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FDP-Fraktion lädt zum Fachgespräch über wetterbedingte Risiken in der Landwirtschaft 
Marco Weber: Risikovorsorge erfährt wachsende Bedeutung  
 

Mainz. Unter dem Titel „Schutz gegen wetterbedingte Risiken“ hat die FDP-Fraktion im rheinland-
pfälzischen Landtag heute, am 16. Oktober 2017, mit zahlreichen Fachleuten, Expertinnen und Experten 
darüber diskutiert, wie die Landwirtschaft wetterbedingten Risiken begegnen kann. Dazu sagt der 
landwirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, Marco Weber: 
  
„In den vergangenen Jahren wurden landwirtschaftliche Betriebe in Rheinland-Pfalz durch extreme 
Wetterereignisse immer wieder vor teils existenzbedrohende Herausforderungen gestellt. Starkregen, 
extreme Frostnächte und Trockenzeiten haben vor allem den Obst- und Winzerbetrieben im Land stark 
zugesetzt. Der Bedarf für Risikoabsicherungen nimmt stetig zu und die Risikovorsorge in der 
Landwirtschaft erfährt eine wachsende Bedeutung. 
  
Die Ergebnisse und die Ideen, die während des heutigen Fachgesprächs formuliert wurden, nehmen wir 
nun mit in unsere weitere parlamentarische Arbeit. Unser Ziel ist es, aus den heutigen Erkenntnissen 
konkrete politische Maßnahmen zu erarbeiten, die den von extremen Wettereignissen betroffenen 
Betrieben mittel- und langfristig Hilfe beim Risikomanagement bieten. 
  
Vor allem aber wollen wir die Ernteversicherung stärken und den Abschluss einer solchen Versicherung 
attraktiver machen. Dazu gehört es, dass diese Policen breiter aufgestellt werden müssen. Eine 
Versicherung, die sich alleine auf die Regulierung von Hagelschäden beschränkt, reicht bei weitem nicht 
mehr aus. Eine Erweiterung des versicherungsfähigen Umfangs auf Frostschäden ist aus unserer Sicht 
notwendig. Gleichzeitig werden wir mit dem Landwirtschaftsministerium darüber sprechen, die 
Ernteversicherung in der Weinwirtschaft als Fördermaßnahme wieder einzuführen.  Ebenso werden wir 
den Dialog mit den Interessenverbänden der Landwirtschaft kontinuierlich fortsetzen. 
  
Die Landwirtinnen und Landwirte in Rheinland-Pfalz können sich darauf verlassen, dass die Freien 
Demokraten ihre Interessen fest im Blick haben und ihnen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen. 
  
Folgende Fachleute, Expertinnen und Experten haben als Impulsgeber an der Veranstaltung 
teilgenommen: Andy Becht (Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Landwirtschaftsministerium), Dr. 
Josef Derstappen (Hauptgeschäftsführer Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V.), Andrea 
Adams (Hauptgeschäftsführerin Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e.V.), Dr. Rainer 
Langner (Vorstandsvorsitzender Vereinigte Hagel VVaG) und Prof. Dr. Thore Toews (Professor für 
Angewandte Betriebslehre an der TH Bingen). 
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