
 

Große Anfrage 

Knut John (SPD), Heinz Lotz (SPD), Gernot Grumbach (SPD), 

Heike Hofmann (Weiterstadt) (SPD) und Torsten Warnecke (SPD) 

Entwicklung der hessischen Landwirtschaft 
 
 
 
Das Sterben landwirtschaftlicher Betriebe nimmt dramatisch zu. Milchpreis-Krise, wirtschaftli-
cher Druck, unattraktive Arbeitszeiten, fehlende Nachfolger, stetiger Flächenverbrauch und vie-
le weitere Gründe tragen dazu bei, dass die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe sinkt. Vor 
diesem Hintergrund ergeben sich die nachfolgenden Fragen.  
 
W i r   f r a g e n   d i e   L a n d e s r e g i e r u n g : 
 
1. Wie hat sich die Anzahl der landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebe in den hessischen 

Landkreisen seit 2010 entwickelt? (Bitte nach Erzeugern von Feldfrüchten, Milchbetrie-
ben, Schweinezucht, Geflügelzucht- und Fischzuchtbetrieben aufschlüsseln.) 

 a) Wie groß ist die durchschnittliche Fläche in ha von landwirtschaftlichen Voller-
werbsbetrieben?  

 b) Wie hat sich die Anzahl der Betriebe über 100 ha bzw. unter 100 ha Flächenaus-
stattung in den letzten zehn Jahren entwickelt? 

 
2. Wie hat sich die Anzahl der landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetriebe in den hessischen 

Landkreisen seit 2010 entwickelt? (Bitte nach Erzeugern von Feldfrüchten, Milchbetrie-
ben, Schweinezucht, Geflügelzucht- und Fischzuchtbetrieben aufschlüsseln.) 

 
3. Wie hat sich die landwirtschaftlich genutzte Fläche in ha in Hessen insgesamt in den letz-

ten zehn Jahren verändert? 
 Wie hat sich die durchschnittliche Flächenausstattung in ha je Betrieb in den einzelnen 

hessischen Landkreisen den letzten zehn Jahren verändert? 
 
4. Wie hat sich die Anzahl der in Hessen gehaltenen Tiere in den letzten zehn Jahren entwi-

ckelt? (Bitte nach den verschiedenen Nutztierarten aufschlüsseln.) 
 
5. Wie viele Vollerwerbsbetriebe und Nebenerwerbsbetriebe wurden in den letzten zehn 

Jahren aufgegeben? 
 Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung gegen das Höfesterben angehen? 
 
6. Wie viele Betriebe wurden in den letzten zehn Jahren in Hessen auf ökologischen Land-

bau umgestellt? 
 
7. Wie hoch ist die aktuelle Quote von ökologischen vs. konventionellen Betrieben in Hes-

sen, aufgeteilt nach Haupt- und Nebenerwerb?  
 Wie hoch ist die aktuelle Quote von ökologischen vs. konventionellen Betrieben mit bzw. 

ohne Tierhaltung an den landwirtschaftlichen Betrieben? 
 
8. Wie viele der in Hessen biologisch erzeugten Agrarprodukte gelangen an die Endver-

braucher in Hessen?  
 Wie viele dieser Produkte gehen in die Veredelung hessischer Betriebe? 
 
9. Wie hat sich die Anzahl der in ökologischer Landwirtschaft gehaltenen Tiere in den letz-

ten zehn Jahren, unterteilt nach Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel, ent-
wickelt?  

 
10. Welche landwirtschaftliche Fläche in ha und prozentual ist im Besitz der HLG? 
 

Eingegangen am 22. Januar 2020   ·   Ausgegeben am 23. Januar 2020 

Herstellung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden   ·   www.Hessischer-Landtag.de  

Drucksache 20/2098  

 

 22. 01. 2020 

 

 

20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 



2 Hessischer Landtag   ·   20. Wahlperiode   ·   Drucksache 20/2098  

 

11. In welchem Umfang wurden Flächen der HLG an ökologisch wirtschaftende Betriebe 
verkauft oder verpachtet?  

 In welchem Umfang wurden Flächen der HLG an konventionell wirtschaftende Betriebe 
verkauft oder verpachtet? 

  
12. Liegen der Landesregierung Zahlen über die Anzahl der Direktvermarkter für die hessi-

schen Landkreise vor? (Bitte aufschlüsseln nach Erzeugern von Feldfrüchten, Milchbe-
trieben, Rinderzucht, Schweinezucht, Geflügelzuchtbetrieben.) 

 
13. Wie hat sich die Anzahl der Auszubildenden im ländlichen Bereich in den sog. „grünen 

Berufen“ in den letzten zehn Jahren entwickelt? (Bitte aufschlüsseln nach den Abschlüs-
sen Geselle und Meister.) 

 
14. Wie viele Studierende haben in den letzten zehn Jahren Studienabschlüsse in den ver-

schiedenen Agrar-Studiengängen abgelegt?  
 
15. Welche Quote an in Hessen produzierten landwirtschaftlichen Produkten verbleibt in 

Deutschland, welche Menge geht in den Export?  
 Welche Menge von landwirtschaftlichen Produkten wird nach Hessen jährlich einge-

führt? 
 
16. Wie hat sich der prozentuale Anteil der Fruchtarten in den letzten zehn Jahren entwi-

ckelt? 
 
17. Wie verteilt sich die in Hessen – in den letzten zehn Jahren – landwirtschaftlich genutzte 

Fläche prozentual auf Ackerland, Dauergrünland und Dauerkulturen? 
 
18. Wie hoch ist der hessische Anteil der Ökobetriebe im Bundesländervergleich?  
 
19. Wie stellt sich die Einkommensentwicklung im Haupterwerb dar, unterteilt in Gewinne je 

Unternehmen und Einkommen je Arbeitskraft? 
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