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1. Der ökologische Landbau wächst in Deutschland, und damit auch in Rheinland-
Pfalz, kontinuierlich. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich
mehr Produkte, die aus der heimischen ökologischen Landwirtschaft stammen und
fragen Wein aus ökologischem Anbau nach. Der Absatzweg ökologisch erzeugter
Produkte, die bisher traditionell über Bio-Läden vermarktet wurden, ist im Wan-
del begriffen.

Bewirtschafteten im Öko-Landbau in Rheinland-Pfalz im Jahr 1995 noch etwa 370
Betriebe rund 7 000 Hektar, so konnte im Jahr 2007 eine Steigerung auf 685 Be-
triebe mit einer ökologisch bewirtschafteten Fläche von 24 835 Hektar verzeichnet
werden. Damit umfassten die ökologisch bewirtschafteten Betriebe in Rheinland-
Pfalz 2007 etwa 2,7 Prozent mit zirka 3,5 Prozent Flächenanteil an der gesamten
landwirtschaftlich bewirtschafteten Fläche in Rheinland-Pfalz. 

Im Jahr 2008 haben bereits rund 90 neue Betriebe mit zirka 4 200 Hektar, davon
490 Hektar Rebfläche, einen Antrag für die Maßnahme „Ökologischer Landbau“
innerhalb des Landesprogramms PAULa (Programm-Agrar-Umwelt-Landschaft)
mit Beginn 1. Januar 2009 gestellt. 

Die Betriebe des ökologischen Landbaus werden in Rheinland-Pfalz durch ein Bün-
del an Fördermaßnahmen gefördert. Neben dem „Programm Agrar-Umwelt-
Landschaft“ sind dies die einzelbetriebliche Investitionsförderung, die Marktförde-
rung und die Marketingförderung sowie Beratung und Versuchswesen. 

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern wurden in Rheinland-Pfalz im Jahr 2007
die Prämien nicht abgesenkt. Zudem wird in Rheinland-Pfalz weiterhin zwischen
Umstellungs- und Beibehaltungsprämie differenziert.

2. Vor allem aufgrund der starken Ausrichtung des ökologischen Landbaus auf die
Direktvermarktung mit ihrem begrenzten Absatzpotenzial und dem hohen An-
teil an Sonderkulturen in Rheinland-Pfalz mit dem Weinbau lag der Flächenum-
fang ökologisch bewirtschafteter Fläche im Land bisher jedoch noch unter dem
Bundesdurchschnitt von zirka fünf Prozent der Anbaufläche. 

Die Landesregierung hat deshalb eine Studie zu „Entwicklungsperspektiven für die
Erzeugung und Vermarktung ökologisch erzeugter Produkte in Rheinland-Pfalz“
in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse im zweiten Halbjahr 2008 der Öffentlichkeit
vorgestellt wurden.
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Ziel der Studie war unter anderem angesichts des nicht ausgeschöpften Marktpo-
tenzials für ökologisch produzierte Erzeugnisse, Perspektiven für den ökologi-
schen Landbau in Rheinland-Pfalz aufzuzeigen. Die Studie sollte auch eine Stärke-
Schwäche-Analyse des ökologischen Landbaus in Rheinland-Pfalz darlegen. 

Ein Ergebnis der Studie ist, dass die ökologischen Betriebe in Rheinland-Pfalz der-
zeit aufgrund ihrer Erzeugungs- und Vermarktungsstrukturen nur sehr einge-
schränkt in der Lage sind, an der aktuellen Marktexpansion zu partizipieren.

Gründe hierfür sind der Studie zufolge:
– Die vorhandenen Angebotsmengen sind nicht geeignet, um den Zugang zum

expandierenden Handel (Lebensmitteleinzelhandel, insbesondere Discounter)
zu eröffnen.

– Einer Ausweitung der Produktion stehen zum Teil gravierende Umstellungs-
hemmnisse entgegen. Dazu zählen fehlende wirtschaftliche Anreize, Defizite
im Know-how und eine feste Verankerung in der konventionellen Produktion.

– In einzelnen Bereichen fehlen geeignete Vermarktungsstrukturen (Angebots-
bündelung).

– Mögliche Absatzwege können wegen fehlender Spezialisierung der Produktion
nicht genutzt werden.

Die Studie hat hierbei Handlungsempfehlungen für einzelne Sektoren, insbeson-
dere für Wein, Rindfleisch, Kräuter und Getreide erstellt. 

Die im Rahmen der Studie vorgeschlagenen Maßnahmen konzentrieren sich:
– beim Weinbau auf die Optimierung bestehender Strukturen,
– beim Rindfleisch auf die Weiterentwicklung der Produktionsstrukturen und

der Absatzwege,
– bei Kräutern darauf, Marktzugänge zu erleichtern und
– beim Getreide auf die Bedienung hochpreisiger Absatzkanäle.

Bei der Beratung im ökologischen Landbau sind der Studie zufolge verbesserte
Konzepte und ein intensiver Austausch zwischen den verschiedenen Beratungs-
trägern erforderlich.

3. Der Landtag begrüßt es, wenn in Zukunft noch mehr Betriebe auf den ökologi-
schen Landbau umstellen und damit auf die gestiegene Nachfrage der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher nach Produkten des ökologischen Landbaus markt-
wirtschaftlich reagieren. 

Ziel sollte es sein, den Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche im Land deut-
lich anzuheben. Der Landtag begrüßt daher, dass die Förderprämien für den öko-
logischen Landbau im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen der „Gemein-
schaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)
ab dem kommenden Jahr angehoben werden sollen.

Um das Ziel einer Steigerung des ökologischen Anbaus in Rheinland-Pfalz zu er-
reichen, ist es zum einen sinnvoll, die Prämien im Bereich des ökologischen Land-
baus zu erhöhen. Gleichzeitig liegt es in der Hand der landwirtschaftlichen Be-
triebe selbst, auf die gesteigerte Nachfrage nach ökologischen Produkten zu rea-
gieren. Die ökologisch wirtschaftenden Betriebe mit ihren Landwirtinnen und
Landwirten müssen sich hierbei stärker als selbstständige Unternehmerinnen und
Unternehmer begreifen und Unternehmensabläufe wie Vermarktungsstrukturen
weiter optimieren.

Insgesamt ist es ökologisch wie auch vor dem Hintergrund einer nachhaltigen
„Energiebilanz“ sinnvoller, wenn „Öko-Produkte“ im Lebensmitteleinzelhandel
(LEH) und bei Discountern aus Rheinland-Pfalz, aus Deutschland oder aus Euro-
pa zu finden sind, als dass sie über weite Strecken und Kontinente transportiert
werden müssen.

4. Es ist notwendig, mehr Informationen und Kenntnisse über den ökologischen
Landbau zu vermitteln, damit die Potenziale des ökologischen Landbaus von An-
fang an ausgebaut werden können. In den allgemeinbildenden Schulen soll hierbei
die Vermittlung eines Überblicks der landwirtschaftlichen Prozesse in Abhängig-
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keit von naturräumlichen Gegebenheiten und unter ökologischen Gesichtspunk-
ten im Vordergrund stehen und in der beruflichen Ausbildung in den grünen Be-
rufen einen stärkeren Raum einnehmen; ebenso in der Weiterbildung bei den grü-
nen Berufen und bei der Technikerausbildung im Weinbau. An die Hochschulen
wird appelliert, verstärkt Kenntnisse der ökologischen Landwirtschaft und des
ökologischen Weinbaus zu vermitteln und auf die Chancen des ökologischen
Landbaus hinzuweisen.

Außerdem ist anzustreben, dass Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für den Be-
reich der ökologischen Landwirtschaft und des ökologischen Weinbaus offensiv
weiterentwickelt und verbessert werden. Die Landesregierung soll insgesamt im
Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu beitragen, dass ein stärkeres Bewusstsein für den
ökologischen Landbau in der übrigen Landwirtschaft und im Land geschaffen
wird.

Es ist außerdem sinnvoll, in Rheinland-Pfalz ein Netz von ökologisch wirtschaften-
den Leitbetrieben zu schaffen, um auch hierüber den Wissenstransfer zu stärken. 

5. Das Kompetenzzentrum ökologischer Landbau (KÖL) mit Sitz in Bad Kreuznach
soll weiterentwickelt werden. In diesem Zusammenhang soll auch das Versuchs-
wesen beim ökologischen Landbau in Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem
KÖL deutlich gestärkt werden.

Das KÖL soll Möglichkeiten erhalten, selbstständiger innerhalb des DLR zu agie-
ren. Um die Beratung beim ökologischen Landbau auch in der Fläche weiter zu
verbessern, wird die Landesregierung gebeten, zu prüfen, ob und inwieweit die
Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Berater innerhalb des KÖL nach
oben angepasst werden kann. 

Es ist weiter zu prüfen, inwieweit durch Aufgabenbündelung beim ökologischen
Landbau innerhalb des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und
Weinbau, bezogen auf den ökologischen Landbau, Synergieeffekte erzielt werden
können.

6. Neue Strategien in Eigenverantwortung des ökologischen Landbaus zur Verbes-
serung und Optimierung beim Absatz zeigen, dass die Betriebe des ökologischen
Landbaus die Zeichen der Zeit erkannt haben und sich stärker marktwirtschaft-
lich orientieren, ohne auf ihre Werte und Grundüberzeugungen zu verzichten.

So ist es zu begrüßen, wenn die Produktpalette im ökologischen Landbau in un-
ternehmerischer Eigenverantwortung bisher schon erweitert wird. Ziel der Öko-
Betriebe ist es hierbei, zukünftig auch Produkte wie etwa Leinsamen, Buchweizen
oder Hirse anzubieten, die bisher nur aus weit entfernten Ländern und Regionen
erhältlich waren. Bisher zeigt dieser Weg, der eigenverantwortlich durch die Öko-
betriebe gegangen wird, Chancen auf, wie Marktnischen erfolgreich besetzt wer-
den können; so bereits bei der Erweiterung der Produktpalette durch Nudeln oder
Rapsöl.

Es ist weiter zu begrüßen, wenn der LEH ganze Tiere des ökologischen Landbaus
abnimmt, verkauft und die Verkäuferinnen und Verkäufer entsprechend schult.
Auch dies ist ein Ziel, das von den Betrieben des ökologischen Landbaus aufge-
nommen wurde und in Ansätzen bereits umgesetzt wird. Es ist zu wünschen, wenn
dies im LEH viele Nachahmer findet.

7. Die Landesregierung wird gebeten, ein Projekt von Betrieben des ökologischen
Landbaus zu initiieren, um praxisnah produktionstechnische Möglichkeiten auf-
zuzeigen, wie die Betriebsergebnisse im ökologischen Landbau weiter verbessert
werden können, etwa durch Verbesserung bei der Vermarktung, Optimierung der
innerbetrieblichen Abläufe und Steigerung der Arbeitsproduktivität; bei Milch-
viehbetrieben beispielsweise auch durch Möglichkeiten der Bestandsergänzung, bei
den Kosten der Färsenaufzucht oder Verbesserung der Grundfutterleistung.

Im Bereich der Milchvieh haltenden Betriebe und der Milchwirtschaft soll geprüft
werden, inwieweit für Frischmilch aus dem Öko-Landbau ein Markt und wirt-
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schaftliche Absatzmöglichkeiten bestehen, nach Möglichkeit in Kooperation mit
den Molkereien im Land.

Für den Bereich des ökologischen Weinbaus ist zu prüfen, inwieweit insbesonde-
re auch für Fassweinbetriebe eine Umstellung sinnvoll ist. Dies sollte in die Bera-
tung durch die DLR einbezogen werden.

8. Die Beratung und Vernetzung der Beratung beim ökologischen Landbau ist ins-
gesamt zu stärken. Eine Umstellung auf den ökologischen Anbau muss stetig be-
gleitet werden und die Umstellungsberatung muss weiter optimiert werden.

Um die Potenziale des ökologischen Landbaus besser zur Entfaltung zu bringen
und vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Studie der Landesregierung zum öko-
logischen Landbau müssen neue und verbesserte Vermarktungswege für ökologi-
sche Produkte gefunden werden, die die bisherigen ergänzen. Für den Bereich des
LEH und der Discounter sind auch Möglichkeiten zu prüfen, inwieweit Koope-
rationen von Betrieben bzw. von Erzeugergemeinschaften des ökologischen Land-
baus in Rheinland-Pfalz bzw. in der Region mit dem LEH und Discountern mög-
lich sind und wie diese durch das Land forciert und unterstützt werden können.

Der Anschluss an bestehende Erzeugergemeinschaften bzw. die Bildung von Er-
zeugergemeinschaften im ökologischen Landbau kann oftmals sinnvoll sein. Die
Chancen, die sich durch Erzeugergemeinschaften – vergleichbar mit den positiven
Erfahrungen im Weinbau und in der Weinwirtschaft – ergeben können, sollen des-
halb stärker bei der Beratung aufgenommen werden.

9. Der Landtag begrüßt die Förderung des ökologischen Landbaus in Rheinland-
Pfalz, wie dies im vorliegenden Doppelhaushalt im Rahmen der bestehenden
Förderprogramme zum Ausdruck kommt.

Im Bereich der finanziellen Förderung des ökologischen Landbaus durch Prämi-
en sind weitere Schritte notwendig. Die Landesregierung wird deshalb aufgefor-
dert, die Prämien beim ökologischen Landbau im Bereich der Umstellung und Bei-
behaltung auf der Grundlage aktueller Berechnungen der Fördersätze zu erhöhen.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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