen 
lieber mehr Wildbret und dafür weniger Schnecken äßen. Die Fraktion der Grünen werde die Ergebnisse 
der in Zukunft womöglich gemachten aktuellen Beobachtungen zur Weinbergschnecke abwarten und 
das Thema bei Bedarf wieder auf die Tagesordnung setzen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Steillagenweinbau schafft Vielfalt – Das Moselprojekt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2521 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, der Steillagenweinbau sei für viele Regionen des Landes 
Rheinland-Pfalz landschaftsprägend und eine herausragende Landschaftsnutzung, die inzwischen so-
gar von der UNESCO am Mittelrhein als schützenswertes Kulturgut anerkannt worden sei. 
 
Zugleich müsse aber festgestellt werden, dass diese Form der Landschaftsnutzung bedroht sei und der 
Steillagenweinbau leider zurückgehe. Dies zeige sich am deutlichsten an der Lahn, wo er fast ganz 
verschwunden sei. Das habe negative Auswirkungen nicht nur für die Betriebe, die davon in früherer 
Zeit gelebt hätten, sondern auch für die Ökologie. Der Steillagenweinbau schaffe einzigartige Biotope, 
die von vielen Arten genutzt würden. Vor allem mediterrane Arten, die sonst nur in Südeuropa zu finden 
seien, könnten hier nachgewiesen werden. Als Beispiel seien die Smaragdeidechse, der Apollofalter 
und das Weinhähnchen genannt. 
 
Vor diesem Hintergrund sei das Moselprojekt zur Schaffung lebendiger Steillagen aufgelegt worden. Es 
reihe sich in die Bemühungen des Landes ein, die Biodiversität in den Steillagen zu erhalten und zu 
sichern. Bereits vor über 20 Jahren habe das Land Projekte zur Sicherung der Artenvielfalt in den Steil-
lagen initiiert. Anfang der 2000er-Jahre habe das Bundesamt für Naturschutz ein Erprobungs- und Ent-
wicklungsvorhaben zur Erhaltung seltener Arten am Mittelrhein gefördert. Das Moselprojekt stehe ganz 
in der Tradition dieses und anderer Projekte und führe die Bemühungen konsequent fort. 
 
Das Besondere sei, dass sich nun der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e. V. mit den 
Winzern und dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel in dem Projekt um eine Verbesse-
rung der Biodiversität bemühe und damit Naturschutz betreibe. Die Landesregierung begrüße dies sehr. 
Das Projekt, welches vom Bundesamt für Naturschutz für eine Laufzeit von sechs Jahren – von 2015 
bis 2020 – bewilligt worden sei, beschäftige sich mit der Steigerung der Biodiversität in den bewirtschaf-
teten Weinbergslagen an der Mittel- und Untermosel. Das Kostenvolumen betrage insgesamt rund 
880.000 Euro. 
 
Die Maßnahmen des Projekts seien vielfältig und umfassten eine intensive Auseinandersetzung mit der 
Ökonomie und der Ökologie des Gebietes, da nicht nur die Ökologie, sondern auch die Ökonomie des 
Weinbaus zu beachten sei. Genau diesen Spagat vollziehe das Projekt. Ziel sei es, durch eine Koope-
ration von Steillagenwinzerinnen -winzern mit den Naturschützern zu zeigen, wie biologische Vielfalt, 
Landschaftsqualität und weinbauliche Nutzung ein zukunftsträchtiges Miteinander eingehen könnten. 
 
Durch die Förderung der Lebensraum- und Pflanzenvielfalt werde auch die Vielfalt an wild lebenden 
Tieren, insbesondere Blütenbestäuber, Schmetterlinge, aber auch Eidechsen begünstigt. Ein begleiten-
des faunistisches Monitoring untersuche zudem den Nutzen der Maßnahmen in ökologischer Hinsicht. 
Als Beispiele seien genannt: Nisthilfen, Lesesteinhaufen, Lebenstürme – dort fänden Kleinsäuger und 
Eidechsen zusätzliche Rückzugsräume –, durch Entbuschung würden Weinbergsbrachen wieder für die 
seltenen Arten geöffnet, und gleichzeitig werde der Schaddruck auf die bewirtschafteten Weinberge 
vermindert, Saumstrukturen und Zwischenzeilenbegrünung mit Blühstreifen sorgten für Lebensräume 
für Schmetterlinge und Bienen, und in floristischen Hotspots würden wertvolle Arten wie der Apollofalter 
individuell gezielt geschützt. 
 
Im Januar 2018 sei das Moselprojekt als offizielles Projekt der von 2011 bis 2020 dauernden UN-De-
kade für biologische Vielfalt prämiert worden. Die Auszeichnung sei am 10. Januar 2018 an Staatssek-
retär Becht übergeben worden. Die Fachjury habe das Projekt für eine Auszeichnung ausgewählt, weil 
es in vorbildlicher Weise zeige, wie die Erhaltung von Tieren und Pflanzen in Weinbergen und ein öko-
nomisch erfolgreicher Weinbau möglich seien. Dies sei ein schöner gemeinsamer Erfolg, der sowohl 
der biologischen Vielfalt als auch der Weinwirtschaft an der Mosel zugutekomme. Deswegen blicke die 
Landesregierung mit freudiger Erwartung auf den weiteren Projektverlauf, der aus ihrer Sicht weitere 
Erfolge hervorbringen werde. 
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Herr Vors. Abg. Schmitt bedauert es, dass zu diesem Tagesordnungspunkt der Umweltstaatssekretär 
und nicht der Wirtschafts-, Landwirtschafts- oder Weinbaustaatssekretär berichte, würden doch gerade 
in den Steillagenmauern an der Mosel in den nächsten Jahren sehr große Probleme auftreten, die sich 
schon jetzt zu zeigen begännen. Die Landesregierung habe in den Haushalt nur sehr geringe Mittel für 
die Sanierung der Weinbergsmauern eingestellt. Die Winzer beteiligten sich auch deshalb an den öko-
logischen Projekten, weil sie hierüber die einzige Chance sähen, unterstützt zu werden. Weder allein 
die Gemeinden, die in viele Fällen Inhaber der Gemarkungen seien, noch allein die Winzerbetriebe 
könnten die Mauern vor dem Verfall bewahren. 
 
Eigentlich müsste es sich um ein Projekt der Weinbauförderung und nicht des Naturschutzes handeln, 
das den Betrieben eine Möglichkeit eröffne, die Steillagen zu erhalten und weiter zu bewirtschaften. 
Staatssekretär Dr. Griese habe über Maßnahmen zum Schutz der Eidechse und des Apollofalters be-
richtet. Dagegen sei grundsätzlich nichts einzuwenden, aber zugleich sei es schade, wenn dies das 
einzige Mittel sein sollte, mit dem die Mauern erhalten werden könnten. Neben den ökologischen Ge-
sichtspunkten gelte es auch, die wirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte zu be-
rücksichtigen. 
 
Auch was den Tourismus betreffe, wäre es alles andere als wünschenswert, wenn die Steillagen eines 
Tages überwuchert seien und die Täler sowohl am Mittelrhein als auch an der Mosel und andernorts 
ihre einzigartige Weinbaukultur verloren hätten. Allen sei bekannt, die hier in Rede stehende Art des 
Mauerbaus sei sehr teuer. Aus diesem Grund müsste es auch das Anliegen des Weinbauministeriums 
sein, Vorschläge zu machen, wie mit der Situation umzugehen sei. 
 
In einer der vergangenen Legislaturperioden habe der Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau die 
Weinbauschule Krems in Österreich besucht. Die Winzer dort hätten vor ähnlichen Problemen gestan-
den, und es seien gute Ansätze entwickelt worden, wie sie sich lösen ließen. 
 
Die im Moselprojekt vorgesehenen Mittel in Höhe von 880.000 Euro würden für die nötige Sanierung 
der Mauern nicht ausreichen. 
 
Herr Staatssekretär Becht betont, das Umwelt- und Weinbauministerium hätten sich abgestimmt und 
verträten im vorliegenden Zusammenhang die gleiche Auffassung. Zu beachten sei jedoch der An-
tragstext, der einen Schwerpunkt auf die Artenvielfalt setze. Die Landesregierung habe dem Rechnung 
getragen und entsprechend geantwortet. 
 
Für das Weinbauministerium stehe die Bedeutung des Steillagenweinbaus außer Frage. Dahin gehend 
äußere es sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit, und auch im Ausschuss sei das Thema schon 
etliche Male erörtert worden. 
 
Gerade die Steillagenmauern betreffend engagiere sich das Land über das Nationale Stützungspro-
gramm für den Weinsektor. Im Rahmen der Flurbereinigungen werde sich just in dieser Session darum 
gekümmert, wie etwa in Winningen. Auch eine GAK-Maßnahme werde dem Thema gewidmet. 
 
All dies zeige, die ökonomischen und ökologischen Aspekte des Steillagenweinbaus gehörten in Rhein-
land-Pfalz zusammen und seien zwei Seiten einer Medaille. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme führt aus, die Ausdehnung der Weinanbaufläche sei gesetzlich geregelt und li-
mitiert. Er möchte wissen, ob sich der Steillagenweinbau auch dadurch fördern ließe, dass seine Aus-
dehnung nicht mitgezählt werde, wenn es um das Erreichen des Limits gehe. Dies könnte eine weitere 
Möglichkeit neben der Subventionierung des Mauerbaus sein. 
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, die Quote für die Neuanpflanzung von Rebstöcken über beste-
hende Rebflächen hinaus betrage 0,3 % für das gesamte Bundesgebiet. Als einziges Priorisierungs-
merkmal sei der Steillagenweinbau darin bereits berücksichtigt. 
 
Herrn Abg. Dr. Böhme zufolge handle es sich zwar um ein Priorisierungsmerkmal, Neuanpflanzungen 
im Steillagenbereich würden aber trotzdem mitgezählt. Er fragt, inwiefern es bundesgesetzlich möglich 
wäre, dafür zu sorgen, dass der Anbau in Steillagen nicht mitgerechnet werde. 
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Laut Herrn Staatssekretär Becht müsse in diesem Zusammenhang auch EU-Recht berücksichtigt 
werden. Die bisherigen Diskussionen seien nicht einfach gewesen. Auch deshalb sei er wenig optimis-
tisch, dass die bundesgesetzliche Regelung noch einmal geändert werde. 
 
Herr Abg. Hartenfels schließt sich den Anmerkungen des Vorsitzenden an. Die ökologische Aufwer-
tung und der Anspruch der Weinbaubetriebe, die Steillagen ökonomischen Parametern entsprechend 
bewirtschaften zu können, müssten zusammen betrachtet werden. 
 
Am Ende des Versuchsprojekts werde es deshalb interessant sein zu schauen, inwiefern sich dies habe 
realisieren lassen. Der Projektbericht werde Aufschlüsse darüber geben, ob die Bewahrung der Bio-
diversität auf der einen Seite und die möglichst ökonomisch sinnvolle und ertragreiche Bewirtschaftung 
der Rebflächen auf der anderen Seite Hand in Hand gehen könnten und dies ein Modell auch für andere 
Regionen sein könne. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Nationale Berichterstattung Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2530 – 

 
Herr Abg. Dr. Böhme führt zur Begründung aus, das Thema Pflanzenschutz und Pflanzenschutzregu-
lierung sei derzeit wieder sehr aktuell und werde heute und morgen auch im Deutschen Bundestag 
behandelt, wo sechs Anträge zu ihm vorlägen. Des Weiteren befassten sich die Fachpresse und die 
landwirtschaftliche Presse in vielen Berichten mit den Diskussionen im Bereich Pflanzenschutz, der 
Umstrukturierung und Neufassung der EU-Pflanzenschutzrichtlinie. 
 
Leider aber werde die Diskussion häufig sehr dogmatisch geführt. Aus diesem Grund könne es nur 
begrüßt werden, wenn eine faktenbasierte und dazu noch positive Mitteilung gemacht werde. Hierbei 
handle es sich um die Nationale Berichterstattung „Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln“ 
des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Die Zahl der beanstandeten Über-
schreitungen von Pflanzenmittelrückständen in Lebensmitteln sei recht gering, und dies bereits seit Jah-
ren. An die Landesregierung gehe nun die Bitte, über die Ergebnisse für Rheinland-Pfalz zu informieren. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, für die rheinland-pfälzische Landesregierung habe die Si-
cherheit der Lebensmittel höchste Priorität. Auch in der Koalitionsvereinbarung sei dies festgeschrieben 
worden. Es finde eine Lebensmittelüberwachung statt, und in diesem Zusammenhang werde sich auch 
mit Pflanzenschutzmittelrückständen in Obst und Gemüse befasst. 
 
Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz habe im Jahr 2016 insgesamt 792 Proben aus der Ka-
tegorie Obst und Gemüse auf Pflanzenschutzmittelrückstände untersucht. Im Jahr 2015 seien es 
745 Proben gewesen. Im Jahr 2016 habe keine dieser Proben wegen der Überschreitung eines Rück-
standshöchstgehalts beanstandet werden müssen; im Jahr 2017 habe es fünf Beanstandungen gege-
ben. Rechne man dies in eine Beanstandungsquote um, so liege die Quote bei erfreulich niedrigen 
0,7 %. 
 
Bei den Lebensmitteln tierischer Herkunft habe es keine Beanstandung wegen der Überschreitung von 
Rückstandshöchstgehalten gegeben, die auf Pflanzenschutzmittelanwendung zurückzuführen wären. 
Allerdings sei der derzeit gültige Kupferhöchstgehalt von 30 mg je Kilogramm Leber bei Rinder- und 
Schafsleber vorgefunden worden – dies deshalb, weil in diesem Bereich kupferhaltige Futtermittelzu-
satzstoffe verabreicht worden seien. Nach den erfolgten Untersuchungen sei klar, dass die Überschrei-
tung nicht etwa durch die Aufnahme von Gras oder sonstiger Futtermittel entstanden sei, sondern durch 
verabreichte Futtermittelzusatzstoffe. 
 
Von den 792 Untersuchungen würden knapp 10 % im Bereich der ökologischen Erzeugnisse durchge-
führt. Die Ergebnisse der Untersuchungen bestätigten die bisherigen Erfahrungen: Diese Erzeugnisse 
seien deutlich weniger als konventionell hergestellte Ware mit Pflanzenschutzmitteln belastet. Das Lan-
desumweltamt habe keine einzige Bio-Probe beanstandet. 
 
In 33 % aller konventionell erzeugten Proben habe das Landesuntersuchungsamt mehr als einen Wirk-
stoff in quantifizierbarer Menge nachgewiesen. Mehrfachrückstände seien in den Jahren 2016 und 2017 
vor allem bei verschiedenen Obstarten aufgetreten. 
 
Auch im Jahr 2016 sei der Anteil an konventionell erzeugten Proben, in denen gar keine Pflanzenschutz-
mittelrückstände hätten festgestellt werden können, bei deutscher Ware mit 53,5 % am höchsten gewe-
sen. Demgegenüber hätten im Falle ausländischer Ware aus Drittländern 61,7 % der Proben nachweis-
bare Gehalte an Rückständen enthalten. 
 
Der Landesregierung sei es ein Herzensanliegen, die Verbraucherinnen und Verbraucher über die sehr 
gute Qualität landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus Deutschland und insbesondere aus Rheinland-Pfalz 
zu informieren und damit auch das Ansehen der heimischen Landwirtschaft zu fördern. In Rhein-
land-Pfalz gebe es eine vielfältige Produktpalette an von heimischen Landwirtinnen und Landwirten 
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erzeugten Lebensmitteln, sowohl im Ackerbaubereich wie im Sonderkulturbereich. Auch wenn Kultur-
pflanzen mit Krankheiten und Schaderregern zu kämpfen hätten und Maßnahmen dagegen ergriffen 
werden müssten, lasse sich insgesamt festhalten, dass die genannte Beanstandungsquote sehr erfreu-
lich sei. 
 
Sowohl im Rahmen der integrierten Produktion als auch im ökologischen Anbau seien zur Schaderre-
ger- und Krankheitsbekämpfung jeweils geeignete Maßnahmen notwendig. Dabei könne es sich um 
biologische Mittel – zum Beispiel Pheromone –, mechanische und im konventionellen Anbau zugelas-
sene chemische Mittel handeln. 
 
Die Landesregierung sei davon überzeugt, dass die Digitalisierung der Landwirtschaft mit dem verstärk-
ten Einsatz von mechanischer Unkrautbekämpfung sowohl im ökologischen wie im konventionellen 
Landbau einhergehen werde. Dies werde auch im konventionellen Bereich zu einer erheblichen Redu-
zierung chemischer Pflanzenschutzmittel führen. 
 
Durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln könnten Rückstände auftreten. Die Zulassungsbestim-
mungen und Rückstandshöchstgehalte würden derart festgelegt, dass ein sehr hohes Schutzniveau 
vorgegeben werde, für Verbraucher keine gesundheitlichen Risiken bestünden und dem Vorsorgeprin-
zip entsprochen werde. Die Einhaltung dieser sehr hohen Standards werde durch die Nationale Bericht-
erstattung „Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln“ für das Jahr 2016 wie auch für die Vor-
jahre bestätigt. 
 
Sowohl in Deutschland als auch in Rheinland-Pfalz würden gesunde und qualitativ hochwertige Lebens-
mittel erzeugt, worauf die Landesregierung bei vielen Gelegenheiten hinweise, zuletzt zum Beispiel auf 
den gerade stattgefundenen Agrartagen 2018 in Nieder-Olm. Die Landesregierung sei an einer wettbe-
werbsfähigen Erzeugung und Vermarktung von für Rheinland-Pfalz typischen Produkten interessiert. 
Den Verbraucherrinnen und Verbrauchern sollten heimische Produkte in optimaler, möglichst regionaler 
Qualität angeboten werden. 
 
Die transparente Berichterstattung über die Ergebnisse der Lebensmittelkontrolle verschaffe den Un-
ternehmen und erst recht den Verbrauchern die nötige Entscheidungsmöglichkeit. Die Landesregierung 
unterstütze dies zum Beispiel mit der Kampagne „Rheinland-Pfalz isst besser“ und der damit einherge-
henden Ernährungsbildungsmaßnahmen in Kindertagesstätten und Schulen und informiere dort sowohl 
über die hohe Qualität regionaler Erzeugnisse als auch über die Vorteilhaftigkeit regionaler Erzeugnisse 
für den Klimaschutz und die bäuerliche Landwirtschaft. Zwischen konventioneller und ökologischer Er-
zeugung werde dabei nicht unterschieden. 
 
Gerade mit der Ernährungsbildung über die Bedeutung der Regionalität und Saisonalität heimischer 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse bereits im Kindesalter sehe die Landesregierung gute Möglichkeiten, 
die heimische Landwirtschaft zu unterstützen. So werde zum Beispiel in den Ausschreibungen zum 
Schulprogramm – worin es um die Förderung von Obst und Gemüse in den Schulen und Kindertages-
stätten gehe – auf die regionale Herkunft der Obst- und Gemüselieferungen geachtet. Demnach sei 
vorgesehen, dass 50 % der Lieferungen aus regionaler Erzeugung stammen sollten. 
 
Daneben würden Aktivitäten zur Verbesserung der Vermarktung regionaler sowie ökologisch erzeugter 
Produkte aus Rheinland-Pfalz unterstützt. Exemplarisch zu nennen seien Fördermaßnahmen zur Un-
terstützung des Obst- und Gemüsetages in Schifferstadt, regionaler Dachmarken wie EIFEL, der „Tage 
der Regionen“, der „Ökotage Rheinland-Pfalz“, der Aktion „Kunst trifft Milch“ der Milchwirtschaftlichen 
Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e. V. und einer Aktion des Bauern- und Winzerverbandes Rhein-
land-Nassau e. V. 
 
Die Ergebnisse der Nationalen Berichterstattung „Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln“ 
zeigten erneut, dass die Lebensmittelsicherheit auf drei Säulen beruhe: Erstens beruhe sie auf Eigen-
kontrollen im Rahmen der Sorgfaltspflicht durch die Lebensmittelunternehmer, die für die Sicherheit und 
Verkehrsfähigkeit ihrer Produkte die Verantwortung trügen. Zweitens beruhe sie auf risikoorientierter 
stichprobenartiger amtlicher Lebensmittelüberwachung. Drittens beruhe sie auf aufgeklärten und gut 
informierten Verbraucherinnen und Verbrauchern. 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese sagt auf Bitte von Herrn Abg. 
Dr. Böhme zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Herr Abg. Dr. Böhme fragt, ob es im Jahr 2017 Überschreitungen des Glyphosat-Werts gegeben habe. 
 
Herr Abg. Steinbach möchte wissen, wie im gegebenen Zusammenhang die Definition von „Drittlän-
dern“ laute. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, bei einem Drittland handle es sich um ein außereuropäi-
sches Land, woraufhin Herr Abg. Dr. Böhme einwirft, als Drittland gelte ein Land, das kein Mitgliedstaat 
der EU sei. Sich korrigierend gibt Herr Staatssekretär Dr. Griese dem Abgeordneten Dr. Böhme recht. 
 
Frau Neumann (Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) erläutert, 
laut dem Bundesbericht, auf welchem im Berichtsantrag verwiesen werde, seien insgesamt 4.058 Pro-
ben auf Glyphosat untersucht worden. In quantifizierbaren Mengen, also analytisch über der Bestim-
mungsgrenze, habe es in 50 Proben bestimmt werden können. 
 
Höchstgehaltsüberschreitungen habe es in der bundesweiten Untersuchung in nur elf Fällen gegeben. 
In acht dieser elf Fälle habe es sich um gesicherte Überschreitungen gehandelt, also um Werte, die die 
Grenze der Messunsicherheit überschritten hätten. In fünf dieser acht Fälle sei das Produkt Honig ge-
wesen und in drei Fällen Buchweizenkörner. 
 
In Rheinland-Pfalz seien in den Jahren 2016 und 2017 bei allen Untersuchungen auf Glyphosat keine 
Beanstandungen festzustellen gewesen. Das Landesuntersuchungsamt habe im Jahr 2017 insgesamt 
184 Proben auf Glyphosat untersucht. Nur in Einzelfällen und höchstens im Streubereichen um die Be-
stimmungsgrenze seien Gehalte festgestellt worden. 
 
Im Jahr 2016 habe das Landesuntersuchungsamt 40 Proben untersucht. Auch damals habe keine ge-
sicherte Höchstgehaltsüberschreitung festgestellt werden können. 
 
Die Drittländer betreffend fragt Herr Abg. Dr. Böhme nach, in welchen Produkten aus welchen Ländern 
welche Pflanzenschutzwirkstoffe nachgewiesen worden seien. 
 
Frau Neumann antwortet, im Jahr 2017 habe es im Bereich Obst und Gemüse insgesamt drei Bean-
standungen wegen Höchstgehaltsüberschreitung gegeben. In einem Fall habe es sich um Süßkirschen 
aus den Niederlanden gehandelt; hier sei der Fosetyl-Höchstgehalt überschritten worden. Eine Probe 
grüner Bohnen aus Marokko sei aufgrund ihres Propamocarb-Gehalts beanstandet worden, und eine 
Probe Granatäpfel aus der Türkei wegen ihrer Acetamiprid- und Prochloraz-Gehalte. 
 
Im Bereich Lebensmittel tierischer Herkunft habe es im Jahr 2017 nur eine indirekte Beanstandung ge-
geben, und zwar aufgrund einer Probe Eierlikör. Hier hätten die zur Herstellung verwendeten Eier den 
Fipronil-Höchstgehalt überschritten. 
 
Im Jahr 2016 habe es in den vom Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz geprüften Obst- und Ge-
müseproben keine Beanstandungen gegeben. Auch von den Lebensmitteln tierischer Herkunft sei kei-
nes aufgrund des Überschreitens von Rückstandshöchstgehalten, die auf die Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln zurückzuführen gewesen wären, beanstandet worden. Stattdessen seien 18 von 
58 Proben Speiseeis und geschlagene Sahne wegen des Überschreitens der Höchstwerte der quartä-
ren Ammoniumverbindungen DDAC und BAC beanstandet worden, die sich auf den Einsatz von Des-
infektionsmittel zurückführen ließen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Entwicklung des Milchmarktes 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2532 – 

 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, auf dem Milchmarkt habe sich die Ende des Jahres 2016 begon-
nene Preiserholung im Jahr 2017 fortgesetzt. Milchfett sei stark nachgefragt worden, und dies bei ge-
ringer Verfügbarkeit. Die Preise für Milcheiweiß seien hingegen schwach gewesen. 
 
Die Erzeuger seien von der sehr unterschiedlichen Entwicklung auf dem Fett- und Eiweißmarkt weitge-
hend verschont geblieben, da sich die Gesamtverwertung der Milch recht stabil dargestellt habe. Die 
Erzeuger hätten von einer Mischkalkulation mit Pufferwirkung profitiert, da der starke Fettmarkt in der 
Lage gewesen sei, den schwachen Eiweißmarkt auszugleichen. 
 
Die Entwicklung des Butter- und Käsemarkts habe den entscheidenden Impuls gegeben, sodass ab 
Jahresmitte die Erzeugerpreise weiter angezogen hätten. Bis zum 4. Quartal seien in Rheinland-Pfalz 
die Erzeugerpreise für konventionell erzeugte Milch auf rund 37 Cent pro Kilo Milch gestiegen. 
 
Durch die gestiegenen Erzeugerpreise habe sich die wirtschaftliche Situation gegenüber den beiden 
Vorjahren in den meisten Milchviehbetrieben spürbar entspannt. Dadurch habe die Liquidität in den 
Betrieben wieder zugenommen, was aufgrund der starken Verluste im Krisenjahr 2016 auch absolut 
notwendig gewesen sei. 
 
Die steigenden Milchpreise hätten Produktionsanreize geliefert. Ab August  2017 sei die Vorjahrespro-
duktion zunehmend überschritten worden. Durch die starke Produktionserhöhung im 4. Quartal sei da-
von auszugehen, dass die Anlieferungsmenge im Jahr 2017, wenn überhaupt, nur sehr knapp unter der 
des Vorjahres liege. 
 
Die steigenden Produktionsmengen dürften auch den Marktverlauf im Jahr 2018 beeinflussen. Ein Men-
genwachstum gehe so lange gut, wie die Nachfrage die zusätzlichen Mengen aufnehmen könne. Sei 
zu viel Milch am Markt vorhanden, fielen die Erzeugerpreise, und der Markt verwandle sich vom Nach-
frage- in einen Angebotsmarkt. 
 
An dieser Stelle sei explizit auf die Verantwortung der Marktteilnehmer verwiesen, der hohen Volatilität 
des Milchmarkts mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen. Exemplarisch ließen sich die Modernisie-
rung der Lieferbeziehungen, die Waren- und Terminbörsen und die Schaffung eines gemeinsamen Rah-
mens in der Milchbranche – beispielsweise durch den Branchenverband – nennen. 
 
Neben der Entwicklung des nationalen Milchmarkts sei auch die des weltweiten Milchmarkts ein ent-
scheidender Faktor für die diesjährige Markt- und Preisentwicklung. Zusätzlich gelte es, sozioökonomi-
sche Einflüsse auf die Nachfrage im Inland sowie auf den Exportmärkten zu beachten. Darüber hinaus 
nehme weltweit der Protektionismus zu. Als Beispiel könne die Außen- und Handelspolitik der USA 
genannt werden. Mit „America First“ würden bestehende oder angedachte Handelsabkommen infrage 
gestellt und womöglich neue Hindernisse im bilateralen Handel geschaffen. Aus diesen Gründen könne 
die Landesregierung zum jetzigen Zeitpunkt keine seriöse Aussage über die künftige Preisentwicklung 
auf dem Milchmarkt geben. 
 
Im Gegensatz zur hohen Volatilität des Markts für konventionelle Milch zeichne den Markt für ökologisch 
erzeugte Milch eine relativ große Konstanz hinsichtlich der Erzeugerpreise aus. Seit dem Jahr 2014 
seien in diesem Marktsegment lediglich Schwankungen von 3 Cent pro Kilo Milch auf vergleichsweise 
hohem Niveau nachzuweisen. Der Durchschnittspreis werde im Jahr 2017 bei rund 48,5 Cent pro Kilo 
Milch liegen, wobei jedoch deutlich höhere Produktionskosten und eine niedrigere durchschnittliche 
Milchleistung aufgefangen werden müssten. 
 
Die Nachfrage nach Molkereiprodukten aus ökologischer Erzeugung sei ungebrochen hoch und im 
Jahr 2017 bei Bio-Konsummilch um 11,4 %, bei Käse um 14,3 % und bei Butter um 9,1 % gestiegen. 
Für das Jahr 2018 sei von einer weiter steigenden Nachfrage nach Bio-Milchprodukten auszugehen. 
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Dabei sei festzuhalten, dass der Bio-Milchmarkt derzeit nur 3,1 % des Gesamtmilchmarkts in Deutsch-
land ausmache und somit noch über großes Marktpotenzial verfüge. 
 
Die stetig steigende Nachfrage könne vom gegenwärtigen Angebot nicht gedeckt werden. Dieses Merk-
mal eines Nachfragemarkts sei entscheidend für das hohe Preisniveau bei Bio-Milch. Dies sei auch 
einer der Gründe für eine Umstellung der Betriebe auf die ökologische Milcherzeugung. Die spannende 
Frage laute, wann der Markt für ökologisch erzeugte Milch gesättigt sei und wie sich dann die Preise 
verhielten. 
 
Herrn Abg. Steinbach zufolge sei während der Milchkrise zweimal national interveniert worden. Insbe-
sondere die zweite nationale Intervention habe auch auf eine Milchmengenreduzierung abgezielt. 
Hierzu interessiere, wie die Landesregierung diese Intervention bewerte und ob die erhofften Wirkungen 
eingetreten seien. Manchmal hätten schon Veränderungen in der Milchmenge von nur wenigen Prozent 
sehr gravierende Auswirkungen auf das Preisniveau. 
 
Außerdem interessiere, wie die Landesregierung die künftige Volatilität des Milchmarkts einschätze. 
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, die in der Milchkrise umgesetzten Maßnahmen seien zwischen-
zeitlich evaluiert worden. Das Ergebnis laute, sie hätten nur zu sehr geringen Marktentlastungen geführt, 
zugleich seien die mit ihnen verbundenen Kosten für Bürokratie und Verwaltung sehr hoch gewesen. 
Einerseits hätte es Mitnahmeeffekte, andererseits Sowieso-Effekte gegeben, da genau zu dieser Zeit 
der Zyklus wieder zugunsten der Erzeuger zu laufen begonnen habe. 
 
1 Cent Milchgeld würde 8,6 Millionen Euro bringen. EU-weit seien 350 Millionen Euro eingesetzt wor-
den, in der ersten Maßnahme 150 Millionen Euro. Dies habe zu einer Mengenreduzierung von gerade 
einmal 0,7 % und in Rheinland-Pfalz von 0,8 % geführt. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt erkundigt sich nach der Situation auf dem rheinland-pfälzischen Milchmarkt, 
insbesondere mit Blick auf die beiden großen Molkereien in Thalfang und Pronsfeld. Er möchte wissen, 
ob sich die Auszahlungspreise dieser Betriebe genauso positiv entwickelt hätten. 
 
Herr Hornberger (Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau Rheinland-Pfalz) antwortet, auch die Preisentwicklung der beiden rheinland-pfälzischen Mol-
kereien sei im Jahr 2017 sehr positiv gewesen. In Spitzenzeiten hätten sie zwischen 37 Cent und 
38 Cent ausbezahlt. Mit Molkereien wie Campina und deren Auszahlungspreisen von zum Teil über 
40 Cent hätten sie nicht mithalten können, was auch mit den Verwertungsmöglichkeiten zusammen-
hänge. 
 
Aufgrund des erhöhten Angebots lägen die Preise aktuell wieder auf niedrigerem Niveau. Hochwald 
zahle um die 31 Cent, Arla um die 32 Cent. Hinzu kämen Zuschläge für besondere Inhaltsstoffe sowie 
Staffelzuschläge. 
 
Herr Abg. Weber merkt an, am heutigen Tag habe der Arla-Konzern mitgeteilt, an seinem Standort 
Pronsfeld nach den 80 Millionen Euro der vergangenen Jahre weitere 190 Millionen Euro zu investieren, 
und zwar in den Bau eines weiteren Trocknungsturms zur Milchpulverproduktion. 
 
Es sei zu begrüßen, dass es in Rheinland-Pfalz zwei Molkereien gebe, die mit Blick auf Verarbeitungs-
menge und Produktportfolio europaweit an der Spitze lägen. Die jetzt angekündigten Investitionen des 
Arla-Konzerns seien ein weiteres positives Signal für die rheinland-pfälzische Milchwirtschaft und ge-
nossenschaftliche Molkereistruktur. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler kommt auf die stabileren Preise im Bereich der Bio-Milch zurück. Mit 
der Hofmolkerei Engelshof in Hetzerath seien von einem jungen, agilen und zielstrebigen Unternehmer 
und Bauer eine neue Firma gegründet und eine neue Marke geschaffen worden. Seine eigenproduzierte 
Milch und Joghurt würde unter anderem in Edeka- und Rewe-Filialen in der Region verkauft. Sie fragt, 
was die Landesregierung von neuen Betriebswegen wie diesem halte. 
 
Herr Staatssekretär Becht erinnert an ein Zitat von Helmut Schmidt: „In der Krise beweist sich der 
Charakter.“ Auch die Landwirtschaft nutze die unterschiedlichen Phasen mit Pfiffigkeit und Kreativität, 
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um nach vorne zu schauen. Die Hofmolkerei Engelshof sei ihm bekannt, auch persönlich habe er den 
Betrieb schon besucht. 
 
Es lasse sich eine Tendenz zur Direktvermarktung beobachten. Beispielsweise würden immer mehr 
Milchautomaten installiert. Auch gebe es Anstrengungen, den Verbrauchern das Thema bewusst zu 
machen. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt möchte wissen, inwiefern innovative Unternehmen wie die erwähnte Molkerei 
Engelshof seitens des Landes finanziell unterstützt würden. 
 
Herr Staatssekretär Becht antwortet, es gebe eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten. Als Beispiele lie-
ßen sich das Agrarförderprogramm, die Förderung im Rahmen der GAK und die Innovationsförderung 
des Landes nennen. Für ökologische oder besonders tierschonende Landwirtschaft seien in bestimmten 
Programmen eigene Quoten vorgesehen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Reform des Weinbezeichnungsrechts 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2539 – 

 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, der Deutsche Weinbauverband e. V. habe eine Konzeption vor-
gestellt, die das Ziel verfolge, ein neues herkunftsorientiertes Qualitäts- und Bezeichnungssystem zu 
entwickeln. Es sollten zwei Grundsätze gelten: Erstens beinhalte die Angabe einer Herkunft ein Quali-
tätsversprechen. Zweitens müssten kleinere Herkünfte ein größeres Qualitätsversprechen beinhalten. 
 
Der Kern der Idee bestehe darin, auf Ebene der geschützten Ursprungsbezeichnungen, also der An-
baugebiete, eine Herkunftspyramide zu errichten. Auf der untersten Ebene der neuen Herkunftspyra-
mide stehe das Anbaugebiet. Auf den drei weiteren Stufen stünden die Bereiche, Orte, Ortsteile und 
schließlich die Lagen. 
 
Zwischen den einzelnen Stufen solle eine nachvollziehbare Steigerung möglich sein. Regionalen Be-
dürfnissen entsprechend solle es möglich sein, an verschiedenen Stufen mit der Profilierung anzuset-
zen. Beispielsweise könnten in Baden, wo Bereiche wie zum Beispiel Kaiserstuhl, Markgräflerland, Bo-
densee und Ortenau eine große Bedeutung spielten, bereits auf der Ebene der Bereiche engere Krite-
rien angesetzt werden. 
 
In anderen Gebieten werde voraussichtlich kein großes Interesse an einer Profilierung der Bereiche 
bestehen, sondern eher das Ziel verfolgt, Orte, Ortsteile und Lagen – also Einzel- und Katasterlagen – 
zu profilieren. Beides solle daher möglich sein und in den Lastenheften der geschützten Ursprungsbe-
zeichnungen Niederschlag finden. 
 
Die Landesregierung befürworte die Initiative des Deutschen Weinbauverbands e. V. Mit der Initiative 
werde die Beschlusslage des Landtags aus dem Jahr 2013 aufgegriffen. Damals habe der Landtag 
– Drucksache 16/2553 – unter Anwendung des Grundsatzes, je kleiner die geografische Einheit, desto 
höher die Qualitätsanforderungen, beschlossen, dass die Qualitätsanforderungen für Weine aus Einzel- 
und Katasterlagen sowie aus Steillagen deutlich gesteigert werden sollten. 
 
Am 1. August 2014 sei als Folge eine Landesverordnung in Kraft getreten, mit der das Weinbezeich-
nungsrecht in Rheinland-Pfalz wie folgt geändert worden sei: Die Eintragungen von Katasterlagen in 
die Weinbergsrolle sei auf Antrag zugelassen worden. Für die Verwendung der Namen von Einzellagen 
oder sogenannten Katasterlagen sei vorgeschrieben worden, dass der Wein ein natürliches Mostge-
wicht erreiche, welches dem für Prädikatswein „Kabinett“ entspreche. 
 
Die Verwendung der Bezeichnungen Steillage, Steillagenwein, Terrassenlage oder Terrassenlagewein 
sei seit dem 1. August 2014 nur zulässig, wenn es sich um Qualitätswein handle, der aus der Rebsorte 
Weißer Riesling oder einer Burgundersorte hergestellt sei, der Wein ein natürliches Mindestmostgewicht 
erreiche, welches dem für Prädikatswein „Kabinett“ entspreche und der Wein in der Qualitätsweinprü-
fung die Qualitätszahl 3,0 erreiche. 
 
Die vom Deutschen Weinbauverband e. V. ergriffene Initiative wolle nun bundesweit eine Profilierung 
engerer Angaben als die des Anbaugebiets erreichen. Neben höheren Mostgewichten seien beispiels-
weise auch Einschränkungen bei den zugelassenen Rebsorten oder beim Hektarertrag denkbar. Auch 
im erwähnten Landtagsbeschluss sei mittelfristig die Festsetzung niedrigerer Hektarerträge unabhängig 
von Rebsortenlisten für Weine aus Einzelanlagen vorgesehen worden. Nicht zuletzt vor diesem Hinter-
grund unterstütze die Landesregierung die Vorschläge des Deutschen Weinbauverbands e. V. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Schmitt bittet darum, die Empfehlung des IPR vom 
1. Dezember 2017 zum Thema Milchmarkt in der Großregion als Vor-
lage zu verteilen und zur Beratung in der nächsten Sitzung vorzusehen. 
 
Des Weiteren teilt er den Termin der Informationsfahrt vom 5. bis 
8. Juni 2018 nach Irland mit und kündigt Informationen seitens der 
Landtagsverwaltung zur weiteren Planung an. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Schmitt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Philipp Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 



  Anlage 
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