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Herr Vors. Abg. Schmitt eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und entschuldigt Herrn Staats-
minister Dr. Wissing. 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 
 Prüfung des weinbaulichen Versuchswesens durch den Landesrechnungshof  

Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT der Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN  
– Vorlage 17/1097 – 

 
Herr Vors. Abg. Schmitt teilt einleitend mit, der Landesrechnungshof habe unter anderem die Dienst-
leistungszentren Ländlicher Raum (DLR) und die Weinbaudomänen beleuchtet. Mit den verschiedenen 
Feststellungen des Rechnungshofs wolle sich der Ausschuss heute befassen. Die Landesregierung 
solle in einem Bericht darstellen, wie sie zu den Feststellungen stehe. Dann werde beraten, wie der 
Ausschuss sich hierzu positioniere.  
 
Herr Staatssekretär Becht berichtet, bei den an den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum ange-
siedelten weinbaulichen Lehr- und Versuchsbetrieben mit Staatsweingütern habe der Landesrech-
nungshof auf Basis des Jahres 2014 eine umfängliche Prüfung durchgeführt. 
 
Die Hauptaufgabe der Lehr- und Versuchsbetriebe sei es, im Bereich der angewandten Forschung und 
dem Versuchswesen Erkenntnisse zu gewinnen und diese über die Ausbildung und Beratung allen In-
teressensgruppen der Weinbranche zugänglich zu machen.  
 
Dieser Wissenstransfer richte sich gleichwohl an die Praxisbetriebe wie auch an die Agrarverwaltung 
zur Untermauerung der politischen Entscheidungsfindung.  
 
Aufgabe der Lehr- und Versuchsbetriebe sei die Förderung von Innovationen in der Weinwirtschaft, 
keinesfalls aber die Produktion und die Vermarktung von Wein. Wein falle allerdings bei den Versuchen 
zwangsläufig an und müsse selbstverständlich auch vermarktet werden.  
 
Die Staatsweingüter seien gemäß der Landeshaushaltsordnung gehalten, die Nebenprodukte aus der 
Forschung und dem Versuchswesen bestmöglich zu verwerten.  
 
Die Auffassung des Landesrechnungshofs, mit umfänglichen Maßnahmen zur Wirtschaftlichkeit die 
Kosten des Versuchswesens deutlich zu reduzieren, teilten Herr Staatsminister Wissing und er nur be-
dingt. 
 
Die Kritik des Landesrechnungshofs werde vonseiten des Ministeriums jedoch sehr ernst genommen.  
 
Nach Prüfung der Feststellungen des Landesrechnungshofs seien erste Maßnahmen zu einer zukünf-
tigen Neuausrichtung des Lehr- und Versuchswesens bereits eingeleitet worden.  
 
Dies vorweggenommen werde zu den wesentlichen Feststellungen wie folgt berichtet: 
 
Der Forderung, ein Zukunftskonzept für das Lehr- und Versuchswesen zu erstellen, werde Folge ge-
leistet. Nach eingehender Prüfung werde derzeit an einem am Bedarf und am öffentlichen Interesse 
orientierten Konzept gearbeitet, das die landesweiten Aufgaben in Beratung, Lehre und Versuchswesen 
neu definiere. Dies beinhalte die Fortschreibung bzw. weitere Konkretisierung der weinbaulichen Ver-
suchsanstellungen sowie die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Betriebe. Wie vom Rechnungshof 
gefordert, werde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Neukonzeption vorangestellt.  
 
Hierin werde insbesondere dargestellt werden, welche kurz- und mittelfristig wirksamen Maßnahmen  
 
– zur Optimierung der Erntemengen,  
 
– zur Auslastung der Kellerkapazitäten,  
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– zur Verbesserung des Absatzes der Erzeugnisse, 
 
– zur Senkung der Personalkosten und  
 
– zur Konzentration der Versuche und zur Reduzierung der Rebflächen 
 
genutzt werden könnten. 
 
Auch für den ökologischen Weinbau werde ein umfassendes Gesamtkonzept erstellt werden, das eine 
Konzentration der Versuche im hierfür spezialisierten Weingut Bad Kreuznach vorsehe.  
 
Weiterhin sei vorgesehen, zukünftig im Sinne einer betriebswirtschaftlichen Buchführung eine klare 
Trennung zwischen Lehr- und Versuchsbetrieb und der Verwertung der Erzeugnisse aus den Versu-
chen zu etablieren. Hierbei werde sichergestellt, dass nach Abschluss der Versuche die Weine kosten-
deckend vermarktet würden. Damit werde die Übereinstimmung mit dem EU-Beihilferecht sichergestellt.  
 
Das Defizit, das der Landesrechnungshof für die Lehr- und Versuchsbetriebe angebe, basiere auf dem 
Prüfjahr 2014. Der Forderung des Rechnungshofs nach Absenkung der vorgehaltenen Kapazitäten und 
Kosten werde dabei soweit wie möglich entsprochen.  
 
Es werde davon ausgegangen, dass Personaleinsparungen möglich seien, jedoch werde bezweifelt, ob 
diese in der vom Rechnungshof genannten Höhe realisiert werden könnten. Eine Personaleinsparung 
in dem vom Rechnungshof geforderten Umfang würde nach Auffassung des Ministeriums die Ver-
suchstätigkeit der vier weinbaulichen Lehr- und Versuchsbetriebe und damit die Grundlagen der Wein-
bauberatung der Dienstleistungszentren stark einschränken, wenn nicht gar gefährden. 
 
Weiterhin würden die vorhandenen Flächen-, Gebäude-, und Gerätekapazitäten der Lehr- und Ver-
suchsbetriebe auf den Bedarf für das Lehr- und Versuchswesen hin überprüft und verkleinert. Wesent-
licher Bestandteil dieser Konzeption werde die Trennung von Versuchswesen und Verwertung der an-
fallenden weinbaulichen Produkte sein.  
 
Rheinland-Pfalz sei mit der Struktur der vier Lehr- und Versuchsbetriebe im Weinbau, verteilt über das 
Land, sehr gut aufgestellt. An je einem Versuchsstandort für die großen Weinbaugebiete Pfalz – Neu-
stadt –, Rheinhessen – Oppenheim – und Mosel – Bernkastel-Kues – solle ebenso festgehalten werden 
wie an einem spezialisierten Standort für den Ökoweinbau in Bad Kreuznach.  
 
Eine weitere Konzentration der Standorte – wie vom Rechnungshof gefordert – sei nur im Kontext mit 
einer Neukonzeptionierung der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum und damit mittelfristig im Rah-
men einer Agrarverwaltungsreform möglich.  
 
Zu dem guten Ruf und der guten Qualität rheinland-pfälzischer Weine hätten die Lehr- und Versuchs-
betriebe der Dienstleistungszentren ganz wesentlich beigetragen. Wichtige Leistungen der weinbauli-
chen Lehr- und Versuchsbetriebe seien unter anderem:  
 
– moderne Erziehungsarten für Rebanlagen, zum Beispiel der Minimalschnitt,  
 
– Begrünungsmanagement und Erosionsschutz der Weinberge, 
 
– Weiterentwicklung einer an die deutschen Verhältnisse angepassten Rotweintechnologie, 
 
– Reduzierung von Schwefeldioxid, SO2, 
 
– Züchtung weltweit bekannter Rebunterlagen – beispielsweise SO 4 – und qualitativ hochwertiger 
 Rebklone von allen gängigen Rebsorten,  
 
– Diagnose- und Bekämpfungsmethoden gegen neue invasive Krankheiten und Schädlinge wie derzeit 
 die Kirschessigfliege und Flavescence Dorée – aktuell gebe es Versuche mit Kaliumphosphonat  
   gegen Peronospora –, 



8. Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau  
am 07.03.2017 in Oppenheim 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

- 4 -  

– Entwicklung von Drohnen für den Rebschutz in Steillagen,  
 
– Steillagenmechanisierung sowie 
 
– aktuell Arbeiten zur Digitalisierung im Weinbau. 
 
Viele technische Neuerungen in Weinbau, Kellertechnik und Weinchemie gingen ebenfalls auf die Ver-
suchsbetriebe zurück oder seien begleitend zur Entwicklungsarbeit der Firmen dort untersucht, getestet 
sowie bei der Praxiseinführung begleitet worden.  
 
Von Winzern sehr stark nachgefragt sei der Expertenrat zu allen Problemen rund um den aktuellen 
Weinjahrgang. Mit modernen Medien würden die Winzer mit wichtigen Informationen wie etwa Wetter-
daten, Rebschutzhinweisen, Daten zum Infektions- und Befallsdruck mit Krankheiten und Schädlingen, 
Reifedaten der Trauben und Hinweisen zur jahrgangsgerechten Behandlung von Most und Wein ver-
sorgt. Viele dieser Informationen insbesondere zum Pflanzenschutz und zum jahrgangsspezifischen 
Ausbau der Weine und zur Behebung von Problemen bei Gärstörungen, Umgang mit Fäulnis, Hefeer-
nährung, Verschnitte usw. würden mit Versuchen begleitet, deren Ergebnisse direkt den Betrieben zur 
Verfügung stünden.  
 
Seitens der Agrarverwaltung seien jahrgangsspezifische Erkenntnisse notwendig, um beispielsweise 
Erkenntnisse zur Untermauerung der politischen Entscheidungsfindung gegenüber dem Bund und der 
EU zu gewinnen. Unter anderem seien hier die Bereiche Mindestmostgewichte, Anreichung, Schwefel-
dioxid-Höchstgrenzen und Entsäuerung zu nennen.  
 
Ohne die Arbeit der Lehr- und Versuchsbetriebe nähme man dem Weinbau in Rheinland-Pfalz eine 
wichtige Quelle für Innovationen. Die führende Stellung in Deutschland und der Welt sei aber nur zu 
halten, wenn man immer die Nase vorne habe. Eine deutliche Reduzierung oder gar die Aufgabe der 
weinbaulichen Versuchsbetriebe könne er bei dem weltweit starken Wettbewerbsdruck auf dem Wein-
markt nicht verantworten. 
 
Effizienz und Kostenbewusstsein seien wichtig und müssten beachtet werden. Für die entsprechenden 
Hinweise sei man dem Landesrechnungshof dankbar. Gleichzeitig müsse das weinbauliche Versuchs-
wesen aber weiter in der Lage sein, Innovationen zu entwickeln und zu begleiten. Für beides werde er 
mit der Unterstützung des Ausschusses sorgen.  
 
Herr Abg. Schwarz bedankt sich für die Ausführungen und merkt an, es sei wichtig, darauf hinzuwei-
sen, dass die Hauptaufgabe der weinbaulichen Lehr- und Versuchsbetriebe die Forschung und das 
Versuchswesen seien. Für Rheinland-Pfalz als weinbautreibendes Land Nummer 1 sei es besonders 
wichtig, das anfallende Produkt Wein auf den Markt zu bringen, weil man dazu verpflichtet sei, das 
Produkt zu verwerten. Auch ein Staatsweingut lebe vom Verkauf.  
 
Wichtig sei, dass es verschiedene Einrichtungen gebe, weil in Rheinland-Pfalz unterschiedliche Wein-
kulturlandschaften und unterschiedliche Ansprüche vorhanden seien, wodurch unterschiedliche Er-
kenntnisse aus dem Lehr- und Versuchswesen erlangt werden könnten. Nicht nur für Rheinland-Pfalz, 
sondern für den gesamten Weinbau in Deutschland und vielleicht sogar für ganz Europa seien diese 
Ergebnisse wichtig.  
 
Dass die Herausforderungen enorm seien, zeige jedes Jahr die Natur. Zu nennen seien der falsche 
Mehltau und die invasiven Schädlinge wie zum Beispiel die Kirschessigfliege. Hier spielten die DLR 
unter anderem als Teilnehmer an verschiedenen Versuchsprojekten eine Rolle.  
 
Auf der gestrigen Sitzung des Oberrheinrates sei deutlich geworden, dass andere Bundesländer und 
verschiedene europäische Länder auch Probleme hätten.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt zeigt sich erfreut über das klare Bekenntnis der Landesregierung zum Erhalt 
der Standorte im Lehr- und Versuchswesen. In der Bundesrepublik Deutschland gebe es 100.000 Hek-
tar Weinbau, davon 65.000 Hektar in Rheinland-Pfalz. Wein bedeute nicht nur für die Menschen in 
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Rheinland-Pfalz ein Stück Lebensqualität. Der Weinbau biete darüber hinaus viele Arbeitsplätze. Nicht 
vergessen werden dürften die weinbauaffinen Wirtschaftsbetriebe.  
 
Interessant zu wissen sei, ob eine neue Agrarverwaltungsreform anstehe. Des Weiteren interessiere, 
ob statistische Werte vorlägen, die die Nachfrage vonseiten der Winzerinnen und Winzer bei den DLR 
dokumentierten.  
 
Herr Staatssekretär Becht habe ausgeführt, dass der Rechnungshofbericht sich auf Daten aus dem 
Jahr 2014 stütze. Aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse sei das Thema Pflanzenschutz 2016 
akut geworden, mit dem man sich in Zukunft im weinbaulichen Lehr- und Versuchswesen werde befas-
sen müssen. Es handele sich um einen neuen Aspekt, der möglicherweise im Bericht des Rechnungs-
hofs nicht enthalten sei. Es stelle sich die Frage, ob dieses Thema bei der Antwort der Landesregierung 
auf die Feststellungen des Rechnungshofs eine Rolle spiele.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler bedankt sich für die umfassende Darstellung und teilt mit, sie lebe in 
Bernkastel-Kues, wo es auch ein DLR gebe. Ihr sei bekannt, welche Bedeutung eine solche Einrichtung 
für die Region habe. Sie könne bestätigen, dass der Expertenrat und der kurze Austausch bzw. der 
kurze Draht der Winzerinnen und Winzer zum DLR sehr hoch geschätzt werde.  
 
Sie sei von dem Bericht des Rechnungshofs ein Stück weit enttäuscht. Es komme ihr so vor, als ob der 
Rechnungshof nicht vor Ort nachgefragt habe. Es treffe zu, dass es sich um Steuergelder handele, mit 
denen verantwortlich umgegangen werden müsse. Die Ausgaben bedürften einer ständigen Überprü-
fung.  
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spreche sich eindeutig für die Erhaltung und die gute Ausstat-
tung der DLR und Weinbaudomänen aus.  
 
Für die Region Mosel sei die Unterstützung durch die DLR bei Maßnahmen zur Steillagenmechanisie-
rung und insgesamt für den Steillagenweinbau sehr wichtig. Hierbei handele es sich um Maßnahmen, 
die mittelfristig zu einer Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln führen könnten. In den letzten 30 Jah-
ren habe sich hier Enormes getan. Auch die konventionell wirtschaftenden Winzer gingen sehr verant-
wortlich mit diesem Thema um. Der Einsatz von Drohnen ermögliche eine viel zielgenauere Spritzung 
der Rebflächen und damit eine bessere Abgrenzung zu den Rebflächen, die nicht konventionell gespritzt 
würden. Es handele sich um eine ganz wichtige Zukunftsaufgabe.  
 
Herr Staatssekretär Becht bedankt sich für die Stellungnahmen, die er als Gleichklang mit Blick auf 
die vorgeschlagene Linie werte. Dies entbinde jedoch nicht davon, jeden Tag ein bisschen besser zu 
werden, Fehlentwicklungen zu beobachten und diese – soweit dies praktikabel und politisch ins Konzept 
passe – zu korrigieren.  
 
In der Rechnungsprüfungskommission werde man sich zu den Vorschlägen umfassend äußern. Es 
würden entsprechende Konzepte vorgelegt, mit deren Ausarbeitung man schon begonnen habe.  
 
Soweit die Agrarverwaltungsreform in seinem Vortrag genannt worden sei, betreffe dies kein konkretes 
Zielvorhaben, sondern zeige nur auf, in welchem Umfang man tätig werden müsste, um Standortfragen 
zu klären oder eine Aufgabenkritik durchzuführen. In dieser Legislaturperiode sei dies nicht beabsichtigt. 
Wenn man in jedem Punkt nachgeben wollte, würde es Veränderungen nur im Zusammenhang mit 
einer umfassenden Aufgabenkritik und entsprechend größeren Reformbemühungen geben können. Mit 
kleinen Stellschrauben könnten keine Standortfragen geklärt werden. 
 
Nachgereicht würden die Angaben zu der Fragestellung, wie viele Beauftragungen aus der Wirtschaft 
und aus dem Weinbau erteilt würden und wie sich die Prüfungs- und Anfragefrequenzen und die An-
stellungen darstellten.  
 
Kernaufgabe der Beratung in den DLR sei, auf unabhängiger wissenschaftlicher Basis rechtzeitig Ab-
wehrmechanismen gegen Schädlingsbefall für die Winzerinnen und Winzer zu entwickeln. Dies betreffe 
nicht immer nur chemischen, sondern auch nicht chemischen Pflanzenschutz, wie er bei der Kirsches-
sigfliege zum Einsatz komme. Hier gehe es darum, die Bearbeitungsmethoden und das Umfeld der 
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Anpflanzungen zu betrachten, um die Befallszahlen zu minimieren und schonend mit den effektiven 
Mitteln des chemischen Pflanzenschutzes umzugehen. Es werde nach alternativen Behandlungsme-
thoden gesucht. Diesen Anspruch hätten die DLR, das heiße, die Wahlfreiheit der Methoden, die gleich-
berechtige Nutzung der Methoden.  
 
Durch die Wirtschafts- und Außenhandelskontakte sei bekannt, dass man mit dem landwirtschaftlichen 
Maschinenbau und den Technologien international beeindrucken könne. Deshalb würden auf die Digi-
talisierung und den Transfer zwischen Lehre, Forschung und Beratung gesetzt. Aus der Praxis wolle 
man Rebound-Effekte in die Lehre haben. Wissen wolle man in der Schule möglichst früh implementie-
ren. 
 
Auf der Messe in Stuttgart sei zu sehen gewesen, dass man mit einer Drohne die Pflanzenschutzbe-
handlung von einem Hektar Weinberg in einer Stunde durchführen könne, während mit konventionellen 
Methoden mehrere Stunden und mehrere Menschen damit zu tun hätten. Dies diene der Effektivitäts-
steigerung, einer Verbesserung der Abdrift und dem Arbeitsschutz. Deshalb sei es von Vorteil, dass das 
Ministerium auch über die luftaufsichtsrechtlichen Kompetenzen verfüge.  
 
In der Rechnungsprüfungskommission werde man darstellen, welche enormen Schätze man in der Ver-
gangenheit gehoben habe und welche man im Sinne der Zukunft der Kulturlandschaften und des Wein-
baus noch werde heben können.  
 
Herr Dr. Pietrowski (Stellvertretender Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau) teilt mit, das Versuchswesen habe eine enorme Bedeutung für die Aus-
bildung und die Schule, was nicht hoch genug geschätzt werden könne. Die Berater seien auch über-
wiegend in der Schule tätig. Die Besonderheit von Rheinland-Pfalz, die Verknüpfung von Beratung und 
Versuchswesen, sei bekannt und habe sich als sehr vorteilhaft erwiesen.  
 
Genaue Angaben zu den abgehaltenen Schulstunden könnten vorgelegt werden. Bei der Beratung 
seien Angaben schwieriger. Über telefonische Anfragen könnte man eine Statistik führen. Aber das 
Beratungsmodell entspreche nicht mehr dem der Vergangenheit, das heiße, dass die Einzelberatung 
und der Betriebsbesuch anstünden. Vielmehr werde versucht, Beratung durchzuführen und mit einer 
Aktion mehrere, möglichst alle Interessierte zu erreichen. Unter Einsatz moderner Technologien würden 
Hinweise für den Pflanzenschutz erarbeitet, die dann im Internet oder über soziale Medien zur Verfü-
gung gestellt würden und abgefragt werden könnten. Dies lasse sich schwer in Zahlen fassen. 
 
Es werde eine Kosten- und Leistungsrechnung durchgeführt, in der die Beratungen getrennt gebucht 
würden. Die Arbeitsanteile, die im Bereich Weinbau eingesetzt würden, ließen sich dadurch relativ ge-
nau schätzen.  
 
Herr Vors. Abg. Schmitt merkt an, eine Größenordnung würde schon reichen.  
 
Herr Abg. Gies bringt vor, er wolle zu dem Dreiklang Schule, Forschung und Beratung nachfragen, weil 
Herr Staatssekretär Becht in seinem eingangs vorgetragenen Bericht zwar Schule und Forschung, aber 
weniger die Beratung genannt habe. Wenn man sich die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
trachte, wisse man, dass es hier besonders hake. Interessant zu wissen sei, wie Herr Staatssekretär 
Becht die Beratung in Zukunft sehe.  
 
Herr Dr. Pietrowski habe dargestellt, wie wichtig das Zusammenspiel und die sich daraus ergebenden 
Synergieeffekte seien. Es wisse dies aus eigener Erfahrung, weil dies über die Genossenschaften laufe. 
Die Genossenschaftswinzer würden beispielsweise per Fax über den Befallsdruck und was getan wer-
den müsse informiert. In der letzten Sitzung sei angesprochen worden, dass man einen Teil dieser 
Aufgaben privatisieren möchte. Deshalb stelle sich die Frage, was beabsichtigt sei. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt teilt mit, in der letzten Sitzung habe Herr Staatsminister Dr. Wissing gesagt, 
dass die Beratung ausgelagert werden solle.  
 
Herr Staatssekretär Becht erklärt, er habe zuletzt gesagt, dass die Beratungsleistung wie jede andere 
Leistung auch einer ständigen Aufgabenkritik unterworfen werden müsse. Es müsse geprüft werden, 
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ob die „Mund-zu-Mund-Beatmung“, wie es diese in Teilbereichen im gesamten landwirtschaftlichen Be-
reich gebe, mit Blick auf die personellen Ressourcen in der Form aufrechterhalten werden könne oder 
nicht. Zu überlegen sei, ob eine Beratung über Digitalisierung und neue technische Methoden möglich 
sei, um die jetzige Verfahrensweise zu ersetzen. Hierzu habe man in Bad Kreuznach eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet, über die er schon mehrfach berichtet habe. Diese Arbeitsgruppe befasse sich mit dem 
Thema Digitalisierung. Spezielle Apps würden in einer fachübergreifenden Arbeitsgruppe entwickelt. Es 
werde auch noch einmal sehr in Technik investiert. Man wolle Teile der Beratungsleistungen auf die 
neuen Medien umstellen.  
 
Zum Beispiel der eAntrag sei voll digitalisiert. Man versuche diese Notwendigkeiten, die sich beispiels-
weise durch den digitalisierten eAntrag ergeben hätten, als Effekte zu nehmen, um bestimmte Schlag-
kartierungen, Prognoserechnungen, Pflanzenschutzmittelberechnungen digitalisiert unterstützt abrufen 
zu können. Diese Effizienzpotenziale und Schätze, wolle man heben, ohne die Beratungsleistung in 
ihrem Kern einzuschränken.  
 
Der Staat habe sich jederzeit zu fragen, welche Leistungen er noch übernehmen müsse. Man wolle 
diese Beratungsleistung übernehmen, weil die landwirtschaftliche Beratung auch ein Stück weit Unab-
hängigkeit bedeute und dem Interesse gerecht werde, dass Landwirtschaft zwar Wirtschaft sei, aber 
etliche Zusatzaufträge bis hin zur Pflege der Kulturlandschaft wahrnehme. Deshalb sei es wichtig, dass 
eine unabhängige Beratung erfolge, die sich mit dieser Kulturlandschaft befasse.  
 
Angesprochen worden seien die Wetterdaten und die Prognoserechnungen. Diese Dinge blieben ge-
währleistet. Im Hinblick auf den Umstand, dass die EU immer mehr Kontrolltätigkeiten auferlege, müsse 
man schauen, wie man das Personal temporär einsetze und umsetze und sich dadurch ergebende 
Lücken durch neue technische Methoden und Instrumente ausgetauscht werden könnten.  
 
Die betriebswirtschaftliche Beratung sei im EULLE-Ausschuss beinhaltet. Hier sei etwas ausgeschrie-
ben worden. Dabei handele es sich um das, was privatisiert werden solle. Dies habe man seinerzeit im 
EULLE-Begleitausschuss im Zusammenhang mit der Milchkrise aufgelegt. Damals sei gesagt worden, 
man schaffe zusätzliche Beratungskapazitäten. Es handele sich um 6 bis 6,5 VZÄ. An allen Standorten 
seien speziell bezüglich der Milchfrage, um die betriebswirtschaftliche Existenz zu steigern, Ausschrei-
bungsmöglichkeiten geschaffen worden. Hierbei handele es sich um das, was ausgelagert sei. Aber die 
Kernberatung im Weinbau sei nicht privatisiert.  
 
Herr Abg. Zehfuß trägt vor, er wolle keine Kritik an den Kontrollinstanzen üben. Die Kontrolle müsse 
sein. Er möchte den Blick aber etwas weiter fassen. Der Staat habe auch eine hoheitliche Aufgabe, 
nämlich die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. Dies werde oft überhaupt nicht beachtet oder im 
Hintergrund gesehen, weil es selbstverständlich sei. Dies sei deswegen selbstverständlich, weil man 
seit über 120 Jahren in Deutschland über ein Beschulungsprogramm verfüge, um das man weltweit 
beneidet werde. Sei es früher um die reine Ernährungssicherung und dann die Qualitätssicherung ge-
gangen, befinde man sich heute in Umweltoptimierungsmaßnahmen für den Anbau. Dies funktioniere 
nicht von alleine, sondern nur mit Versuchen und Beschulung. Die Argumentationslage verstehe er 
nicht. Wenn man diese Beschulung, wie man diese im landwirtschaftlichen Versuchswesen und in dem 
angegliederten Schulwesen habe, als universitäre Aufgabe betrachten würde, dann gehe er davon aus, 
dass der Rechnungshof diese Forschungsausgaben nicht kritisieren würde.  
 
Es handele sich um eine Erfolgsgeschichte. Dadurch habe man eine solch optimale Versorgungssitua-
tion im Land vorzuweisen und dies zu Verbraucherpreisen, die weltweit einmalig niedrig seien. Dies 
sollte man bei der ganzen Diskussion, auch über das Personal, berücksichtigen.  
 
Herr Staatssekretär Becht erwidert, dem sei nichts hinzuzufügen. Zu unterstreichen sei die Aussage, 
dass die Summe irgendwo im Staatapparat verortet sein müsste. Es schlage hier zu Buche. Einfach zu 
streichen und zu sagen, dann sei man wirtschaftlicher, könne angesichts dessen, was hier gesagt wor-
den sei, auf keinen Fall gutgeheißen werden.  
 
Herr Abg. Zehfuß merkt an, es handele sich nicht um einen Hilfsfonds für Landwirte oder Winzer, son-
dern um Gelder, die zur Ernährungssicherung und zur Erhöhung der Ernährungsqualität ausgegeben 
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würden. Damit werde kein Winzer oder Landwirt wirtschaftlich erfolgreicher, aber dieser produziere Gü-
ter für die Gesellschaft, deren Qualität in der Welt einmalig sei. Ob man das aufs Spiel setzen wolle, 
könne man diskutieren. 
 
Herr Vors. Abg. Schmitt teilt mit, zugetragen werde, dass die Schülerzahlen in den Grünen Berufen in 
den letzten Jahren ziemlich konstant geblieben seien, während die Zahl der Lehrkräfte stark abgenom-
men hätte. Hierzu interessierten konkrete Zahlen.  
 
Herr Dr. Haupt (Referatsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau) antwortet, die Zahlen lägen heute nicht im Detail vor. Es dürfte kein Problem sein, diese zu recher-
chieren.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler nimmt Bezug auf die Aussage von Herrn Vorsitzender Abgeordneten 
Schmitt, die ausreichende Anzahl von Lehrkräften betreffend, und erklärt, ihr werde dies auch zugetra-
gen. Man müsse darauf achten, dass die Stellen besetzt gehalten würden. Demnächst werde eine Reihe 
von Lehrkräften in den Ruhestand gehen.  
 
Herr Abgeordneter Zehfuß habe richtigerweise gesagt, dass die hohe Qualität und die Sicherung der 
Ernährung wichtige Aspekte seien. Betont werde, dass die Unabhängigkeit von Lehre und Forschung 
ein hohes Gut sei. Wenn man dies für Sponsoren öffnen würde, wäre dies nicht mehr gewährleistet. 
Lehre und Forschung müssten unabhängig bleiben. Hierfür könne nur der Staat garantieren. Dies heiße 
auch, dass es letztendlich der Gesellschaft wert sein müsse, in die Bereiche Ernährung, Landwirtschaft 
und Weinbau Geld hineinzugeben.  
 

Einer Bitte des Herrn Abg. Gies entsprechend sagt Herr Staatssekretär 
Becht zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Einer Bitte des Herrn Vors. Abg. Schmitt entsprechend sagt Herr 
Staatssekretär Becht zu, dem Ausschuss Zahlen über die Beratungs-
leistungen der Dienstleistungszentren Ländlicher Raum zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/1097 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Schmitt die Sitzung. 
 

(Es schließt sich ein Rundgang durch die Staatliche Weinbaudomäne Oppenheim an.) 
 
 
 
 
 
gez. Scherneck 
Protokollführerin 
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