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Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
Herr Cramer (Amtsrat) begrüßt alle Anwesenden und gibt bekannt, sowohl der Ausschussvorsitzende 
als auch sein Stellvertreter könnten an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen. Herr Abg. Schmitt sei 
erkrankt, und Herr Abg. Steinbach nehme einen anderweitigen wichtigen Termin in seinem Wahlkreis 
wahr, der mit den Unwetterereignissen zusammenhänge. Nach der Geschäftsordnung des Landtags 
sei daher ein anderes Ausschussmitglied mit der Sitzungsleitung zu beauftragen. In Auslegung der Ge-
schäftsordnung und auch aufgrund der Verteilung der Ausschussvorsitze liege das Vorschlagsrecht für 
diese Position bei der Fraktion der CDU, die er nunmehr um einen Vorschlag bitte.  
 
Frau Abg. Schneider schlägt vor, Herrn Abg. Gies zum Sitzungsleiter zu wählen.  
 

Der Ausschuss wählt einstimmig Herrn Abg. Gies zum Sitzungsleiter.  
 
Herr Sitzungsleiter Abg. Gies eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und bedankt sich bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung für die hervorragende Begleitung und Orga-
nisation der Ausschussreise nach Irland. Alle Ausschussmitglieder hätten viele neue Erkenntnisse ge-
wonnen, vor allen Dingen mit Blick auf den Brexit. Darüber hinaus wünscht er dem erkrankten Aus-
schussvorsitzenden sowie auch Frau Abg. Blatzheim-Roegler, die sich den Arm gebrochen habe, an 
dieser Stelle im Namen aller Ausschussmitglieder eine gute Genesung.  
 
Punkte 2 und 6 der Tagesordnung: 
 
 2. Mögliche Auswirkungen der Grundsteuerreform für die Landwirtschaft 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion der AfD 
  – Vorlage 17/3170 – 
 
 6. Initiative Lebendige Moselweinberge 
  Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  – Vorlage 17/3224 – 
 

Die Anträge sind erledigt mit schriftlicher Berichterstattung gemäß § 76 
Abs. 1 Satz 3 GOLT. 
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Punkte 5 und 9 der Tagesordnung: 
 

5. Expertengruppe Extremwetterereignisse 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der FDP 
 – Vorlage 17/3221 – 
 
9. Starkregenereignisse in Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/3298 – 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam aufgerufen und bera-
ten. 

 
Herr Abg. Weber nimmt zur Antragsbegründung Bezug auf die aktuelle Situation und die Einrichtung 
einer Expertengruppe Extremwetterereignisse durch das zuständige Landwirtschaftsministerium. In den 
letzten zwei Wochen habe sich die Wetterlage in vielen Regionen in Rheinland-Pfalz zugespitzt. Er bittet 
die Landesregierung um Berichterstattung über den aktuellen Sachstand.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing trägt vor, durch die Spätfrostereignisse in der zweiten Aprilhälfte des 
vergangenen Jahres sei es in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz zu erheblichen Schäden gekommen, 
insbesondere in Obstkulturen und Weinbergen. Daraufhin seien vom Land auf Grundlage der Elemen-
tarschadensregelungen finanzielle Hilfen für den Obstbau bereitgestellt worden.  
 
Desgleichen seien die Fachabteilungen seines Hauses damit beauftragt worden, eine behördeninterne 
Expertengruppe bestehend aus Vertretern der DLR aus den Bereichen Landwirtschaft, Weinbau, Gar-
tenbau, Agrarmeteorologie sowie der AgroScience einzurichten. Die Landesregierung werde mit vorlie-
gendem Antrag gebeten, über die Arbeit der Expertengruppe zu berichten.  
 
Die Aufgabe der Expertengruppe habe darin bestanden, sowohl produktionstechnische als auch förder-
rechtliche Maßnahmen für die verschiedenen landwirtschaftlichen Sparten und Witterungsereignisse 
zusammenzutragen, zu beschreiben und deren Umsetzung zu initiieren. Dabei habe das betriebliche 
Risikomanagement mit dem Ziel der Schadensverhütung Vorrang, um Lieferfähigkeit und Marktpräsenz 
betroffener Betriebe auch nach Schadensereignissen zu erhalten.  
 
Das Ministerium trage mit einem Maßnahmenpaket dazu bei, um sowohl Prävention durch produktions-
technische Maßnahmen auf der Fläche zu unterstützen als auch um Folgen widriger Wetterereignisse 
durch Schadensregulierung zu minimieren. Dabei werde zwischen produktionstechnischen Maßnah-
men auf betrieblicher Ebene und unterstützenden Maßnahmen des Landes unterschieden. Das Maß-
nahmenpaket lasse sich wie folgt zusammenfassen:  
 
 Maßnahmen auf Landesebene 
 
Zu erwähnen sei die Bereitstellung von Förderprogrammen – Agrarinvestitionsförderprogrammen und 
Mehrgefahrenversicherungen –, die Erarbeitung von Informations- und Warndiensten – agrometeorolo-
gische Daten, Wetter-SMS und Wetter-App –, die Ausweisung von Risikoflächen für die betriebliche 
Anbauplanung sowie zur Berücksichtigung von Bodenordnungsverfahren über das staatliche Bera-
tungs- und Versuchswesen. Insbesondere erfolgten auch Dialog- oder gegebenenfalls Konfliktmodera-
tionen zwischen Landwirtschafts- und Umweltsektor, etwa bei Errichtung von Kulturschutzeinrichtungen 
in Schutzgebieten, zur Bereitstellung von Wasser- und der Pflege von Entwässerungsgräben oder bei 
der Aufstellung von Windradanlagen. 
 
 Maßnahmen auf betrieblicher Ebene 
 
Zu erwähnen sei der Kulturschutz in Sonderkulturen – Wein, Obst und Gemüse –, pflanzenbauliche 
Maßnahmen, Ernteversicherungen. Auf einige dieser Maßnahmen werde er noch etwas genauer ein-
gehen. 
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Nach den Spätfrostereignissen des vergangenen Jahres seien die Stimmen nach einer Förderung von 
Mehrgefahrenversicherungen durch das Land laut geworden. Diese Möglichkeit bestehe bereits. In der 
ersten Säule könnten die Sparten Obst und Gemüse als Bestandteil Operationeller Programme von 
anerkannten Erzeugerorganisationen eine Förderung erhalten. Voraussetzung hierfür sei, Mitglied einer 
nach EU-Recht anerkannten Erzeugerorganisation zu sein. In Rheinland-Pfalz seien dies die VOG 
Ingelheim, Vereinigte Großmärkte für Obst und Gemüse Rheinhessen und der Pfalzmarkt. Nur Mitglie-
der könnten eine Förderung von 50 % der Versicherungskosten über Operationelle Programme in An-
spruch nehmen. 
 
Im Weinbau bestehe die Möglichkeit einer Förderung der Mehrgefahrenversicherung als Teil des natio-
nalen Stützungsprogramms. Dies werde in Rheinland-Pfalz derzeit jedoch nicht umgesetzt. Auf Wunsch 
der Weinwirtschaft sei die Maßnahme Ernteversicherung ab 2014 eingestellt worden und Mittel in Höhe 
von rund 2 Millionen Euro in die Umstrukturierung der Rebflächen gegeben worden. Anlässlich der Kon-
sultation zum nationalen Stützungsprogramm Rheinland-Pfalz vom 6. November vergangenen Jahres 
mit den Vertretern der Weinwirtschaft sei die Möglichkeit der Wiedereinführung einer Förderung disku-
tiert worden. Die Vertreter der Weinwirtschaft hätten sich jedoch weit überwiegend gegen die Einführung 
einer Förderung von Mehrgefahrenversicherungen über das nationale Stützungsprogramm ausgespro-
chen.  
 
Die Expertengruppe habe weiterhin die geodatenbasierte Ausweisung von Risikogebieten für Frostge-
fährdung in Auftrag gegeben. Das Projekt Risikogebiete für Frostgefährdung beinhalte die Rheinland-
Pfalz-weite Erfassung der radiativen Spätfrostgefährdung in Wein- und Obstbaulagen. Alle erarbeiteten 
Informationen würden in Form von kartografisch aufgearbeiteten Daten als Baustein der Digitalisie-
rungsstrategie des Landes in das Informationssystem integriert. Dort sollten sie im Rahmen der digitalen 
Beratungsinstrumente eingesetzt werden.  
 
Die Risikokarte zur Frostgefährdung solle nach entsprechenden Spätfrostereignissen lagenspezifisch 
aktualisiert werden. So sollten die Erfahrungen der Winzer und Obstbauern in einem kontinuierlichen 
Monitoring-Konzept eingebunden werden. Veränderungen des Mikroklimas durch Landnutzungsände-
rungen, die zu einer Veränderung der Spätfrostgefährdung führten, könnten dadurch optimal abgebildet 
werden. Anhand der Karten könnten darüber hinaus nicht nur Risikogebiete, sondern auch potenzielle 
Ausweich- und Zielgebiete identifiziert werden. In Zukunft sollten die Spätfrostkarten in Bodenordnungs-
verfahren sowie in die Beratung und das Versuchswesen integriert werden. Auch könnten Betriebe und 
Einrichtungen die Risikokarten als Planungsgrundlage für Frostschutzmaßnahmen nutzen.  
 
Um ein ganzheitliches Bild der Möglichkeiten zur Schadensverhütung zu erlangen, haben die Experten-
gruppe auch betriebliche Maßnahmen erfasst. Hierfür seien zunächst die verschiedenen Schadenser-
eignisse in den einzelnen landwirtschaftlichen Sparten betrachtet und anschließend effektiv für zu-
kunftsfähige Präventions- und Minderungsmaßnahmen zusammengestellt worden. Um Spätfrostschä-
den im Weinbau zu vermeiden, habe sich beispielsweise das Installieren von Windrädern als effektive 
Maßnahme gezeigt. Ein Windrad decke ca. 5 Hektar Fläche ab und springe automatisch an, sobald die 
Temperatur ein kritisches Niveau erreicht habe. 
 
In Rheinland-Pfalz stehe eine Windrad-Pilotanlage des Wasser- und Bodenschutzverbandes Neustadt-
Duttweiler als erstes Projekt bundesweit. Neun Windmaschinen deckten dort eine Fläche von 45 Hektar 
ab. Es würden erste Erfahrungen unter realen Bedingungen gesammelt und die Vor- und Nachteile, 
etwa Lärmemissionen, untersucht. Die Kosten pro Windrad betrügen rund 30.000 Euro. Stationäre 
Windräder würden vom Land mit einem Fördersatz von 20 % gefördert.  
 
Im Obstbau sei eine Frostschutzberegnung das Mittel der Wahl. Voraussetzung hierfür sei die Wasser-
verfügbarkeit in ausreichender Menge auf der Fläche. Anträge zur Nutzung von Brunnen zur Frost-
schutz- oder Vegetationsberegnung würden seitens seines Ministeriums im Rahmen der Moderation mit 
etwaigen Zielkonflikten zwischen Land- und Wasserwirtschaft begleitet. Beregnungsanlagen auf einzel-
betrieblicher Ebene könnten mit 20 % gefördert werden, über Beregnungsverbände sei sogar eine För-
derung bis 50 % möglich. Beide Systeme hätten sich im April letzten Jahres bereits bewährt.  
 
Eine weitere sinnvolle Schutzmaßnahme im Obstbau sei die Errichtung von Kulturschutzeinrichtungen. 
Darunter verstehe man im Obstbau in erster Linie Folien- und Netzabdeckungen von Baumobst mit dem 
Ziel, Pflanzen vor Witterungseinflüssen wie Hagel, Regen und Sonnenbrand und/oder Schaderregern 
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zu schützen. Grundsätzlich werde zwischen Hagelnetzen und Folienüberdachungen unterschieden; Fo-
lienüberdachungen sollten das Platzen der Früchte verhindern, könnten aber auch eine sinnvolle Frost-
schutzmaßnahme sein. Durch die Einnetzung der Anlagen werde eine direkte Barriere geschaffen, die 
die Schaderreger aus der Obstanlage halte. Indirekt wirke sich die Netzabdeckung auf das Kleinklima 
in der Anlage aus, was zur Fruchtstabilität beitrage und somit auch zur Reduktion des Einsatzes von 
Pflanzenschutzmitteln führen könne. Hagelnetze dienten in erster Linie dem Schutz vor Hagelschäden, 
schützten aber auch vor Sonnenbrand und hätten eine sehr hohe Wirksamkeit. 
 
In den vergangenen Wochen sei es zu regionalen Starkregen- und Hagelereignissen gekommen, davon 
seien auch rund 200 Hektar Obstbaufläche betroffen gewesen. Hier hätten sich Hagelnetze ausgezahlt, 
da diese geholfen hätten, Hagelschäden zu vermeiden bzw. zu vermindern. Seine Fachabteilungen 
hätten darüber hinaus zugesagt, bei Bedarf Genehmigungsverfahren für Präventionsmaßnahmen wie 
etwa die soeben vorgestellten Windräder, Beregnungsanlagen oder Kulturschutzeinrichtungen fachlich 
zu begleiten. Um den Themenkomplex Extremwetterereignisse fortlaufend im Blick zu behalten, werde 
die Expertengruppe ihre Arbeit fortsetzen.  
 
Zu den Starkregenereignissen in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr trägt er vor, die Landwirtschaft sei 
bereits in den zurückliegenden Jahren regional von witterungsbedingten Ernteausfällen betroffen gewe-
sen. Im Jahr 2015 sei die Landwirtschaft durch Trockenheit massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. 
2016 hätten Starkregen und Überschwemmungen stattgefunden und im Jahr 2017 Frühjahrs- und Vor-
sommertrockenheit sowie außergewöhnlich niedrige Temperaturen im April mit gravierenden Frostschä-
den im Obst- und Weinbau und lokalen Hagelschäden kurz vor der Ernte.  
 
In diesem Jahr sei es nun durch Starkregen und Hagel in einigen Landesteilen zu Schäden bis hin zu 
Totalschäden in landwirtschaftlichen Kulturen gekommen. Diese Erfahrungen zeigten, dass die Versi-
cherungswirtschaft in den letzten Jahren für zahlreiche Produktionsrisiken zunehmend Versicherungs-
angebote entwickelt habe, welche auch zunehmend angenommen würden. Die Risikovorsorge sei zu-
nächst einmal eine Aufgabe der Unternehmerinnen und Unternehmer selbst. Die Weinbaubetriebe in 
Rheinland-Pfalz hätten etwa für rund 50 % ihrer Flächen Hagelversicherungen abgeschlossen.  
 
Die Landesregierung sei nun gebeten worden, über die aktuelle Schadensbilanz zu berichten, über 
Maßnahmen der Landesregierung zur Unterstützung geschädigter Betriebe und über präventive Maß-
nahmen, die zur Vermeidung zukünftiger klimabedingter Auswirkungen auf die Landwirtschaft ergriffen 
werden sollten.  
 
Zur aktuellen Schadensbilanz merkt er an, insbesondere der Ackerbau sei von Starkregenereignissen 
und Hagel betroffen. Die Schäden vielen je nach Region und topografischer Lage unterschiedlich 
schwer aus. Zuverlässige Zahlen ließen sich erst nach der Ernte bzw. dem Abschluss des Wirtschafts-
jahres ermitteln. Gemessen an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes in Höhe von 
rund 700.000 Hektar seien die Schäden nach derzeitigem Kenntnisstand als eher gering einzuschätzen.  
 
Die Unwetter mit partiellen Starkregen- und Hagelereignissen hätten nach ersten Schätzungen der 
Dienstleistungszentren in der Landwirtschaft zu folgenden Schäden geführt: Im Bereich Ackerbau seien 
in Rheinhessen nur lokale Schäden durch lagerndes Getreide aufgetreten. Die Hagelschäden an den 
Zuckerrüben seien hier relativ gering. Der Mais hingegen sei weniger durch Hagel als vielmehr durch 
Abschwemmungen des Bodens betroffen.  
 
Größere Schäden habe es hingegen in Betrieben im Kreis Südliche Weinstraße in Richtung der franzö-
sischen Grenze, also bei Schweigen-Rechtenbach, Kapsweyer, Schweighofen, Niederotterbach und 
Oberotterbach gegeben. Ca. 1 % bis 2 % der Flächen seien dort durch Hagel bzw. Unwetter sehr 
schwer geschädigt worden. Bis zu 70 % Totalschaden habe es hier in Mais und Getreide gegeben. Im 
Bereich Neustadt/Lachenspeyerdorf habe es leichte Schäden bei Kartoffeln und Getreide gegeben, an-
sonsten sei im Bereich der Vorderpfalz eher wenig Schaden entstanden.  
 
Im Donnersbergkreis, insbesondere in der Gemeinde Rüssingen, seien Schäden im Getreide, insbe-
sondere Sommergerste, zu beklagen, im Raum Zweibrücken seien vergleichsweise wenig Schäden 
entstanden. Im Kreis Kaiserslautern, im Kreis Kusel und auf der Sickinger Höhe habe es vereinzelt 
Erosionsschäden gegeben, aus dem Norden von Rheinland-Pfalz würden Schäden im Grünland durch 
Hangabrutsche sowie durch erosionsbedingte Erdablagerungen auf Weiden und Wiesen gemeldet.  
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Verhältnismäßig starke Zusammenhänge der Hagelschäden habe es in der Umgebung von Kaisersesch 
gegeben. Hier seien die Wintergerste, der Winterroggen und der Mais teilweise bis zu 100 % geschädigt 
worden. In einigen Regionen seien landwirtschaftliche Wirtschaftswege durch Überschwemmungen und 
Unterspülungen stärker beschädigt worden.  
 
Im Weinbau habe es nennenswerte Hagelschäden in Rheinhessen und in der Pfalz gegeben. Insbe-
sondere in den Gemeinden Oberotterbach, Framersheim, Westhofen und auch in Wormser Gemarkun-
gen seien insgesamt ca. 3.800 Hektar Rebflächen geschädigt worden. Dabei seien auf ca. 2.400 Hektar 
leichte Hagelschäden und 1.400 Hektar mittlere bis starke Schäden festgestellt worden. Auf rund 
200 Hektar sei mit erheblichen Ernteausfällen zu rechnen.  
 
Im Gemüsebau seien dank vieler Kulturschutzeinrichtungen keine nennenswerten Schäden entstanden. 
Im Obstbau seien in der Region Oberotterbach/Schweigen-Rechtenbach auf ca. 100 Hektar Frucht-
schäden von 50 % bis 80 %, teilweise bis zu 100 %, entstanden. Geringere Schäden hingegen würden 
aus dem Raum Laumersheim gemeldet. 
 
Der Obstbau in Rheinhessen sei vom aktuellen Schadensereignis mit einzelnen Anlagen punktuell im 
Raum Worms bis Dolgesheim sowie im Umfeld von Mainz betroffen gewesen. Zudem seien etwa 
100 Hektar Obst im Raum von Mainz-Finthen bis Bingen betroffen gewesen, im nördlichen Landesteil 
gebe es nur punktuelle Hagelschäden. Es bleibe festzustellen, dass die Hagelnetze die Obstanlagen 
weitgehend vor Schäden bewahrt hätten. 
 
Die folgenden Maßnahmen treffe die Landesregierung zur Minimierung und Bewältigung der durch Ext-
remwetterereignisse verursachten Schäden in der Landwirtschaft in diesem Jahr: Zur Liquiditätssiche-
rung biete die Landwirtschaftliche Rentenbank als zentrales Finanzierungsinstrument der Agrarwirt-
schaft auf Initiative von Rheinland-Pfalz Finanzhilfen in Form von Liquiditätssicherungsdarlehen an, die 
die wirtschaftliche Stabilität landwirtschaftlicher Unternehmen im Falle von Unwetter- und Frostschäden 
stützen sollten. Bei diesen Darlehen liege der effektive Zinssatz in der günstigsten Preisklasse zurzeit 
bei allen Laufzeiten bei exakt 1 %, bei einer Zinsbindung von weniger als zehn Jahren werde ein ein-
maliger Förderzuschuss von aktuell 1 % der Darlehenssumme ausgezahlt.  
 
Für eine steuerliche Erleichterung habe er bereits Frau Staatsministerin Doris Ahnen angeschrieben 
und sie gebeten, die Finanzbehörden anzuweisen, damit die schwierige Situation angemessen berück-
sichtigt und die Betriebe bei ihren Anstrengungen zur Überwindung der Schäden und Verluste wohlwol-
lend begleitet werden könnten. Infrage kämen hier insbesondere die Stundung fälliger Steuern des Lan-
des sowie der Verzicht auf Steuervorauszahlungen. 
 
Zusätzlich habe er die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum beauftragt, landesweit bei den Ver-
bandsgemeinden die Schäden an landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen, die auf Unwetter zurückzu-
führen seien, abzufragen. Alle Wirtschaftswege, die in laufenden Flurbereinigungsverfahren ausgebaut 
worden seien, würden im Rahmen der laufenden Verfahren durch die DLR wieder hergestellt. Andere 
betroffene Wirtschaftswege, die im Rahmen des gemarkungsübergreifenden Kernwegenetzes erfasst 
seien, sollten bei dem Antragsverfahren zur Förderung des Wirtschaftswegebaus außerhalb der Flur-
bereinigung prioritär berücksichtigt werden. Hierzu sei eine Anpassung der Auswahlkriterien im nächs-
ten EULLE-Begleitausschuss am 20. Juni dieses Jahres geplant. Sofern freie Kapazitäten vorhanden 
seien, unterstütze das Land zudem die Unterhaltungspflichtigen beim Freiräumen der land- und forst-
wirtschaftlichen Wegeinfrastruktur. Unterhaltungspflichtig seien in der Regel die Gemeinden. 
 
Als weitere Hilfsmaßnahme stellten die DLR auf formlosen Antrag die Schülerinnen und Schüler der 
Berufs- und Fachschule der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe vom Unterricht frei, um bei der 
Beseitigung von Schäden zu helfen. Zusätzlich erarbeiteten die DLR für die Bereiche Acker-, Garten-, 
Weinbau und Grünlandbewirtschaftung gesonderte Beratungskonzepte zur Minimierung von wirtschaft-
lichen Folgeschäden durch spezielle Bewirtschaftungsmaßnahmen. Wenn sich derzeit die geschädig-
ten Rebflächen in einem Zustand befänden, in dem noch nicht zu beurteilen sei, ob es sinnvoll sei, die 
Anlagen weiter zu bewirtschaften, rate sein Ministerium dazu, diese Flächen sicherheitshalber im Antrag 
Teil 1 der Umstrukturierung noch bis zum 2. Juli 2018 zu melden. So könnten die Weinberge im Rahmen 
einer Vor-Ort-Kontrolle besichtigt und eine Rodungserlaubnis erteilt werden. Die Teilnahme am Förder-
verfahren wäre dann im Jahr 2019 möglich. 



21. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am 14.06.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 

 

- 8 - 

Da Extremwetterereignisse sowohl in der Häufigkeit als auch in ihrer Ausprägung durch den weiter vo-
ranschreitenden Klimawandel weiter begünstigt würden, habe Rheinland-Pfalz dem Klimaschutz mit 
dem Landesklimaschutzgesetz im Jahr 2014 einen rechtlichen Rahmen gegeben. Klimaschutzmaßnah-
men, wie sie beispielsweise im Klimaschutzkonzept enthalten seien, sollten mittel- bis langfristig dazu 
beitragen, den Klimawandel zu begrenzen, indem die Treibhausgasemissionen gemindert würden. Ne-
ben grundlegenden Weichenstellungen und mittel- bis langfristig wirksamen Maßnahmen müsse zur 
Sicherstellung des landwirtschaftlichen Ertrages und damit des Einkommens landwirtschaftlicher Be-
triebe bei immer häufiger auftretenden Extremwetterereignissen jetzt gehandelt werden. Hierbei kämen 
sowohl produktionstechnische als auch fördertechnische Maßnahmen in Betracht.  
 
Die Landesregierung trete für eine bessere Risikoabsicherung ein, etwa durch geeignete Versiche-
rungslösungen, aber auch die Direktzahlungen leisteten durch ihre ertragsunabhängigen Zahlungen 
einen wichtigen Beitrag zur Einkommensstabilisierung der Betriebe. Die Landesregierung werde sich 
deshalb dafür einsetzen, das Risiko- und Versicherungsmanagement weiter zu verbessern. Die The-
matik sei gegebenenfalls auch bei der Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik zu analysieren. 
Deswegen sei es auch so wichtig, sich gegen eine Kürzung der Zahlungen in der nächsten Förderperi-
ode der Gemeinsamen Agrarpolitik zu wenden; denn die Zahlungen aus der Ersten Säule seien risiko-
freie Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe. Bei allem Verständnis für die Argumente, die von 
europäischer Seite sowie auch von anderen Mitgliedstaaten für eine Reduzierung der Ersten Säule 
vorgebracht würden, müsse am Ende doch immer die Frage beantwortet werden, wie Betriebe, die 
durch den Klimawandel ohnehin schon größere Risiken zu schultern hätten, ausgerechnet auch noch 
auf die risikofreien Einkommensteile verzichten sollten. Diese Frage werde von Rheinland-Pfalz auf 
allen Ebenen gestellt, auch gegenüber der EU-Kommission, der Bundesregierung und in der Fachmi-
nisterkonferenz.  
 
Darüber hinaus habe sich unter Leitung seines Hauses eine Expertengruppe aus Fachleuten der DLR 
gebildet mit dem Ziel, eine Agenda für den künftigen Umgang mit derartigen Schadensereignissen bzw. 
deren Vermeidung oder Verminderung zu erarbeiten. Sie solle Maßnahmen sowohl zur Anpassung der 
Produktion als auch zur Unterstützung der Landwirtschaft im Zuge der sich ändernden Klimabedingun-
gen erarbeiten. Einen Schutz könne die Landesregierung den Produzenten vor außergewöhnlichen Wit-
terungsereignissen nur bedingt bieten; sie könne aber mit dazu beitragen, dass eine mögliche Präven-
tion auf der Fläche unterstützt und dass die negativen Folgen minimiert würden.  
 
Bei jeglichen Formen des Risiko- und Krisenmanagements sei im Übrigen auch der einzelne Betrieb 
besonders gefordert. Insofern spielten auch Wissenstransfer, Informationsaustausch und Forschungs-
beratung eine ganz wichtige Rolle. Das Risiko- und Krisenmanagement gewinne auf allen Ebenen zu-
nehmend an Bedeutung und werde durch sein Ministerium intensiv begleitet. Er hoffe, am Ende fest-
stellen zu können, dass die Schäden sich nicht in allen Bereichen so gravierend darstellten, wie es 
aktuell prognostiziert werde. Die Dienstleistungszentren Ländlicher Raum seien mit Beratungsangebo-
ten in der Fläche präsent. Er hoffe, dass sich die Unwetter nach diesen Ereignissen in diesem Jahr nicht 
wiederholten. Die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz habe drei Jahre hintereinander schwere Wetter-
kalamitäten zu verkraften gehabt, und es bleibe zu hoffen, dass sich die Situation in Zukunft etwas 
weniger turbulent darstellen werde. 
 
Frau Abg. Schneider teilt die zum Ausdruck gebrachte Hoffnung, dass die Unwetterereignisse nicht 
weiter zunähmen. Wenn man sich jedoch vor Augen halte, wie oft sich dieser Landwirtschaftsausschuss 
und auch der Umweltausschuss in den letzten Jahren mit den Auswirkungen von Extremwetterereignis-
sen beschäftigt habe, sei zu befürchten, dass dies ein Wunsch bleiben werde. Allen seien die Über-
schwemmungsschäden im landwirtschaftlichen Bereich und auch in anderen Bereichen im Land Rhein-
land-Pfalz bekannt. Sie bedankt sich zunächst für den Bericht über die Aktivitäten der Expertengruppe 
sowie dafür, dass die gewonnenen Erkenntnisse für die Entwicklung neuer Anbaumethoden und den 
Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen und landwirtschaftlicher Güter verwendet würden. Es sei ein 
wichtiges Signal, dass Politik nicht immer nur in Schadenszeiten über die Thematik berate, sondern 
auch darüber hinaus aktiv bleibe, um Strategien für die Eindämmung der Schäden zu erarbeiten, soweit 
es ihr möglich sei. 
 
Auch der Umweltausschuss habe sich in seiner Sitzung bereits mit diesem Thema befasst. Bei der 
letzten Hochwasserwelle habe neben dem Umwelt- und Naturschutz auch das Thema Grabenpflege 
eine Rolle gespielt. Es gebe entgegenstehende Interessen zwischen dem Natur- und Umweltschutz 
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einerseits und der Landwirtschaft andererseits. Es sei unbedingt erforderlich, dass die Gräben durch-
lässig seien und dass auch alte Gräben wieder reaktiviert würden, damit das Wasser möglichst schnell 
abfließen könne. Sie fragt nach, ob es zwischenzeitlich Fortschritte zwischen den Fachabteilungen der 
beiden Ministerien gebe. 
 
Im Lichte derartiger Schadensereignisse werde auch immer wieder über eine Elementarschaden-
Pflichtversicherung auf Bundesebene diskutiert. Sie fragt, welche Auffassung die Landesregierung in 
Rheinland-Pfalz zu einer solchen Versicherung vertrete, die dann auch für landwirtschaftliche Betriebe 
von Bedeutung sei.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing legt dar, die Expertengruppe sei zu dem Ergebnis gelangt, dass eine 
Moderation zwischen den unterschiedlichen Akteuren erforderlich sei, die auch kontinuierlich geleistet 
werde. Auch von kommunaler Seite bestehe eine Unzufriedenheit darüber, dass die Grabenpflege nicht 
immer in dem Maße wahrgenommen werde, wie es eigentlich erforderlich sei. Zum Teil seien die Grä-
ben in keinem guten Zustand, aber nicht nur aufgrund wasserschutzrechtlicher oder umweltrechtlicher 
Bedenken, sondern auch weil die Pflege teilweise nicht wahrgenommen werde. Die Landesregierung 
sei gern bereit zu prüfen, inwieweit die Informationslücken, die möglicherweise bestünden, geschlossen 
werden könnten. 
 
Für die Kommunen gebe es zum Teil keine Möglichkeit, auf Daten zuzugreifen, um die verantwortlichen 
Nutzer landwirtschaftlicher Flächen an ihre Pflichten zu erinnern. Die Instandhaltung von Entwässe-
rungsgräben sei eine wichtige Voraussetzung, damit die Infrastruktur, die einmal mit öffentlichen Mitteln 
hergestellt worden sei, auch tatsächlich ihren Zweck erfüllen könne. Wenn Entwässerungsgräben lange 
Zeit nicht gepflegt würden, verringere sich einerseits ihre Funktionsfähigkeit als Entwässerungsgraben, 
aber andererseits sei auch die Wiederinstandsetzung zunehmend problematisch, weil dort Biotope ent-
stehen könnten, die plötzlich Umweltinteressen in den Vordergrund rücken ließen. Daher sei es wichtig, 
dass sich alle Akteure vor Ort über die kontinuierliche Pflege dieser Gräben bewusst seien.  
 
Aus manchen Entwässerungsgräben seien einzigartige Feuchtbiotope mit seltenen Tierarten entstan-
den, die für die Biologen hoch interessant seien. Er habe großes Verständnis dafür, so etwas nicht 
zerstören zu wollen, wenn man sich gleichzeitig auf allen Ebenen für die Artenvielfalt einsetze und en-
gagiere. Auch bei nicht genutzten Gewerbeflächen, die sehr lange Zeit nicht gepflegt worden seien, 
ergäben sich Naturschutzinteressen aufgrund seltener Flora und Fauna. Man könne nicht zehn oder 20 
Jahre lang seine Fläche nicht pflegen und mit einem Mal alles abmähen und zunichte machen. Dies 
werde in der Gesellschaft nicht akzeptiert. Daher könne er nur an alle appellieren, die Flächen und 
Gräben kontinuierlich zu mähen und zu pflegen, damit sie ihren ursprünglichen Zweck dauerhaft erfüllen 
könnten und nicht plötzlich andere Interessen die Wiederherstellung erschwerten. 
 
Zur Elementarschadenversicherung merkt er an, das Land sei durchaus in der Lage, die Betriebe zu 
bezuschussen. Aber eine Kofinanzierung sei nicht gewünscht, sondern stattdessen eher eine Förderung 
der Strukturmaßnahmen. Daran habe sich die Landesregierung auch immer orientiert. Selbstverständ-
lich erwarte die landwirtschaftliche Seite, dass die Gelder, die dafür zur Verfügung gestellt würden, auch 
für solche Zwecke verwendet würden, die sie als vorrangig erachte. Auch bei der Expertengruppe habe 
sich kein anderes Bild ergeben. Eine Versicherungspflicht sei rechtlich sehr umstritten. Die Justizminis-
terkonferenz habe sich damit intensiv befasst. Seines Wissens bestehe eine Versicherungspflicht im 
Wesentlichen zur Absicherung von Fremdschäden und nicht von Eigenschäden. Dies sei das Grund-
prinzip der bestehenden Rechtsordnung und habe sicherlich auch eine hohe Berechtigung. 
 
Frau Abg. Schneider erläutert mit Blick auf die Grabenpflege und die unterschiedlichen Interessen 
zwischen dem Naturschutz und der Landwirtschaft, es müsse zunächst ein Gutachten über die Flora 
und Fauna in den jeweiligen Gräben in Auftrag gegeben werden und zu eingreifenden Maßnahmen, 
während von der landwirtschaftlichen Seite immer bemängelt werde, dass das Geld nur einmal ausge-
geben werden könne, entweder für die Erstellung von Gutachten oder für die Grabenpflege. Daher 
müsse man intern versuchen, diesen Konflikt zu entschärfen, um mittel- und langfristig durchlässige 
Entwässerungssysteme zu erhalten.  
 
Erst gestern habe eine Diskussion über die Elementarschaden-Pflichtversicherung auch im Umweltaus-
schuss stattgefunden. Sie sei verwundert gewesen über die Aufforderung des Umweltstaatssekretärs, 
sich auch auf Bundesebene massiv für die Einführung einer solchen Versicherung einzusetzen. Nach 
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ihrer Auffassung müsse doch zunächst einmal die Grundsatzdiskussion geführt werden, ob eine solche 
Pflichtversicherung bei den rechtlichen Bedenken, die es in der Vergangenheit gegeben habe, über-
haupt gewünscht sei.  
 
Herr Abg. Dr. Böhme begrüßt für die AfD-Fraktion die geschilderten Maßnahmen und Aktivitäten der 
Landesregierung, die ein umfangreiches Konzept beinhalteten, das die aktuelle Situation und die zu-
künftigen Probleme in Angriff nehme.  
 
Ihm sei es ein großes Anliegen, in diesem Ausschuss noch einmal auf die Wichtigkeit der DLR hinzu-
weisen, die große Ressourcen für eine Konzeption und für die Expertengruppe bereitstellen müssten. 
Die Personalausstattung der DLR sei also ganz entscheidend, und er sehe die Landesregierung dies-
bezüglich auf einem sehr guten Weg. Es sei wünschenswert, dass dieser Weg auch in der Zukunft 
fortgesetzt werde und die Personalausstattung der DLR weiter gestärkt und entsprechend ausgestaltet 
werde.  
 
Herr Abg. Zehfuß kommt erneut auf das Problem der konkurrierenden Interessen zwischen der Land-
nutzung und dem Naturschutz zu sprechen. Wenn man sich die Ausführungen des Ministers vergegen-
wärtige, bedeuteten sie, die Nutzer müssten eigentlich die Flächen in einem möglichst schlechten öko-
logischen Zustand halten, um sie dann irgendwann einmal der ursprünglich vorgesehenen Nutzung 
zuführen zu können. Dies sei in seinen Augen widersprüchlich und auch nicht zufriedenstellend. So sei 
beispielsweise in einem Gewerbegebiet in Frankenthal der Flussregenpfeifer gesichtet worden, und es 
sei ein großer Aufwand gewesen, das vorbereitete Gelände wieder der vorgesehenen Nutzung zuzu-
führen. Die Naturschutzgesetzgebung müsse verändert werden, um dies zu erleichtern. Er habe auch 
schon von vielen Obstbauern gehört, dass sie Greiferstangen und Nistkästen aus den Anlagen entfernt 
hätten aus der Sorge heraus, dass eine Nutzung als Intensivobstanlage aufgrund des hervorragenden 
ökologischen Zustandes nicht mehr sichergestellt sei, weil die Interessen des Naturschutzes dem ent-
gegenstünden. Dies könne in Zukunft so nicht bleiben. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing vermag die gezogene Conclusio nicht zu teilen, dass man eine Flä-
che sozusagen wissentlich in einen schlechten ökologischen Zustand versetzen müsse, um sie hinter-
her landwirtschaftlich nutzen zu können. Vielmehr seien doch bestimmte Flächen, wenn man sich das 
Beispiel mit den Gewerbegebieten einmal vor Augen führe, für eine bestimmte Nutzung vorgesehen, 
und könnten, wenn sie entsprechend gepflegt würden, auch dauerhaft für diese Nutzung zur Verfügung 
gestellt werden.  
 
In Rheinland-Pfalz habe vor noch nicht allzu langer Zeit ein großes Unternehmen über die Veräußerung 
einer großen Gewerbefläche nachgedacht, habe aber diese Fläche lange nicht genutzt und habe sich 
die Kosten für die Pflege gespart. Die Vermarktung einer solchen Fläche als Gewerbefläche sei dann 
äußerst problematisch, weil ein großer Aufwand damit verbunden sei, mit Gutachten nachzuweisen, 
dass die Flora und Fauna, die dort innerhalb von zehn oder 20 Jahren entstanden sei, unproblematisch 
wieder beseitigt werden könne.  
 
Er habe nicht die Absicht, dass Flächen in einen schlechten ökologischen Zustand versetzt werden 
sollten; aber eine Gewerbefläche müsse auch als solche gepflegt werden. Dort dürfe man eben nicht 
ein Biotop, eine Artenvielfalt entstehen lassen und hinterher so tun, als wäre sie nicht vorhanden und 
mit dem Bagger alles Leben zerstören. Er könne sich auch nicht vorstellen, wie man die Umweltgesetze 
verändern könnte, um dieses Problem zu lösen. Die einzige Lösung sei die kontinuierliche Pflege dieser 
Flächen, und das bedeute wiederum Investitionen. Wenn Unternehmen sie gerade nicht bräuchten, 
investierten sie häufig in andere Dinge, aber nicht in die Pflege dieser Flächen.  
 
Gleiches gelte für die Entwässerungsgräben. Entwässerungsgräben seien nicht für den Umweltschutz, 
sondern für den Hochwasserschutz, für die Entwässerung vorgesehen, und dafür dürften sie auch ge-
nutzt werden. Wenn man diese Gräben zum Feuchtbiotop werden lasse und sich hinterher Probleme 
ergäben, weil das Hochwasser auf dem Acker stehe, müsse man plötzlich feststellen, dass man es eben 
nicht mehr mit einem Entwässerungsgraben allein zu tun habe, sondern mit einem darin bestehenden 
Feuchtbiotop, in dem seltene Arten lebten und eine einzigartige Naturlandschaft entstanden sei. Die 
Besonderheit in der Natur sei nun einmal, dass Leben ungeplant entstehen könne. Wenn Flächen nicht 
für die natürliche Entwicklung vorgesehen seien, müsse man dafür Sorge tragen, dass dort auch keine 
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natürliche Entwicklung stattfinde. Das bedeute, man müsse sie nicht schlechter machen, als sie seien, 
sondern man müsse sie nur für diese Zwecke erhalten. 
 
Herr Sitzungsleiter Abg. Gies sieht die Äußerungen des Ministers nicht als eine Lösung des ange-
sprochenen Problems an. Vielfach habe man den Zustand dieser Flächen nach etlichen Jahren in den 
Gräben angetroffen, und nun müsse man eine Lösung finden, damit diese Flächen wieder einer land-
wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden könnten. Es gehe nicht darum, die Flächen wieder schlech-
ter zu machen, sondern es gehe um die Frage, was man tun könne, wenn sich natürliche Biotope darauf 
entwickelt hätten. Dafür müsse man eine Lösung finden. Es müsse darum gehen, Umwelt, Wirtschaft 
und vor allem Landwirtschaft in Einklang zu bringen. Das sei das entscheidende Ziel.  
 
Herr Abg. Weber wirft ein, die Gewässer seien klassifiziert in den Zuständigkeiten. Er habe aktuell in 
seinem Landkreis nachgefragt, welche Ausgaben für die Gewässerunterhaltung getätigt worden seien. 
Er könne nur an die Kreise und Kommunen appellieren, ein Auge darauf zu haben und die Grabenpflege 
kontinuierlich fortzuführen bzw. aufrechtzuerhalten. Im Jahr 2014 sei in seinem Heimatkreis für die Ge-
wässer dritter Ordnung auf kommunaler Ebene überhaupt kein Geld in den Haushalt eingestellt worden 
und im Jahr 2015 gerade einmal 20.000 Euro, wovon kein einziger Euro verbraucht worden sei. Über 
diese Dinge müsse man nachdenken.  
 
Die Regenereignisse seien nicht allein bezogen auf Rheinland-Pfalz, sondern stellten ein allgemeines 
Problem dar. Er fragt, ob es Bestrebungen des Ministeriums gebe, den Geschädigten auch auf Bundes-
ebene – analog der Expertengruppe in Rheinland-Pfalz – Möglichkeiten zu eröffnen und Instrumente 
für die Förderung an die Hand zu geben. Zukünftig werde man es häufiger mit Starkregenereignissen 
oder Frostschäden zu tun haben.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing verweist mit Blick auf die Grabenpflege auf einen ad hoc-Pflegeplan 
für die Gewässerunterhaltung, der in der Vergangenheit vereinbart worden sei. Nicht jeder Graben sei 
in einem Zustand, dass man ihn nicht wieder in seinen Ursprungszustand zurückversetzen könnte. Das 
Thema Moderation zwischen den Akteuren sei sehr wichtig, um zu versuchen, so viele Gräben wie 
möglich wieder für den Hochwasserschutz nutzbar zu machen. In den wenigen Fällen, in denen tat-
sächlich schützenswerte Biotope entstanden seien, müsse man überlegen, wie eine alternative Entwäs-
serungsinfrastruktur aufgebaut werden könne. Dies sei letztendlich in jedem Einzelfall immer ein Abwä-
gungsvorgang. Das Land sei jederzeit bereit, an diesem Prozess mitzuwirken, auch wenn es in dieser 
Frage gar keine Zuständigkeit habe, um diese Entwässerungsgräben instand zu halten.  
 
Bei den Wetterkalamitäten sei eine punktuell extrem harte Betroffenheit einzelner Gemeinden oder Ge-
biete zu beobachten. In Rheinland-Pfalz gebe es Gemeinden, deren Infrastruktur in einem Maße zer-
stört worden sei, dass diese Gemeinden die Schäden niemals aus eigener Kraft beseitigen könnten. 
Schon daran sei erkennbar, dass die Verantwortung für die eigenen Infrastrukturen vor Ort durch diese 
Schadensereignisse überspannt würden.  
 
Daher versuche man auf Landesebene, den Geschädigten zu helfen. Dies sei nicht allein eine kommu-
nale oder Kreisaufgabe, aber auch keine reine Landesaufgabe, sondern es sei eine gesamtstaatliche 
Herausforderung, in den nächsten Jahren mit diesen Wetterereignissen umzugehen, die punktuell exis-
tenzgefährdende Zerstörungen anrichten könnten. Man müsse gesamtstaatlich an einer Finanzierung 
dieser extremen Betroffenheiten vor Ort arbeiten. Entsprechende Vorstöße werde Frau Ministerpräsi-
dentin Dreyer in der Ministerpräsidentenkonferenz machen.  
 
Niemand könne ein Interesse daran haben, die betroffenen Gemeinden, Landkreise oder gar Bundes-
länder mit den Schäden allein zu lassen. Es gebe kleine Bundesländer, die damit finanziell überfordert 
seien. So, wie der Klimawandel nicht nur national veranlasst sei und man sich international mit der 
Bewältigung beschäftigen müsse, sei auch innerhalb des Bundesgebietes der Klimawandel keine rein 
regionale Angelegenheit. Daher werde man einen entsprechenden Vorstoß machen und auch den Bund 
bitten, eine gesamtsolidarische Lösung für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt zu erarbeiten.  
 
Herr Abg. Schwarz bringt zunächst seine Wertschätzung für die Arbeit der Landesregierung zum Aus-
druck und unterstreicht, dass es wichtig sei, nach den Ursachen zu fragen. Auf Wetterereignisse dieser 
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Art habe niemand einen Einfluss. Wichtig sei aber die Frage, wie es vor Ort aussehe. Bei den Entwäs-
serungsgräben in der Vorderpfalz habe man schon vor eineinhalb Jahren festgestellt, wo die Ursachen 
lägen, weil viele Zweckverbände ihre eigentliche Arbeit gar nicht geleistet hätten.  
 
Er sei sehr dankbar für die Ankündigung, dass die Landesregierung im Weinbau die einzelnen Kommu-
nen unterstützen werde. Als Ortsbürgermeister könne er nur feststellen, wenn Weinbergsbewirtschafter 
die vorhandenen Regenrinnen nicht freihielten, wirke sich dies insbesondere bei Starkregenereignissen 
sehr negativ aus, weil das Wasser nicht abfließen könne. Für die Kommunen sei es aus Datenschutz-
gründen sehr schwer, die Bewirtschafter dieser Weinberge ausfindig zu machen und einen entspre-
chenden Druck auf sie auszuüben, ihren Aufgaben nachzukommen. Er sei dankbar für eine Unterstüt-
zung der Kommunen, um vor Ort reagieren zu können und wenigstens einen Teil der entstandenen 
Schäden besser in den Griff zu bekommen. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2017 
Bericht (Unterrichtung) 
Landesregierung 
– Drucksache 17/6124 – 

 
Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Ausbildung zu Kultur- und Weinbotschaftern in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3171 – 

 
Herr Abg. Dr. Böhme führt aus, schon der Umweltausschuss habe sich in seiner 30. Sitzung am 
18.03.2014 mit dem Thema Kultur- und Weinbotschafter beschäftigt. Damals sei es vor allem darum 
gegangen, dass die Fachabteilung des Kompetenzzentrums Weinmarkt und Weinmarketing in Oppen-
heim damit beauftragt worden sei, Lösungsvorschläge für die Besetzung der Ausbildungsstellen sowie 
für einheitliche Lehrpläne zu erarbeiten. 
 
Im Gespräch mit dem DLR habe die AfD festgestellt, dass dieses Projekt sehr gut angenommen werde, 
dass jedoch auch unterschiedliche Herangehensweisen bei den DLR und den Ausbildungsstellen ge-
wählt würden. Er bittet vor diesem Hintergrund um einen Bericht der Landesregierung über den Fort-
gang und den Sachstand der Kultur- und Weinbotschafter in Rheinland-Pfalz.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing gibt zur Kenntnis, die Kultur- und Weinbotschafter seien freiwillige 
regionale Interessensgemeinschaften, als eingetragene Vereine organisiert, mit dem Ziel, Interessierte 
im Rahmen einer Zusatzqualifikation über die weinbaugebietspezifischen historischen, kulturellen, ge-
ologischen und weintouristischen Besonderheiten aus- und weiterzubilden. Die ausgebildeten Kultur- 
und Weinbotschafter könnten für Führungen und Veranstaltungen von der Weinwirtschaft, der Gastro-
nomie, von Tourismuseinrichtungen und Kommunen gebucht werden bzw. stellten diesen Einrichtungen 
ihre Dienstleistungen zur Verfügung. Kultur- und Weinbotschafter gebe es in Rheinland-Pfalz derzeit in 
den Anbaugebieten Rheinhessen, Pfalz, Mosel und an der Nahe. An Ahr und Mittelrhein sei man be-
strebt, ebenfalls eine solche Ausbildung anzubieten. 
 
Die Landesregierung sei um einen Bericht gebeten worden, wie sich die Nachfrage nach entsprechen-
den Lehrgängen über die letzten zehn Jahre entwickelt habe und wie viele Kultur- und Weinbotschafter 
ausgebildet worden seien. Vor diesem Hintergrund berichte er auch über die finanzielle Unterstützung 
sowie die Qualität und die Quantität der Ausbildung wie folgt: 
 
Die Nachfrage nach den Lehrgängen zur Ausbildung zum Kultur- und Weinbotschafter in Rheinland-
Pfalz habe sich in den letzten zehn Jahren sehr positiv entwickelt. In den genannten Anbaugebieten 
seien in diesem Zeitraum rund 650 Kultur- und Weinbotschafter ausgebildet worden. Nahezu alle hätten 
diese freiwillige Ausbildung mit Erfolg absolviert, das Interesse an den Kursen sei nach wie vor unge-
brochen.  
 
An Mosel, Nahe und in Rheinhessen meldeten sich rund 60 Interessenten pro Kurs, von denen sich 
dann im Schnitt 20 bis 25 Personen auch zum Kurs anmeldeten; der Rest trete aus beruflichen oder 
familiären bzw. zeitlichen Gründen zurück. Auch in der Pfalz übersteige die Nachfrage das Angebot 
trotz Erhöhung der Teilnahmegebühr um 37,5 % mit dem Lehrgangsjahr 2017/2018. Pro Kurs meldeten 
sich rund 180 Interessenten an, von denen aus Kapazitätsgründen nur 40 an dem Kurs teilnehmen 
könnten. Von wenigen Ausnahmen abgesehen absolviere die überwiegende Zahl der Kursteilnehmer 
die Ausbildung mit Erfolg. 
 
Zur Teilnehmerzahl und Anzahl erfolgreicher Abschlüsse: In den Jahren 2009 bis 2017 hätten an der 
Mosel 116 Kultur- und Weinbotschafter ausgebildet werden können. An der Nahe seien es im Zeitraum 
2008 bis 2016  81 gewesen, in Rheinhessen hätten in der Zeit von 2008 bis 2017  148 die Ausbildung 
mit Erfolg absolviert. In der Pfalz seien es von 2008 bis 2017  199 Teilnehmer gewesen.  
 
Ein Kurs am Mittelrhein sei gerade in Planung, dafür stehe noch die Projektbewilligung über die LAG 
Welterbe Oberes Mittelrheintal im Rahmen einer LEADER-Förderung aus. Die Kursbetreuung werde 
von der Romantischer Rhein Tourismus GmbH übernommen, das Kompetenzzentrum helfe bei der 
fachlichen Organisation des Kurses, und Mitarbeiter des Dienstleistungszentrums Rheinhessen-Nahe-
Hunsrück seien als Fachreferenten eingeplant. 
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Zur finanziellen Unterstützung: Die einzelnen Vereine hätten bei unterschiedlichen Quellen Fördermittel 
beantragt, sofern eine Förderung möglich gewesen sei. Somit habe der Beitrag der einzelnen Kursteil-
nehmer reduziert werden können. An der Mosel sei beispielsweise eine Förderung von rund 50 % durch 
QualiScheck erfolgt, einer Einrichtung des Europäischen Sozialfonds. An der Nahe und in Rheinhessen 
seien die entsprechenden Fördergelder direkt auf die Kursteilnehmer umgelegt worden, sodass diese 
nach bestandener Prüfung bei Eintritt in den Verein 50 % der Kursgebühr zurückerstattet bekämen. Die 
dortigen Lehrgänge hätten eine Kooperationsförderung im Rahmen der Förderung von Erwerbs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten im landwirtschaftsnahen Dienstleistungsbereich in Rheinland-Pfalz erhal-
ten für die Bereiche Urlaub auf Winzer- und Bauernhöfen und Direktvermarktung. Der Fördersatz be-
trage 50 %. 
 
In Rheinhessen sei der Lehrgang 2011/2012 im Rahmen touristischer Marketingmaßnahmen im Ent-
wicklungsprogramm Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, Landentwicklung gefördert worden, auch 
hier habe der Fördersatz 50 % betragen. Für die Lehrgänge 2013/2014 und 2015/2016 sei aufgrund 
geänderter Förderrichtlinien keine Förderung möglich gewesen.  
 
Die rheinhessischen Kultur- und Weinbotschafter seien in den Jahren 2017/2018 durch die Ehrenamts-
förderung des Landkreises Mainz-Bingen mit einem Fördersatz von 50 % unterstützt worden, in der 
Pfalz seien die Lehrgänge 2006/2007 bis 2017/2018 nicht durch Förderanträge unterstützt worden. Es 
seien keine Förderanträge gestellt worden.  
 
Trotz der angespannten Personalsituation an den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum seien prak-
tikable und pragmatische Lösungen der Lehrgangsbetreuung, teilweise mit externer Unterstützung in 
den Regionen, gefunden worden. Auch weiterhin würden Ausbildungen für Kultur- und Weinbotschafter 
am DLR Rheinpfalz in Neustadt und am DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück in Oppenheim und Bad 
Kreuznach angeboten. An der Mosel würden die Wein- und Kulturbotschafter von der IHK Trier ausge-
bildet. Neben Personal würden auch Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und die Lehrpläne mit ent-
wickelt.  
 
Darüber hinaus fördere das Land die Tätigkeit der Vereine mit finanziellen Mitteln. Seit 2015 seien jähr-
lich bis zu 10.000 Euro aus Mitteln des Absatzförderungsgesetzes für Wein, zur Kommunikation des 
Ausbildungsprogramms und zu den Aktivitäten der Kultur- und Weinbotschafter in die Regionen geflos-
sen. Es bestünden zurzeit keine Überlegungen, an der Förderung Veränderungen vorzunehmen. Somit 
sei davon auszugehen, dass auch in Zukunft die Ausbildung der Kultur- und Weinbotschafter und deren 
regionales und überregionales Angebot unterstützt würden.  
 
Zur Qualität und Quantität der Ausbildung: Die Lehrinhalte schwankten von Region zu Region und ori-
entierten sich an der Fülle von kulturellen und touristischen Gegebenheiten auf der einen Seite sowie 
den weinbaulichen und geologischen Besonderheiten auf der anderen Seite. Die Abstimmung der 
Lehrinhalte in Rheinland-Pfalz koordiniere das Kompetenzzentrum Weinmarkt und Weinmarketing 
Rheinland-Pfalz. Dort sei unter anderem ein Rahmenplan konzipiert und regional angepasst worden.  
 
Die Abstimmung mit den lokalen Tourismusagenturen übernähmen die Kultur- und Weinbotschafter in 
den Anbaugebieten selbst. Seit 2010 existiere der Arbeitskreis der vier rheinland-pfälzischen Kultur- 
und Weinbotschaftervorstände, der dem überregionalen Erfahrungsaustausch diene und die Ausbil-
dungsziele weiterentwickele. Die Lehrgänge, Referenten und Lehrinhalte würden jeweils durch die Teil-
nehmer evaluiert, der Erkenntnisgewinn münde in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.  
 
Für aktive Kultur- und Weinbotschafter würden Weiterbildungsveranstaltungen während und nach der 
Ausbildung je nach aktuellem Bedarf angeboten, etwa zu den Themen Barrierefreiheit, Wanderbeglei-
ter, Radtourenbegleiter, Biodiversität und Weiteres. 
 
Zusammenfassend könne er feststellen, dass das privatwirtschaftliche Engagement der Kultur- und 
Weinbotschafter sowie die dargestellte Unterstützung durch das Land eine erfolgreiche Symbiose dar-
stelle. Die weiterhin spannenden Themenfelder der Weinbaugebiete in Rheinland-Pfalz ließen nicht an 
der bisherigen und künftigen Eigendynamik dieser Interessengemeinschaft zweifeln. All dies sei inso-
fern eine Bereicherung und ein Erfolgskonzept. 
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Herr Staatsminister Dr. Wissing sagt auf Bitte des Herrn Abg. 
Dr. Böhme zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen.  

 
Herr Abg. Dr. Böhme kommt erneut auf das Kompetenzzentrum Weinmarkt und Weinmarketing Rhein-
land-Pfalz zu sprechen, das damit beauftragt worden sei, eine entsprechende Konzeption zu erarbeiten. 
Für ihn erhebe sich die Frage, ob Herr Staatsminister Dr. Wissing diese Konzeption bereits als umge-
setzt ansehe. Nach wie vor werde die Ausbildung eher regional gesteuert, und die Nachfrage übersteige 
offensichtlich noch immer das Angebot. Auch fielen unterschiedliche Kosten für die Teilnehmer an, die 
die Ausbildung mehr oder weniger freiwillig machten. Er möchte wissen, ob die Landesregierung dies-
bezüglich Optimierungsbedarf sehe bzw. wie sie unterstützend tätig werden könne, um das Angebot 
weiter zu erhöhen.  
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing sieht die Gesamtkonzeption als bereits umgesetzt an. Wenn Förder-
anträge gestellt würden, werde das Land durch entsprechende Fördermittel unterstützend tätig.  
 
Dass regionale Besonderheiten beachtet würden, was die Ausbildung anbelange, halte er für richtig. 
Genau dieser Ansatz sei auch erforderlich. Wenn man sich mit kulturellen Fragen in der Region spezi-
fisch auseinandersetze, würden die Kultur- und Weinbotschafter gewissermaßen automatisch zu Wer-
befiguren für die Region. Insbesondere in der Enquete-Kommission „Tourismus RLP“ werde über eine 
verstärkte Identifikation von Menschen aus der Region mit der Region diskutiert, und dies halte er für 
einen sehr guten Ansatz dafür.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Musterfeststellungsklagen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/3192 – 

 
Herr Abg. Dr. Böhme führt aus, bekannt seien Berichte über Musterfeststellungsklagen bezüglich VW 
und der Autoindustrie. Unklar gewesen sei, inwieweit die Möglichkeit der Ausdehnung auf andere Wirt-
schaftsbereiche bestehe. Interesse bestehe zu erfahren, ob diese Thematik Relevanz für den Landwirt-
schaftsbereich habe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing erläutert, dies könne erst bei Vorliegen der gesetzlichen Ausgestal-
tung auf Bundesebene beurteilt werden, sodass dann erneut darüber gesprochen werden könne. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme stimmt diesem Vorschlag zu. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Fair Trade für heimische Produktion 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3231 – 

 
Herr Abg. Zehfuß stellt fest, der Erlösanteil der landwirtschaftlichen Produktion gehe kontinuierlich zu-
rück. 1975 seien es noch 50 % am Verkaufspreis gewesen. Dieser Anteil gehe gemäß den Angaben 
des Thünen-Instituts mit einem Wert von 30 % im Jahr 1995 und einen von 20 % im Jahr 2016 weiter 
zurück. Je nach Rechenart gebe der Bürger zwischen 10 % und 12 % des Einkommens für Lebensmittel 
aus. 
 
Bei einer Erhöhung des Brötchenpreises um einen Cent könne man von einer Verdoppelung des Wei-
zenpreises ausgehen. Das verdeutliche die Auswirkungen der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise auf 
den Endverkaufspreis. Derzeit liege der Preis für einen Doppelzentner Weizen bei 18,50 Euro. Früher 
habe man auch mal nur etwa 7,50 Euro bezahlt. 
 
Verstärkend kämen die monopolistischen Einkaufsstrukturen des Lebensmitteleinzelhandels hinzu. 
Klarheit bestehe, dass über öffentliche Zuwendungen die wirtschaftliche Rentabilität der Landwirte auf 
Dauer nicht zu finanzieren sei. Die Politik dürfe keinen Einfluss auf landwirtschaftliche Erzeugerpreise 
nehmen. Sie müsse sich jedoch – das stelle die Zielsetzung des Antrages dar – parteiübergreifend 
engagieren. Dieses Thema sei für parteipolitische Spielchen und zum Abwälzen von Zuständigkeiten 
nicht geeignet. Seit Existenz der Bundesrepublik hätten 29 % der landwirtschaftlichen Betriebe aufge-
geben. 
 
Die Politik habe bei jeder Gelegenheit parteiübergreifend dazu beizutragen, Bewusstsein zu schaffen, 
dass nachhaltige Landwirtschaft nur funktioniere, wenn ein entsprechendes ökonomisches Fundament 
vorhanden sei. Die Politik müsse die Stimmung in der Gesellschaft dahingehend beeinflussen, dass 
diese dazu bereit sei, die Lebensmittel an der Ladenkasse zu bezahlen und nicht teilweise über öffent-
liche Gelder kofinanziert zu bekommen, um auf Dauer eine ausreichende ökonomische Basis zu erhal-
ten und die ökologischen Grundvoraussetzungen zu setzen. 
 
Wenn durch den doppelten Weizenpreis der Preis für ein Brötchen um einen Cent steige, dann könne 
man damit die landwirtschaftlichen Produzenten in die Lage versetzen, ökologische Grundbedürfnisse 
auf eigene Rechnung zu initiieren. Dazu sei ein Großteil der landwirtschaftlichen Kollegen bei entspre-
chender ökonomischer Ausstattung bereit. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, in der letzten Sitzung des Ausschusses Anfang Mai habe 
man sich mit dem Vorschlag für eine Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates über un-
lautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Lebensmittelver-
sorgungskette befasst. Diesen Richtlinienvorschlag habe die EU-Kommission am 12. April dieses Jah-
res vorgelegt. Den Vorschlag habe die Landesregierung grundsätzlich begrüßt. Die Zielsetzung des 
Richtlinienvorschlags, die Position landwirtschaftlicher Erzeuger wie kleinerer und mittlerer Unterneh-
men der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse insbesondere gegenüber dem 
stark konzentrierten Lebensmitteleinzelhandel zu stärken, finde Zustimmung. 
 
In der Zwischenzeit habe sich der Bundesrat mit dem Richtlinienvorschlag befasst und in seiner Sitzung 
am 8. Juni eine Stellungnahme abgegeben. Der Bundesrat sehe in den Vorschlägen der Kommission 
die Möglichkeit, im Lebensmittelbereich einen EU-weit einheitlichen Mindestschutzstandard aufzubauen 
und so die Handelsbeziehungen EU-weit zu verbessern. Der Bundesrat bewerte das vorgesehene Ver-
bot von Zahlungsfristen von mehr als 30 Tagen als einen wesentlichen Beitrag, Lieferanten verderbli-
cher Lebensmittelerzeugnisse besser vor unlauteren Praktiken zu schützen. Auch die in der Richtlinie 
vorgesehene Möglichkeit zur vertraulichen Beschwerde von Lieferanten bei den Durchsetzungsbehör-
den werde ebenso wie die vorgesehene Befugnis der Durchsetzungsbehörde insbesondere zur Einlei-
tung und Durchführung von Untersuchungen auf eigene Initiative oder Beschwerde als wirksamer Bei-
trag zum Schutz der unterlegenen Lieferanten eingeschätzt. 
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Gleichzeitig äußere sich der Bundesrat kritisch zu Einschränkungen des Anwendungsbereichs der 
Richtlinie auf Lieferanten, die der Gruppe der kleinen und mittleren Unternehmen zuzuordnen seien. Es 
werde auf Erzeugerorganisationen und Vereinigungen von Erzeugerorganisationen hingewiesen, die 
sich zwar oberhalb der KMU-Schwellenwerte (Kleinere und mittlere Unternehmen), aber dennoch viel-
fach in einer vergleichbaren unterlegenen Verhandlungsposition befinden könnten. Der Bundesrat 
schlage daher anstelle der Anknüpfung an das Merkmal KMU eine Anknüpfung an die Marktverhält-
nisse, insbesondere die Marktmacht vor. Soweit zum Stand der Beratungen über den Vorschlag der 
EU-Kommission für eine Richtlinie über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwi-
schen Unternehmen in der Lebensmittelversorgungskette. 
 
Als Nächstes gehe er auf die Frage nach der Einschätzung der Situation für die Landwirte in Rheinland-
Pfalz ein. Die rheinland-pfälzische Landwirtschaft müsse sich mit den Marktverhältnissen auseinander-
setzen, die maßgeblich durch eine starke Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels gekennzeichnet 
seien. Das stelle ohne Zweifel eine gravierende Herausforderung dar. 
 
Die rheinland-pfälzische Landwirtschaft könne dabei auf einige Stärken aufbauen, die unterstützten, 
solche Antworten zu finden. An erster Stelle wolle er auf die traditionell starke Bündelung der landwirt-
schaftlichen Erzeugung in der Vermarktung hinweisen. Genossenschaften spielten in wichtigen Berei-
chen der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft als Bündeler in der Vermarktung und Verarbeitung land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse eine beachtliche Rolle. Das gelte beispielsweise für Milch, Obst und Ge-
müse, aber auch für Wein. 
 
Gleichzeitig sei der Wein oft verbunden mit touristischen Angeboten, ein Beispiel dafür, wie über den 
Weg der Diversifizierung und Individualisierung mithilfe der Direktvermarktung Marktchancen abseits 
der klassischen Wege des Lebensmitteleinzelhandels gefunden werden könnten. 
 
Die schwierige Situation vieler Erzeuger wolle er nicht beschönigen. Auch große Genossenschaften und 
Erzeugerorganisationen seien gegenüber den Big Playern des Lebensmitteleinzelhandels meist 
Zwerge. 
 
Umso wichtiger seien Initiativen wie sie jetzt mit dem Richtlinienentwurf der EU-Kommission ergriffen 
worden seien. Wichtig sei aber auch, die Möglichkeiten zu ergreifen, die die Landesregierung nutzen 
könne, um die Marktposition der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft zu stärken. Das betreffe den zwei-
ten Punkt des Antrages, in dem um Informationen darüber gebeten werde, was bisher von der Landes-
regierung unternommen worden sei, um dem Strukturwandel im Sinne der Subsidiarität auf Landes-
ebene entgegenzutreten. 
 
Darüber gestritten werden könne, ob es sinnvoll erscheine, dem Strukturwandel generell entgegenzu-
treten, wie es im Antrag der CDU formuliert worden sei. Aus seiner Sicht erscheine es viel ratsamer, 
den Strukturwandel zu gestalten und Chancen zu nutzen, die sich etwa durch technologische Entwick-
lungen anböten. Aktuell lägen diese Chancen ganz besonders im Bereich der Digitalisierung. Die För-
derung ihrer Anwendung sei Teil einer Strategie, mit der landwirtschaftliche Erzeuger wie Unternehmen 
der Ernährungswirtschaft unterstützt würden, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, sei es durch 
Effizienzsteigerungen in der Produktion, Innovationen in der Produktentwicklung oder Erschließung 
neuer Vermarktungsmöglichkeiten. 
 
Gerade das Programm EULLE (Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft, Ernährung) biete mit einem breiten Förderinstrumentarium viele Möglichkeiten im länd-
lichen Raum. Durch die Förderung von Investitionen, aber auch durch andere Instrumente, wie etwa in 
den LEADER-Regionen, könnten entsprechende Initiativen unterstützt werden. Die genannten Möglich-
keiten seien konkrete und praktische Ansatzpunkte, um die Position der rheinland-pfälzischen Landwirt-
schaft in der Lebensmittelversorgungskette zu stärken. 
 
Herr Abg. Weber bedankt sich für die Ausführungen von Herrn Abgeordneten Zehfuß auch über die 
Entwicklung des Einkaufspreises und des beim Erzeuger ankommenden Anteils. Konsens im Aus-
schuss bestehe, dass die Werthaltigkeit der produzierten Lebensmittel mehr in den Fokus gerückt wer-
den müsse. Der Minister habe zum Ausdruck gebracht, das Ministerium und die Landesregierung teilten 
diese Auffassung. 
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Die flächendeckende Nutzung der Kulturlandschaft mit dem Steillagenweinbau und die Grünlandnut-
zung in benachteiligten Gebieten gehörten dazu. Die Viehhaltung trage zum Grünlanderhalt und deren 
Nutzung bei. Wenn eine flächendeckende Nutzung durch die Landwirtschaft nicht mehr gewährleistet 
sei, müsse man mit erhebliche Kosten für die Allgemeinheit rechnen, um einer unerwünschten Entwick-
lung entgegenwirken zu können. 
 
Wenn die Landwirte und insbesondere die Winzer ihre Aufgaben nicht erfüllten, gehe für das Land 
Rheinland-Pfalz ein tragendes touristisches Element verloren. Diese Aspekte müsse man bei der aktu-
ellen Diskussion berücksichtigen. Ein wichtiger Punkt sei die parteiübergreifende Zusammenarbeit bei 
der Wertschätzung der in Rheinland-Pfalz produzierten guten Lebensmittel. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme begrüßt im Namen der AfD-Fraktion diesen Antrag. Am 11. März 2018 habe er 
in einer Pressemeldung die Position der AfD-Fraktion formuliert. Verbraucherverbände und Verbrau-
cherpolitik sollten nicht nur dem ökologischen Zeitgeist folgen, sondern sich gegenüber dem Lebens-
mitteleinzelhandel mehr für faire Erzeugerpreise stark machen. Fairer Handel solle nicht nur ein An-
spruch für die Dritte Welt bleiben, sondern eine natur- und landschaftsschonende Landwirtschaft könne 
nur in fair behandelten landwirtschaftlichen Betrieben durchgesetzt werden. 
 
Mit Blick auf die Anregung für eine Plattform von Direktvermarktern habe der Minister ausgeführt, dieses 
Thema betreffe die Privatwirtschaft. Eigentlich habe er damit keine bundesweite Plattform gemeint, son-
dern eine Auflistung von Direktvermarktern, um diese und Direktvermarktungsinitiativen besser finden 
zu können. Eventuell bestehe die Möglichkeit der staatlichen Unterstützung, um eine Zusammenarbeit 
mit der Privatwirtschaft zu fördern. Eine zunächst landesweite, später aber auch bundesweite Plattform 
solle man vorsehen, auf der Direktvermarkter verzeichnet würden, damit für die Verbraucher eine 
schnelle Möglichkeit der Information bestehe. 
 
Herr Abgeordnete Zehfuß habe eine ihm unbekannte Studie des Thünen-Instituts angesprochen. Ge-
mäß Information auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes seien seit 1985 die Erzeuger-
preise um 20 % gestiegen. Jedenfalls interpretiere er den dort dargestellten Index entsprechend. Mit 
Blick auf die Zahlen vom Thünen-Institut gehe er davon aus, dass die Verbraucherpreise stark gestiegen 
seien. Zu fragen sei, ob dies zutreffe oder ob er das falsch interpretiert habe. 
 
Herr Abg. Zehfuß erklärt, der prozentuale Anteil der Ladenverkaufspreise stehe im Fokus. Beispiels-
weise verursache ein Produkt 50 Cent Erzeugungskosten und werde im Laden für 1,00 Euro verkauft. 
Das entspreche dem Wert im Jahr 1950. Die neuesten Zahlen besagten, dass bei einem Verkaufspreis 
von 1 Euro nur noch 20 Cent beim Landwirt ankämen. Dabei handele es sich um Informationen darüber, 
welcher Anteil vom Ladenverkaufspreis der Landwirt erhalte. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme wirft ein, trotzdem seien die Erzeugerpreise gestiegen. 
 
Herr Abg. Zehfuß bestätigt dies und sagt, bei Weizen könne man feststellen, dass der Erzeugerpreis 
vor 35 Jahren höher als heute gewesen sei. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing führt bezüglich des angesprochenen Vermarktungsportals aus, für 
regionale Vermarkter im Bereich des Öko-Anbaus bestehe bereits eine Plattform. Bei der Landwirt-
schaftskammer gebe es Informationen über bestimmte Märkte, die schwerpunktmäßig regionale Pro-
dukte anböten. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme macht geltend, damals habe die Frage im Raum gestanden, ob man sich für eine 
bundesweite Plattform mit einer guten Suchfunktion engagieren solle, auf der alle Initiativen verzeichnet 
seien. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing wiederholt, in Rheinland-Pfalz stünden solche Informationsquellen 
für die ökologische Produktion, beispielsweise bei der Landwirtschaftskammer, zur Verfügung. 
 
Die Internetseite landservice-rlp.de enthalte auch überregionale Informationen. Aus seiner Sicht stelle 
das eher eine regionale bzw. landesinterne Aufgabe dar. Je größer ein solches Portal sei, umso auf-
wendiger gestalteten sich die Pflege und die damit verbundenen Kosten. Den gemachten Vorschlag 
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könne man an die Landwirtschaftskammer weitergeben, ob Interesse bestehe, das vorhandene Portal 
zu erweitern und regional vermarktende Betriebe aufzunehmen. 
 
Auf die Strukturen in benachbarten Ländern bestehe keine Einflussmöglichkeit. Der Aufbau einer sol-
chen Informationsplattform auf der Grundlage der bestehenden Möglichkeiten erscheine sinnvoll, so-
dass das Anliegen weitergegeben werde. 
 
Herr Abg. Zehfuß begrüßt das Ansinnen, eine Informationsplattform zu initiieren. Zu den Aufgaben der 
Politik gehöre es, möglichst viele Bürger zu motivieren, diese Plattform zu nutzen, damit diese bewuss-
ter einkaufen könnten und ihr Einkaufsverhalten veränderten. Derzeit nutzten etwa 98 % den Lebens-
mitteleinzelhandel als Einkaufsbasis.  
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Entwicklung des Studienangebots am Weincampus Neustadt 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/3297 – 

 
Herr Staatsminister Dr. Wissing berichtet, der Weincampus Neustadt mit dem dualen Studienangebot 
für den Weinbau sei ein Vorzeigemodell für die erfolgreiche Zusammenarbeit von drei Hochschulen mit 
einer landwirtschaftlichen Lehr- und Forschungsanstalt sowie über 300 Kooperationsbetrieben für den 
betrieblichen Ausbildungsteil. 
 
Die beteiligten Institutionen hätten in den vergangenen zehn Jahren den ausbildungsbedingten Ba-
chelorstudiengang Weinbau und Önologie zu einem Vorbild für die Verknüpfung von akademischer mit 
berufspraktischer Ausbildung werden lassen. Seit 2016 ergänze der berufsbegleitende Masterstudien-
gang „Wine, Sustainability & Sales“ das Studienangebot am Weincampus. Der Bachelorstudiengang 
sei ursprünglich auf 30 Studienanfänger pro Jahr ausgelegt gewesen. Nach dem Start mit 21 Anfänge-
rinnen und Anfängern habe sich die Zahl der Studienanfänger schon im zweiten Jahr auf 42 gesteigert 
und sich seitdem auf gut 50 eingependelt. Im Wintersemester 2017/2018 hätten 54 junge Leute ihr 
duales Bachelorstudium am Weincampus Neustadt aufgenommen. Insgesamt studierten somit jährlich 
rund 200 angehende Winzerinnen und Winzer auf dem Campus. 
 
Die Studierenden stammten zu etwa 40 % aus der Pfalz, ein Drittel aus benachbarten Weinanbauge-
bieten und der Rest aus dem übrigen Deutschland und der ganzen Welt. 40 % der Studierenden stamm-
ten aus Familien mit eigenem Winzerbetrieb. Die Kombination von Berufsausbildung und Studium habe 
zudem erstmals zusätzlich die Chance für branchenfremde Bewerber eröffnet, im Weinbau nachhaltig 
Fuß zu fassen. Das schaffe im Zusammenhang mit der unsicheren Nachfolgeregelung in vielen Wein-
baubetrieben neue Perspektiven für Absolventen und Betriebe. 
 
Hervorzuheben sei der Anteil von Studentinnen in diesem naturwissenschaftlichen Studiengang, der 
durchschnittlich bei 40 % liege. Die Branche habe den dualen Bachelorstudiengang ebenfalls gut ange-
nommen. Das zeige die mit sechs Ausbildungsgängen schon relativ hohe vielfältige Branchendurch-
dringung der Neustädter Absolventinnen und Absolventen in der Weinwelt. 
 
Im In- und Ausland hätten die Bachelorabsolventen neben der klassischen Nachfolge im elterlichen 
Betrieb auch im Brauwesen, im Spirituosengewebe, im Fachjournalismus und in wissenschaftlichen 
Einrichtungen Fuß gefasst. 
 
Die Entwicklung in den Betrieben der Weinwirtschaft sei zunehmend von Betriebserweiterungen, Inter-
nationalisierung und komplexen Anforderungen, etwa fortschreitende Digitalisierung oder rechtliche 
Auflagen, geprägt. Daraus resultiere ein Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften. Gleichzeitig bestehe 
seitens der Studierenden ein hohes Interesse an einem konsekutiven Masterangebot am Weincampus 
in Neustadt, wie etwa ein Master mit Schwerpunkt Önologie. 
 
Ein weiteres Studienangebot könne die Potenziale am Standort Neustadt weiter ausschöpfen und Sy-
nergieeffekte hervorrufen. Für die Einrichtung und Akkreditierung von Studiengängen in Rheinland-Pfalz 
sei das Wissenschaftsministerium zuständig. Wie der Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-
tur, Professor Dr. Konrad Wolf, schon gegenüber der Presse erklärt habe, seien die dualen Studien-
gänge mit der Kombination von Studium und Berufsalltag als Erfolgsmodell anzusehen, die in der Zu-
kunft ausgebaut werden sollten. 
 
Für die Hochschulen sei es eine wichtige Aufgabe, das Angebotsportfolio in der Region kontinuierlich 
zu erneuern und daraufhin zu überprüfen, ob bereits bestehende Angebote noch zielführend seien oder 
aber entstehende Bedarfe den Aufbau noch nicht vorhandener Angebote erforderlich machten. Die 
Hochschulen übernähmen in allen Regionen vielfältig Verantwortung. Sie seien regional wie internatio-
nal ein verlässlicher Partner für eine qualitativ hochwertige Ausbildung, legten die Grundlagen für an-
wendungsnahe Produktentwicklungen und Innovationen und stimulierten damit auch die regionale Wirt-
schaft. 
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Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur sei in diesem Zusammenhang offen für 
neue Studiengänge. Dabei müsse bedacht werden, dass die Initiativen immer von den Hochschulen 
ausgehen müssten. Für den Weincampus Neustadt lägen dem Ministerium für Wissenschaft, Weiterbil-
dung und Kultur keine Planungen der Hochschulen vor bzw. seien auch keine Initiativen bekannt ge-
worden. 
 
Eine Ausweitung des Studienangebotes bedürfe einer Schwerpunktsetzung der beteiligten Hochschu-
len. Die Hochschule Ludwigshafen, die die Studiengänge inhaltlich für den Weincampus koordiniere 
und betreue, müsse sich mit den Hochschulen Bingen und Kaiserslautern sowie dem Dienstleistungs-
zentrum Ländlicher Raum bezüglich einer Ausweitung des Studienangebotes abstimmen. Diese Ein-
schätzung schließe er sich als Landwirtschaftsminister uneingeschränkt an. 
 
Herr Abg. Schwarz bedankt sich für den positiven Bericht und sagt, bei Vorortterminen werde immer 
die Frage auch an ihn herangetreten, warum die Absolventen den Campus verlassen müssten, wenn 
sie sich weiter qualifizieren wollten. Viele Studierende kämen aus anderen Ländern und würden bei-
spielsweise während einer Qualifizierungsphase gerne in den Betrieben bleiben. Begrüßt werde die 
beschriebene Absicht, an einer Ausweitung zu arbeiten. Die Hochschulen wolle man bitten zu prüfen, 
ob ein Masterstudiengang eingerichtet werden könne. 
 
Die Zahl der Weinbaubetriebe gehe zwar zurück, aber die Anbaufläche bleibe gleich, sodass sich die 
Betriebe vergrößerten. Familienbetriebe seien darauf angewiesen, gut ausgebildete Fachkräfte einzu-
stellen. Die Möglichkeit der Weiterqualifizierung wirke sich für Rheinland-Pfalz und die Weinwirtschaft 
positiv aus. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme bemerkt, das Erfolgskonzept am Weincampus stelle die Kombination aus For-
schung, Lehre, Erwachsenenbildung, Beratung und Praxis dar. Alle Komponenten müssten erhalten 
werden. 
 
Im Bereich Forschung müsse man Drittmittel einwerben, um diese durchführen zu können. Für die Dritt-
mitteleinwerbung stehe kein Personal zur Verfügung, sondern diese Aufgabe müsse zusätzlich bewäl-
tigt werden. Als besser angesehen werde es, dafür eine oder zwei Personalstellen vorzusehen, um 
diesen Aufgaben gerecht zu werden. Daher sei auch mit Blick auf die bevorstehenden Haushaltsbera-
tungen zu fragen, ob solche Stellen geschaffen werden könnten. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing widerspricht, für die Drittmitteleinwerbung stehe Personal zur Verfü-
gung. 
 
Herr Abg. Dr. Böhme wirft ein, diese Aufgabe werde zwar erledigt, aber eine dafür vorgesehene Per-
sonalstelle stehe nicht zur Verfügung. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing weist darauf hin, die Personalausstattung von wissenschaftlichen 
Einrichtungen gehöre in den Zuständigkeitsbereich des Wissenschaftsministeriums. Nach seinem 
Kenntnisstand stehe für diese Aufgabe Personal zur Verfügung. 
 
Herr Sitzungsleiter Abg. Gies merkt an, entsprechende Informationen könne man auch über eine 
Kleine Anfrage erfragen. 
 

Herr Staatsminister Dr. Wissing sagt auf Bitte von Herrn Abg. Dr. 
Böhme zu, die Angaben zur Stellenzahl für die Drittmittelwerbung zur 
Verfügung zu stellen. 
 

Frau Abg. Schneider geht auf die Möglichkeit ein, einen Masterstudiengang am Campus Neustadt 
einzurichten, was sich auf die räumliche und personelle Situation auswirke. Interesse bestehe an dafür 
notwendigen baulichen Maßnahmen einschließlich der dadurch entstehenden Kosten und dem zusätz-
lichen Personalbedarf. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing verweist auf den Masterplan über die Standortentwicklung für die 
nächsten Jahre. Davon ausgegangen werde, dieser berücksichtige keine Vorhaben, für die es noch 
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keine Initiativen aus dem Hochschulbereich gebe. Das Wissenschaftsministerium benötige eine Initia-
tive aus dem Hochschulbereich, um eine Bewertung abgeben zu können. 
 
Frau Abg. Schneider gibt zu bedenken, eine Entscheidung für ein Vorhaben könne erst dann getroffen 
werden, wenn Informationen über die finanziellen Auswirkungen zur Verfügung stünden. 
 

Herr Staatsminister Dr. Wissing sagt auf Bitte von Frau Abgeord-
nete Schneider zu, Informationen zu den zu erwartenden Kosten für 
neue Studiengänge – soweit möglich – nachzureichen. 
 

Herr Abg. Schwarz merkt an, man stehe am Beginn der Entwicklung. Das Weinbauministerium habe 
seinen Standpunkt dargelegt. Details seien mit dem Wissenschaftsministerium noch zu erörtern. Eine 
mögliche Ausweitung solle man mit Blick auf entsprechende Äußerungen aus dem Bereich der Studie-
renden prüfen. Eine Abklärung der Details mit dem Wissenschaftsministerium und den Hochschulen 
stehe noch aus. 
 
Er gehe nicht davon aus, dass das Anliegen in zwei Jahren umsetzbar sei. Dennoch sehe er es als 
hilfreich an, eine ungefähre Kostenabschätzung zu erhalten.  
 
Frau Abg. Kazungu-Haß bestätigt, zunächst müsse über die Einführung eines möglichen Studien-
gangs Einigung erzielt werden. Die Önologie solle ergänzend zu dem Masterstudiengang Betriebswirt-
schaft einen weiteren Schwerpunkt im Bereich der Forschung setzen. Interesse bestehe zu erfahren, 
ob die Grundlagenforschung an diesem Standort gestärkt werden solle; denn dafür ergäben sich nutz-
bare Synergiemöglichkeiten. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing sieht dies als eine Aufgabe des Wissenschaftsministeriums an, weil 
dort auch die Zuständigkeit für die Drittmitteleinwerbung und die Forschung liege. 
 
Frau Abg. Kazungu-Haß erklärt, die AgroScience, bei der es in letzter Zeit Kürzungen gegeben habe, 
gehöre gerade bezüglich der finanziellen Ausstattung in den Zuständigkeitsbereich des Wirtschaftsmi-
nisteriums. Das stehe dem Ansinnen entgegen, über einen weiteren naturwissenschaftlichen Studien-
gang nachzudenken. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing macht geltend, solche Einrichtungen würden permanent evaluiert. 
Bisherige Aufgaben der AgroScience seien weggefallen. Wenn auf Bundesebene entschieden werde, 
dass Biotechnologie keine praktische Anwendung finden dürfe, könne man auch keine anwendungsori-
entierte Forschung durchführen. Das führe zu strukturellen Veränderungen. 
 
Für die Beauftragung der AgroScience mit neuen Forschungsgebieten habe das Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau keine Haushaltsmittel zur Verfügung. 
 
Herr Abg. Zehfuß weist bezüglich der genannten Weisung auf Bundesebene darauf hin, die Vorgän-
gerin des Ministers habe der AgroScience ein Arbeitsverbot für diesen Bereich erteilt. 
 
Herr Staatsminister Dr. Wissing hält entgegen, er habe das Verbot aufgehoben. Die AgroScience 
müsse sich im Bereich anwendungsorientierter Forschung betätigen. Der Streit über den Umgang mit 
Biotechnologie spiele bei der Frage, ob anwendungsorientierte Forschung finanziert werde, keine Rolle. 
Es gebe unterschiedliche Auffassungen über die Frage, welche Bedeutung die Biotechnologie bzw. die 
grüne Gentechnik im Bereich der Landwirtschaft haben könne. Diese Frage sei jedoch irrelevant, weil 
er sich nur mit anwendungsorientierter Forschung befasse. In einem regulatorischen Umfeld wie der 
Bundesrepublik Deutschland, in der die Anwendung untersagt sei, könne es keine regionale anwen-
dungsorientierte Forschung geben. 
 
Herr Abg. Zehfuß erklärt, er habe das Verhalten des Ministers nicht kritisiert, sondern nur die zeitlichen 
Angaben der Entwicklungsgeschichte vervollständigt. 
 
Frau Abg. Schneider merkt an, nicht nur das Thema Forschung stehe im Fokus, sondern auch die 
Tatsache, dass die Wissenschaftler von AgroScience nicht an Tagungen hätten teilnehmen dürfen, auf 
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denen sich mit Themen der angewandten Forschung und Biotechnologie befasst worden sei. Die Auf-
hebung des Verbots sei lobend zu erwähnen. 
 
Die Begründung des Antrages habe sie dahingehend verstanden, dass die SPD-Fraktion die Einrich-
tung des Masterstudiengangs anstrebe. Man dürfe vor Ort nicht schon jetzt den Eindruck erwecken, 
dass man so etwas umsetzte, ohne vorher die finanziellen Auswirkungen zu kennen. Verwiesen werde 
auf andere Projekte aus der Vergangenheit, beispielsweise den Nationalpark. Bei diesem seien viele 
Vorstellungen und Hoffnungen in der Region geweckt worden. Nach und nach komme auch durch den 
Bericht des Landesrechnungshofes zu Tage, dass sich das Land Rheinland-Pfalz nicht in der Lage 
befinde, die finanziellen Mittel für das Geplante zur Verfügung zu stellen. 
 
Wichtig sei, dass sich der Fachausschuss und das Parlament zunächst über die finanziellen Notwen-
digkeiten im Baubereich und beim Personal informierten. Danach bestehe die Möglichkeit, darüber zu 
entscheiden. 
 
Als schwierig werde es angesehen, den Eindruck zu vermitteln, man wolle dies umsetzen und man 
eventuell in einigen Jahren bei der Haushaltsaufstellung feststelle, dass zu hohe Kosten damit verbun-
den seien. Mit den zugesagten Informationen könne man intern und fraktionsübergreifend die Angele-
genheit besprechen. 
 
Herr Abg. Schwarz stellt klar, er habe sich auf die Aussagen des Ministers bezogen, dass das Ergebnis 
offen sei und die Hochschulen aufgefordert seien, ein Statement dazu abzugeben. Dieser Weg werde 
positiv begleitet. Wenn sich herausstelle, dass kein Bedarf stehe, könne man die Angelegenheit als 
erledigt betrachten. Wenn jedoch vonseiten der Hochschulen Interesse daran bestehe, müsse man die 
Auswirkungen auf den bestehenden Campus, die Veränderungen im Bereich Personal, Räumlichkeiten 
usw. erheben. 
 
Frau Abg. Schneider erklärt, die Ausführungen der SPD-Fraktion habe sie als Votum für die Einrich-
tung eines Studiengangs und nicht für eine Prüfung der Möglichkeiten verstanden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Herr Sitzungsleiter Abg. Gies sagt, mit Blick auf das für Ausschussfahrten zur Verfügung stehende 
Budget werde die Möglichkeit gesehen, im März 2019 die Messe „Prowein“ zu besuchen. 
 

Herr Sitzungsleiter Abg. Gies bittet die Obleute in den Fraktionen zu 
beraten, ob im Rahmen einer auswärtigen Sitzung im März 2019 die 
Messe „ProWein“ in Düsseldorf besucht werden soll und bittet um ent-
sprechende Rückmeldung an die Landtagsverwaltung zur weiteren Pla-
nung. 

 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt er die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Anja Geißler 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 



  Anlage 
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