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Stellv. Vors. Abg. Nico Steinbach eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
Feinstaubinitiative der Veganen Gesellschaft Deutschland e. V. 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4261 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Nationale Berichterstattung Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4251 – 

 
Abg. Dr. Timo Böhme führt zur Begründung aus, er freue sich immer wieder, wenn er am 15. Januar 
eines Jahres die „Nationale Berichterstattung ‚Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln‘“ des 
Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) lese. Bereits im zweiten Jahr in 
Folge sie die Zahl der Beobachtungen statistisch gesicherter Grenzüberschreitungen gesunken und 
könne festgestellt werden, deutsche Landwirte arbeiteten sehr gut und gingen sehr sorgsam mit Pflan-
zenschutzmitteln um. 
 
Im Beobachtungsjahr 2017 seien weit unter 2 % aller Proben auffällig gewesen. Die Auffälligkeit von 
Proben deutscher Produkte liege sogar bei nur 1,1 %. Der Anteil beanstandeter Proben von aus dem 
Ausland importierten Produkten sei leider deutlich höher. Zumindest im Hinblick auf die deutsche Land-
wirtschaft lasse sich jedoch sagen, sie werde immer besser. 
 
Vor diesem Hintergrund bitte die AfD-Fraktion die Landesregierung um eine Darstellung der auf Rhein-
land-Pfalz bezogenen Prüfergebnisse. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese trägt vor, die Grundlage für die Berichterstattung seien die in den 
Ländern im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung erhobenen Daten zu Rückständen von 
Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln. Das BVL fasse die Untersuchungsergebnisse zusammen und 
stelle jährlich eine bundesweite Auswertung in Form eines Berichts vor. 
 
Für Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln seien Rückstandshöchstgehalte, also maximal zu-
lässige Mengen, festgelegt. Im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung werde unter anderem 
die Einhaltung dieser Rückstandshöchstgehalte in Lebensmitteln stichprobenartig und risikoorientiert 
untersucht. 
 
In Rheinland-Pfalz habe sich dabei Folgendes ergeben: Das Landesuntersuchungsamt (LUA) habe im 
Jahr 2017 1.447 Proben untersucht, ähnlich viele wie im letzten Jahr, als es 1.532 Proben gewesen 
seien. Es würden jeweils etwa 1.500 Proben pro Jahr untersucht. 
 
Die Proben aus dem Jahr 2017 unterteilten sich in 981 Proben von Lebensmitteln pflanzlicher Herkunft 
und 466 Proben von Lebensmitteln tierischer Herkunft. Von den 981 Proben von Lebensmitteln pflanz-
licher Herkunft entfielen 745 Proben auf die Kategorie Obst und Gemüse. 
 
Im Jahr 2018 seien im LUA 811 Proben aus der Kategorie Obst und Gemüse und 500 Proben aus dem 
Bereich Lebensmittel tierischer Herkunft untersucht worden. 
 
Im Jahr 2017 seien von den 745 Proben aus der Kategorie Obst und Gemüse lediglich drei wegen 
Höchstgehaltsüberschreitungen beanstandet worden. Zwei Proben seien wegen der Anwendung nicht 
zugelassener Pflanzenschutzmittel beanstandet worden. Das entspreche einer Beanstandungsquote 
von 0,7 %. 
 
Wegen nicht zulässiger Anwendung von Pflanzenschutzmitteln seien im Jahr 2017 eine Probe Lollo 
rosso aus Deutschland mit Rückständen von Alpha-Cypermethrin und eine Probe Äpfel aus Rhein-
land-Pfalz mit Rückständen von Fenoxycarb beanstandet worden. 
 
Bei den beanstandeten drei Proben mit Höchstgehaltsüberschreitungen handle es sich um eine Probe 
Süßkirschen aus den Niederlanden mit Überschreitung des Höchstgehalts für Fosetyl, eine Probe grüne 
Bohnen aus Marokko mit Überschreitung des Höchstgehalts für Propamocarb und eine Probe Granat-
äpfel aus der Türkei mit Überschreitung der Höchstgehalte für Acetamiprid und Prochloraz. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252747
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Die drei im Jahr 2017 beanstandeten Proben hätten alle aus konventioneller Produktion gestammt. Aus 
ökologischer Erzeugung sei keine Probe wegen einer Höchstgehaltsüberschreitung beanstandet wor-
den. 
 
7 % der untersuchten Proben stammten von ökologischen Erzeugnissen, was in etwa dem Anteil öko-
logischer Produkte am Lebensmittelangebot insgesamt entspreche. Die Untersuchung folge demnach 
repräsentativen Vorgaben. 
 
Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen bestätigten die gemachten Erfahrungen, dass im öko-
logischen Bereich die Erzeugnisse noch deutlich weniger mit Pflanzenschutzmitteln behaftet seien als 
konventionell hergestellte Ware. Im Jahr 2017 habe das LUA keine einzige Bio-Probe beanstandet. Im 
Jahr 2018 sei eine einzige Probe Bio-Zucchini aus Spanien beanstandet worden. 
 
Außerdem sei im Jahr 2017 noch eine Probe Eierlikör wegen der Überschreitung des Fipronil-Höchst-
gehalts zu beanstanden gewesen. 
 
Insgesamt decke sich das mit den bundesweiten Erkenntnissen und auch mit den Schlussfolgerungen, 
die daraus gezogen würden. 
 
Zusammenfassend lasse sich feststellen, die in Rheinland-Pfalz verkauften Lebensmittel seien sicher 
und hielten die vorgegebenen Höchstmengen zuverlässig – zu mehr als 99 % – ein. Die wenigen ge-
schilderten Ausnahmen machten deutlich weniger als 1 % aus. Aus diesem Grund sei zu konstatieren, 
in der Bundesrepublik Deutschland würden gesunde und qualitativ hochwertige Lebensmittel angebo-
ten. 
 
Im Berichtsantrag werde auch nach den Schlussfolgerungen gefragt, die die Landesregierung aus den 
Prüfergebnissen ziehe. – Er sei fast ein bisschen enttäuscht, dass teilweise noch nicht registriert worden 
sei, dass die Landesregierung daraus schon seit Langem Schlussfolgerungen ziehe und für heimische 
Produkte in optimaler Qualität werbe. 
 
So werde zum Beispiel auf vielen Veranstaltungen, etwa bei den Dienstleistungszentren Ländlicher 
Raum, auf diesen Umstand hingewiesen. Die Landesregierung sei sehr an einer wettbewerbsfähigen 
Erzeugung und Vermarktung von für Rheinland-Pfalz typischen Produkten interessiert, die den Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern die entsprechende Qualität böten. 
 
Die Landesregierung sorge für eine transparente Berichterstattung über die Ergebnisse der Lebensmit-
telkontrolle. Das biete den Unternehmen und auch den Verbrauchern die notwendige Grundlage für die 
Kaufentscheidung. 
 
Unabhängige und regelmäßige Kontrollen schafften bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern Ver-
trauen sowohl in den Umfang der Lebensmittelüberwachung als auch in die heimischen und insbeson-
dere regionalen Produkte. 
 
Bereits seit Jahren gebe es die Kampagne „Rheinland-Pfalz isst besser“. Zu hoffen sei, ihre Existenz 
werde auch zur Kenntnis genommen, genauso wie ihr Zweck, das Ansehen der Ernährungsprodukte zu 
verbessern und vor allem die hohe Qualität regionaler Erzeugnisse und deren Vorteilhaftigkeit für den 
Klimaschutz und die bäuerliche Landwirtschaft herauszustellen. 
 
In diesem Zusammenhang sei auch auf den Kochbus hingewiesen, der fortwährend durch das Land 
fahre und unter anderem für diesen Zweck eingesetzt werde. 
 
Bei all dem werde nicht zwischen ökologischer und konventioneller Erzeugung unterschieden. Gerade 
durch die Ernährungsaufklärung über die Bedeutung der Regionalität und Saisonalität heimischer land-
wirtschaftliche Erzeugnisse bereits im Kinder- und Jugendalter sehe die Landesregierung die Möglich-
keit, eine gute Unterstützung für Qualitätsprodukte und damit auch für die heimische Landwirtschaft zu 
erreichen. 
 
Zu nennen sei auch das Schulprogramm, das das Ernährungsministerium gemeinsam mit dem Land-
wirtschaftsministerium durchführe und ein großer Erfolg im ganzen Land sei. Rheinland-Pfalz sei eines 
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der ersten Bundesländer gewesen, das ein solches Schulprogramm gestartet habe. Es bestehe darin, 
Schulen und Kindertagesstätten entsprechende Ernährungsprodukte aus dem Bereich Milch, Obst und 
Gemüse kontinuierlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Dabei würden sowohl die regionale als auch die ökologische Herkunft der Obst- und Gemüselieferungen 
besonders betont. So sähen zum Beispiel die Lieferbedingungen vor, dass 50 % der Lieferungen aus 
regionaler Erzeugung stammen sollten. Dadurch würden die Aktivitäten und die regionale Vermarktung 
dieser Produkte aus Rheinland-Pfalz unterstützt. 
 
Mit diesem Schulprogramm würden inzwischen über 1.000 Schulen und über 2.000 Kindertagesstätten 
in Rheinland-Pfalz erreicht. 
 
Die Landesregierung unterstütze darüber hinaus vielfältige Absatz- und Werbemaßnahmen, zum Bei-
spiel den Obst- und Gemüsetag in Schifferstadt, die regionalen Dachmarken wie EIFEL, die Regional-
initiative „Ebbes von Hei!“, die Regionalmarke SooNahe, die Marke Pfälzer Grumbeere, aber auch die 
Tage der Regionen, die Öko-Aktionstage, Kunstaktionen der Milchwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft 
Rheinland-Pfalz, oder die Angrillaktion des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau. 
 
Zu den unmittelbar anstehenden Aktivitäten zähle am 7. März 2019 die Durchführung eines Ernährungs-
kongresses mit dem Thema „Gut und nachhaltig – Auf dem Weg zu einer gesunden und leckeren Ge-
meinschaftsverpflegung für alle Kinder und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz“. 
 
All das diene dem genannten Ziel, die Qualität regionaler und auch ökologischer Erzeugnisse in Rhein-
land-Pfalz herauszustellen. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme zufolge seien nicht nur die Ergebnisse sehr gut, sondern es sei sogar noch das 
Spektrum der Untersuchung erweitert worden, indem Metaboliten oder Abbauprodukte der Pflanzen-
schutzmittel in die Untersuchung mit einbezogen worden seien, was das Ergebnis noch besser mache, 
als es sich in Zahlen darstelle. 
 
Auf der anderen Seite gebe es seit Jahren eine sehr negative Diskussion über die konventionelle Land-
wirtschaft und ihren angeblich zu großen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. In den Prüfergebnissen 
spiegle sich dies aber mitnichten wider. 
 
Die Frage laute deshalb, ob die Landesregierung die Ansicht teile, dass die Diskussion über die angeb-
liche Vergiftung der Umwelt und der Lebensmittel durch die konventionelle Landwirtschaft überzogen 
sei. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese antwortet, das sei nicht der Fall. Stattdessen spiegelten die Ergeb-
nisse die Anstrengungen der heimischen Land- und Lebensmittelwirtschaft wider, entsprechende Fort-
schritte zu erzielen. Die Ergebnisse seien die Folge gemeinsamer Anstrengungen und Aktivitäten. 
 
Abg. Christine Schneider merkt an, die Ausführungen des Staatssekretärs könne die CDU-Fraktion in 
vielen Punkten begrüßen. Leider werde aber auch ein Problem deutlich, das bereits aus anderen Zu-
sammenhängen bekannt sei. So werde seitens der Landesregierung im Ausschuss für Landwirtschaft 
und Weinbau der Eindruck erweckt, als stünde sie an der Seite aller rheinland-pfälzischen Landwirte 
und Winzer und erkenne deren Leistungen, die sie tagtäglich erbrächten, auch an. 
 
Gehe man aber etwas näher ins Detail, zeige sich ein anderes Bild. Im Rahmen des Brunch-Talks auf 
der diesjährigen Internationalen Grünen Woche habe Staatsministerin Höfken gesagt – dies könne in 
der Zeitschrift „top agrar“ mit Datum vom 27. Januar nachgelesen werden –: „Stickstoffe, Pestizide und 
industrielle Produktionsstrukturen belasten Mensch und Umwelt. Gute Ernährung, die Reduzierung von 
Schadstoffen und ökologische Landwirtschaft bieten dagegen eine Antwort.“ 
 
Diese Aussage stehe im krassen Gegensatz dazu, dass die Landesregierung nicht die konventionell 
und die ökologisch arbeitenden landwirtschaftlichen Betriebe gegeneinander ausspielen wolle. Staats-
sekretär Dr. Griese sage heute, die Landesregierung erkenne die Anstrengungen der hiesigen Land-
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wirtschaft an. – Wenn es dann wieder passe und das Klientel stimme, werde wieder auf die konventio-
nelle Landwirtschaft „draufgehauen“ und gesagt, nur die ökologische Landwirtschaft bringe das Land 
künftig weiter. 
 
Die CDU-Fraktion nehme der Landesregierung ihre Beteuerungen nicht mehr ab und werde dies an den 
richtigen Stellen weiter thematisieren. Es gebe einen großen Widerspruch zwischen den Aussagen des 
Wirtschafts-, des Landwirtschafts- und des Umweltministeriums. 
 
Staatssekretär Dr. Thomas Griese teilt die Analyse der Abgeordneten Schneider nicht. So habe die 
Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Frau Klöckner, der Vorstellung des Öko-Aktions-
plans durch Staatsministerin Höfken beigewohnt und ihn als Vorbild für andere Bundesländer bezeich-
net. 
 
Abg. Christine Schneider entgegnet, darum gehe es nicht. Auch die CDU-Fraktion begrüße den 
Öko-Aktionsplan. Stattdessen gehe es darum, dass das Umweltministerium immer dann, wenn das Kli-
entel passe, über die konventionelle Landwirtschaft herziehe und sie für die Verseuchung von Boden 
und Luft verantwortliche mache, und es immer dann, wenn das Klientel nicht passe, sage, alles sei in 
Ordnung, und es erkenne an, was die konventionelle Landwirtschaft leiste. – Genau um diese Doppel-
züngigkeit gehe es, die weder die CDU-Fraktion noch die Bundesministerin für Landwirtschaft und Er-
nährung an den Tag lege. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Internationale Grüne Woche 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4267 – 

 
Staatsminister Dr. Volker Wissing berichtet, die Internationale Grüne Woche 2019 habe vom 18. bis 
27. Januar in den Berliner Messehallen unter dem Funkturm stattgefunden. 
 
Nach zweimaliger Auszeit in den Jahren 2014 und 2015 habe sich das Land seit dem Jahr 2016 jetzt 
zum vierten Mal gemeinsam mit den Unternehmen der rheinland-pfälzischen Weinwirtschaft in dem von 
der Messe konzipierten WEINWERK in der Blumenhalle präsentiert. Dort habe das Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau auf rund 200 m² eine sehr ansprechende Weinlounge 
präsentiert und eine hochwertige Auswahl rheinland-pfälzischer Weine und Sekte und heimischer kuli-
narischer Spezialitäten vorgestellt. 
 
Neun rheinland-pfälzische Erzeugerbetriebe hätten ihre Produkte an ihren Ständen auf einer Gesamt-
fläche von rund 140 m² angeboten. 
 
Gemeinsam werde in der Kommunikation dabei ganz bewusst auf das Alleinstellungsmerkmal des Lan-
des gesetzt. Mit seinen Weinkulturlandschaften auf rund 65.000 ha entlang des Rheins und seiner Ne-
benflüsse sei Rheinland-Pfalz nämlich Deutschlands Weinland Nr. 1. 
 
Mit der Landespräsentation und der Weinlounge biete das Land den rheinland-pfälzischen Ausstellern 
im WEINWERK eine Partnerschaft, die deren eigene Präsentation ergänze und sicher auch ein Anzie-
hungspunkt für die zahlreichen Gäste der Blumenhalle sei und die Aufmerksamkeit auf die Weinbaube-
triebe lenke. 
 
Wie bereits erwähnt, habe das Land deren Angebote mit einem repräsentativen Wein- und Sektsorti-
ment und kulinarischen Köstlichkeiten sowie allgemeinen Informationen rund um Wein, Kultur, Genuss 
und Tourismus umrahmt. Die Landesregierung versichere, sie wäre gerne Partner von viel mehr Aus-
stellern, doch trotz intensiver Akquise in allen Weinanbaugebieten bei mehreren Tausend Betrieben 
seien von den 13 Ausstellern des Jahres 2016 nur noch neun in diesem Jahr übriggeblieben. 
 
Grundsätzlich sei es kein Problem, Weinbaubetriebe für Messen zu akquirieren, beispielsweise für die 
Messe ProWein und andere. Der offensichtlich signifikante Rückgang von 13 auf neun Betriebe zeige 
aber, dass das Interesse der Weinwirtschaft an der Internationalen Grünen Woche nicht in großem Maß 
vorhanden sei. 
 
Bereits in früheren Stellungnahmen habe er darauf hingewiesen, dass die Internationale Grüne Woche 
zumindest für die rheinland-pfälzische Agrar-, Ernährungs- und Weinwirtschaft nicht die Plattform zu 
sein scheine, zu der sie von vielen gern gemacht werden würde. In den vergangenen Jahren habe das 
Ministerium keine ernst zu nehmenden Anfragen über Präsentationsflächen aus den Reihen der rhein-
land-pfälzischen Wirtschaft erreicht. Das wäre sicherlich anders, wenn das Land die Wirtschaft und 
deren Verbände zur Mitwirkung einladen würde, doch widerspräche dies dem Grundsatz des Ministeri-
ums, Initiativen der Wirtschaft zu unterstützen und diese nicht mit öffentlichen Mitteln zu finanzieren. 
 
Wenn zu sehen sei, dass die Weinbaubetriebe kein Interesse daran hätten, sich auf der Internationalen 
Grünen Woche zu präsentieren, und die Landesregierung würde kostenlos Flächen zur Verfügung stel-
len, müsste das mit deren Steuermitteln finanziert werden. Es würden Steuermittel verwendet, um eine 
Messe zu organisieren, die die Betriebe für sich selbst nicht für so attraktiv hielten, dass sie dort selbst 
investieren würden. Das entspräche nicht den Vorstellungen des Ministeriums von effizienter öffentli-
cher Verwaltung, und auch nicht von einer zielführenden Wirtschaftspolitik. 
 
Auch sei auf frühere Feststellungen des Ministeriums hinsichtlich der Bedeutung der Internationalen 
Grünen Woche für den Export deutscher Agrarprodukte zu verweisen. Sie sei sicher die weltweit größte 
Ausstellung der Agrar- und Ernährungswirtschaft, doch eines sei sie nicht: eine Exportmesse. Die Gäste 
aus allen Teilen der Welt kämen nicht oder nur in sehr geringem Maße des Einkaufs wegen nach Berlin. 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252855
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Sie wollten dort, in Berlin und in Deutschland, verkaufen – nicht etwas einkaufen – und somit auf einem 
der größten und zahlungskräftigsten Konsumentenmärkte der Welt Fuß fassen.  
 
So sei das Land in Fragen des Exports mit seinem umfangreichen und attraktiven Außenwirtschaftspro-
gramm sicherlich wesentlich besser aufgestellt. Die öffentlichen Gelder für diesen Zweck zu investieren 
sei wesentlich klüger, als sie in die Internationale Grüne Woche zu investieren. Damit sei das Land auf 
dem richtigen Weg, seine Wirtschaft allgemein, aber auch seine Agrar- und Weinwirtschaft international 
wesentlich besser platzieren zu können, als ihm das auf der Internationalen Grünen Woche gelingen 
könnte. 
 
Zu wiederholen sei auch, es werde nicht gelingen, deutlich mehr Aussteller aus Rheinland-Pfalz für die 
Internationale Grüne Woche zu gewinnen. Vor allem werde das Land keine Aussteller finden, die sich 
finanziell noch stärker engagieren wollten. Der Ansatz des Ministeriums sei daher, das Erreichte zu 
stabilisieren. Sicherlich wäre es nicht schwer, die Präsentation auszuweiten, wenn die Landesregierung 
die Kosten hierfür übernähme, aber das könne kein Ansatz für weitere Diskussionen sein. Sollte die 
Wirtschaft nach wie vor kein Interesse an einer Mitwirkung zeigen oder sich sogar weiter zurückziehen, 
müsste das Land natürlich auch seinen Beitrag überdenken. 
 
Am fachlichen Kongressprogramm habe sich das Land nicht mit eigenen Angeboten beteiligt. Zum ei-
nen sei der Veranstaltungskalender in Berlin übervoll, zum anderen fänden parallel zur Internationalen 
Grünen Woche die eigenen Wintertagungen und Kongresse des Landes statt, sodass keine weiteren 
fachlichen Kapazitäten in Berlin gebunden werden könnten. Für das Ministerium stünden die Fachver-
anstaltungen im eigenen Land eindeutig im Vordergrund. 
 
Staatsministerin Höfken habe am 18. Januar 2019 17 Austellerinnen und Aussteller auf der Internatio-
nalen Grünen Woche besucht, und es habe auch Veranstaltungen gegeben, an denen sich die Landes-
regierung beteiligt habe. 
 
Abschließend sei festzustellen, für das Land Rheinland-Pfalz habe die diesjährige Internationale Grüne 
Woche unter einem besonderen Stern gestanden. Als Vorsitzland der Agrarministerkonferenz des Bun-
des und der Länder habe Rheinland-Pfalz auf der Amtschefkonferenz im Vorfeld der Internationalen 
Grünen Woche nicht nur für politische Positionen des Landes, sondern auch in besonderem Maß für 
die herausragenden Produkte des Landes geworben. 
 
In Rheinland-Pfalz gebe es große Unternehmen in der Ernährungswirtschaft, die kein Interesse daran 
hätten, sich auf einer Messe wie der Internationalen Grünen Woche unmittelbar an den Endverbraucher 
zu wenden. Ihre Produkte seien bei den Verbrauchern so bekannt und im Alltag so leicht erhältlich, dass 
diese Unternehmen keinen Bedarf hätten, ihre Produkte den Kunden erstmals nahezubringen. 
 
Beispielsweise werde gewissermaßen jeder in Deutschland mit den Produkten eines Unternehmens 
aus Nieder-Olm groß. Dessen Interesse, sie auf einer Verbrauchermesse zu präsentieren, sei über-
schaubar. Aus diesem Grund gebe es dahin gehend auch keine Nachfrage. Als Wirtschaftsminister 
ignoriere er diese Marktsituation nicht einfach und investiere nicht wider den offensichtlich dokumentier-
ten Interessen öffentliche Gelder. 
 
Gleichwohl gebe es Messebeteiligungen im Ausland, die gezielt etwas brächten. So präsentierten zum 
Beispiel Betriebe aus Rheinland-Pfalz Milchprodukte auf dem arabischen Markt, was von der Landes-
regierung sehr gerne unterstützt werde. Das helfe ganz konkret, denn es könnten dort neue Verbraucher 
gewonnen werden. Dies könne auch eine stabilisierende Wirkung auf den heimischen Milchmarkt ha-
ben. Eine solche Unterstützung biete das Land im Agrarbereich gerne an und leiste sie mit großem 
Engagement. 
 
Das Land sei derzeit in Vietnam engagiert, um der rheinland-pfälzischen Weinwirtschaft den Zugang 
zum Markt zu erleichtern. Dieses Engagement bringe etwas ganz Konkretes. 
 
Sähen die Winzer ein Potenzial darin, mit dem Ausschank auf der Internationalen Grünen Woche ihren 
Weinabsatz nennenswert zu steigern, würden sie diese Chance genauso ergreifen, wie sie an anderer 
Stelle eine Chance ergriffen. 
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Es gebe und Winzer, die ihn nach Ruanda begleiteten und dort sehr gute Geschäfte machten. Dieselben 
Winzer hätten jedoch kein Interesse an einem Stand auf der Internationalen Grünen Woche. Das könne 
die Landesregierung nicht ignorieren. 
 
Auch mit Blick auf ihre Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern sei das Land gut beraten, nachfra-
georientiert vorzugehen und nicht künstlich ein Angebot zu finanzieren, das am Markt vorbeigehe. 
 
Auf den Einwurf der Abg. Christine Schneider, ob dies den Ausstieg des Landes aus der Internatio-
nalen Grünen Woche bedeute, entgegnet Staatsminister Dr. Volker Wissing, das sei nicht der Fall. 
Stattdessen bedeute es, die Winzer entschieden selbst, ob sie an der Internationalen Grünen Woche 
teilnehmen wollten oder nicht. 
 
Das Land habe sich im Jahr 2016 für 13 Winzer auf der Internationalen Grünen Woche engagiert, im 
Jahr 2019 habe es dies für neun Winzer getan, und das Land werde das auch künftig für die Winzer 
tun. Gebe es eines Tages keinen Winzer mehr, der sich auf der Internationalen Grünen Woche präsen-
tieren wolle, werde das Land auf dieser Messe keine Winzer mehr präsentieren. 
 
Das Land werde niemanden staatlich dazu zwingen, seinen Wein auf der Internationalen Grünen Woche 
auszuschenken. 
 
Abg. Horst Gies merkt an, die Ausführungen des Staatssekretärs hätten sich durchaus nach einem 
Ausstiegsszenario angehört. 
 
Auf jeder Veranstaltung werde zu Recht herausgestellt, Rheinland-Pfalz sei das Weinland Nr. 1 in 
Deutschland. Der Staatsminister sei der einzige Weinbauminister in Deutschland. 
 
Vor diesem Hintergrund sei kaum zu glauben, dass es nur so wenige Betriebe gebe, die das Angebot, 
an der Internationalen Grünen Woche teilzunehmen, nutzten. Deshalb laute die Frage, welche die 
Gründe für dieses mangelnde Interesse seien und ob das Ministerium diesbezüglich Gespräche geführt 
habe, zum Beispiel mit den Vermarktungsorganisationen. 
 
Die diesjährige Positionierung in der Blumenhalle sei – vorsichtig formuliert – nicht sehr glücklich gewe-
sen. Hierzu stelle sich die Frage, ob sich das Ministerium damit einmal intensiv beschäftigt habe. Den 
Weinbau betreffend habe Rheinland-Pfalz in Deutschland eine Leuchtturmfunktion, der es an dieser 
Stelle nicht gerecht werde. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing führt aus, die Internationale Grüne Woche sei eine Endverbrau-
chermesse. Das Interesse der Winzer aus Rheinland-Pfalz, sich auf der ProWein zu präsentieren und 
dort mit Gastronomen und Händlern in Kontakt zu kommen, erkläre, warum sie nicht an der Internatio-
nalen Grünen Woche teilnähmen. 
 
Auf der Internationalen Grünen Woche träfen die Winzer Konsumenten, die ein Stück Schinken probie-
ren, ein Glas Bier oder ein Glas Wein trinken wollten. Mit ihnen könnten die Winzer aber keine kontinu-
ierlichen Handelsbeziehungen eingehen, weil die Messebesucher daran gar nicht interessiert seien. Es 
handle sich um Endverbraucher, die sich über die Situation auf dem Agrarmarkt und bestimmte Pro-
dukte informieren wollten. 
 
Wolle beispielsweise ein Unternehmen eine neue Schinkensorte einführen, habe es natürlich ein Inte-
resse daran, mit vielen Endverbrauchern in Kontakt zu kommen. Solche Interessen hätten die rheinland-
pfälzischen Winzerbetriebe jedoch nicht. Sie wollten sich eher mit Gastronomen und Händlern austau-
schen und ihnen Weine präsentieren, um am Ende ein Geschäft machen zu können. 
 
Aus diesem Grund sei die Internationale Grüne Woche als Verbrauchermesse nicht das richtige Kon-
zept für das Geschäftsmodell der erfolgreichen Weinbaubetriebe des Landes Rheinland-Pfalz; aus Sicht 
des Ministeriums sei das sehr plausibel und nachvollziehbar. Ansonsten wäre bei über 1.000 Weinbau-
betrieben in Rheinland-Pfalz die Zahl der an dieser Messe interessierten Betriebe nicht rückläufig. 
 
Die Konzeption der Internationalen Grünen Woche sei nicht das richtige Format für die Geschäftsmo-
delle der rheinland-pfälzischen Wein- und Ernährungswirtschaft in Rheinland-Pfalz. Dies sei kein Grund 
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zur Sorge, denn es sei nicht so, dass die Geschäfte, die nicht auf der Internationalen Grünen Woche 
gemacht würden, nicht anderswo getätigt werden würden. 
 
Abg. Marco Weber zufolge könnten alle Beteiligten froh sein, dass Rheinland-Pfalz wieder mit einem 
Stand auf der Internationalen Grünen Woche vertreten sei. Die Tatsache, dass es für die rheinland-pfäl-
zischen Winzer Möglichkeiten gebe, sich auf der Messe zu präsentieren, könne nur begrüßt werden. 
Nähmen Winzer dieses Angebot an, sei das für Rheinland-Pfalz sehr gut. 
 
Früher seien in der Halle der Centralen Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft – in der 
CMA-Halle – die einzelnen Bundesländer mit Ständen in gleicher Größe vertreten gewesen. Dort sei es 
auch möglich gewesen, die politischen Diskussionen und Fachgespräche zu führen. Diese Länderhalle 
gebe es seit mehreren Jahren nicht mehr, sodass jedes Bundesland sein eigenes Konzept umsetze. 
 
Er wolle eine Bitte an die CDU richten. Was am vergangenen Freitag in Bad Kreuznach geschehen sei, 
sei etwas despektierlich gewesen. Die Landrätin des Landkreises Bad Kreuznach besuche, so vermute 
er, die Internationale Grüne Woche recht gern. In den sozialen Medien habe sie ihre entsprechenden 
Inhalte aus früheren Jahren erneut gepostet. 
 
Er würde sich wünschen, dass diese Landrätin als Person des öffentlichen Lebens, die im Auftrag der 
Bürger und Steuerzahler agiere, im Rahmen von Veranstaltungen Sachverhalte nicht negativ darstelle 
und zum Teil sogar ins Lächerliche ziehe. Stattdessen sollte sie darüber nachdenken, welchen positiven 
Beitrag sie zur Internationalen Grünen Woche leisten könnte. Es ließe sich zum Beispiel über Finanzie-
rungsmodelle sprechen, aber auch darüber, wie ein Landkreis Winzer dazu motivieren könne, an der 
Internationalen Grünen Woche teilzunehmen. 
 
Abg. Wolfgang Schwarz sagt, nach seinem diesjährigen Besuch auf der Internationalen Grünen Wo-
che habe er mit verschiedenen Weingütern in der Südpfalz gesprochen. 
 
Der Staatsminister habe genau die Problemfelder genannt, die auch vonseiten der Winzer zu hören 
gewesen seien. Sie hätten angegeben, dass sie ihre eigenen Fachmessen, die wesentlich nutzbringen-
der seien, besuchten. Hinzu kämen Terminüberschneidungen der Internationalen Grünen Woche mit 
diesen Messen und mit Weinbautagen. 
 
Er habe die Winzer gefragt, ob es an der Art und Weise liege, wie sich Rheinland-Pfalz auf der Interna-
tionalen Grünen Woche präsentiere, dass sie nicht an der Messe teilnähmen. Sie hätten jedoch geant-
wortet, das sei nicht der Fall, stattdessen hätten sie auf der Internationalen Grünen Woche nicht die 
Möglichkeit, das zu erreichen, was sie zum Beispiel auf der ProWein erreichen könnten. Auf der Inter-
nationalen Grünen Woche schenkten sie viele Flasche Wein aus, ohne hinreichend viel zu verkaufen, 
sodass es sich lohnen würde. 
 
Die Winzer würden auch in Zukunft nicht an der Internationalen Grünen Woche teilnehmen, ganz unab-
hängig davon, wie sich Rheinland-Pfalz dort präsentiere. 
 
Die Weinlounge auf der diesjährigen Internationalen Grünen Woche habe er als sehr gelungen empfun-
den, auch was die angebotenen Weine betreffe. Unter anderem sei ein Rotwein von der Ahr ausge-
schenkt worden. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums für Landwirtschaft und Wein-
bau, die dies geplant und organisiert hätten, sei für ihr Engagement herzlich gedankt. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing führt aus, einige Weingüter hätten ein Interesse daran, in Berlin 
Endverbrauchergeschäft zu machen. Sie nähmen von Verbrauchern Bestellungen entgegen und liefer-
ten den Wein später aus. Dieses Geschäftsmodell gebe es noch, wenngleich es sehr rückläufig sei. 
 
Viele Winzer suchten sich Handelspartner, Partner in der Gastronomie und Gastronomielieferanten. 
Zum Beispiel gebe es in Berlin die Weinladen Schmidt GmbH. Wer bei ihr gelistet sei, habe die Gastro-
nomie in Berlin weitestgehend „im Griff“. Die rheinland-pfälzischen Spitzenweingüter seien bei ihr gelis-
tet. Die Weinladen Schmidt GmbH biete über 1.000 Weine an, die in Berlin an die Gastronomie ausge-
liefert würden. Sie sei ein Beispiel für die Art von Ansprechpartner, an denen die Winzer heute interes-
siert seien. 
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Ein Unternehmen wie die Weinladen Schmidt GmbH besuche nicht die Internationale Grüne Woche, 
um dort rheinland-pfälzische Weinbaubetriebe zu treffen, sondern die ProWein, um sich über die neuen 
Jahrgänge zu informieren und seine Bestellungen aufzugeben. Aus diesem Grund sei es für die Winzer 
wesentlich effizienter, sich auf der ProWein zu präsentieren. 
 
Diejenigen Winzer, die am Endkundengeschäft in Berlin interessiert seien, nähmen an der Internationa-
len Grünen Woche teil. Die anderen Winzer besuchten andere Messen. Dies sei nicht negativ zu be-
werten, weil die rheinland-pfälzischen Winzer mit dem neuen Geschäftsmodell sehr erfolgreich seien. 
 
Abg. Christine Schneider erinnert daran, wie es zum Stand in der Blumenhalle gekommen sei. Das 
Land Rheinland-Pfalz habe sich aus der Länderhalle zurückgezogen mit dem Argument, es sei zu teuer, 
und man wolle auf der Internationalen Grünen Woche einen günstigeren Auftritt realisieren. 
 
Die Entscheidung, sich gar nicht mehr an der Internationalen Grünen Woche zu beteiligen, sei nach 
dem Protest aus dem Berufsstand wieder rückgängig gemacht worden. 
 
Nun argumentiere die Landesregierung, für viele rheinland-pfälzischen Winzer sei es nicht attraktiv, auf 
der Internationalen Grünen Woche auszustellen. Das könne man so bewerten, es gebe unterschiedliche 
Rückmeldungen, die CDU-Fraktion höre auch anderes, zum Beispiel von Genossenschaften. 
 
Die Frage laute, ob das Ministerium analysiert habe, was konkret an dem Auftritt des Landes auf der 
Internationalen Grünen Woche geändert werden müsste, damit eine Teilnahme für die Winzer wieder 
attraktiver würde, oder ob es zum Schluss gekommen sei, man wolle sich künftig allein auf die Fach-
messen konzentrieren. 
 
Entscheidend sei, wie sich das Land Rheinland-Pfalz in der Bundeshauptstadt präsentiere. Nach wie 
vor sei Rheinland-Pfalz das größte Weinbau treibende Bundesland. Jeder, ganz unabhängig von seiner 
politischen Couleur, stelle das in den Vordergrund und werbe damit. Somit stelle sich die Frage, ob 
Rheinland-Pfalz es sich als größtes Weinbau treibende Bundesland erlauben könne, auf einer so be-
deutenden Messe nicht mehr präsent zu sein. 
 
Wenn es möglicherweise für den einzelnen Winzer nicht mehr attraktiv sei, müssten sich der Landtag 
Rheinland-Pfalz und insbesondere das Ministerium die Frage stellen, ob man sich das erlauben könne, 
wenn das Land dem Anspruch, größtes deutsches Weinbau treibende Bundesland – Weinland Nr. 1 – 
zu sein, gerecht werden wolle. 
 
Die Frage laute, ob es dahin gehend seitens der Landesregierung weitere Überlegungen gebe, oder ob 
es bei den Ausführungen des Staatsministers bleibe: Alles sei ganz schwierig, dafür wolle man keine 
Steuergelder einsetzen, die Winzer hätten kein Interesse, und man mache einen Rückzug auf Raten 
und werde sich – so sei das zu interpretieren – dann doch wieder von der Internationalen Grünen Woche 
zurückziehen. – Das werde die CDU-Fraktion der Landesregierung nicht durchgehen lassen. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing zufolge hätten sich vor 30 Jahren über 100 Betriebe für die Inter-
nationale Grüne Woche interessiert. Es seien damals andere Zeiten gewesen; die Internationale Grüne 
Woche habe damals eine andere Bedeutung gehabt. Sie sei das Tor gewesen, um auf dem Berliner 
Markt überhaupt an die Endverbraucher heranzukommen. 
 
Der Markt habe sich seither verändert. In unmittelbarer Folge der Internationalen Grünen Woche fänden 
in Berlin zwei Weinmessen statt, auf denen sich rheinland-pfälzische Weingüter präsentierten und gute 
Geschäfte machten. 
 
Das größte Weinbau treibende Bundesland betreibe selbst keinen Weinhandel. Das Land sei jederzeit 
dazu bereit, seine Weinbaubetriebe beim Handel zu unterstützen, indem es sie auf den Messen be-
gleite, an denen sie selbst Interesse hätten, weil sie dort Geld verdienen könnten. Die Internationale 
Grüne Woche zähle nicht mehr zu solchen Messen. 
 
Das Land Baden-Württemberg präsentiere auf der Internationalen Grünen Woche alle zwei Tage einen 
Weinbaubetrieb; dort sei die Situation wie in Rheinland-Pfalz. Man mache auf den Weinbau im Land 
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aufmerksam, aber es ließen sich kaum noch Weingüter dazu motivieren, sich auf dieser Messe zu prä-
sentieren, die nur Kosten verursache, aber keine Geschäftsperspektive biete. 
 
Keiner der Ausschussmitglieder würde mit seinem Unternehmen ohne Geschäftsperspektive eine 
Messe besuchen und dafür Personal abstellen, das dringend an anderer Stelle gebraucht werde. Die 
rheinland-pfälzischen Weibaubetriebe seien jeden Tag dazu in der Lage, mit potenziellen Kunden in 
Kontakt zu kommen und ihre Weine zu präsentieren. Auf der Internationalen Grünen Woche träfen sie 
keine potenziellen Kunden und Geschäftspartner. Aus diesem Grund nähmen sie an der Messe nicht 
teil. 
 
Das bedeute nicht, dass das Land Rheinland-Pfalz bezwecke, sich von der Internationalen Grünen Wo-
che zurückzuziehen. Stattdessen müsse es den Wandel unterstützen, der im Handel und in den Ge-
schäftsmodellen stattfinde. Es begleite seine Unternehmen mit großer Leidenschaft und dem Anspruch, 
Weinland Nr. 1 zu sein, auf die Märkte und die Messen, auf denen sie am Ende auch ein Geschäft 
machten. 
 
Die Weinwirtschaft entwickle sich nicht dann positiv, wenn die größte politische Show veranstaltet 
werde, sondern nur dann, wenn die Geschäftsmodelle, die sich marktwirtschaftlich entwickelten, mit 
gezieltem und effizientem Einsatz öffentlicher Gelder so unterstützen würden, dass sie eine maximale 
Effizienz erreichten. 
 
Unter Effizienzgesichtspunkten sei dem Haushaltsgesetzgeber die Investitionen von 1 Million Euro in 
die Internationale Grüne Woche nicht zu empfehlen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Bericht über die Amtschefkonferenz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4268 – 

 
Abg. Marco Weber führt zur Begründung aus, im Rahmen der Internationalen Grünen Woche habe 
eine weitere Amtschefkonferenz stattgefunden. Rheinland-Pfalz sitze auch in diesem Jahr dem Aus-
schuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz des Bundesrats vor. Es fänden auch in Rheinland-Pfalz 
Sitzungen statt. Auf der Amtschefkonferenz im Januar in Berlin seien Entscheidungen über die künftige 
Ausgestaltung agrarpolitischer Aspekte getroffen worden, und die FDP-Fraktion bitte um Berichterstat-
tung. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing trägt vor, die Amtschefkonferenz der Agrarressorts habe am 
16. und 17. Januar in Berlin unter dem Vorsitz von Staatssekretär Becht stattgefunden. In diesem Jahr 
fänden noch zwei Agrarministerkonferenzen in Rheinland-Pfalz statt: vom 10. bis 12. April in Landau 
sowie vom 25. bis 27. September in Mainz. 
 
Die Amtschef- und Agrarministerkonferenz habe zum Ziel, den fachlichen und politischen Austausch zu 
aktuellen Themen der Agrarwirtschaft und der ländlichen Räume zu fördern. Mit ihren Beschlüssen soll-
ten insbesondere Leitlinien formuliert werden, die den politischen Prozess unterstützten und die Öffent-
lichkeit über gemeinsame Positionen informierten. 
 
Das agrarpolitische Hauptziel für das Konferenzjahr 2019 bestehe darin, die Vorschläge der Europäi-
schen Kommission zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 im Interesse der deutschen Land-
wirtschaft kritisch zu begleiten und mit konstruktiven Beiträgen die Spielräume für Nachbesserungen zu 
nutzen. Elementare Voraussetzungen einer auch künftig erfolgreichen GAP seien eine angemessene 
Finanzausstattung und ein wirksamer Bürokratieabbau. 
 
Der Agrarsektor müsse krisenfester gemacht, und die Einkommen der Landwirte sowie die Modernisie-
rung ihrer Betriebe müssten angesichts der außerordentlichen Herausforderungen weiterhin gestützt 
werden. Die GAP müsse digitale Innovationen, die den Landwirten die Arbeit erleichterten und die Res-
sourcen auf breiter Front schonten, aufgreifen, und den Generationswechsel fördern. Die ländlichen 
Gebiete müssten weiter gestärkt und sämtliche Anstrengungen unternommen werden, diese attraktiv 
und lebendig zu halten, was Wachstum und Beschäftigung, aber auch Infrastruktur, Digitalisierung, Mo-
bilität und Basisdienstleistungen betreffe. 
 
Weitere Schwerpunkte der Agrarministerkonferenzen im Jahr 2019 seien die Digitalisierung in der Land-
wirtschaft, der Tier- und Pflanzenschutz und die Risikovorsorge im Zusammenhang mit dem Klimawan-
del. 
 
Die Landwirtschaft fordere zu Recht frühzeitige Weichenstellungen für die Zukunft einer professionellen 
Landwirtschaft, denn die Landwirte bräuchten Klarheit über die künftigen Rahmenbedingungen, damit 
sie sich neuen Anforderungen an Tierhaltung und Ackerbau stellen könnten. Auch für die dafür notwen-
digen Investitionen müsse man wissen, wohin die Reise gehe. 
 
Der Berichtsantrag spreche mit der Nennung der künftigen Ausrichtung der GAP nach 2020 und den 
Themen des Tierwohls sowie der Förderung entsprechender Ställe wichtige Punkte an. 
 
Die Landwirtschaft stehe vor großen Herausforderungen. In den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, 
Klimaschutz und Tierwohl würden zusätzliche Leistungen verlangt. Auch die Daseinsvorsorge in den 
ländlichen Räumen erfordere zusätzliche Anstrengungen. 
 
Hinzu komme der angekündigte Paradigmenwechsel für die GAP nach 2020 in Gestalt des sogenann-
ten Neuen Umsetzungsmodells (New Delivery Model), der in Bezug auf das wichtige Ziel des Bürokra-
tieabbaus noch viele Fragen offen lasse. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-252855
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Angesichts der am 26. Mai 2019 anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament und der sich an-
schließend neu konstituierenden EU-Kommission gerate auch die GAP in ein zeitliches Moratorium, das 
nicht ungenutzt verstreichen dürfe, um die Lücke zwischen den EU-Förderperioden 2014 bis 2020 und 
2021 bis 2027 möglichst gering zu halten. 
 
Die Amtschefkonferenz habe deshalb die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Gemein-
samen Agrarpolitik (GAP)“ beauftragt, unter Berücksichtigung der sich abzeichnenden neuen Architek-
tur verschiedene Möglichkeiten zur nationalen Ausgestaltung der Direktzahlungen als Diskussions-
grundlage auszuarbeiten und einer ersten Bewertung zu unterziehen. Zudem solle bis zur Frühjahrskon-
ferenz der Agrarminister in Landau ein belastbarer Zeitplan für die Erarbeitung des nationalen Strate-
gieplans und anderer Vorarbeiten für die kommende Förderperiode erarbeitet sowie ein Eckpunktepa-
pier zur Vereinfachung und zum Bürokratieabbau in der GAP nach 2020 vorgelegt werden. 
 
Breiten Raum habe das Thema des Tierwohls und der Förderung artgerechter Haltungssysteme einge-
nommen. Die Amtschefkonferenz habe in diesem auch für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft wich-
tigen Sektor beschlossen, Tierhalter bei umwelt- und tierwohlbedingten Anpassungen besser zu unter-
stützen. Dies treffe insbesondere auf den notwendigen Umbau bestehender Ställe zu. Im Fokus sollten 
vor allem erleichterte bau- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, verbesserte finan-
zielle Unterstützung von Investitionen über die einzelbetriebliche Förderung und begleitende For-
schungsaktivitäten stehen. 
 
Die Amtschefkonferenz habe daher den Bund gebeten, zeitnah die Beratungen mit den Ländern aufzu-
nehmen, um einen neuen Fördergrundsatz zur Unterstützung der Tierhalter bei der Anpassung der Hal-
tungsverfahren an Tierwohl und Umweltschutz im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) zu konzipieren. Der Fördergrundsatz müsse insbe-
sondere der Tatsache gerecht werden, dass die Wirtschaftlichkeit von Investitionen zur Anpassung der 
Haltungsverfahren einzelbetrieblich vielfach nicht erbracht werden könne. 
 
Auch zur laufenden Debatte um ein freiwilliges Tierwohlkennzeichen habe sich die Amtschefkonferenz 
positioniert. Die Ressortchefs befürworteten die Intention der Bundesregierung, bei der Einführung und 
Verwendung des Kennzeichnungssystems verbindliche Kriterien festzulegen, die eindeutig die gesetz-
lichen Mindestanforderungen übertreffen müssten. Sie hätten die Bundesregierung auch in diesem Zu-
sammenhang aufgefordert, die Fördermöglichkeiten für Landwirte, die in mehr Tierwohl investierten, zu 
verbessern und die Genehmigungsverfahren für den Bau von Tierwohlställen zu vereinfachen. 
 
Eine Ausnahmegenehmigung müsse es für Emissionen geben, die bei Umsetzung der im Rahmen des 
geplanten staatlichen Tierwohllabels geforderten Auslaufhaltung sowie beim Einsatz von Offenställen 
anfielen. Diese Emissionen seien im Zuge der anstehenden Novelle der Technischen Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft (TA Luft) zu privilegieren. 
 
Mit diesen beiden Beschlussinhalten zu den Tagesordnungspunkten 10 und 19 der Amtschefkonferenz 
habe sie eine wichtige Basis zur einzelbetrieblichen Akzeptanz und Umsetzung von Tierwohl mit erfor-
derlichen flankierenden Maßnahmen getroffen und beide Bereiche vernünftigerweise miteinander im 
Sinne einer Zukunftsstrategie verknüpft. 
 

Staatsminister Dr. Volker Wissing sagt auf Bitte des Abg. Horst Gies 
zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Stellv. Vors. Abg. Nico Steinbach sieht die Interessen der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft in den 
Bestrebungen, die GAP weiterzuentwickeln, fest verankert. Dies sei zu begrüßen und zu unterstützen. 
Auch der Einsatz für das Tierwohl sei zu loben. Die daraus abzuleitenden Investitionsförderungen, zum 
Beispiel die Erweiterung der Förderkulisse im Rahmen der GAK, seien folgerichtig. 
 
Er erkenne auch die das Baurecht betreffenden Bestrebungen an, wolle aber zu bedenken geben, dass 
auch die Risiken und Nebenwirkungen beachtet würden, die sich aus kommunaler Sicht ergeben könn-
ten, insbesondere im Zusammenhang mit Privilegierungen bei der TA Luft und der Technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm). Es gelte, ausgewogene Entscheidungen zu treffen. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Gründung von Schutzgemeinschaften in der Weinwirtschaft 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4279 – 

 
Staatsminister Dr. Volker Wissing berichtet, durch die Änderung des Weingesetzes vom 
26. Juni 2017 seien die Landesregierungen ermächtigt, Organisationen zur Verwaltung herkunftsge-
schützter Weinnamen anzuerkennen. 
 
Mit der Landesverordnung zur Änderung weinrechtlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2017, die am 
1. Januar 2018 in Kraft getreten sei, sei das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau ermächtigt worden, Schutzgemeinschaften anzuerkennen. Die Anforderungen an die Aner-
kennung seien dabei möglichst schlank formuliert worden und gegenüber dem Bundesrecht seien keine 
zusätzlichen Bedingungen gestellt worden. Die Genehmigung erfolge durch einen Verwaltungsakt des 
Ministeriums. Das Genehmigungsverfahren sei formlos. 
 
Die Voraussetzungen für die Anerkennung von Schutzgemeinschaften in der Weinwirtschaft seien fol-
gende: Eine Organisation könne nach Unions- und Bundesrecht anerkannt werden, wenn sie eine 
Gruppe von Erzeugern vertrete, die für das bestimmte Anbau- oder Landweingebiet hinreichend reprä-
sentativ sei. Dies sei der Fall, wenn die Mitglieder der Organisation in dem Gebiet über mindestens zwei 
Drittel der Weinbergflächen verfügten und auf sie zusätzlich zwei Drittel der Weinerzeugung entfielen. 
 
Weitere Voraussetzungen für die Anerkennung seien: Es müsse zu einer öffentlichen Gründungsver-
sammlung eingeladen werden; die Organisation gebe sich eine Satzung, die die im jeweiligen Gebiet 
vorhandene Struktur – Winzer, Genossenschaften, Kellereien – widerspiegle; die Satzung müsse de-
mokratischen Strukturen entsprechen; die Mitglieder müssten der Satzung zugestimmt haben; die Gre-
mien der Schutzgemeinschaften würden demokratisch gewählt; dem Ministerium würden die erforderli-
chen Nachweise – unter anderem ein Mitgliederverzeichnis mit Flächen, Protokolle der Versammlungen 
und Wahlen, Angaben zur erzeugten Qualitätsweinmenge – über die Gründung vorgelegt. 
 
Auf dieser Basis hätten im Land bereits zwei Schutzgemeinschaften anerkannt werden können: Für das 
Anbaugebiet Pfalz sei ein Anerkennungsschreiben am 15. Januar 2019 der Schutzgemeinschaft für die 
„g.U. Pfalz“ und die „g.g.A. Pfälzer Landwein“ im Rahmen der Pfälzer Weinbautage von ihm persönlich 
überreicht worden. Für das Anbaugebiet Rheinhessen sei das Anerkennungsschreiben der Schutzge-
meinschaft für die „g.U. Rheinhessen“ und die „g.g.A. Rheinischer Landwein“ am 25. Januar 2019 im 
Rahmen der Rheinhessischen Agrartage von ihm überreicht worden. 
 
Auch an der Nahe, der Mosel und am Mittelrhein seien Schutzgemeinschaften mit Erfolg gegründet 
worden. In diesen Fällen stünden die Anträge auf Anerkennung noch aus, bzw. im Fall der Mosel sei 
der Antrag vor wenigen Tagen eingereicht worden. Er werde derzeit geprüft. 
 
Die Landesregierung stärke mit den Schutzgemeinschaften die Selbstverwaltung und das Mitbestim-
mungsrecht und mithin die Eigenverantwortung der Weinwirtschaft. Winzerinnen und Winzer, Kellereien 
und Genossenschaften entschieden künftig gemeinsam darüber, welche Kriterien die Qualitäts- und 
Landweine aus dem jeweiligen Weinanbaugebiet erfüllen sollten. 
 
Die Landesregierung wolle, dass rheinland-pfälzische Weine so unverwechselbar seien wie die Region, 
aus der sie stammten. Die rheinland-pfälzischen Winzerinnen und Winzer seien die besten Garanten 
dafür. Wein stehe wie kaum ein anderes Produkt für eine Region. Er spiegle die geologischen Beson-
derheiten, aber auch die lokalen Weinbautraditionen wider. Deshalb sei es der Landesregierung wichtig, 
dass er als Produkt der Region in seiner Typizität von den Winzerinnen und Winzern definiert werde. 
 
Die Beteiligten könnten und sollten selbst bestimmen können, wie ihr Kulturgut angebaut, bereitet und 
vermarktet werden solle. Dafür habe die Landesregierung mit der Anerkennung der Schutzgemein-
schaften für die Pfalz und Rheinhessen den Grundstein gelegt. 
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Abg. Wolfgang Schwarz zufolge sei es gut zu hören, dass die Verfahren nun fortschritten. Es sei ja 
gedacht, dass die Verfahren erleichtert, vereinfacht werden sollten, insbesondere mit Blick auf ihre 
Dauer. Er möchte wissen, ob es schon Pläne für den Verfahrensverlauf gebe und wie das Land dazu 
beitragen könne, dass ein Änderungsverfahren recht zügig vonstattengehe. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing antwortet, Eigenverantwortung bedeute, dass alles Nötige von der 
Schutzgemeinschaft selbst geleistet werden müsse. Vertreter der Landesregierung nähmen als Gäste 
an den Versammlungen teil und berieten, sofern es gewünscht werde, jederzeit gern. Das Land sei 
dabei jedoch nicht die treibende Kraft, und das solle es auch nicht sein, weil die Entwicklung in die 
Hände der Erzeugergemeinschaft gelegt werden solle. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme wünscht den Schutzgemeinschaften im Namen der AfD-Fraktion maximalen 
Erfolg. 
 
Er sei kein Weinbauexperte, könne das Thema aber aus der Perspektive des Verbrauchers betrachten. 
Er habe Zweifel, ob der Abstand zu anderen Schutzgemeinschaften im europäischen Ausland, die 
schon viel länger etabliert und bekannter seien, wirklich so schnell aufgeholt werden könne. Womöglich 
sei die deutsche Weinwirtschaft viel zu klein strukturiert, um damit Erfolg zu haben. 
 
An den Staatsminister richte sich die Frage, was konkret sich zum bisherigen Status ändern werde, 
wenn es zum Beispiel eine Schutzgemeinschaft Mosel gebe. Ihn interessiere, ob die Landesregierung 
davon ausgehe, dass dies eine Qualitätsaussage sei, die beim Verbraucher tatsächlich ankommen 
werde. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing antwortet, die Kriterien für den Moselwein könnten jetzt individuell 
von der Schutzgemeinschaft weiterentwickelt werden. Damit gebe es im Land ein Instrument der stär-
keren Individualisierung. Es müssten nicht für ganz Rheinland-Pfalz alle Anbaugebiete einheitlich ab-
gestimmt werden, sondern die Schutzgemeinschaft könne ihr eigenes Anbaugebiet selbstständig wei-
terentwickeln und trage auch die Verantwortung dafür, zum Beispiel die Hektarhöchsterträge betreffend. 
Aus Sicht der Landesregierung sei dies wünschenswert. 
 
Ob der Abstand aufgeholt werden könne, lasse sich nicht sagen. Er sei jedenfalls nicht aufzuholen, 
indem die Entwicklung verzögert werde. Aus diesem Grund freue sich die Landesregierung, dass die 
Schutzgemeinschaften jetzt realisiert werden könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Eiswein in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4285 – 

 
Staatsminister Dr. Volker Wissing berichtet, um den 21. und 22. Januar 2019 sei es in weiten Teilen 
der rheinland-pfälzischen Anbaugebiete so kalt geworden, dass viele Winzerinnen und Winzer Eiswein 
gelesen hätten. Dieser müsse jetzt, wie Qualitätsweine und andere Prädikatsweine auch, analytisch und 
sensorisch bewertet werden, um zu prüfen, ob den Weinen das Prädikat „Eiswein“ verliehen werden 
könne. 
 
Dieses Prädikat erhielten nur Weine, die aus Weintrauben gewonnen worden seien, die in gefrorenem 
Zustand geerntet und gepresst worden seien, sodass ein einmaliger, sehr hochwertiger Wein mit äu-
ßerst hoher Konzentration an Süße und Säure entstehe. Bei Verwendung von gesundem Lesegut be-
deute dies, dass eine Mindesttemperatur von -7 °C für eine Dauer von zehn bis zwölf Stunden herrschen 
müsse, damit ein ausreichendes Durchfrieren der Trauben gewährleistet sei. 
 
Die Eisweinlese habe in Rheinland-Pfalz nicht nur Ende Januar 2019 stattgefunden. Auch am 2. Weih-
nachtsfeiertag 2018 sei gelesen worden, obwohl die Temperaturen an diesem Tag als problematisch 
zu bewerten seien und es nach Auffassung der Weinkontrolle in Rheinhessen nicht kalt genug gewesen 
sei, um ein ausreichendes Durchfrieren der Trauben zu gewährleisten. Ungeachtet dessen hätten einige 
wenige Winzer Eiswein gelesen. Dies werde von der Weinkontrolle kritisch gesehen und im Einzelfall 
beanstandet werden. Der zweite Lesetermin rund um den 21. und 22. Januar 2019 werde hingegen für 
nahezu ganz Rheinland-Pfalz als kalt genug bewertet. Lediglich am 21. Januar 2019 sei es in einigen 
Bereich nicht ausreichend kalt gewesen. Soweit hier Eiswein gelesen worden und dies der Weinkon-
trolle bekannt gewesen sei, seien diese Partien vor Ort bereits beanstandet worden. 
 
Ursprünglich hätten dieses Jahr 628 Betriebe insgesamt 532 ha für die Eisweinherstellung bei der Land-
wirtschaftskammer angemeldet. Aufgrund der langen milden und feuchten Witterung zu Beginn des 
Winters sei jedoch davon auszugehen, dass einige Anlagen, die ursprünglich zur Eisweingewinnung 
gemeldet gewesen seien, frühzeitig geerntet und die Erzeugnisse anderweitig verwertet worden seien. 
Die sehr hohe Anmeldung sei sicher auch dadurch begründet gewesen, dass die Winzer aufgrund der 
außerordentlich hohen Erträge im vergangenen Jahr mit dem Hängenlassen der Trauben für den Eis-
wein kein wirtschaftliches Risiko eingegangen seien. 
 
Wie viel dieses Jahr tatsächlich als Eiswein geerntet worden sei, sei im Moment noch nicht abschließend 
bekannt. Es werde allerdings davon ausgegangen, dass die Menge im Vergleich zu den Vorjahren sehr 
hoch sei. So seien etwa in den Jahren 2013, 2014 und 2015 deutlich geringere Mengen geerntet wor-
den. Die Mengen hätten in diesen Jahren zwischen ca. 15.000 und 35.000 l gelegen. In den Jahren 2012 
und 2016 habe es dagegen mit ca. 560.000 und 440.000 l sehr hohe Erntemengen gegeben. 
 
Im Jahr 2017 sei die Eisweinlese wegen der milden Temperaturen gänzlich ausgefallen. Insgesamt sei 
zu konstatieren, dass für die Winzer – sicher auch vor dem Hintergrund des Klimawandels – immer ein 
Risiko bestehe, dass die Voraussetzungen für die Eisweinherstellung nicht erreicht würden. 
 
Über die Qualität des diesjährigen Eisweinjahrgangs lasse sich zurzeit nur sehr schwer ein Urteil bilden. 
Analytisch seien viele Weine durch einen vergleichsweise niedrigen Säuregehalt geprägt – ein Phäno-
men, das dieses Jahr aufgrund der Wetterbedingungen bei vielen der rheinland-pfälzischen Weine be-
obachtet worden sei. Ob und wie sich das sensorisch auf die Weine auswirke, würden erst die Bewer-
tungen durch die Landwirtschaftskammer zeigen. 
 
Auf die Frage des Abg. Dr. Timo Böhme, wie viel Fläche des ökologischen und konventionellen 
Weinanbaus jeweils für Eiswein reserviert worden sei, antwortet Staatsminister Dr. Volker Wissing, 
dazu lägen der Landesregierung keine Zahlen vor. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Staatliches Tierwohllabel 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4286 – 

 
Stellv. Vors. Abg. Nico Steinbach merkt für die SPD-Fraktion zur Begründung an, seitens des Bun-
desministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) werde nun schon seit mehreren Jahren, fast 
traditionell zur Internationalen Grünen Woche, ein Tierwohllabel angekündigt. Sowohl aufseiten der Ver-
braucher als auch aufseiten der Politik gebe es den Wunsch nach einem staatlichen Label. Es werde 
erwartet, dass ein solches Label tatsächlich auch eingeführt werde, und die SPD-Fraktion bitte um Be-
richt zum Stand der Dinge, wenn möglich unter Einbeziehung der Ereignisse des heutigen Tages; Bun-
desministerin Klöckner habe heute Kriterien für ein staatliches Tierwohlkennzeichen vorgestellt. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing trägt vor, das Thema „Tierwohllabel“ sei anlässlich von Agrarmi-
nisterkonferenzen und in verschiedenen Besprechungen zwischen dem Bund und den Ländern behan-
delt worden. 
 
Im Juni 2018 habe das BMEL einen Entwurf eines Gesetzes zur Einführung und Verwendung eines 
Tierwohlkennzeichens (Tierwohlkennzeichengesetz) sowie ein Eckpunktepapier mit Inhalten der ge-
planten Tierwohlkennzeichen-Verordnung an die Länder zur Stellungnahme übersendet. 
 
Der Gesetzentwurf enthalte eine Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen zur näheren Aus-
gestaltung der geplanten Tierwohlkennzeichnung. Ein Entwurf einer solchen Rechtsverordnung liege 
der Landesregierung noch nicht vor. 
 
Das BMEL habe die Notifizierung des Gesetzentwurfs zur Einführung eines dreistufigen Tierwohlkenn-
zeichens in Brüssel eingeleitet. Unter Berücksichtigung des dreimonatigen Notifizierungsverfahrens, 
das sich unter Umständen auf sechs Monate verlängern könne – bei Abgabe einer ausführlichen Stel-
lungnahme der Kommission oder eines Mitgliedstaates –, solle der Gesetzentwurf bis Mitte 2019 end-
gültig verabschiedet werden. 
 
Das Gesetz schaffe den Rahmen für das staatliche Tierwohlkennzeichen. Danach solle die Teilnahme 
an dem staatlichen Tierwohllabel allerdings freiwillig sein. Bei Teilnahme seien die Kriterien dann ver-
bindlich einzuhalten. 
 
Innerhalb des Labels würden drei Stufen – Einstieg, Mitte, Premium – unterschieden. Die Einstiegstufe 
der Kennzeichnung solle höher als der gesetzliche Standard liegen. Es handle sich bei dem System 
nicht um eine Haltungskennzeichnung, sondern um ein System, in dem sowohl Haltungsanforderungen 
als auch darüber hinausgehende Kriterien wie etwa die umfassende Einbindung aller Vermarktungs-
wege für Fleisch und Fleischerzeugnisse erfüllt und zertifiziert werden sollten. 
 
Nach Angaben des BMEL solle im März 2019 ein Entwurf einer Rechtsverordnung zur Ausgestaltung 
des Tierwohllabels den Ländern und der Wirtschaft zugeleitet werden. In dieser Verordnung sollten 
unter anderem Anforderungen und Kriterien für die Labelstufen beschrieben werden. 
 
Die rechtlichen Grundlagen für das Tierwohllabel sollten nach Auskunft des BMEL bis zur Mitte der 
Legislaturperiode, das wäre die zweite Jahreshälfte 2019, in Kraft treten. Ziel des BMEL sei, dass ab 
Mitte 2020 erste Produkte in den Märkten verfügbar seien. Die Tierwohlkennzeichnung solle zunächst 
für Schweinefleisch eingeführt und danach auf Geflügel ausgeweitet werden. Parallel zur Einführung 
sei eine Informationskampagne geplant. 
 
Die Amtschefkonferenz vom 19. Januar 2019 in Berlin habe den Bund gebeten, die Länder an der wei-
teren Ausgestaltung der Kriterien des Tierwohllabels zu beteiligen. In diesem Sinne sei mit Unterstüt-
zung von Rheinland-Pfalz Folgendes gefordert worden: Die Fördermöglichkeiten für Landwirte, die in 
mehr Tierwohl investierten, müssten in der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes“ (GAK) weiter verbessert werden; die Genehmigungsverfahren für den Bau von 
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Tierwohlställen müssten vereinfacht werden; die Emissionen, die bei Umsetzung der vom Label gefor-
derten Auslaufhaltung sowie beim Einsatz von Offenställen anfielen, müssten im Rahmen der Novellie-
rung der Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) privilegiert werden. 
 
Die Landesregierung werde sich im weiteren Verfahren weiterhin für die Berücksichtigung dieser Be-
lange einsetzen. Außerdem plädiere er dafür, dass die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
mit einer europäischen Kennzeichnungsvorschrift begleitet werde, die mehr Markttransparenz und hö-
here Marktpreise ermögliche. 
 
Ihm persönlich sei es sehr wichtig, dass es schafft werde, mit einem Tierwohllabel eine Verbesserung 
der Erzeugerpreise zu erzielen. Es müsse gelingen, über mehr Markttransparenz die höheren Anforde-
rungen, die die Verbraucher an die Erzeuger stellten, am Ende auch in die Preisbildung mit einzubezie-
hen. 
 
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die in der „Initiative Tierwohl“ organisierten Lebensmitteleinzelhändler 
ab April ihre Fleischprodukte mit einem einheitlichen Tierhaltungskennzeichen in vier Stufen kennzeich-
nen würden. Das System sei so aufgebaut, dass bestehende Initiativen und Kennzeichensysteme 
– etwa Bioprodukte, Tierschutzlabel des Deutschen Tierschutzbundes, gekennzeichnete Produkte der 
„Initiative Tierwohl“ – den verschiedenen Stufen des Kennzeichensystems des Handels zugeordnet 
würden. 
 
Produkte, die nicht in irgendeiner Weise zertifiziert und gekennzeichnet seien, fielen unter Stufe 1 (ge-
setzlicher Mindeststandard). Bei der Einführung des staatlichen Tierwohlkennzeichens sollten die Leis-
tungen der privaten Initiativen insofern gewürdigt werden, als dass auf eine hohe Kompatibilität bei den 
Standards beider Kennzeichen geachtet werde. 
 
Das sei ein deutlicher Unterschied zu den privaten Initiativen. Diese vergäben die Stufe 1 bei Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften. Das, was das Bundesministerium plane, sei keine Kennzeichnung für den 
Fall, dass nur die gesetzlichen Vorschriften eingehalten würden. 
 
Er persönlich halte das für problematisch. Finde keine Kennzeichnung statt, könne daraus, wenn die 
Verwendung des Labels freiwillig sei, nicht der Rückschluss gezogen werden, dass es sich nur um den 
Mindeststandard handle. Es könnte sich auch um einen höheren Standard handeln, der allerdings nicht 
gekennzeichnet sei, weil der Händler auf die Kennzeichnung verzichte. 
 
Insofern werde mit diesem Konzept seines Erachtens die notwendige Markttransparenz nicht erreicht. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme merkt an, das Tierwohllabel könne nur erfolgreich sein, wenn es auch vom 
Lebensmitteleinzelhandel akzeptiert werde. Die Zeichen deuteten jedoch nicht darauf hin, dass es dazu 
komme. Das freiwillige Label wäre dann eine Totgeburt. Der Lebensmitteleinzelhandel gehe einen an-
deren Weg. Die Frage laute, ob man in dieser Situation mit dem staatlichen Tierwohllabel überhaupt 
eine Chance habe, die gewünschten Ziele zu erreichen. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing antwortet, das werde abschließend erst dann beantwortet werden 
können, wenn alle Details bekannt seien. Gegenwärtig sehe es so aus, als mache man sich auf einen 
sehr komplizierten Weg. Es seien sehr unterschiedliche Stufen vorgesehen. Es fehle der Schritt zur 
Transparenz, wenn am Ende dem Fleisch nicht angesehen werden könne, ob es sich um hochwertiges 
Fleisch handle, das nicht gekennzeichnet sei, oder ob es nur deshalb nicht gekennzeichnet sei, weil es 
nur den gesetzlichen Mindeststandards genüge. 
 
Dies sei wohl auch der Grund, warum sich privatwirtschaftliche Initiativen, deren Mitglieder die gesetz-
lichen Mindeststandards einhielten, bereits einer Kennzeichnung unterworfen hätten. Mit einem staatli-
chen Tierwohllabel werde man nur dann einen Erfolg erzielen, wenn es dazu führe, dass die Erzeuger-
preise stiegen, sofern die Erzeugung höherwertigen Kriterien folge. Komme es am Ende nicht dazu, sei 
das Tierwohlkennzeichen ein Flop. Daran müsse es sich messen lassen. 
 
Es helfe nichts zu sagen, es gebe ein Label, weil damit eine gute Absicht verfolgt werde. Tatsächlich 
müsse mit ihm eine Verbesserung der Erzeugerpreise erreicht werden. Leiste der Landwirt mehr, und 
tue er das, weil es der Verbraucher von ihm fordere, dürfe er für seine Mehrleistung nicht finanziell leer 
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ausgehen. Genau das sei das aktuelle Problem, das die Ursache für sehr viele Konflikte sei. Alle Betei-
ligten müssten ein Interesse daran haben, dieses Problem zu lösen. 
 
Abg. Christine Schneider führt aus, der stellvertretende Vorsitzende habe zu Beginn zu Recht gesagt, 
über das Tierwohllabel werde schon seit Langem diskutiert. 
 
Über Kennzeichnungen sei schon diskutiert worden, als die Bundeslandwirtschaftsministerin noch Kün-
ast geheißen habe. Zu mehr als Diskussion sei es bislang aber nicht gekommen. Insofern freue sich die 
CDU-Fraktion sehr darüber, dass die jetzige Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner nicht nur etwas 
angekündigt, sondern heute der Öffentlichkeit ihre Kriterien vorgestellt habe. 
 
Es handle sich um überprüfbare und anspruchsvolle Kriterien, die definitiv über dem gesetzlichen Min-
deststandard lägen. Richtig sei, es handle sich um eine freiwillige Kennzeichnung. Dazu gebe es unter-
schiedliche Auffassungen, auch in der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Eine der regierungstra-
genden Fraktionen wolle statt eines freiwilligen Labels eine gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung 
durchsetzen, wissentlich, dass dies als deutscher Alleingang nicht nur schwierig wäre, sondern mit eu-
ropäischen Vorgaben kaum vereinbar. Selbst wenn es machbar wäre, stelle sich noch die Frage, ob es 
überhaupt sinnvoll wäre. 
 
Ziel müsse es sein – darin sei man sich einig –, in diesem Zusammenhang in den Verhandlungen zur 
Reform der GAP Erfolge zu erreichen. Die CDU-Fraktion sei aber zunächst froh und dankbar, dass die 
Bundeslandwirtschaftsministerin sich auf den Weg gemacht und entschieden habe, das Tierwohllabel 
auf freiwilliger Basis einzuführen. Es solle über dem gesetzlichen Mindeststandard liegen. Wer das La-
bel verwende, müsse sich auch an die Vorgaben halten. 
 
Laut dem „Ernährungsreport 2019“ des BMEL wünschten sich 81 % der Verbraucher ein staatliches, 
unabhängiges Tierwohlkennzeichen. Auch aus diesem Grund sei der jetzt eingeschlagene Weg richtig. 
Wenn alle Details vorlägen und bewertet worden seien, werde über das eine oder andere sicherlich 
noch einmal – insbesondere auf Bundesebene – gesprochen werden. 
 
Wichtig sei, dass die Bundesministerin klargemacht habe, es solle für die Landwirte eine Entschädigung 
geben. Die Investitionen, die die Landwirte tätigten, müssten honoriert werden. Die Wünsche des Ver-
brauchers seien das eine; dass er die Mehrarbeit der Landwirte honoriere, sei das andere. Je höher die 
Ansprüche seien, desto mehr müsse auch für das Produkt bezahlt werden. Die Realität sehe jedoch oft 
anders aus. 
 
Abg. Andreas Hartenfels hält die von der Abgeordneten Schneider vorgetragene Interpretation des-
sen, was das freiwillige Tierwohllabel bringen werde, für sehr gewagt bis dreist. 
 
So, wie es angedacht sei, werde das Label nur Verlierer produzieren, sowohl mit Blick auf ein gestei-
gertes Tierwohl als auch auf das, was die Verbraucher vom Staat forderten, und mit Blick auf die Be-
triebe. 
 
In der Tat gebe es unter den Verbrauchern ein großes Interesse an der Qualität des Fleischs; auch 
gebe es die eindeutige Forderung, dass sie selbst entscheiden wollten, welche Qualität das Fleisch im 
Einzelnen haben solle. Die Verbraucher wollten Transparenz, damit sie bewusst einkaufen könnten. 
Natürlich spiele der Preis eine Rolle, aber immer mehr Menschen interessierten sich auch für die Frage, 
wie das Tier gehalten werde und der Betrieb wirtschafte. 
 
Das, was Frau Klöckner vorgelegt habe, enttäusche zum einen, weil sie vom Handel selbst schon über-
holt worden sei. Staatsminister Dr. Wissing habe dies bereits dargestellt. Sie hinke einer freiwilligen 
Entwicklung hinterher. Ein weiteres Siegel würde eher Verwirrung stiften als zu mehr Transparenz füh-
ren. 
 
Zum anderen sei es enttäuschend, weil im Zusammenhang mit anderen Kennzeichnungen schon Er-
fahrungen gesammelt worden seien. Man wisse bereits, welcher Weg zum Erfolg führen könne. Ein 
Beispiel dafür sei die vierstufige Kennzeichnung von Eiern, von 0 (Ökologische Erzeugung) über 1 (Frei-
landhaltung) und 2 (Bodenhaltung) bis 3 (Käfighaltung). Der Verbraucher habe sehr klar entschieden; 
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Eier aus Käfighaltung ließen sich so gut wie nicht mehr verkaufen. Der Verbraucher könne differenzie-
ren, weil er vonseiten des Staats die Möglichkeit dazu bekommen habe. 
 
Zu Recht sei angesprochen worden, sinnvoll seien europäische Lösungen. Das streite niemand ab, und 
sie sollten das Ziel aller Beteiligten sein. Auch das EU-Bio-Siegel habe gezeigt, die mit ihm versehenen 
Produkte würden von den Verbrauchern in großem Umfang gezielt nachgefragt. Die Einführung dieses 
Siegels habe dazu geführt, dass mehr landwirtschaftliche Betriebe entsprechende Produkte anböten, 
sie bessere Preise erzielten und mit ihren Produkten in Märkten Eingang gefunden hätten, wie man es 
sich zuvor nicht habe vorstellen können. So sei es inzwischen in jedem Discounter Standard, auch 
Produkte mit dem EU-Bio-Siegel anzubieten. Einen solchen Erfolg wolle man auch mit dem Tierwohlla-
bel erreichen. 
 
Es gebe also Vorbilder, die funktionierten und sich bewährt hätten. Die Verbraucher seien für einfache 
Kennzeichnungssysteme dankbar, damit sie gezielt bestimmte Produkte kaufen könnten. Damit werde 
letztlich auch das vorangetrieben, was hinter den Siegeln stehe, nämlich mehr Tierwohl in den Ställen. 
Dafür sei ein wirkungsvolles Kennzeichnungssystem eine Grundvoraussetzung. 
 
Genauso wichtig sei die Situation der landwirtschaftlichen Betriebe. Die Landwirte sagten zu Recht, sie 
wollten vom Preis ihrer Produkte leben können. Das lasse sich aber nur realisieren, wenn die angebo-
tene Qualität von den Verbrauchern nachverfolgt werden könne. Hätten die Verbraucher die Möglich-
keit, sich entsprechend zu orientieren, seien sie auch bereit, bessere Preise zu bezahlen. Landwirt-
schaftliche Betriebe könnten dann – sofern sie das wollten, denn es werde niemand dazu gezwungen, 
einen bestimmten Standard zu liefern – Produkte anbieten, die den Erwartungen der Verbraucher ent-
sprächen. 
 
Mit dieser Wechselwirkung werde eine Dynamik erzeugt, die zu einer verbesserten Tierwohlsituation in 
den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben führe und zur Bereitschaft der Landwirte – wenn es mit 
einer finanziellen Honorierung einhergehe –, mehr zu investieren und einen größeren Aufwand zu be-
treiben. Es könne davon ausgegangen werden, dass 100 % der Landwirte dazu bereit seien, sofern die 
Rahmenbedingungen stimmten. 
 
Seit 15 Jahren gebe es eine CDU-geführte Bundesregierung. Es sei ein Armutszeugnis, dass nun im 
Jahr 2019 ein freiwilliges Label präsentiert werde, das sogar noch hinter der Lösung des Handels zu-
rückbleibe. Dieses Label sei kein Schritt nach vorn, sondern ein Schritt zurück. Aus Sicht des Tierwohls, 
aus Sicht der Verbraucher und aus Sicht der Betriebe sei dies zutiefst zu bedauern. 
 
Abg. Marco Weber würde es begrüßen, wenn eine europäische Lösung erreicht werden könnte. Sie 
wäre am effektivsten. 
 
Zu den Eiern sei angemerkt, die Eier, die in Deutschland verbraucht würden, kämen nur noch zu 40 % 
aus Deutschland. 
 
11 Millionen Ferkel in Deutschland kämen aus dem europäischen Nachbarland. Die Frage laute, wie es 
um ein Tierwohllabel bei Tieren, die nicht in Deutschland geboren würden, sondern mit 25 kg, 30 kg 
importiert würden, bestellt sei. 
 
Die Zahl der rheinland-pfälzischen Schweinehalter liege nur noch im mittleren dreistelligen Bereich, 
weswegen die Diskussion in Rheinland-Pfalz eine andere sei als in den übrigen Bundesländern. Die 
Auswirkungen der Diskussion seien unmittelbar zu spüren. 
 
Er habe von einem Betrag in Höhe von 100 Millionen Euro gelesen, den Bundesministerin Klöckner zur 
Verfügung stellen wolle. Es stelle sich aber die Frage, wie die Schweinehalter denn investieren und 
Förderung in Anspruch nehmen wollten, wenn sie in den letzten drei Jahren kein positives Betriebser-
gebnis gehabt hätten. Die Frage laute, wie sie ermuntert werden sollen, im Zusammenhang mit den 
Vorgaben des neuen Tierwohllabels zu investieren, beispielsweise in die Sauenhaltung. 
 
Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion kritisiere die Landesregierung immer wieder dafür, dass die För-
dermittel nicht abgerufen würden. Hierzu müsse festgestellt werden, die Fördermittel würden nicht ab-
gerufen, weil die Landwirte nicht in der Lage seien zu investieren. 
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So, wie sich die Pläne der Bundeslandwirtschaftsministerin derzeit darstellten, werde das Label auf die 
rheinland-pfälzischen Schweinehalter keine positiven Auswirkungen haben. Einige der Vorgaben könn-
ten überhaupt nicht erfüllt werden. Werde es bei diesem staatlichen Tierwohlkennzeichen nicht noch 
Änderungen geben, werde es mit dazu beitragen, dass die Schweinehaltung in Rheinland-Pfalz weiter 
zurückgehe und Bauern ihre Betriebe schlössen. 
 
Abg. Dr. Timo Böhme kommt auf die Ausführungen des Abgeordneten Hartenfels zurück. Der Aus-
sage, es werde im Zusammenhang mit dem Tierwohllabel über die Qualität der Produkte geredet, 
stimme er nicht zu. Alle Produkte aus deutscher Tierhaltung seien von sehr hoher Qualität. Von was 
geredet werde, sei ein Tierschutzanspruch. 
 
Wer als Verbraucher diesen Anspruch habe, müsse auch bereit sein, dafür zu bezahlen. Der Staatsmi-
nister habe dies deutlich gemacht, wofür er ihm dankbar sei. 
 
Zuzustimmen sei dem Abgeordneten Hartenfels jedoch darin, dass das Label, wie es vorgestellt worden 
sei, nicht erfolgreich sein werde. Stattdessen werde ein einfaches Label benötigt, das vom Lebensmit-
teleinzelhandel akzeptiert werde. Das vorgestellte Label könne die AfD-Fraktion nicht unterstützen. 
 
Abg. Christine Schneider sagt auf den Abgeordneten Weber bezogen, die 100 Millionen Euro betref-
fend habe sie es so verstanden, dass das Bundesministerium zunächst Mittel zur Markteinführung zur 
Verfügung stelle. In der Pressekonferenz habe es geheißen, es werde dann ein Bundesprogramm und 
eine Förderung aus GAK-Mitteln geben. 
 
Wünschenswert wäre in der Tat eine europaweite Kennzeichnung. Auch gebe sie dem Abgeordneten 
Weber dahin gehend recht, dass es sinnvoll sei, zunächst eine freiwillige Kennzeichnung einzuführen. 
Der Abgeordnete Hartenfels habe deutlich gemacht, er sehe das anders. 
 
Sie könne die Ausführungen des Abgeordneten Hartenfels insbesondere im Zusammenhang mit dem 
EU-Bio-Siegel nicht nachvollziehen, denn es werde niemand gezwungen, seine Produkte damit zu 
kennzeichnen. Wer sich ganz bewusst dazu entscheide, könne das tun; genauso sei es im Fall des jetzt 
vorgestellten Tierwohllabels. Wer sich für eine Kennzeichnung entscheide, erkläre sich bereit, strengere 
Kriterien zu erfüllen, und das gebe dem Verbraucher Orientierung. 
 
Es gebe zum Beispiel Winzer, die Bio-Wein produzierten, sich aber bewusst gegen eine Kennzeichnung 
durch ein Label entschieden. Auch vor diesem Hintergrund sei die Argumentation des Abgeordneten 
Hartenfels problematisch. 
 
Stellv. Vors. Abg. Nico Steinbach bedauert, dass der Staat in seinen Bestrebungen im Zusammen-
hang mit dem Tierwohl die Kennzeichnung betreffend von der Privatwirtschaft überholt worden sei; der 
Staat hätte schneller handeln müssen. 
 
Die vorgestellte Kennzeichnung müsse nun zügig eingeführt werden, nicht zuletzt, um in den Verhand-
lungen zur GAP-Reform europaweite Vorschriften auf den Weg zu bringen, wozu die deutsche Rege-
lung als Vorbild dienlich sein könne. 
 
Für die heimischen Produzenten wäre es mit Blick auf das Preisniveau am wichtigsten, wenn sie wüss-
ten, die Standards müssten auch von ihren ausländischen Konkurrenten eingehalten werden. Auch der 
Transparenz würde eine europaweite Kennzeichnung zuträglich sein. 
 
Es dürfe nicht sein, dass sich die rheinland-pfälzischen Produzenten an strenge Standards hielten, aber 
keinen Erfolg damit hätten, weil das Geschäft ihre Konkurrenten machten, die sich nicht an sie hielten. 
 
Staatsminister Dr. Volker Wissing widerspricht der Abgeordneten Schneider, die gesagt habe, inner-
halb der Landesregierung gebe es das Thema betreffend unterschiedliche Positionen. Dem sei nicht 
so. Auch er sei der Meinung, mit einer freiwilligen Kennzeichnung in der Frage, ob man gesetzliche 
Standards einhalte oder nicht, komme man nicht ans Ziel. 
 
Im Übrigen gebe es beim Wein keine freiwillige Kennzeichnung der Einhaltung gesetzlicher Vorschrif-
ten. Wer Qualitätswein auf den Markt bringe, könne nicht frei entscheiden, ob er kennzeichne oder nicht. 
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Stattdessen bestehe mit der Amtlichen Prüfungsnummer für Deutschen Wein eine Kennzeichnungs-
pflicht. 
 
Abgesehen davon sei der Wein kein mit dem Fleisch vergleichbares Produkt. So gebe es beim Wein 
auch nicht das Problem, dass die Bemühungen des Winzers um Qualität vom Verbraucher nicht hono-
riert würden. Diese Bemühungen seien sichtbar und transparent und führten zu einer entsprechenden 
Preisbildung. 
 
Beim Fleisch wünsche sich der Verbraucher andere Produktionsbedingungen, der Erzeuger aber argu-
mentiere, niemand sei bereit, für sie zu bezahlen, und er könne nicht arbeiten, ohne dass ihm seine 
zusätzliche Leistung honoriert werde. 
 
Diese Situation müsse politisch gelöst werden. Werde sie nicht gelöst, könnten sich die Betriebe nicht 
weiterentwickeln, und die Landwirtschaft leide unter einem zunehmenden Akzeptanzverlust bei den 
Verbrauchern. 
 
Aus diesem Grund müsse am Markt Transparenz geschaffen werden. Das Problem sei, gebe es keine 
Kennzeichnung für die Einhaltung gesetzlicher Standards, sei beim Fleisch nicht ersichtlich, ob es nur 
deshalb nicht gekennzeichnet sei, weil es Mindeststandards entspreche, oder weil der Erzeuger die 
Kennzeichnung bewusst nicht gewollt habe. Damit bleibe die Intransparenz am Markt bestehen. 
 
Die Besonderheit beim Fleisch sei, dass nicht der Erzeugerbetrieb vermarkte, sondern der Handel zwi-
schengeschaltet sei. Das nun vorgestellte freiwillige „Wohlfühllabel“ bleibe sogar hinter dem zurück, 
was die privaten Initiativen vorsähen. So sähen zum Beispiel die Initiativen von Lidl und Aldi eine Kenn-
zeichnung auch für die Einhaltung gesetzlicher Mindeststandards vor. Das schaffe für den Verbraucher 
eine größere Transparenz als das staatliche Label. 
 
Staatsministerin Höfken und er selbst verträten die Auffassung, es werde ein europaweit einheitliches 
Label benötigt. Aufgrund des offenen Binnenmarkts sei eine nationale Kennzeichnung allein in Deutsch-
land nicht sinnvoll und bedeute keinen Fortschritt. 
 
Allein das Verteilen von Aufklebern könne nicht als Verbesserung verstanden werden. Letztlich müsse 
den Wünschen der Verbraucher entsprochen werden. In einer Marktwirtschaft müsse die Dispositions-
freiheit des Verbrauchers determinierend sein. Der Verbraucher bestelle die Qualität, die er haben wolle. 
Staatlicherseits werde dafür gesorgt, dass die Produkte einer gewissen Mindestqualität genügten, wobei 
es unter anderem um Gesundheitsanforderungen und ethische Fragen des Tierwohls gehe. 
 
Das Beispiel des Kobe-Rinds zeige, der Verbraucher könne Fleisch von einem Rind verlangen, das 
täglich massiert und überwiegend mit Bier gefüttert werde. Diesem Wunsch werde auch problemlos 
entsprochen, allerdings nicht für 10 Euro, sondern 300, 400 Euro je Kilo. Es liege dann am Kunden, ob 
er diesen Preis zu zahlen bereit sei – und das sei er. Den Staat gehe das nichts an; dies sei ein Beispiel 
für funktionierende Marktwirtschaft. 
 
Im Ausland funktioniere dies, in Deutschland jedoch nicht. Er habe zunehmend den Eindruck, bestimmte 
Marktteilnehmer hätten ein Interesse an der Intransparenz, weil sie sich der Mühe nicht unterziehen 
wollten, höhere Tierwohlstandards einzuhalten, oder weil sie in ihren Produktionseinheiten so groß 
seien, dass sie zwar über das notwendige Gewicht verfügten, um Einfluss auf die Politik auszuüben, 
die Intransparenz zu perpetuieren, allerdings nicht aus der eigenen Betriebsgröße heraus über die Kraft 
verfügten, die Tierwohlstandards einzuhalten, die bei der Fleischproduktion von der Gesellschaft mehr-
heitlich gefordert würden. Diese Diskrepanz müsse ernst genommen werden und lasse sich nicht mit 
einem bunten Aufkleber beheben. 
 
Aus diesem Grund teile er die Auffassung der Abgeordneten Schneider nicht, die Bundesministerin 
habe nicht nur angekündigt, sondern jetzt auch geliefert. Geliefert habe sie erst dann, wenn sich die 
zusätzlichen Anforderungen, die die Verbraucher stellten, in den Erzeugerpreisen widerspiegelten. Jede 
Stunde, die in der Landwirtschaft zusätzlich geleistet werde, und jeder in der Landwirtschaft investierte 
Euro müssten genauso vergütet werden wie in allen anderen Wirtschaftsbereichen auch. In keinem 
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anderen Wirtschaftsbereich arbeite jemand stundenlang ohne Vergütung, und in keinem anderen Wirt-
schaftsbereich könne man von jemandem verlangen, dass er Geld investiere, ohne die Perspektive auf 
eine Kapitalrendite zu haben. 
 
Dieses Problem der Landwirtschaft zu lösen, sehe er als die vorrangige Aufgabe an. Deswegen halte 
er von einer Kennzeichnung sehr viel, weil der Schlüssel zu einer angemessenen Preisbildung in der 
Marktwirtschaft immer die Markttransparenz sei. Die Bundesministerin werde sich daran messen lassen 
müssen, ob ihr Label die vorhandene Intransparenz am Fleischmarkt beseitige. 
 
Abg. Christine Schneider zeigt sich irritiert. Im Ziel dürften sich alle Beteiligten einig sein. Seitens der 
Agrarpolitiker werde gefordert, dass der Verbraucher die Leistungen, die der Landwirt jeden Tag er-
bringe, auch bezahle. 
 
Die Frage laute, ob das Problem politisch im Rahmen der freien Marktwirtschaft gelöst werden könne. 
Letztendlich werde es sich nur mit der Einführung eines Mindestpreises lösen lassen. 
 
Es gebe klare gesetzliche Mindestvorgaben sowie Tierschutzgesetze, an die sich jeder halten müsse, 
mit oder ohne Label. 
 
Der Widerspruch sei, Staatsministerin Höfken und ihr Staatssekretär forderten ein deutschlandweit ver-
bindliches Tierwohllabel, das über den gesetzlichen Mindestanspruch hinausgehe – wissentlich, dass 
der Lebensmitteleinzelhandel nicht im Ganzen bereit sei, dies mitzufinanzieren, und wissentlich, dass 
der Landwirt als letztes Glied der Kette dafür zu zahlen habe in Form der zusätzlichen Investitionen, die 
ihm nicht vergolten würden. 
 
Aus diesem Grund sei es der richtige Schritt, das Tierwohllabel zunächst auf freiwilliger Basis einzufüh-
ren. Der Vergleich des Staatsministers mit dem zu deklarierenden Wein sei ungeeignet, da sich jeder 
an die gesetzlichen Vorschriften halten müsse; wer das nicht tue, dürfe nicht vermarkten. Für den Land-
wirt, der sich für die freiwillige Tierwohlkennzeichnung entscheide, gebe es die Möglichkeit der finanzi-
ellen Unterstützung. 
 
Den Vergleich zum Bio-Siegel halte sie aufrecht. Die CDU-Fraktion kenne einen Landwirt, der Bio-Kar-
toffeln und Bio-Karotten produziere, sie aber nicht entsprechend ausweise, trotz der Erfüllung zusätzli-
cher Auflagen. Das könne jeder Landwirt für sich entscheiden. 
 
Für Abg. Dr. Timo Böhme ist der Schlüssel eindeutig der Lebensmitteleinzelhandel. Darin dürften sich 
alle einig sein. Mit dem Lebensmitteleinzelhandel müsse das Label betreffend geredet werden, was 
offensichtlich nicht oder nicht hinreichend geschehen sei. Anscheinend sei man sich nicht einig gewor-
den, und nun werde versucht, im Alleingang eine andere Lösung umzusetzen, die am Markt nicht ak-
zeptiert werde. Es müsse weiterhin das Gespräch mit dem Lebensmitteleinzelhandel gesucht werden. 
Ihn zu überfahren, sei der Sache nicht dienlich. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
 
Stellv. Vors. Abg. Nico Steinbach dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
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