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Frau Vors. Abg. Schneider eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

 
Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, den Tagesordnungspunkt 
 
3. Netzwerk Tempo 30 
   Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/5694 – 
 
   dazu: Vorlagen 16/5955/5956/5973/5976 
 
abzusetzen und in der nächsten Sitzung zu beraten. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider teilt hierzu mit, der Ausschuss habe in 
seiner Sitzung am 3. November 2015 ein Anhörverfahren durchge-
führt. Da das Protokoll den Fraktionen erst am Freitag zugegangen 
und eine ausführliche und intensive Beratung deshalb noch nicht 
möglich sei, werde der Tagesordnungspunkt abgesetzt und in der 
nächsten Sitzung wieder aufgerufen. 
 
Des Weiteren beschließt der Ausschuss einvernehmlich, die Tages-
ordnungspunkte 
 
7. a) Bericht zur Traubenlese 2015 in Rheinland-Pfalz  
   Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/6062 – 
 
 b) Erntebilanz im Weinbau 
   Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
   – Vorlage 16/6078 – 
 
8. Bericht zur Erntebilanz im Obst-, Gemüse- und Getreidean-

bau in Rheinland-Pfalz  
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6063 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit 
Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2014 

Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/5252 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5787 
 

Der Ausschuss nimmt von dem Budgetbericht der Landesregierung  
– Drucksache 16/5252 – Kenntnis (Vorlage 16/6122). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

 Agrar- und Ernährungsbericht 2015 
 Fortsetzung der Besprechung des Berichts der Landesregierung (Drucksache 16/5568) ge-

mäß Beschluss des Landtags vom 12. Oktober 1989 zu Drucksache 11/3099 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, der vorliegende Agrar- und Ernährungsbericht sei sehr 
erfreulich. Dies könne man vor allem dann feststellen, wenn man sich betrachte, wie die Einkommens-
lage sich im Moment entwickele. Der Bericht betreffe das Wirtschaftsjahr 2013/2014, das noch sehr 
erfreulich gewesen sei. Für das dann folgende Wirtschaftsjahr sei leider eine sehr viel schwierigere 
Lage zu erwarten. Er nenne hier nur die Milch- und Schweinepreise. 
 
Die Agrar- und Ernährungswirtschaft in Rheinland-Pfalz sei ein zentraler Sektor. Dies sei eine zentrale 
Voraussetzung dafür, lebenswerte ländliche Räume erhalten und entwickeln zu können. Die Erhaltung 
einer bäuerlich strukturierten Land- und Weinwirtschaft und die Etablierung nachhaltiger Wirtschafts- 
und Ernährungsweisen würden weiterhin zentrale Aufgaben der Landesregierung bleiben. 
 
Im Wirtschaftsjahr 2013 sei die Zahl von 19.000 Betrieben erstmals unterschritten worden. Es seien 
18.500 Betriebe vorhanden. Die Strukturwandelquote betrage 3,7 %. Dies bedeute rund 750 Betriebe 
jährlich weniger. Mit verursacht werde dies durch die Preisentwicklung. Die Durchschnittsgröße liege 
mittlerweile bei 38 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche. Insgesamt mache die landwirtschaftlich 
genutzte Fläche in Rheinland-Pfalz 36 % aus, was 710.000 Hektar entspreche. 
 
Die Einkommenslage im Berichtsjahr 2013/2014 sei die beste seit 2009/2010 gewesen. Es habe sich 
ein durchschnittliches Einkommen – je nach Betriebsform schwankend – von gut 70.000 Euro errech-
net. Wenn man dies auf die nicht wenigen Arbeitsstunden umrechne, hätten sich immerhin 13 Euro 
pro Stunde ergeben. Es sei eine durchschnittliche Eigenkapitalbildung pro Betrieb von 15.000 Euro 
möglich gewesen. Dies sei ein sehr erfreuliches Ergebnis. Die aktuelle Lage zeige leider, dass man 
aufgrund der Preissituation mit deutlichen Einkommensrückgängen zu rechnen habe. Dies betreffe die 
Themen Milch, Schweine, Ferkel und Getreide. Derzeit sei die Situation schwierig. 
 
Die angesichts der Milchkrise auf Bundesebene aktivierten Hilfen reichten aus rheinland-pfälzischer 
Sicht nicht aus. Es handele sich um rund 70 Millionen Euro, die in ein Darlehenszuschussprogramm 
gelenkt würden. Vonseiten der Landesregierung sei die Frage thematisiert und kritisch angesprochen 
worden, weil das Geld nicht, vor allem nicht rechtzeitig bei den Betrieben ankomme. Was mehr helfe, 
was die Agrarminister gemeinsam schon seit Längerem vom Bund gefordert hätten und jetzt zum Teil 
verwirklicht werden solle, betreffe die Aufstockung der Bundesmittel für die Berufsgenossenschafts-
beiträge um 78 Millionen Euro, um den Betrieben unmittelbar eine kleine Hilfe zu leisten.  
 
In dem Agrar- und Ernährungsbericht werde auch ein Schwerpunkt auf die Energieressourcen und 
Klimaschutzpolitik im Zusammenhang mit der Landwirtschaft gelegt. Die Landwirtschaft sei einerseits 
mit verschiedenen Ausprägungen Mitverursacher des Klimawandels, andererseits leide sie unter dem 
Klimawandel und der daraus eintretenden Entwicklung. Deshalb gelte es, diese Entwicklung abzufe-
dern und neue Einkommensquellen zu erschließen. Dazu zähle unter anderem die Bioenergie sowohl 
im Bereich der Landwirtschaft als auch im Bereich der Forstwirtschaft. Mit dieser zusätzlichen Ein-
kommensquelle könnten Schwankungen in anderen Einkommensbereichen abgefangen und zugleich 
ein zuverlässiger Einkommensanteil erzielt werden. 
 
Kritisch anzumerken sei, dass gerade die Weichenstellungen, die mit der letzten Reform des Erneuer-
baren-Energien-Gesetzes vorgenommen worden seien, zu einer Negativentwicklung geführt hätten. 
Man könne geradezu sagen, dass das Wachstum der Bioenergiebranche abgewürgt worden sei, was 
sehr bedauerlich sei, zumal die Bioenergie im Rahmen der Energiewende eine zentrale Rolle spiele. 
Sie allein sei in der Lage, die schwankende Energie aus Wind und Sonne auszugleichen und könne 
als Regelenergie ganz entscheidende Beiträge zum Gelingen der Energiewende leisten. 
 
Man arbeite daran, auch durch eine entsprechende Bundesratsinitiative, damit bei der jetzt folgenden 
Reform die Weichen wieder richtig gestellt würden und Bioenergie auch unter Klimaschutzgründen 
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wieder den Bedeutungsinhalt bekomme, den sie benötige und den man auch für die Energiewende 
benötige. 
 
Herr Abg. Schmitt teilt mit, in Rheinland-Pfalz arbeiteten immer noch 100.000 Menschen in der 
Landwirtschaft. Mehr als 700 Betriebe gäben jährlich auf. Frau Staatsministerin Höfken finde in dem 
Bericht hierfür folgende Worte: „Sie ist eine Säule des rheinland-pfälzischen Mittelstands und strategi-
scher Sektor mit besonderer Bedeutung für gute Lebens- und Arbeitsbedingungen im Land. Die von 
ihr geprägten Kulturlandschaften sind Basis für den erfolgreichen Tourismus in Rheinland-Pfalz.“ Dies 
unterschreibe auch die CDU. Es handele sich um schöne Worte, wie sie von Herrn Staatssekretär Dr. 
Griese ebenfalls gesagt worden seien. Allerdings habe man in den letzten Jahren viel getan, um diese 
Grundlage zu zerstören. Es sei eine Katastrophe für den ländlichen Raum, dass jedes Jahr 750 Be-
triebe aufgäben. 
 
Die rot-grüne Landwirtschaftspolitik in Rheinland-Pfalz beschränke sich darauf, die Bauern und Win-
zer an den Pranger zu stellen. Im Vorwort werde die moderne Landwirtschaft als Treiber des Arten-
sterbens genannt. Die Tierhaltung werde als größter Verursacher von Treibhausgasen gesehen, noch 
vor dem Verkehr, ohne auf die Rolle des Stoffwechsels in der Tierhaltung hinzuweisen. 
 
Es werde offensichtlich Hand an die bäuerliche Landwirtschaft und deren Produktion gelegt. Diese 
Regierung trage eine große Mitschuld am Imageverlust der Landwirtschaft. Es sei schon erstaunlich, 
dass man jetzt entdeckt habe, dass die Kluft zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft immer größer 
werde.  
 
Im Vorwort würden die Demonstrationen am Rande der Grünen Wochen als Beispiel genannt. In dem 
Bericht sei zu lesen, dass dies ein Problem für die Bäuerinnen und Bauern darstelle. Zu fragen sei, 
wer der Verursacher des Problems sei, wer die Demos gegen die Landwirtschaft regelmäßig  
anführe. – Dies seien grüne Ideologen, denen es völlig egal sei, dass gerade die kleinen familiär ge-
führten Betriebe darunter litten, wenn die Landesregierung ihre Parolen der Gesellschaft „einimpfe“. 
 
Die Schwarzmalerei der Landesregierung in den letzten Jahren – er könne hierzu einige Pressemel-
dungen vorlegen – habe dem Image der Landwirtschaft am meisten geschadet. Es könnten durchaus 
Probleme vorhanden sein. Diese seien aber gerade durch die Rhetorik der Landesregierung verall-
gemeinert worden und hätten zu einer Pauschalbeurteilung geführt, was dem Ansehen der Branche 
nachhaltig geschadet habe.  
 
Die eierproduzierenden Betriebe seien zur Aufgabe gezwungen worden. Jetzt wundere man sich, 
dass nur noch jedes fünfte in Rheinland-Pfalz gegessene Ei auch hier produziert werde.  
 
Die milchviehhaltenden Betriebe habe man als Antibiotikamissbraucher und Massentierhalter verun-
glimpft. Damit habe man den Bauern das ganze Selbstbewusstsein genommen. Jetzt wundere man 
sich, dass diese existenzbedrohende Lage in der Milchwirtschaft vorhanden sei. Gleichzeitig werde 
eine Kampagne gegen die Anbindehaltung gestartet, um auch die kleinbäuerlichen Betriebe zur Auf-
gabe zu zwingen. 
 
Mit immer weiterführenden Auflagen und dem umfassenden Verbot von vielen günstigen Pflanzen-
schutzmitteln lasse man die Kosten im Weinbau explodieren und wundere sich heute, wenn die er-
zielbaren Marktpreise derzeit für die Winzer nicht auskömmlich seien. 
 
Bei den politischen Maßnahmen der letzten Jahre hätten die Landwirte im Land sich fragen müssen, 
wer denn in dieser Regierung für ihre Interessen eintrete. 
 
Die Ministerin habe sich eher gegen die Interessen der Landwirtschaft, des Weinbaus und der Forst-
wirtschaft gewandt. Sie habe das Greening noch ausbauen, noch mehr Flächen stilllegen wollen. Im 
aktuellen Haushalt sei angekündigt, 11.000 Hektar stilllegen zu wollen, optional 19.000 Hektar. Den 
rheinland-pfälzischen Bauern die Grundlage ihres Wirtschaftens entziehen und das Jahr des Bodens 
zu zitieren, sei schön, aber wenn immer mehr Flächen der Landwirtschaft entzogen würden, könne die 
Produktion nicht gleichzeitig extensiviert werden. Das wäre eine Beschleunigung der Abwärtsspirale, 
was gerade den kleinen und mittleren Betrieben die Existenz nähme. 



48. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 
am 24.11.2015 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

 - 7 -  

In dem Bericht werde davon „geschwärmt“, dass die Regionalvermarktung die Lösung darstelle. 
Gleichzeitig werde bekanntgegeben, dass die Haushaltsmittel für die regionale Vermarktung im 
nächsten Jahr um 1,1 Millionen Euro gekürzt würden. Das Heile-Welt-Bild, wonach alle Bäuerinnen 
und Bauern von ihrem Hofladen leben könnten, müsste der Landesregierung doch etwas wert sein. Es 
werde aber dort gekürzt, weil die Mittel sowieso nicht eingesetzt würden. Zu lesen sei, dass die Her-
ausforderung des Wandels in der Land- und Ernährungswirtschaft Forschungs- und Beratungsbedarf 
erfordere, um angepasste Bodennutzung zu etablieren. Auch hier verkünde die Landesregierung, 
dass 210 Stellen in der Agrar- und Umweltverwaltung gestrichen würden. Es seien genau die Stellen 
bei den DLRs, die Beratung, Bildung und Forschung zur Aufgabe hätten. Reden und Handeln fielen 
hier völlig auseinander.  
 
Das stolze Ziel – diese habe Frau Ministerin Höfken immer verkündet – sei der Ökoweinbau. Das soll-
ten die Betriebe von Morgen sein. Das Staatsweingut, die Domäne Avelsbach in Trier, werde bereits 
aufgegeben, bevor der erste Ökowein im Keller liege. Bevor auch nur feststehe, ob die Umstellung die 
Wirtschaftlichkeit des Weingutes verbessere, werde verkündet, dass der Betrieb verpachtet werde. So 
funktioniere die Vorbildfunktion der Landesregierung.  
 
Besonders hervorzuheben sei, dass man sich auch um die Preisentwicklungen auf den Agrarmärkten 
sorge: Milchpreis im Keller, Weizenpreis im Keller, Weinpreis im Keller, was für die Landwirtschaft 
bittere Folgen haben werde. Allerdings beträfen die niedrigen Erzeugerpreise nur die eine Seite. Auf 
der anderen Seite treibe diese Landesregierung durch ihre Politik auch noch die Produktionskosten in 
die Höhe. Wenn diese Landesregierung durch höhere Bürokratie oder schärfere Auflagen über  
EU- oder Bundesforderungen hinaus die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft weiter 
kaputt mache, dann sei sie an der existenzbedrohenden Situation insbesondere der kleinen und mitt-
leren Betriebe mit schuldig.  
 
Es sei schon erstaunlich, wenn nun als Maßnahme des Ministeriums aufgezeigt werde, dass man die 
Agrarfördermittel früher auszahlen wolle. Vor zwei Jahren wäre es Frau Staatsministerin Höfken noch 
am liebsten gewesen, wenn die Direktförderung in der 2. Säule der EU-Förderung verschwunden wä-
re. 
 
Alle Ziele der Landesregierung würden entweder von der Landesregierung selbst „kassiert“ oder durch 
den Markt überholt. Da sei es doch schön, „wenn sich die Landesregierung wenigstens im Agrar- und 
Ernährungsbericht auf die Schulter klopfen könne, weil man den Nationalpark so toll eingerichtet ha-
be“. Was diese riesige Waldstilllegung allerdings in diesem Bericht zu suchen habe, erschließe sich 
nicht. Das bestätige nur das Bild, dass der Landesregierung solche Umweltprestigeobjekte immer 
wichtiger gewesen seien, als die harte Arbeit der Bäuerinnen und Bauern, Winzer und Forstleute. 
 
In dieser für die Landwirtschaft existenzbedrohenden Lage würden von der Landesregierung die völlig 
falschen Schwerpunkte gesetzt. Er zitiere noch einmal: „Im Lichte dieses Wege habe ich bewusst die 
Themen Energie- und Klimaschutz in den Blickpunkt des Agrar- und Ernährungsberichtes 2015 ge-
rückt.“ Es sei klar und deutlich, dass Landwirtschaft, Weinbau und Forsten bei dieser Landesregierung 
keine Rolle mehr spielten. 
 
Herr Abg. Johnen meint, Herr Abgeordneter Schmitt habe einen beschämenden Beitrag geliefert. Die 
Äußerungen und Darstellungen seien so nicht haltbar und so nicht wahr.  
 
Was die DLRs anbelange, habe die CDU mit keinem Deckblatt einen Stellenaufwuchs beantragt. 
Vonseiten der Landesregierung sei versucht worden, zumindest die Abwärtsspirale zu stoppen. 
 
Bezüglich der Milch-, Wein- und Getreidepreise werde seitens der CDU immer gesagt, der Preis wer-
de am Markt generiert. Die Landesregierung habe mit Blick auf das Thema Milchpreise eine Stelle auf 
europäischer Ebene gefordert, die in Zusammenarbeit mit den Landwirten, der Verarbeitung und dem 
Handel handlungsfähig sei. Selbst gegen eine Exportoffensive sperre sich die CDU sowohl auf Bun-
des- als auch auf Landesebene, darüber nachzudenken. 
 
Seitens der CDU werde immer gesagt, die Landesregierung würde bei EU-Verordnungen immer noch 
etwas draufsetzen. Soweit er dies wisse, müssten die Kollegen in Luxemburg und Belgien die Verord-
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nungen genauso übernehmen und erfüllen. Unterschiede in den Programmen beruhten auf freiwilliger 
Basis. 
 
Er betreibe eine Biolandwirtschaft, für die er mehr tun müsse. Aber er wisse auch, dass er dadurch 
bessere Preise erziele.  
 
Zuletzt hätten zehn Milchbauern wegen der Preisunterschiede auf Bio umstellen wollen. Es bestehe 
ein hohes Interesse wegen der Fördergelder, aber auch wegen des Milchauszahlungspreises; denn 
hier sei der Markt vorhanden. Es bestünde die Möglichkeit, die Preise gesetzlich festzusetzen und 
dann ein freies Liefern zuzulassen. Hierbei habe es sich um einen FDP-Vorschlag gehandelt. Es stelle 
sich allerdings die Frage, wie lange dies umsetzbar sein würde.  
 
Der Redebeitrag von Herrn Abgeordneten Schmitt sei für die Landwirtschaft beschämend, die mehr 
als das verdient hätte. 
 
Frau Abg. Neuhof greift die Ausführungen von Herrn Abgeordneten Schmitt bzw. der CDU bezüglich 
der Regionalvermarktung auf, weist den damit einhergehenden Vorwurf zurück und erinnert an die 
Zeit vor dieser Legislaturperiode sowie auf die noch davor liegende Zeit. Hierbei wolle sie die Bundes-
politik und die Verbandspolitik mit einbeziehen. Molkereien seien zentralisiert und monopolisiert wor-
den. Die kleinen Schlachthöfe seien zugunsten riesiger Schlachthöfe weggefallen. Es gebe keine 
Möglichkeit mehr, Schlachtung, Vermarktung von Milchprodukten regional und dezentral durchzufüh-
ren, weil diese Weiterverarbeitungsstrukturen zerstört worden seien, aber nicht durch diese oder die 
vorherige Landesregierung, sondern wegen des Mottos des Bauernverbandes, je größer, desto bes-
ser, je zentraler, desto besser. Wer da nicht mithalten könne, bleibe auf der Strecke. Dies sei dem 
Strukturwandel geschuldet. Damit müsse man leben. Da werde der Markt schon die Spreu vom Wei-
zen trennen. –  
 
Man könne der Landesregierung nicht den Vorwurf machen, sie würde die Regionalvermarktung nicht 
genügend unterstützen. Man sei dabei und stehe vor der schweren Aufgabe, der Regionalvermark-
tung wieder auf die Beine zu helfen. Bei den Bauern gebe es eine sehr gute Resonanz.  
 
Wenn sie im Westerwald mit den Bauern rede, dann möchten diese einen regionalen Bioschlachthof 
haben, weil sie Biobullenmast machen wollten. Diese möchten nicht ins Münsterland fahren und ihre 
guten Biobullen konventionell schlachten lassen. Man möchte regionale Molkereien haben, damit nicht 
nur der Verkauf mit der Milchkanne geregelt werde, sondern dass in die Veredelung und in die Pro-
duktion eingestiegen werden könnten und damit ein Mehrwert geschaffen werden könne, der dem sich 
im freien Fall befindlichen Milchmarkt möglicherweise etwas entgegensetzen könne. Man müsse sich 
dies richtig betrachten, und vor allen Dingen müsse man mit den Menschen reden, die vor einem 
Strukturwandel stünden und sich überlegten, ob sie ihre Existenz noch weiterführen könnten oder 
nicht. 
 
Herr Abg. Billen führt aus, von 1984 bis 2015 habe es ein Milchkontingent gegeben. Ein damaliger 
Abteilungsleiter der Landesregierung habe ihm gegenüber geäußert, davon sollte man die Hände 
lassen, weil Politik keinen Markt führen könne. Drei Jahre habe dies funktioniert, und der Preis sei 
gestiegen. Dann habe die Politik das gemacht, was sie heute noch tue, sie vermenge immer alles. 
Dies zeige sich jetzt wieder beim Waldgesetz. Die Politik sei nicht in der Lage, so etwas zu steuern. 
Für die Theorie einer Marktsteuerung gebe es politisch noch nicht im Ansatz eine Mehrheit, weder in 
Deutschland noch in Europa. Er sei 1984 mit einer der Vorkämpfer für die Kontingentierung gewesen. 
Dies funktioniere jedoch nicht.  
 
Wenn Herr Staatssekretär Dr. Griese im Rahmen der Besprechung des Agrar- und Ernährungsbe-
richts sage, er habe Erfreuliches mitzuteilen, dann sei festzustellen, dass der Bericht diese Zahlen 
nicht hergebe. Wenn man sich die Relation zwischen Einsatz von Investition, Arbeit und Kapital mit 
dem Ertrag vergegenwärtige, sei festzustellen, diese Relation stimme schon seit längerer Zeit nicht 
mehr. Die Relation habe in den Jahren einigermaßen gestimmt, als die Bauern in Brüssel die Stroh-
puppen entzündet hätten, was 40 Jahre zurückliege. Seitdem sei es immer weiter abwärts gegangen. 
Im nächsten Jahr werde es noch einmal heruntergehen. Dann sei über einen Vermögensverzehr zu 
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reden. Das werde man von hier aus politisch nicht ändern können. Soweit er wisse, stelle die EU 
Deutschland 60 Millionen Euro zur Abmilderung der schlechten Preise im Agrarbereich zur Verfügung.  
 
Mit einer vier Wochen früheren Auszahlung sei einem Bauer nicht geholfen, weil der Bauer, der des-
halb aufgeben müsse, weil er seinen Prämie einen Monat später bekomme, schon längst kaputt sei. 
Dies müsse man offen sagen. In Rheinland-Pfalz fehle zurzeit ein Beratungsangebot für die Gesprä-
che Bauer-Bank-Berater. Der Berater habe schon früher gefehlt, aber jetzt umso mehr, weil der eine 
oder andere Bauer, der heute ein Beratungsgespräch führen könnte, nicht in das Gespräch Bauer-
Bank-Berater hineingetrieben, sondern früher Konsequenzen ziehen würde. Nur der Markt werde es 
regeln. 
 
Was die Ausführungen von Frau Abgeordneter Neuhof anbelange, sei anzumerken, das beste Bio-
fleisch erlege er fünf bis sechs Mal im Jahr als Wild. Selbst da habe er sich überlegt, warum es nicht 
gelinge, zu einer Vermarktung mit anständigen Preisen zu kommen. Dies liege nicht daran, dass die 
Landesregierung dies unter Umständen nicht fördern würde, sondern weil nicht genügend Jäger ge-
meinsam sich verständigen und die Qualitätskriterien entsprechend erfüllen würden. Gleichzeitig sei 
bei dem Biofleisch und beim Wild festzustellen, dass der deutsche Markt von ausländischem Bio-
fleisch und Wildfleisch überflutet werde, was dazu führe, dass man als Jäger beim Großhändler kei-
nen anständigen Preis bekomme. Hieran seien die Jäger, aber nicht die Politik schuld. Dies gelte auch 
für andere Bereiche.  
 
Über Bereiche, für die die Politik Verantwortung trage, könne man gerne diskutieren, zum Beispiel 
über die Düngeverordnung, die auf dem falschen Weg sei. Er hoffe, dass man hier noch einen ver-
nünftigen Weg einschlagen werde. Dies gelte auch für das Thema Pflanzenschutzmittel; denn in Lu-
xemburg dürften Pflanzenschutzmittel angewendet werden, die in Deutschland verboten seien. Es 
stelle sich die Frage, wie man mit anderen Richtlinien umgehe. Da könne Politik im Bereich der Rah-
mensetzung viel tun, aber die Politik könne nicht meinen, Markt machen zu können.  
 
Der Markt müsse es hergeben, nicht die Ideologie. Wenn Agrarberichte diskutiert würden, seien die 
richtigen Lehren daraus zu ziehen, um die Frage beantworten zu können, welchen Rahmen man set-
zen könne, damit rheinland-pfälzische Landwirte, Winzer, Waldbauern und Gemüsebauern ihre Exis-
tenz sichern und Einkünfte erzielen könnten, die über dem genannten Durchschnittseinkommen lägen. 
Aufgabe der Politik sei es, die Rahmenbedingungen für den Markt zu schaffen.  
 
Herr Abg. Zehfuß empfiehlt Frau Abgeordneter Neuhof, genauer hinzuschauen; denn wenn Frau 
Abgeordnete Neuhof die Aufgabe vieler kleiner Schlachthöfe bedauere, dann sollte sie sich betrach-
ten, wer daran schuld sei und dies forciert habe. Forciert hätten es die Gruppen, die ständig eine Er-
höhung der Hygiene- und aller anderen Standards gefordert hätten, was ein kleiner Schlachthof und 
ein kleiner Betrieb nicht leisten könnten. Wenn man nicht aufhöre, über die EU hinaus Standards für 
die landwirtschaftlichen Betriebe zu formulieren, dann sei dies der Tod der kleinen Betriebe.  
 
Begeistert zugehört habe er, als Herr Staatssekretär Dr. Griese ausgeführt habe, dass man mit der 
Novellierung des EEG die Bioenergie wieder stärken wolle. Es stelle sich jedoch die Frage, womit 
diese dann gespeist werde. Er hoffe, dass dies nicht mit Mais geschehe; denn das würde zu einer 
weiteren „Vermaisung“ der Landschaft führen. 
 
Herr Abg. Johnen meint, der Vermögensverzehr finde heute schon bei zu vielen Betrieben in exis-
tenzbedrohender Weise statt. Er habe von keiner Kontingentierung gesprochen, sondern von einem 
Krisenmanagement auf europäischer Ebene, um solche Krisen der Überproduktion abfedern und die-
se Preisabstürze vermeiden zu können. Politik könne nicht steuern. Es helfe den Bauern nicht weiter, 
die Prämie einen Monat früher auszuzahlen.  
 
Als er 2001 nach Rheinland-Pfalz gekommen sei, habe er Beratung in betrieblicher und bankenmäßi-
ger Hinsicht vorgefunden. Mit der Agrarverwaltungsreform 2003 sei dies geteilt worden. Es wäre zu 
begrüßen, wenn man dies wieder bedienen könnte. Jetzt gehe der Bauer allein zur Bank, und solange 
er noch über Kapital in Form von Boden verfüge, erhalte er einen Kredit. Die Banken argumentierten 
mit der wachsenden Weltbevölkerung, zukünftig steigenden Preisen und steigendem Absatz, was 
fahrlässig sei und dem Bauern Hoffnungen mache. 
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Die im Auftrag der Bundesregierung jährlich durchgeführte Testbetriebsauswertung von Niedersach-
sen stelle für das Jahr 2013/14 dramatische Einbrüche in allen Bereichen fest. Wenn man von einem 
Einkommensrückgang von 30 bis 47 % spreche, dann sei dies dramatisch. Dies könne niemand auf-
fangen, und dies gehe an die Substanz. Die Rahmenbedingungen würden benötigt, die politisch ge-
staltet werden müssten. 
 
Was die Schlachthöfe anbelange, sei festzustellen, die Verordnungen würden für große Schlachthöfe 
ausgelegt und auf kleine übertragen, die diese nicht erfüllen könnten. Es seien politische Entschei-
dungen zu treffen, um das Überleben kleiner Betriebe zu sichern. Ein Schlachthof in Wittlich habe eine 
elektronische Datenerfassung der Kühlraumtemperatur, die sich ein Schlachtbetrieb mit fünf oder 
zehn Großvieheinheiten und 20 Schweinen nicht leisten könne. Dieser Betrieb müsse diese Angaben 
mit der Hand erfassen. Seines Erachtens sei dieser Aufwand in der Form jedoch nicht notwendig. 
 
Einen großen Einsparfaktor stellten die Schlachtgebühren dar, die vom Kreis festgesetzt würden. Je 
mehr man schlachte, desto geringer sei der Preis, zum Beispiel 1,90 bis 2,00 Euro für ein Schwein. 
Für einen kleinen Betrieb liege die Gebühr aber bei 18 bis 19 Euro. Soweit er wisse, sei die letzte 
Erhöhung mit Zustimmung von SPD und CDU erfolgt. Die GRÜNEN hätten sich dagegen ausgespro-
chen. Die Fraktionen von SPD und CDU sollten überlegen, ob sie eine solche Erhöhung einmal nicht 
mittragen wollten. 
 
Herr Abg. Schmitt teilt mit, man sei bereit, einen vernünftigen Weg zu finden. Herr Abgeordneter 
Billen habe es beschrieben. Das politische Handeln lasse keinen klaren Kurs erkennen, um die bäuer-
lichen Betriebe im ländlichen Raum erhalten zu können. Wenn vonseiten der Vertreter der Fraktion 
der GRÜNEN geäußert werde, alles, was seitens der Vertreter der Fraktion der CDU vorgetragen 
werde, stimme nicht, dann frage er nach, ob die Mittel doch nicht um 1,1 Millionen Euro gekürzt wür-
den und die von Frau Staatsministerin Höfken angekündigte Streichung von 210 Stellen auch nicht 
durchgeführt werde. Der Beratungsbedarf in der Landwirtschaft sei größer denn je, um den Struktur-
wandel etwas abzumildern. 
 
Herr Abgeordneter Johnen habe gesagt, man müsse mehr tun und dann stimme der Preis. Es erhebe 
sich die Frage, ob dies heiße, dass die rheinland-pfälzischen Bauern mehr arbeiten müssten, damit 
sie ein höheres Einkommen erzielen könnten. 
 
Frau Abg. Neuhof erklärt, sie lasse es nicht zu, dass Herr Abgeordneter Zehfuß sie auf einer persön-
lichen Ebene diskreditiere. Sie verlange auch keine Entschuldigung, weil sie dann in die zweifelhafte 
Situation käme, diese annehmen zu müssen. Arrogante Belehrungen seien einer sachgerechten Dis-
kussion nicht förderlich. 
 
Herr Abgeordneter Schmitt habe von einem Stellenabbau gesprochen. Sie gehe davon aus, dass es 
einen Abbau geben werde, gleichwohl werde es auch einen Aufbau ähnlich dem Konzept in der 
Forstwirtschaft geben. Dies könne aber im Rahmen des noch zu behandelnden Tagesordnungspunk-
tes beraten werden. 
 
Herr Abg. Johnen antwortet, er wisse, wenn er biologisch produziere, müsse er mehr tun. Er erhalte 
auch Fördermittel und auf den Verkauf der Produkte einen deutlichen Aufschlag, was aber nicht hei-
ße, dass die anderen Bauern schlechter seien. Er müsse mehr Voraussetzungen erfüllen.  
 
Was die Mittel für die Regionalvermarktung betreffe, widerspreche er nicht.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese kommt auf die Bemerkung von Herrn Abgeordneten Zehfuß, das 
Engagement für die Bioenergie betreffend, zu sprechen und führt aus, bezogen auf die rheinland-
pfälzischen Verhältnisse würde er es für ziemlich absurd halten, von „Vermaisung“ zu reden. Der  
Agrarbericht weise aus, dass Rheinland-Pfalz beim nachwachsenden Rohstoffanbau über eine Fläche 
von insgesamt 18.000 Hektar verfüge. Rheinland-Pfalz liege bei etwa 3% Maisanteil. Da von einer 
„Vermaisung“ zu sprechen, sei absurd. 
 
Herr Abgeordneter Schmitt habe ausgeführt, man müsse vermeiden, die Landwirtschaft mit Kampfbe-
griffen zu diffamieren. „Vermaisung“ sei ein solcher Kampfbegriff. Dass hier dieser Begriff verwendet 
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werde, finde er bemerkenswert. Er wolle sich deutlich davon absetzen, solche Begriffe hier zu ver-
wenden. 
 
Erwähnt habe er schon, dass man zu diesem Punkt eine Bundesratsinitiative eingebracht habe, die an 
diesem Freitag im Bundesrat behandelt werde. Die Bundesratsinitiative habe man zusammen mit zwei 
weiteren Bundesländern, Thüringen und Bayern, ergriffen. Diese interessante Kombination zeige, 
dass dies parteiübergreifend geschehe. In der Sache gehe es darum, keine Maismonokulturen zu 
befördern, sondern die Vielfalt der Einsatzstoffe zu verstärken. Dies gelte auch für die Abfall- und 
Reststoffe. Es sei vielleicht bekannt, dass man inzwischen einen Großteil der Kläranlagen zur Biogas-
erzeugung nutze. Es handele sich aber auch um Bioabfälle. Als Stichwort sei die Biotonne zu nennen. 
Zu den vielfältigen Inputmaterialien gehörten nicht nur Mais, sondern auch Kleegras, Grassilage und 
andere Materialien. Man sei der Überzeugung, dass dies einerseits ein wichtiges Einkommensstand-
bein für die Landwirtschaft bleibe und weiter werden müsse und es andererseits für die Energiewende 
von entscheidender Bedeutung sei, weil die Bioenergie die Energie sei, die als Regelenergie zu Ver-
fügung stehe, die man speichern und einsetzen könne, um eine schwankende Energieproduktion aus-
zugleichen. 
 
Herr Abgeordneter Billen habe das Hilfsprogramm in Höhe von 69 Millionen Euro kritisiert. Gesagt 
worden sei, dass dann, wenn diese Mittel bei den Bauern ankämen, die Bauern, die dies benötigten, 
nicht mehr existieren würden. Die Kritik an dem Programm sei berechtigt. Jedoch sei die Kritik an die 
Bundesregierung zu richten, die das Programm aufgelegt habe. Die Länder, gerade die grünen Agrar-
ressorts hätten sich vehement gegen ein solches Programm ausgesprochen und stattdessen dafür 
votiert, das Geld direkt an die Bauern auszuzahlen. Man habe auch den Weg gewiesen, wie es mach-
bar sein könnte, wie es andere Länder der EU gemacht hätten. Man hätte es nämlich auch als weite-
ren Beitragszuschuss zur Unfallversicherung auszahlen können. Dadurch wäre die Prämie direkt bei 
den Bauern angekommen, diese hätten den Betrag jetzt schon auf dem Konto und müssten nicht bis 
März oder länger warten. 
 
Es sei der Vorschlag unterbreitet worden, es schwerpunktmäßig den viehhaltenden Betrieben zu-
kommen zu lassen, was richtig wäre. Es wären Beträge von 1.500 oder 2.000 Euro für einen viehhal-
tenden Betrieb gewesen, was einen Betrieb nicht vollständig rette, aber es wäre eine erste vorüberge-
hende Hilfe, die an die Banken das Signal gesendet hätte, dass noch nicht alles verloren sei. Wenn 
man stattdessen die Betriebe in eine solche Bonitätsprüfung zwinge und ihnen anheimstelle, einen 
Kreditantrag stellen zu müssen, über den im März nächsten Jahres endgültig entschieden werde, 
dann lasse sich erkennen, dass dies das untauglichere Instrument sei. 

 

Wenn eine Beratung sich vor allem darauf fokussieren würde, die Betriebe dahin gehend zu beraten, 
auszusteigen, dann wäre das eine Tendenz zur Ausstiegsberatung, was nicht die Lösung sein könne. 
Dann würde man nicht über 750 Betriebe sprechen, die jährlich aufgäben, sondern über deutlich 
mehr. Die Beratung werde benötigt. Man werde seinen Anteil dazu leisten. Aber man sollte sich schon 
darüber klar werden, wohin die Beratung gehen solle. Die Beratung müsse auf neue Tätigkeitsfelder 
ausgerichtet sein, weil neue Einkommensmöglichkeiten für die Bauern erschlossen werden müssten, 
die man dabei unterstützen werde, diesen Weg zu gehen. Diesen Wegen sollte man sich nicht aus 
ideologischen Gründen verschließen. Weder sei es gerechtfertigt, das Thema Bioenergie, das zur 
Einkommensstabilisierung wichtig sein könne, noch das Thema ökologischer Landbau zur Seite zu 
schieben. In den letzten vier Jahren habe es in der ökologisch bewirtschafteten Fläche in Rheinland-
Pfalz einen Zuwachs von 43 % gegeben. Die Zahl der Betriebe sein in ähnlichem Umfang auf inzwi-
schen etwa 8 % gewachsen. Im landwirtschaftlichen Bereich liege man momentan bei 53.000/54.000 
Hektar ökologisch bewirtschafteter Fläche. 
 
Man habe dies klar, deutlich und engagiert unterstützt. Dabei habe man den Mund vielleicht nicht so 
voll genommen wie andere; denn der Bundeslandwirtschaftsminister habe 20 % Ökolandbau verkün-
det. Hier sei man der Auffassung, dass man erst einmal das voranbringen sollte, was möglich sei. Der 
Zuwachs betrage 40 %. Das sei nicht etwa deshalb passiert, weil man es nur mit „warmen Worten“ 
begleitet habe, sondern weil die Marktnachfrage vorhanden sei. Wer sich dem verschließe, tue dies 
aus ideologischen Gründen. Das könne man anhand der Milchpreise recht gut deutlich machen. Die 
Auszahlungspreise für Ökomilch hätten vor der Krise bei knapp unter 50 Cent pro Liter gelegen. Der-
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zeit liege man bei 46/47 Cent pro Liter, während die Auszahlungspreise im konventionellen Bereich 
von knapp 40 Cent, dann 38 Cent auf jetzt 25/26 Cent abgesunken seien.  
 
Die Nachfrage sei vorhanden. Man müsse daran arbeiten, dass diese aus heimischer Produktion be-
dient werden könne; denn im Moment sei es der Fall, dass diese zum erheblichen Teil aus Importen 
bedient werde. Wer sich dem verschließe, könne dies nicht aus wirtschaftlichen Gründen tun, sondern 
tue es aus ideologischen Gründen. Anders könne er es nicht erklären. Es sei jedenfalls kurzsichtig, 
dieses Potenzial nicht zu erschließen und der Importware zu überlassen.  
 
Herr Abgeordneter Schmitt habe ausgeführt, die Politik, der Bericht und auch die Ministerin hätten die 
Landwirtschaft pauschal diffamiert. Dies müsse er zurückweisen. Weder in dem Bericht noch in einer 
Presseerklärung noch in sonstigen Unterlagen werde Herr Abgeordneter Schmitt dies finden. Herr 
Abgeordneter Schmitt habe auch keinen Beleg hierfür genannt, den es auch nicht gebe. Man habe 
immer sehr differenziert Stellung genommen zu den im Einzelfall bestehenden Verbesserungsnot-
wendigkeiten, um der Rolle der Landwirtschaft Rechnung zu tragen. Auch die Leistung der Landwirt-
schaft insgesamt sei gewürdigt worden.  
 
Im Bereich der Eiererzeugung habe man die Käfighaltung immer kritisiert. Erreicht worden sei, dass 
auch die noch vorhandenen Käfiganlagen jetzt nach und nach geschlossen werden müssten. Davon 
seien die Altanlagen betroffen, die noch über Bestandsschutz verfügt hätten. Der Markt habe diese 
Entwicklung unterstützt; denn Käfigeier seien, insbesondere was den Frischeiabsatz anbelangt habe, 
im Handel überhaupt nicht mehr absetzbar gewesen. Das Interessante sei, dass entgegen allen Vo-
raussagen die Eierproduktion in Deutschland deutlich gestiegen sei. Man merke dies daran, dass es 
plötzlich wieder Förderanfragen für Hühnerställe gebe. Es sei die Möglichkeit geschaffen worden, 
dass man insbesondere in kleineren Betrieben mit mobilen Hühnerställen, mit mobilen Außenställen 
arbeiten könne, das heiße, dass erst einmal mit kleineren Einheiten wieder angefangen und entweder 
konventionelle Freilandhaltung oder ökologische Haltung betrieben werden könne. Dies habe man in 
das Agrarinvestitionsförderprogramm aufgenommen, mit dem auch alle anderen Stallbauten gefördert 
würden. Das Ergebnis sei eine erhebliche Fördernachfrage von Betrieben, die mit der Hühnerhaltung 
auf dieser Basis wieder begönnen.  
 
Wenn man sich dies ideologisch unvoreingenommen betrachte, würden die Marktmöglichkeiten er-
kennbar, die auch genutzt würden. Er prophezeie, dass diese noch sehr viel stärker genutzt würden. 
Es treffe nicht zu, dass das entsprechende Engagement für die Landwirtschaft nicht vorhanden wäre. 
Diese sei vorhanden, und das Ministerium versuche, mit seiner Arbeit dafür zu sorgen, dass diese 
neuen Marktmöglichkeiten auch genutzt würden.  
 
Es treffe nicht zu, dass in Rheinland-Pfalz schärfere Auflagen oder belastendere Restriktionen für die 
Landwirtschaft gesetzt worden seien als in anderen Bundeländern oder auf Bundesebene. Auch hier-
für fehle jeder Beleg. Weder im Ernährungs- und Agrarbericht selbst noch an anderer Stelle lasse sich 
dies ableiten. Was an bürokratischer Belastung vorhanden sei, sei auf das Greening zurückzuführen. 
Aber dies sei etwas, was in Brüssel entschieden worden sei. 
 
Das, was für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft erreicht worden sei, lasse sich vielleicht auch 
daran ablesen, dass man im Rahmen der Agrarreform erheblich mehr EU-Geld ins Land geholt habe, 
als das vorher der Fall gewesen sei. Wenn man sich die sechs Jahre betrachte, habe man sowohl in 
der 1. Säule als auch in der 2. Säule erheblich mehr Geld ins Land geholt. In der 1. Säule handele es 
sich um 120 Millionen Euro, die über die sieben Jahre an Direktzahlungen für die Fläche zusätzlich ins 
Land kämen. In der 2. Säule habe es sich immerhin um 25 Millionen Euro mehr gehandelt, die man für 
den ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz aktiviert habe. Dies zeige, was geleistet worden sei. Dies sei 
den landwirtschaftlichen Betrieben zugutegekommen und werde diesen auch weiter zugutekommen. 
Dies werde den Betrieben in der jetzigen Krisensituation, in der die Auszahlungsbeträge pro Betrieb 
besser seien als vorher, im Zweifel helfen. Dies könne die Preissenkung nicht ausgleichen, aber es 
werde zumindest ein Stück weit die Verluste mindern. Es sei gut, dies ins Land geholt und für die 
nächsten sieben Jahre bis 2020 gesichert zu haben.  
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Herr Abg. Billen stellt klar, er habe nie von einer Ausstiegsberatung gesprochen. Durch das Verdre-
hen dessen, was an Beratung notwendig sei, komme Herr Staatssekretär Dr. Griese nicht damit her-
aus, indem er sage, dies höre sich wie eine Ausstiegsberatung an, die man nicht wolle.  
 
Wenn ein Bauer den Dünger nicht bezahlen könne und deshalb zum Ökoproduzenten werde, dann 
heiße das noch nicht, dass dies wirtschaftlich sei.  
 

Der Tagesordnungspunkt hat mit der Besprechung des Berichts seine 
Erledigung gefunden.  
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Bilanz der Landesgartenschau Landau und zukünftige Landesgartenschauen 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/5885 – 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, die Landesgartenschau sei ein großer Erfolg und ein 
Leuchtturmprojekt gewesen, was in das gesamte Land und darüber hinaus ausgestrahlt habe, insbe-
sondere nach Baden-Württemberg. Die Region habe die Landesgartenschau zu einer sehr guten Prä-
sentation genutzt. Dies sei vordergründig schon an den Besucherzahlen ablesbar. Es seien 823.427 
Besucher gezählt worden. Diese Zahl habe die Kalkulation von 600.000 Besuchern weit übertroffen. 
Auch ein guter Indikator sei die Zahl der verkauften Dauerkarten mit 19.237. Dies stelle einen Spit-
zenwert im Vergleich mit allen anderen Landesgartenschauen dar. Aus den Untersuchungen wisse 
man, dass die Dauerkartenbesitzer mehrfach die Landesgartenschau besucht hätten, im Schnitt 
zwölfmal.  
 
Als langfristiger Erfolg sei festzuhalten, dass die Stadt Landau über diese Landesgartenschau einen 
neuen Stadtteil bekommen habe, der für etwa 1.500 Menschen in 909 Wohnungen eine neue Heimat 
werde. Darüber hinaus seien rund 300 neue Arbeitsplätze zu verzeichnen. Das neue Stadtteilquartier 
sei stadtnah gelegen. Es sei einerseits über Fußgänger- und Radbrücken an den Innenstadtbereich 
und andererseits an das angrenzende Landschaftsschutzgebiet sehr gut angeschlossen. Über die 
Freizeit- und Sportanlagen verfüge es über einen hohen Wert an Lebensqualität.  
 
Der Bahnhof habe saniert und barrierefrei ausgebaut werden können. Durch den Bau eines weiteren 
Haltepunktes – Landau-Süd – ergebe sich eine Verbesserung des Mobilitätsangebots.  
 
Die abschließende Bilanz werde später zu ziehen sein. Die Projektgesellschaft werde hierzu noch 
etwas ausführen. Was die Stadt Landau anbelange, werde mit einem Einnahmeplus von insgesamt 
26 Millionen Euro bezogen auf Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie und Tourismus gerechnet. Kal-
kuliert werde, dass sich die Summe einschließlich der privaten und kommunalen Folgeinvestitionen 
auf 400 Millionen Euro belaufen werde. Wenn man das in ein Verhältnis zu den Fördermitteln setze, 
das heiße, wenn man die von Stadt und Land eingesetzten Mittel addiere – es habe sich um rund 35 
Millionen Euro gehandelt –, ergebe sich eine Hebelwirkung von 1 : 9.  
 
Die Erkenntnisse führten dazu, die nächste Landesgartenschau angehen zu können. Die gewonnenen 
Erkenntnisse und Erfahrungen sollten in die Vergabe einer neuen Landesgartenschau, die für das 
Jahr 2022 geplant sei, einfließen. Dieser Ausschuss habe sich mit dieser Frage beschäftigt und sei 
auch vor Ort gewesen. Der Ausschuss habe befürwortet, dass es eine neue Landesgartenschau ge-
ben solle. Im September 2015 habe der Ministerrat die Bewerbungsleitlinien für eine neue Landesgar-
tenschau verabschiedet.  
 
Es seien verschiedene Änderungen vorgenommen worden, weil der Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
bezüglich der ursprünglichen Konstruktion der Verträge und Gesellschaften Verbesserungen vorge-
schlagen habe. Diese seien umgesetzt bzw. aufgenommen worden, soweit sie berechtigt gewesen 
seien. Dies beginne damit, dass der Rechnungshof die Auffassung vertreten habe, der man auch ge-
folgt sei, dass es eine größere Zeitspanne zwischen der Vergabeentscheidung und der tatsächlichen 
Realisierung geben müsse, damit ausreichend Zeit verbleibe, die einzelnen Leistungen auch ord-
nungsgemäß auszuschreiben und nicht im Wege der freihändigen Vergabe zu vergeben, wie dies 
damals geschehen sei.  
 
Die Konstruktion sehe einen Bewertungsbeirat unter dem Vorsitz des Staatssekretärs des federfüh-
renden Umweltministeriums vor und dass die Projektgesellschaft dem Bewertungsbeirat, der hierfür 
eine Empfehlung abgebe, angehöre. Ein Hinweis des Rechnungshofs sei auch gewesen, dass die 
Projektgesellschaft sich sozusagen nicht selbst beauftragen könne. Dies müsse letztlich Teil der Be-
wertungsentscheidung sein, die an anderer Stelle getroffen werde, sodass die Projektgesellschaft 
nunmehr in beratender Funktion mitwirke. 
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In dem Bewertungsbeirat wirkten alle relevanten Kräfte mit. Letztendlich müsse der Ministerrat ent-
scheiden, der sich hierbei auf eine Empfehlung und Auswahlvorschläge stützen könne, die von einer 
Staatssekretärsrunde aus allen beteiligten Ressorts erarbeitet würden. 
 
Wichtig sei noch, dass eine Sperrminorität für die Projektgesellschaft als Minderheitsgesellschafter 
sowohl in der Gesellschafterversammlung als auch im Aufsichtsrat der Landesgartenbaugesellschaft 
nur noch für Themen vorgesehen sei, die einen fachlichen Bezug hätten. In allen anderen Bereichen 
erfolge die Beschlussfassung mit einfacher Mehrheit. Das Land werde im Aufsichtsrat über ein Veto-
recht verfügen und einen zweiten stimmberechtigten Sitz im Aufsichtsrat innehaben. Auch das folge 
aus den entsprechenden Vorgaben bzw. Überlegungen des Rechnungshofs, der die Entscheidung bei 
den politisch Verantwortlichen angesiedelt wissen wolle. Verhindert werden solle damit, dass Gremi-
en, die ein eigenes Interesse hätten, nicht gleichzeitig solche Entscheidungen treffen könnten.  
 
Es werde ein Vergabeausschuss eingerichtet, der die Vergabe durchführe, begleite und entsprechend 
überwache. Auch dieser Punkt sei Gegenstand intensiver Diskussionen mit dem Rechnungshof ge-
wesen. Dieser Vergabeausschuss werde aus drei stimmberechtigten Mitgliedern bestehen. Zwei wür-
den durch die jeweilige Stadt berufen und abberufen, und einer der beiden solle auf jeden Fall Ju-
rist/Juristin aus einer für Vergaberecht spezialisierten Anwaltskanzlei sein. Das dritte Mitglied werde 
vom Umweltministerium berufen und abberufen. Auch hier sei ein Vetorecht vorgesehen, damit ge-
währleistet sei, dass nicht gegen vergaberechtliche Bestimmungen verstoßen werde.  
 
Die Finanzierung des Landesanteils erfolge überwiegend aus Mitteln des Kommunalen Finanzaus-
gleichs. Es sei leider nicht möglich, die Mittel an einer einzigen Stelle zu veranschlagen. Weil es sich 
um FAG-Mittel handele, seien diese auf verschiedene Stellen zu verteilen. Insoweit bleibe es bei der 
entsprechenden Veranschlagung innerhalb des Landeshaushalts entsprechend den einschlägigen 
Förderprogrammen. Man wolle für eine größtmögliche Transparenz sorgen und deshalb in die Haus-
haltspläne jeweils eine Gesamtübersicht einfügen, sodass man die einzelnen Finanzierungsanteile 
dann direkt zusammengeführt ersehen könne. Es werde aber dabei bleiben, dass diese bei den ein-
zelnen Haushaltspositionen aufgelistet seien.  
 
Es werde eine interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Entscheidungen vorbereite und die 
Finanzierungsanteile der Ressorts vorbespreche. Es werde einen entsprechenden Zeitvorlauf geben, 
der gewährleiste, dass die Vergabe ordnungsgemäß erfolge. Die entsprechenden Finanzmittel würden 
wie in der Vergangenheit in dem bisher üblichen Rahmen zur Verfügung gestellt.  
 
Die nächste Landesgartenschau werde auch aktuelle Aspekte aufweisen bzw. um solche Aspekte 
angereichert sein wie Demografie und Inklusion. Es werde auch darum gehen, Beispiele für eine 
Quartiersentwicklung zu geben, die der Barrierefreiheit und der Inklusion Rechnung trügen. Es würden 
regionale Produkte und Dienstleistungen präsentiert. Es werde umweltschonende Mobilitätskonzepte 
geben. Das Thema Elektromobilität werde eine größere Rolle spielen. Es werde viele weitere aktuelle 
Bezüge geben wie zum Beispiel klimaneutrales Wohnen.  
 
Das Bewerbungsverfahren sei am 2. Oktober 2015 gestartet worden. Gestern habe eine Informations-
veranstaltung für die interessierten Kommunen stattgefunden, die sich mit dem Ministerium über den 
weiteren Prozess ausgetauscht hätten. Alle Interessierten hätten Zeit bis zum 31. März 2016 die Be-
werbung einzureichen. Dann werde die Vergabeentscheidung vorbereitet und mutmaßlich zur Jah-
resmitte 2016 getroffen.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider erklärt, Sie möchte das unterstreichen, was Herr Staatssekretär Dr. Grie-
se zu Beginn seines Berichts ausgeführt habe, nämlich die Bedeutung der Landesgartenschau für die 
Region, deren Aufwertung und Zugewinn. Herr Staatssekretär Dr. Griese habe Dinge angesprochen, 
die in einer Zeitspanne von 15 bis 20 Jahren nicht zu realisieren gewesen wären, hätte die Landesgar-
tenschau in Landau nicht stattgefunden. Als Wahlkreisabgeordnete könne sie Herrn Staatssekretär 
Dr. Griese in diesem Punkt nur beipflichten.  
 
Geschmunzelt habe sie bei der Bemerkung von Herrn Staatssekretär Dr. Griese, dass aufgrund der 
Erkenntnisse, die heute dem Ausschuss vorgestellt worden seien, eine weitere Landesgartenschau 
stattfinden werde. Herr Staatssekretär Dr. Griese wisse, dass der Beschluss schon lange bevor die 
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Erkenntnisse über die Landesgartenschau in Landau vorgelegen hätten gefasst worden sei. Der Be-
schluss sei verkündet worden, als der Ministerrat zu Beginn der Landesgartenschau in Landau getagt 
habe. Die Entscheidung, die Zeitspanne zwischen zwei Landesgartenschauen zu verlängern – wie 
dies vom Rechnungshof gefordert worden sei –, sei richtig, um mehr Zeit für die Vorbereitungen zur 
Verfügung zu haben.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese habe die Besucherzahlen vorgetragen. Gegenstand des Berichtsan-
trags sei auch die Frage gewesen, wie sich die Besucherzahlen genau aufgesplittet hätten, das heiße, 
über wie viel bezahlte Karten Besucher verfügt hätten. Gesagt worden sei, dass jeder Dauerkartenbe-
sitzer im Durchschnitt zwölfmal das Landesgartenschaugelände besucht habe. Als Dauerkartenbesit-
zerin habe sie an manchen Tagen die Landesgartenschau vier- bis fünfmal besucht, weil dort auch 
viele Landesveranstaltungen stattgefunden hätten. Es wäre interessant zu wissen, um wie viele zah-
lende Besucher es sich gehandelt habe. 
 
Frau Staatsministerin Höfken habe bei der Beantwortung der Mündlichen Anfrage ausgeführt, dass 
eine Risiko- und Schwachstellenanalyse vorliege, die der Rechnungshof gefordert habe. Gebeten 
werde, dem Ausschuss diese Analyse zukommen zu lassen. Man wolle wissen, zu welcher Erkenntnis 
die Fachabteilung des Ministeriums durch diese Analyse gekommen sei und was konkret verändert 
werden solle.  
 
Auf einige Punkte sei Herr Staatssekretär Dr. Griese eingegangen. Genannt worden seien der Bewer-
tungsbeirat und der Vergabeausschuss. Hier erhebe sich die Frage, wer im Vergabeausschuss Ver-
antwortung trage, wenn es zu Vergabeverstößen komme.  
 
Des Weiteren interessiere, ob man mit dem Ablauf und der Aufarbeitung der Dinge zufrieden sei, die 
nicht optimal gelaufen seien. Hier sei das Stichwort „Familienkarte“ anzuführen, bei dem man sehr 
spät reagiert habe. Außerdem stelle sich die Frage, wie das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit 
besser umgesetzt werden solle als bei der Landesgartenschau in Landau.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese teilt mit, die von ihm angesprochene Ministerratsentscheidung vom 
September habe sich auf die Leitlinien für die neue Landesgartenschau bezogen. Hierbei habe es sich 
schon um die Detaillierung dessen gehandelt, was im Mai vom Grundsatz her beschlossen worden 
sei. Im September sei die Entscheidung getroffen worden, dass man mit konkreten Bewertungsleitli-
nien das Bewerbungsverfahren eröffnen wolle. Es sei die entscheidende Beschlussfassung des Minis-
terrats gewesen, weil damit das Signal gegeben worden sei, dass das Bewerbungsverfahren gestartet 
werden dürfe. 
 
Zahlende Besucher seien seiner Kenntnis zufolge alle von ihm genannten gewesen. Gegebenenfalls 
müsste man diese Angaben bei der Landesgartenschaugesellschaft noch einmal nachfragen. Auch 
die 19.000 Dauerkartenbesitzer hätten im Prinzip für jeden einzelnen Besuch bezahlt. Es seien nur die 
zahlenden Besucher gezählt worden. Helfer, Unterstützer und Aktive seien nicht gezählt worden.  
 
Die Landesgartenschau in ihrer Konstruktion sei weit vor 2011 festgelegt gewesen. Was die Konstruk-
tion von Projektgesellschaft, Landesgartenschaugesellschaft, Stadt und die Rechte und Pflichten der 
einzelnen Gremien anbelange, habe man sich mit den Vorschlägen des Rechnungshofs befasst.  
 
Zusammenfassend könnten als Veränderungen genannt werden: 
 
Mehr Zeit. 
 
Keinen entscheidenden Einfluss mehr der Projektgesellschaft auf konkrete Vergabeentscheidungen. 
Dahinter habe man die Gefahr gesehen, dass diejenigen, die die Entscheidung zu treffen hätten, auch 
gleichzeitig die Begünstigten sein könnten. Bei diesem Punkt habe man am deutlichsten Veränderun-
gen vorgenommen. Die Projektgesellschaft habe jetzt nur noch beratende Funktion. 
 
Der Vergabeausschuss werde völlig neu besetzt. Bislang habe im Vergabeausschuss gar nicht richtig 
verhindert werden können, dass auch mit dem Vergaberecht nicht konforme Entscheidungen hätten 
getroffen werden können. Die neue Konstruktion sehe für den Vergabeausschuss drei Mitglieder vor, 
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von denen ein Mitglied ein auf Vergaberecht spezialisierter Jurist sein müsse. Das Ministerium verfüge 
jetzt über ein Vetorecht, wenn man der Meinung sei, dass das Vergaberecht nicht eingehalten worden 
sei. 
 
Des Weiteren müssten am Ende die Entscheidungen da getroffen werden, wo die politische Verant-
wortung liege. Die politische Verantwortung liege bei der Landesregierung, die dann entscheiden 
müsse. Dies drücke sich auch in der Bewertungskommission aus, die auf Staatssekretärsebene statt-
finde und dem Ministerrat einen Vorschlag unterbreite. Außerdem seien an verschiedenen Punkten 
Vetorechte festgelegt worden.  
 
Zu den von Frau Vorsitzender Abgeordneter Schneider angesprochenen Schwierigkeiten sei anzu-
merken, man sei sehr zufrieden damit, wie die aufgetretenen Schwierigkeiten hätten bewältigt werden 
können. Wichtig sei, mit auftretenden Schwierigkeiten richtig umzugehen und diese richtig anzugehen. 
Als größte Schwierigkeit seien die Bombenfunde auf dem Gelände zu nennen. Es sei nicht einfach 
gewesen, diese Altlastenuntersuchung durchzuführen. Man habe sich zu dem Schritt entschließen 
müssen, die Landesgartenschau um ein Jahr zu verschieben. Es sei gut gelungen, die Schwierigkei-
ten gemeinsam zu bewältigen. Dieses Problem habe im Dialog mit der Stadt und der Projektgesell-
schaft gut gelöst werden können.  
 
Auch bei dem Thema Barrierefreiheit habe es Schwierigkeiten gegeben, die erst nach längerer Dis-
kussion hätten gelöst werden können. Dies gelte auch für das angesprochene Thema Familienkarte. 
Nachdem das Problem offenbar geworden sei, sei es kurzfristig und richtig gelöst worden.  
 
Er sei nicht überrascht, dass es Schwierigkeiten gegeben habe, die bei solchen Projekten immer auf-
träten. Aber er sei sehr zufrieden, dass es gemeinschaftlich gelungen sei, diese Schwierigkeiten rela-
tiv schnell und zielsicher zu lösen. 
 
Es sei Teil der Bewerbungsleitlinien, dass verstärkter Wert auf die Platzierung regionaler Produkte 
gelegt werden solle. Die Ausschreibung solle künftig in kleineren Losen gestaltet werden, um regiona-
len Anbietern Möglichkeiten einzuräumen. Bei der Landesgartenschau in Landau sei dies mit dem 
Thema Wein schon sehr gut gelungen. Ziel müsse sein, die Region auch mit anderen Nahrungs- und 
Genussprodukten stärker zu präsentieren. Man müsse von dem Konzept weggehen, dass ein 
Großcaterer die gesamte Landesgartenschau bediene.  
 
Herr Abg. Hartenfels führt aus, das Instrument Landesgartenschau werde fraktionsübergreifend 
wertgeschätzt. Es sei mittlerweile ein Instrument weg von einer Leistungsshow hin zu einem Konzept, 
das in einer Region sich auch schwierigen Quartieren annehme und mit dem versucht werde, die 
städtebauliche Entwicklung und in der Gesellschaft und in der Region vorhandene wichtige Fragestel-
lungen mit zu bearbeiten, was in Landau gelungen sei. Dies habe auch schon in Kaiserslautern, Bin-
gen und Trier funktioniert. Für eine solche Region sei nicht nur der monetäre Faktor wichtig. Herr 
Staatssekretär Dr. Griese habe das Verhältnis auf 1 : 9 beziffert. Er würde sich wünschen, dass alle 
eingesetzten öffentlichen Mittel solche Renditen erzielen könnten.  
 
Mit einer solchen Landesgartenschau wolle man auch Lösungsansätze entwickeln, die sich auf ande-
re Quartiere und Regionen übertragen ließen. Es mache in jedem Fall Sinn, an diesem Instrument 
festzuhalten. Hier habe sich der Ausschuss auch schon eindeutig positioniert.  
 
Das Ministerium habe sich mit dem befasst, was der Rechnungshof zu Recht kritisiert habe, damit 
bestimmte Versäumnisse wie in der Vergangenheit sich nicht wiederholten. 
 
Die größere Zeitspanne sei zu begrüßen, damit mehr Zeit zur Verfügung stehe, um zu guten Ergeb-
nissen zu kommen. Die Projektgesellschaft vor dem Hintergrund zurückzuführen, dass dann, wenn 
man selbst Interesse habe und dieses Interesse bedienen könne, es manchmal nahe liegend sein 
könnte, zu Entscheidungen zu gelangen, die fachlich nicht entsprechend gerechtfertigt seien, sei 
ebenfalls zu begrüßen. Das Vergabewesen sei sehr komplex, weshalb es leicht zu Fehlern kommen 
könne, die noch nicht einmal beabsichtigt sein müssten. Der Rechnungshof habe an vielen Stellen 
immer wieder darauf hingewiesen, dass es mit dem Vergaberecht Probleme gebe. Deshalb seien die 
gezogenen Konsequenzen zu begrüßen.  
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Herr Staatssekretär Dr. Griese habe das Bewerbungsverfahren erwähnt. Hier stelle sich die Frage, ob 
bereits Städte oder Regionen Interesse gezeigt hätten.  
 
Herr Abg. Schwarz bedankt sich für den Bericht und den Ausblick in die Zukunft. Was die Vertreter 
der Fraktion der CDU anbelange, sei er froh, dass man sich, nachdem die Landesgartenschau zu 
Ende gegangen sei, einig sei, dass die Landesgartenschau ein Erfolg gewesen sei. Zu Beginn und 
während des Verlaufs der Landesgartenschau habe sich dies bei der Opposition so nicht erkennen 
lassen. 
 
Die Besucherzahlen sprächen für sich, auch wenn die Modalitäten zur Erhebung der Zahlen immer 
wieder angezweifelt würden. Im Vergleich mit den Zählungsmodalitäten anderer Landesgartenschau-
en in anderen Bundesländern oder der Bundesgartenschau, sei festzuhalten, dass die hier erhobenen 
Zahlen den tatsächlichen Realitäten entsprächen. 
 
Das Instrument Landesgartenschau dürfe nicht an den Besucherzahlen festgemacht werden, sondern 
an der städtebaulichen und regionalen Entwicklung. Die Landesgartenschau sei ein Riesengewinn für 
die Stadt und die gesamte Region Südpfalz, wenn nicht sogar für die ganze Pfalz. Dass bei solchen 
Projekten Schwierigkeiten aufträten, sei ein Stück weit Normalität. Es werde auch zukünftig der Fall 
sein, dass immer wieder Probleme auftauchen würden, die geregelt werden müssten. Die Schwierig-
keiten seien gut gelöst worden. Dies gelte auch für die Feststellungen des Rechnungshofs. Es sei 
nichts festgestellt worden, was mit einer strafrechtlichen Verfolgung geendet hätte. Die Konsequenzen 
seien gezogen worden. Deshalb werde es begrüßt, dass Einigkeit bestehe, weiterhin Landesgarten-
schauen, wenn auch in einem größeren zeitlichen Abstand, durchzuführen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider merkt gegenüber Herrn Abgeordneten Schwarz an, es sei Aufgabe der 
Opposition, dann, wenn Fehlentwicklungen aufträten, diese anzusprechen und zu thematisieren. 
 
Sie mache der Führung des Ministeriums ein Kompliment, weil man das aufgeräumt habe, was die 
SPD über 20 Jahre lang bei Landesgartenschauen mit zu verantworten gehabt habe.  
 
Es sei zu begrüßen, dass diejenigen, die die Entscheidung träfen, auch die politische Verantwortung 
trügen. 
 
An sie sei herangetragen worden, dass ehrenamtliche Mitglieder des Vergabeausschusses sich zum 
großen Teil davon überfordert gefühlt hätten, gewisse Ausschreibungen zu bewerten. Zu fragen sei, 
wie das Ministerium die künftig austragende Stadt oder Region in dieser Hinsicht unterstützen wolle. 
 
Die Regionalität müsse sehr unterstützt werden. Es habe sich von Anfang an um eine Forderung der 
Fraktion der CDU gehandelt. Herr Staatssekretär Dr. Griese habe als Beispiel die Vinothek genannt. 
Die Vinothek habe aber mit der Landesgartenschaugesellschaft eigentlich gar nichts zu tun. Wenn 
sich nicht 51 Winzer, eine große Bank und die Weinwerbung Südliche Weinstraße auf diesen Weg 
begeben hätten, hätte es auf der Landesgartenschau keine Präsentation pfälzer Weine gegeben. 
Deshalb begrüße sie es sehr, dass nunmehr in kleineren Losen ausgeschrieben werden solle, um den 
regionalen Betrieben eine Chance zu geben. 
 
In der Region gebe es unter anderem einen großen Bioeisproduzenten, der an der Landesgarten-
schau habe teilnehmen wollen, was aber aufgrund der großen Lose nicht machbar gewesen sei. Bei 
künftigen Landesgartenschauen sei hier anzusetzen, damit Besucher die Produkte der Region genie-
ßen könnten. Ansonsten finde der Besucher, egal, welche Landesgartenschau er in der Bundesrepub-
lik besuche, immer den gleichen Caterer mit den gleichen Produkten vor. 
 
Die Besucher erwarteten auch, dass aktuelle Themen wie beispielsweise Dachbegrünung mit ent-
sprechenden Musterbeispielen vorzufinden seien.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese informiert, die frühere Konstruktion sei im damaligen Wirtschafts- und 
Landwirtschaftsministerium unter der Verantwortung verschiedener FDP-Minister zustande gekom-
men. 
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Frau Vors. Abg. Schneider wirft ein, dass die SPD ebenfalls mitregiert habe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erwidert, auf die genaue Zuschreibung müsse er Wert legen, weil 
man dies in verschiedenen anderen Zusammenhängen habe aufarbeiten müssen, da dem Rech-
nungshof nicht bewusst gewesen sei, worauf die Konstruktion zurückzuführen gewesen sei. 
 
Man stelle dem Ausschuss gerne eine Zusammenstellung dessen zur Verfügung, was der Rech-
nungshof angemerkt habe und wie dies vonseiten des Ministeriums umgesetzt worden sei. Man habe 
alle Anmerkungen und Feststellungen des Rechnungshofs sich vorgenommen und jeweils vorge-
schlagen, wie mit den einzelnen Monita des Rechnungshofs umzugehen sei, was durch die Entschei-
dung des Ministerrats bestätigt worden sei. Zu den Anregungen des Rechnungshofs gehöre auch, die 
Arbeit im Vergabeausschuss zu professionalisieren, indem der Vergabeausschuss in Zukunft sozusa-
gen nicht als Laiengremium ausgestattet sei. 
 
Zwei Mitglieder würden von der Stadt berufen und ein Mitglied vom Ministerium. Von den von der 
Stadt zu berufenden zwei Mitgliedern müsse ein Mitglied aus einer Anwaltskanzlei kommen und auf 
Vergaberecht spezialisiert sein. Das zweite Mitglied werde von der Stadt selbst kommen. Hier habe 
man keine konkreten Vorgaben gemacht, es werde aber davon ausgegangen, dass es sich um eine 
entsprechend geschulte Person handele, die sich auch ansonsten mit Vergaberecht beschäftige. Das 
vom Ministerium zu entsendende Mitglied werde ebenfalls mit Blick auf das Vergaberecht bestimmt. 
Um zu gewährleisten, dass keine sachfremden Entscheidungen getroffen würden, werde das Veto-
recht eingebaut. 
 
Mit diesen Änderungen erhalte man eine sehr gute Professionalisierung. Das Problem sei gewesen, 
dies für die Landesgartenschau Landau nicht mehr ändern zu können, weil dies beim Zuschlag anders 
konstruiert und für die laufende Landesgartenschau nicht mehr abänderbar gewesen sei. 
 
Die Resonanz sei erfreulich. An der gestrigen Informationsveranstaltung habe eine Reihe von Kom-
munen teilgenommen. Es könnten noch mehr Interessenten kommen. Im Moment werde davon aus-
gegangen, dass es vier oder fünf Bewerbungen geben könnte. Nennen könne er Neuwied, Bitburg 
und Neustadt, weil dort bereits Stadtratsbeschlüsse gefasst worden seien.  
 
Richtig sei, dass eine Landesgartenschau aktuelle Entwicklungen aufgreifen müsse, was in den Be-
werbungsleitlinien festgehalten worden sei. Zu nennen seien beispielsweise die Themen CO2-
neutrales Bauen und Wohnen, die Energieversorgung, das heiße, eine Vollversorgung mit erneuerba-
ren Energien. Die Bewerbungsleitlinien seien im Internet veröffentlicht. 
 

Auf Bitte von Frau Vors. Abg. Schneider sagt Herr Staatssekretär  
Dr. Griese zu, dem Ausschuss die Ergebnisse der Risiko- und 
Schwachstellenanalyse zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5885 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums in Rheinland-Pfalz im Rahmen der 2. Säu-

le der Gemeinsamen Agrarpolitik 
 hier: Zwischenbericht 2014 zum Entwicklungsprogramm PAUL (2007 – 2013) 
 – Vorlage 16/5957 – 
 

Der Ausschuss nimmt von dem Zwischenbericht – Vorlage 16/5957 – 
Kenntnis (Vorlage 16/6123). 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Personalentwicklungskonzept der Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung 
 Behandlung nach § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/6059 – 
 

(Es wird die Tischvorlage „Personalentwicklungskonzept-PEK  
Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung 2022“ verteilt.) 

 
Herr Staatssekretär Dr. Griese führt aus, anhand der verteilten Übersicht lasse sich die Entwicklung 
sehr gut verfolgen. Innerhalb der Landesregierung habe man sich auf das Personalentwicklungskon-
zept verständigt, von dem gehofft werde, dass dies mit dem Haushalt 2016 verabschiedet werde. In 
der Personalbewirtschaftung unterliege man den vom Haushaltsrecht gesetzten Restriktionen. Hierzu 
zähle auch die Schuldenbremse, die dazu verpflichte, die Ausgaben und den strukturellen Saldo zu-
rückzuführen. In Erinnerung gerufen werde, dass bis 2020 der strukturelle Saldo null betragen müsse. 
Im Jahr 2011 habe der strukturelle Saldo sich auf fast 1,6 Milliarden Euro belaufen. Inzwischen sei 
dieser nach dem neuen Haushaltsentwurf 2016 auf rund 460 Millionen Euro zurückgeführt, was heiße, 
dass etwa drei Viertel des Sanierungswegs zurückgelegt seien. Auf dieses Ergebnis sei man stolz.  
 
Die Restriktionen der Schuldenbremse wirkten sich aus, das heiße, dass man das Personal nicht ein-
fach vermehren könne und den Einsparzwängen – wie alle anderen Ressorts auch – unterliege. Vor 
diesem Hintergrund müsse man das bisher Erreichte würdigen. 
 
In der Übersicht sei in der ersten Zeile der Gesamtbestand der Beschäftigten in der Umwelt- und 
Landwirtschaftsverwaltung mit Stand Januar 2013 erfasst. Die Gesamtzahl der Beschäftigten habe 
sich auf 2.301 belaufen. Auch die Beschäftigten im Ministerium selbst seien hier berücksichtigt. Der 
landwirtschaftliche Bereich habe 1.273 und der Umweltbereich 1.028 Beschäftigte umfasst. In dem 
landwirtschaftlichen Bereich seien die DLRs mit 1.068 Beschäftigten als größter Einzelposten enthal-
ten gewesen. Die Differenz betreffe im Wesentlichen die Beschäftigten der ADD und des Ministeri-
ums, die für den Bereich Landwirtschaft und Weinbau zuständig seien. 
 
Der Personalbestand habe sich entsprechend der Beschlussfassungen früherer Jahre in den Folge-
jahren verringert. 
 
Dies beruhe zum einen auf der verbindlichen Beschlussfassung über die Agrarverwaltungsreform im 
Jahr 2003. Dieser Stellenabbau habe vor allem den Bereich Landwirtschaft betroffen. Im Umweltbe-
reich habe es sich um die Beschlussfassung der Landesregierung gehandelt, dass jedes Jahr 1,8 % 
der Stellen abgebaut werden müssten. Diese beiden verbindlichen Reduzierungsvorgaben hätten zu 
einer Verminderung der Gesamtzahl der Beschäftigten geführt, und zwar zum 1. Januar 2014 auf 
2.251 und zum Juli 2015 auf 2.204 Beschäftigte. 
 
Wenn man an diesen Beschlüssen festgehalten hätte, käme man im Jahr 2022 auf einen Gesamtbe-
stand von 1.933 Beschäftigten – Bereich Umwelt 882 und Bereich Landwirtschaft 1.051 Beschäftigte, 
wovon 854 auf die DLRs entfielen. Jetzt habe man mit dem Finanzministerium ein Personalentwick-
lungskonzept vereinbart, diese Beschlüsse abzuändern. Über diesen Vorschlag entscheide dann 
letztendlich das Parlament. Mit dieser Abänderung würde erreicht, dass der Gesamtbestand des Per-
sonals im Agrar- und Umweltbereich nicht auf 1.933 Stellen absinke, sondern nur auf 2.050, die sich 
auf 960 Stellen in der Umweltverwaltung und auf 1.090 Stellen im landwirtschaftlichen Bereich vertei-
len würden.  
 
Gegenüber der ursprünglich beschlossenen Entwicklung handele es sich um eine erhebliche Verbes-
serung, und zwar um 117 Stellen. Dies bedeute für den Umweltbereich 78 Stellen, für den Landwirt-
schaftsbereich 39 Stellen und für die DLRs 56 Stellen mehr. Zu den 39 Stellen mehr für den Landwirt-
schaftsbereich sei anzumerken, dass die noch notwendigen Einsparungen vor allem bei der ADD 
erbracht würden.  
 
Dies führe in den nächsten Jahren zu einem erfreulichen Einstellungskorridor. In den nächsten Jahren 
könnten für die beiden Bereiche jedes Jahr im Durchschnitt 55 Neueinstellungen erfolgen, was sich 



48. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 
am 24.11.2015 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

 - 22 -  

hälftig auf die Bereiche Umwelt und Landwirtschaft verteile. Im Jahr 2016 werde es 54 Einstellungen 
geben. Hinzu kämen noch 15 einmalige Einstellungen aus den Bereichen Technische Hilfe und Dua-
lem Studiengang. Damit könnten 2016  69 Einstellungen vorgenommen werden, wovon 29 auf den 
Umweltbereich und 40 auf den landwirtschaftlichen Bereich entfielen. Fast 70 Einstellungen bedeute-
ten fast 70 Arbeitstage, die man mit Vorstellungsgesprächen bewältigen müsse. Da das Arbeitsjahr 
über 220 Arbeitstage verfüge, zeige dies die Dimension dieser Aufgabe.  
 
Es bestehe allerdings nicht die Hoffnung, alle Einstellungsangebote besetzen zu können, weil jetzt 
schon festzustellen sei, dass für manche Stellen sich keine Bewerber gefunden hätten bzw. interes-
sierte Bewerber, die das Einstellungsverfahren positiv durchlaufen hätten, wieder abgesagt hätten, 
weil sie noch über andere Stellenangebote verfügt hätten. 
 
Mit diesem Einstellungskorridor werde man die Beratungsarbeit entsprechend stützen können. Bei der 
Debatte darüber, ob man in diesem Beratungsbereich arbeite oder nicht, sei man auch immer gegen-
läufigen Meinungen und Beschlussfassungen ausgesetzt. Daran erinnert werde, dass in der Rech-
nungsprüfungskommission in den vergangenen Jahren mehrfach von verschiedenen Abgeordneten 
eingebracht worden sei, dass der Personalbesatz bei den DLRs zu hoch sei und weitere Stellen ab-
gebaut werden könnten. 
 
Er zitiere zum Beispiel aus der Sitzung im Jahr 2012, in der der Rechnungshof vorgetragen habe, 
dass man bei den DLRs zusätzlich 77 Stellen über die hinausgehend, die nach der roten Linie abzu-
bauen wären, noch abgebaut werden könnten. Hierbei sei insbesondere auf die Beratungskräfte Be-
zug genommen worden, die eigentlich überflüssig wären. 
 
Zum Beispiel habe Herr Abgeordneter Schreiner damals ausgeführt, es seien 77 Stellen entbehrlich. 
Festgestellt worden sei, dass bei den Beratungen 87 % telefonischer Natur seien und im Schnitt nur 
13 Minuten pro Tag für Beratung verwandt würden, weshalb es viel einfacher sei, auf die Beratungs-
kräfte zu verzichten und stattdessen ein Callcenter zu eröffnen, das dann mit zehn Personen die tele-
fonische Beratung durchführen könne. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider fragt nach, wann genau und wo Herr Abgeordneter Schreiner diese Aus-
führungen gemacht habe.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, dies sei in der Sitzung der Rechnungsprüfungskommission 
am 19. Juni 2012 in Speyer geschehen. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider stellt die Frage, ob die Rechnungsprüfungskommission öffentlich tage, 
worauf Herr Staatssekretär Dr. Griese zur Antwort gibt, dass er glaube, dass dies nicht der Fall sei. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider erwidert, dass die Rechnungsprüfungskommission nicht öffentlich tage.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese entgegnet, was er zitiere, stehe in den Protokollen, die öffentlich zu-
gänglich seien. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider hält fest, Herr Staatssekretär Dr. Griese zitiere in einer öffentlichen Sit-
zung aus dem Protokoll einer nicht öffentlichen Sitzung. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese merkt an, der Beschluss, der darauf hin gefasst und 2014 noch ein-
mal gefasst worden sei, sei im Landtag öffentlich verhandelt worden.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider verweist auf die Geschäftsordnung und erklärt, wenn Herr Staatssekretär 
Dr. Griese aus dem Protokoll einer nicht öffentlichen Sitzung zitiere, dann sei das nicht zu relativieren.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erklärt, dass es nicht sinnvoll sein werde, diese Auseinandersetzung 
hier weiter zu führen.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider erwidert, es wäre sinnvoll, wenn Herr Staatssekretär Dr. Griese sagen 
würde, dass er hier einen Fehler gemacht habe. 
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Herr Staatssekretär Dr. Griese erklärt, wenn Frau Vorsitzende Abgeordnete Schneider meine, dass 
es ein Fehler gewesen sei, sei er gerne bereit nachzuprüfen, ob die Zitate zitierfähig gewesen seien 
oder nicht. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider lässt wissen, dass man den Sachverhalt im Ältestenrat werde klären 
lassen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese verweist auf das Protokoll der 46. Sitzung des Ausschusses am 
13. Oktober 2015, aus dem hervorgehe, dass bereits in dieser Sitzung aus dem Redebeitrag von 
Herrn Abgeordneten Schreiner in der 6. Sitzung der Rechnungsprüfungskommission am 19. Juni 2012 
zitiert worden sei. 
 
Die in der Übersicht dargestellten Zahlen machten deutlich, dass es eine erhebliche Verbesserung 
gegenüber der ursprünglichen Beschlussfassung gebe und damit die Beratungsarbeit, die für notwen-
dig erachtet werde, geleistet werden könne. 
 
Herr Abg. Billen stimmt Frau Vorsitzender Abgeordneter Schneider zu, diesen Sachverhalt klären zu 
lassen. 
 
Herrn Staatssekretär Dr. Griese seien die Zusagen bekannt, die Frau Staatsministerin Höfken in der 
letzten Sitzung des Ausschusses gemacht habe. Es sei zu begrüßen, dass verhandelt worden sei. Im 
Übrigen habe die CDU-Fraktion seinerzeit der Agrarverwaltungsreform nicht zugestimmt, sondern 
einen anderen detaillierten Vorschlag unterbreitet. Wenn man die CDU in einem Personalentwick-
lungskonzept mitnehmen wolle, dann sei wichtig mitzuteilen, wer was wo und wann mache, was aber 
aus der Tischvorlage nicht ersichtlich werde. Auf dieser Grundlage könne man nicht ernsthaft diskutie-
ren. Frau Staatsministerin Höfken habe zugesagt, entsprechend dem jeweiligen DLR aufzuschlüsseln, 
wer wann wo welche Aufgaben erledige. Dies wolle man wissen. 
 
Es sei nicht zu entnehmen, ob die Zahlen bereits mit den DLRs und den zuständigen Abteilungen 
diskutiert worden seien. Ebenfalls werde nicht ersichtlich, ob demnächst eine eigene Abteilung Kon-
trolle eingerichtet werden solle oder weiterhin aus den DLRs Mitarbeiter herausgezogen würden. Al-
lein beim DLR Bitburg handele es sich um fünf Beschäftigte, wie er in der letzten Sitzung habe erfah-
ren können. 
 
Die CDU wolle eine vernünftige Verwaltungsstruktur in beiden Bereichen. 
 
Es solle das, was zugesagt und dem Protokoll zu entnehmen sei, vorgelegt werden. Das Ministerium 
sollte aufgefordert werden, diese Angaben bis zur nächsten Sitzung vorzulegen oder mitteilen, dass 
es sich außerstande sehe, diese Angaben vorzulegen. 
 
Herr Abg. Wehner bedankt sich für die vorgelegten Zahlen, die schon ansatzweise besprochen wor-
den seien. Es sei zu begrüßen, dass vonseiten der Opposition grundsätzlich positiv bemerkt werde, 
dass man gegenüber dem Finanzministerium einen Erfolg erzielt habe. Es sei deutlich gemacht wor-
den, dass in der Agrarverwaltung weitere Stellen zu schaffen seien, um zusätzliche Aufgaben, produk-
tionstechnische Beratung etc. durchführen zu können. Der Rechnungshof habe immer sehr deutliche 
Vorgaben gemacht, dass in diesem Bereich noch mehr gespart werden solle. Der Prozess sei noch 
nicht abgeschlossen. Die Haushaltsberatungen dauerten noch an. Für dieses Personalentwicklungs-
konzept müsse im Haushalt erst einmal die Grundlage gelegt werden. Seitens der CDU sei bisher kein 
Deckblatt vorgelegt worden, dem zu entnehmen sei, wo Stellen geschaffen werden sollten.  
 
Herr Abg. Gies wirft die Frage auf, auf welcher Basis dies hätte geschehen sollen. 
 
Herr Abg. Wehner erwidert, in der letzten Sitzung des Ausschusses in Bitburg habe Frau Staatsmi-
nisterin Höfken den Stellenkorridor grundsätzlich beschrieben. Mit den Deckblättern könnten die Ver-
treter der Fraktion der CDU aufzeigen, wo sie Prioritäten setzen wollten. Man wolle eine vernünftige 
Personalentwicklung in den DLRs. In diesem Zusammenhang werde auf die Forstverwaltung verwie-
sen. 
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Herr Abg. Billen zeigt auf, wie dies damals bei der Forstverwaltung gehandhabt worden sei. Seiner-
zeit sei gesagt worden, man wolle eine Untergrenze, den Erhalt des Gemeinschaftsforstamtes, be-
stimmte Aufgaben sollten erhalten bzw. ausgebaut werden. Hier wisse er nicht, welche Aufgaben wer 
wahrnehme, welche Beratungen nicht mehr stattfinden und welche ausgebaut werden sollten. Vom 
Grundsatz her sei man sich einig. Es sollte der Versuch unternommen werden, gemeinsam eine ver-
nünftige Beratung hinzubekommen. Er könne dem, was vorgelegt worden sei, nicht zustimmen, weil 
er nicht wisse, was dahinterstecke. Es seien zwischenzeitlich ganz andere Aufgabengebiete hinzuge-
kommen. Auf einer solchen Basis könne man auch keine Haushaltsanträge vorlegen. 
 
Herr Abg. Hartenfels gibt Herrn Abgeordneten Billen recht und teilt mit, die Tischvorlage verstehe er 
als einen ersten Aufschlag. Es handele sich erst einmal um einen Einstieg in eine Diskussion, die den 
Ausschuss dann die nächsten Wochen, wenn nicht sogar Monate begleiten werde. Jede Fraktion 
müsse auch eine politische Bewertung durchführen. 
 
Herrn Abgeordneten Schreiner wolle er ausdrücklich in Schutz nehmen. Wenn er als Haushälter da-
rauf schaue, dann habe er auch ein weinendes Auge, wenn er feststelle, dass eine Effizienzvorgabe 
erst einmal verlassen werde. Ein Haushälter achte darauf, die Schuldenbremse einzuhalten. Wenn 
man sich die Eckdaten betrachte, dann müsse er als Haushälter sagen, dem Ministerium sei es ge-
lungen, gegen den Trend etwas festzuschreiben. Zu begrüßen sei der ansehnliche Einstellungskorri-
dor, mit dem man vermutlich erst einmal arbeiten könne. In den nächsten Wochen und Monaten müs-
se man sich innerhalb der Fraktionen mit dem beschäftigen, was hinter diesen Zahlen stehe. Da er-
warte er, dass dies schrittweise vorgelegt werde.  
 
Erinnert werde an die Vorlage 16/6071 vom 13. November 2015, mit der dem Ausschuss erste Zahlen 
vorgelegt worden seien. Der Personalaufwand für die Fachprüfer sei in Vollzeitäquivalenten spezifi-
ziert und auf die einzelnen DLRs heruntergebrochen worden. Das Gleiche gelte für den Personalauf-
wand Beratung und für die Mitarbeiter der DLRs insgesamt. Daraus könne man erste Schlüsse zie-
hen. Um eine gute inhaltliche Diskussion führen zu können, würden aber noch mehr Informationen 
benötigt.  
 
Als Fachpolitiker sei er froh, dass man beim Personal entgegen dem Trend anders agieren könne. Die 
Debatte um die Inhalte müsse noch geführt werden.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese erklärt, er sei Herrn Abgeordneten Hartenfels dankbar, der darauf 
hingewiesen habe, dass in diesem Prozess jeder seine Rolle spiele. Die Haushälter und die Finanz-
ministerin müssten dies aus einem anderen Blickwinkel betrachten als die Fachpolitiker.  
 
Zu der zuvor geführten Debatte wolle er noch anmerken, ihm sei nicht daran gelegen, einzelne Perso-
nen wie Herrn Abgeordneten Schreiner anzugreifen oder anzuzweifeln, dass sie nicht die entspre-
chend sachgerechte Perspektive aus ihrem Blickwinkel wahrnähmen. Er habe dies nur deshalb be-
schrieben, weil es darum gehe, den Diskussionszusammenhang insgesamt zu beschreiben, in dem 
man sich zu bewegen habe, der auch durch diese verschiedenen Rollen geprägt sei. 
 
Was die von Frau Staatsministerin Höfken gemachten Zusagen anbelange, hätten sich diese auf den 
Stand 30. Juni 2015 der Aufschlüsselung bezogen. Dies habe man in der Vorlage 16/6071 vorgelegt. 
Dort sei der Personalaufwand Fachprüfer dargestellt. Die 23 Prüfungskräfte seien nach den einzelnen 
DLRs aufgeschlüsselt. Auch die Prüfungsmonate seien erfasst. Zu ersehen sei auch der Stand bei 
den Beratungskräften. Danach handele es sich insgesamt um 45,8 Beratungskräfte. Darüber hinaus 
seien die Beschäftigtenzahlen für alle DLRs zusammengestellt. Dann sei noch einmal eine Extraauf-
schlüsselung nach den Einstiegsämtern enthalten. Er gehe davon aus, dass man die Berichtsaufträge 
erfüllt habe.  
 
Wenn es um die Zukunftsgestaltung gehe, wie man die erreichten Verbesserungen umsetzen wolle, 
sei noch nichts entschieden, weil hierzu erst einmal die Entscheidung des Landtags erforderlich sei. 
Die Verbesserungen, die man sozusagen als Entwurf mit dem Finanzministerium vereinbart habe, 
müssten verabschiedet werden. Vorher könnten diese nicht realisiert werden. 
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Er könne den Verfahrensweg beschreiben. Man wolle mit den Beteiligten, gerne auch unter Beteili-
gung des Ausschusses, darüber reden, wie die dann vorhandenen Möglichkeiten genutzt werden 
könnten. Am Ende wolle man es mit den Dienststellenleitern und den Personalvertretungen in ein 
abschließendes Konzept bringen, das man durch entsprechende Dienstvereinbarungen, wie dies im 
Forstbereich geschehen sei, endgültig und vertragsfest machen wolle. Die setze voraus, dass das 
Konzept auch tatsächlich beschlossen werde und man in die Umsetzung gehen könne.  
 
Frau Vors. Abg. Schneider erklärt, als Vorsitzende erlaube sie sich eine Bemerkung. Es gehe nicht 
darum, wen Herr Staatssekretär Dr. Griese zitiere.  
 
Wenn Herr Staatssekretär Dr. Griese einen Abgeordneten der SPD-Fraktion oder der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zitiert hätte, hätte sie als Vorsitzende genauso reagiert. Als Ausschuss-
vorsitzende sei es ihr Auftrag, dafür Sorge zu tragen, dass die Geschäftsordnung eingehalten werde. 
Herr Staatssekretär Dr. Griese habe sich nicht an die Geschäftsordnung gehalten. Dies sei unabhän-
gig davon, was Herr Staatssekretär Dr. Griese zitiert habe, sondern dass er zitiert habe. 
 
Als Mitglied der Fraktion der CDU nehme sie auf die Ausführungen von Herrn Staatssekretär Dr. Grie-
se Bezug, dass erst abzuwarten sei, was mit der Haushaltsverabschiedung an Stellen zur Verfügung 
gestellt werde. In der letzten Sitzung habe Frau Staatsministerin Höfken gesagt, dass ein Konzept 
vorliege, aufgrund dessen sich die Zahlen errechnet hätten. Danach müsste ein Konzept vorliegen, 
aus dem sich die in der Tischvorlage enthaltenen Zahlen ergäben; denn sonst könne man den Einstel-
lungskorridor 2016 nicht wie in dem Personalentwicklungskonzept dargestellt auf die beiden Bereiche 
verteilen, nämlich Umwelt 29 und Landwirtschaft 40 Stellen. Aus diesem Konzept müsste sich erge-
ben, was die Agrar- und Umweltverwaltung künftig erledigen sollten. Es solle auch daraus hervorge-
hen, was man an welchem Standort schwerpunktmäßig an Aufgaben erledigen wolle. Des Weiteren 
müsste ersichtlich sein, was in den einzelnen Standorten an Schwerpunktaufgaben mit welchem Per-
sonal erledigt werde. Das wäre dann ein Personalentwicklungskonzept. Das, was vorgelegt worden 
sei, seien „nette“ Zahlen, in die viel hineininterpretiert werden könne. 
 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der CDU, das Personal-
entwicklungskonzept der Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung in 
der nächsten Sitzung des Ausschusses erneut zu beraten, mit den 
Stimmen der Vertreter der Fraktion der SPD und einer Vertreterin und 
eines Vertreters der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimmen der Vertreterin und der Vertreter der Fraktion der CDU bei 
Stimmenthaltung eines Vertreters der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN ab. 
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Gewässerschutzkooperation in Maikammer 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6064 
 
Frau Vors. Abg. Schneider begründet den Antrag der Fraktion der CDU und führt aus, im Rahmen 
der Gewässerschutzkooperation in Maikammer seien zwei Betriebe untersucht worden, und zwar ein 
konventioneller und ein biodynamischer Betrieb. Interessant zu wissen sei, wie sich die Ergebnisse 
darstellten. Die Untersuchung habe sich mit dem Thema Nitrateinspeisung in das Gewässer befasst.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese teilt mit, die Gewässerschutzkooperation sei vorbildlich. Es habe sich 
um die erste verbindliche Kooperation auf Grundlage des Programms „Gewässerschonende Landwirt-
schaft“ gehandelt. Durch die Beratungsarbeit und die dafür extra eingestellten Beratungskräfte bei den 
DLRs sei dies vorangebracht worden. Von diesem Programm hätten Wasserversorger und Winzer 
gleichermaßen profitiert. Mit den Beratungsergebnissen sei man sehr zufrieden. Insgesamt seien 24 
Betriebe mit 70 Parzellen auf 25 Hektar Fläche eingebunden. Die Beratungsarbeit trage erste Früchte. 
Insbesondere seien die Stickstoffgaben parzellenscharf optimiert worden. Es habe ein Begrünungs-
management stattgefunden. Für das Jahr 2013 habe sich eine leichte Absenkung der 
Bodennitratgehalte feststellen lassen. Hierbei handele sich um eine Trendumkehr und ein deutliches 
Signal dafür, dass man mit entsprechenden Beratungsempfehlungen eine Reduktion der 
Nitratauswaschungen in das Grundwasser erreichen könne. Gehofft werde, dass dieses Projekt 
Nachahmer finde. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider merkt an, die Untersuchungen hätten ergeben, dass es durch einen bio-
dynamischen Betrieb zu einem höheren Nitrateintrag gekommen sei. Hierzu gebe es entsprechende 
Begründungen. Gefragt werde, ob diese vorlägen. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, dass hierzu im Einzelnen keine Informationen vorlägen. 
 
Diese würden nachträglich zur Verfügung gestellt.  
 

Auf Bitte von Frau Vors. Abg. Schneider sagt Herr Staatssekretär Dr. 
Griese zu, dem Ausschuss die Begründung für den hohen 
Nitrateintrag durch einen biodynamischen Betrieb zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/6064 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Auszahlung der EU Agrarförderung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 

– Vorlage 16/6065 – 
 
Herr Abg. Schmitt nimmt Bezug auf den heute schon diskutierten Agrar- und Ernährungsbericht 
2015, in dem Frau Staatsministerin Höfken ausgeführt habe, dass das Ministerium mit Hochdruck an 
der frühzeitigen Auszahlung der Agrarfördermittel aus der 1. und 2. Säule arbeite. Darum gebeten 
werde zu berichten, wie weit die Auszahlung der Fördermittel gediehen sei oder wann diese getätigt 
werde. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese berichtet, dass die Mittel aus den Agrarumweltmaßnahmen bereits 
am 19. November 2015 ausgezahlt worden seien. Die Mittel aus der 1. Säule würden – wie dies zuge-
sagt sei – Ende des Jahres am 29. oder 30. Dezember 2015 ausgezahlt.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6065 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 
 Folgen eines Verbotes der Anbindehaltung für die rheinland-pfälzische Rinderhaltung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/6094 – 
 
Herr Abg. Schmitt trägt vor, das Land Hessen beabsichtige, mit einer Bundesratsinitiative die 
Anbindehaltung verbieten zu lassen. Interessant zu wissen sei, wie die rheinland-pfälzische Landes-
regierung sich hierzu verhalte und mit welchen Folgen für die rheinland-pfälzischen Betriebe zu rech-
nen wäre. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese bestätigt, dass ein Antrag des Landes Hessen vom 13. November 
2015 beim Bundesrat eingegangen sei, der beinhalte, eine Entschließung zu fassen, wonach die 
ganzjährige Anbindehaltung beendet werden solle. Dieser Entschließungsantrag enthalte darüber 
hinaus, dass man die ganzjährige Anbindehaltung mit einer Übergangsfrist von 12 Jahren auf Dauer 
auslaufen lassen wolle. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz sei nicht Mitantragsteller dieses Antrags. Es sei nachvollziehbar, die ganz-
jährige Anbindehaltung kritisch zu sehen. Ganzjährig bedeute, auch im Sommer erfolge keine Weide-
haltung. Es sei viel wichtiger, das Problem mit entsprechender Weidehaltung zumindest in den Som-
mermonaten zu entschärfen. Darauf seien auch die Agrarumweltmaßnahmen, die in Rheinland-Pfalz 
den konventionellen Betrieben angeboten würden, ausgerichtet. 
 
Anzumerken sei, dass in Rheinland-Pfalz eine weiter sich verkleinernde Minderheit die 
Anbindehaltung praktiziere und die ganzjährige Anbindehaltung inzwischen die deutliche Ausnahme 
bilde. Wenn man sich die Zahl der gehaltenen Tiere vergegenwärtige, dann sei dies ohnehin der Fall. 
 
Selbst die Betriebe mit Anbindehaltung hielten die Tiere im Sommer in Weidehaltung, weshalb diese 
gar nicht unter diesen Antrag fallen würden; denn in dem Entschließungsantrag sei von der ganzjähri-
gen Stallhaltung die Rede. 
 
Herr Abg. Schmitt möchte wissen, ob die rheinland-pfälzische Landesregierung den Antrag im Bun-
desrat unterstützen möchte, wie viele Betriebe davon betroffen wären und man von einem noch 
schnelleren Strukturwandel ausgehen müsste. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese gibt zur Antwort, über die Frage, ob man den Entschließungsantrag 
unterstützen werde oder nicht, sei noch keine abschließende Meinungsbildung erfolgt. Frau Staatsmi-
nisterin Höfken habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Es betreffe auch eine Angele-
genheit, die der Ministerrat zu entscheiden habe, weil es sich um eine Bundesratsangelegenheit han-
dele. 
 
Es lägen nur die Zahlen über die Betriebe vor, die überhaupt Anbindehaltung betrieben. Hierbei han-
dele es sich aber nicht um die Betriebe, die ganzjährig Anbindehaltung betrieben, was einen großen 
Unterschied mache; denn die meisten Betriebe betrieben Anbindehaltung mit Weidehaltung im Som-
mer und seien deshalb von dem hessischen Antrag nicht betroffen.  
 
12.124 Kühe würden in Anbindehaltung gehalten. Hierbei handele es sich um die Daten des Landes-
kontrollverbandes (LKV). Bei der großen Mehrzahl dieser Kühe werde davon ausgegangen, dass im 
Sommer Weidehaltung erfolge, was auch gefördert werde. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Abg. Billen teilt Herr Staatssekretär Dr. Griese mit, beim LKV seien 1460 
Betriebe erfasst, wovon 374 Anbindehaltung betrieben, die meisten davon im Sommer mit Weidehal-
tung.  
 
Herr Abg. Wehner führt aus, es sei grundsätzlich der richtige Weg, die ganzjährige Anbindehaltung 
zu verbieten. Davon auszugehen sei, dass es sich ohnehin um Betriebe handele, die nicht mehr lange 
wettbewerbsfähig am Markt agieren könnten. Im Übrigen sei eine moderate Übergangszeit vorgese-
hen. 



48. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 
am 24.11.2015 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

 - 29 -  

Am Samstag habe er an der Milchwirtschaftlichen Jahrestagung in Trier teilgenommen und die Gele-
genheit gehabt, mit einem Vertreter von Arla zu sprechen. Es sei zu erfahren gewesen, dass es sich 
um den richtigen Weg handele und der Markt dies demnächst fordern werde. Deshalb sei es vernünf-
tig, diesen Schritt auch vonseiten der Politik anzugehen. 
 
Die Vertreter der Fraktion der CDU frage er, wie diese sich positionieren wollten.  
 
Herr Abg. Billen erklärt, bei der CDU handele es sich um eine Volkspartei mit vielen Meinungen und 
einem großen Spektrum. Die Thematik müsse man sehr differenziert betrachten.  
 
Über die Zahlen sei er überrascht. Diese Betriebe würden in den nächsten fünf bis sieben Jahre si-
cherlich nicht aufgeben, weshalb sie umstellen müssten. 
 
Frau Vors. Abg. Schneider greift die Aussage von Herrn Staatsekretär Dr. Griese auf, dass Frau 
Staatsministerin Höfken noch nicht entschieden habe und möchte wissen, wann Frau Staatsministerin 
Höfken und dann auch der Ministerrat entscheiden würden. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Griese antwortet, für die in dieser Woche anstehende Bundesratssitzung 
stehe das Thema nicht auf der Tagesordnung. Die nächste Sitzung des Bundesrates werde kurz vor 
Weihnachten stattfinden. In der Woche davor werde der Ministerrat sich positionieren.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/6094 – hat seine Erledigung gefunden. 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Schneider die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Scherneck 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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