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Antrag 
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Entschließung 

zu dem Bericht der Landesregierung über die regionale Situation der 
Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-Pfalz 

Maßnahmen zur Sicherung einer bäuerlichen Landwirtschaft in 
Rheinland-Pfalzsowie zur Behebung der Krise im Weinbau 

I. EG-Agrarreform 
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Mit Zustirrunung der Bundesregierung ist eine EG-Agrarreform eingeleitet worden, deren Maßnahmen Einkonunen und 
Existenz der bäuerlichen Landwirtschaft verschärft zur Disposition stellen. Durch die Preissenkungspolitik der EG drohen die 
schon jetzt durchweg unzureichenden Betriebseinkommen weiter zu sinken. Selbst heute noch gesunde Betriebe werden zur 
Aufgabe gezwungen sein. Die EG-Agrarreform kommt zu einem Zeitpunkt, in dem die Landwirtschaft in Rheinland-Pfa.lz 
ohnehin in einer schweren existentiellen Krise steckt. Jährlich geben über 2 700 Betriebe auf, das heißt 5 % des Ist-Bestandes 
geht jedes Jahr verloren. Ohne entschiedene Gegenmaßnalunen wird sich diese Entwicklung ungebremst fortsetzen. 

Mit der EG-Agrarreform wird die falsche Weichenstellung in Richtung industrieller Agrarproduktion fortgesetzt und der 
bäuerlichen Landwirtschaft der Kampf angesagt. Wenig durchdacht ist die Absicht, mittels Preissenkungen und Flächenstille
gungen die Überschüsse der EG beseitigen zu wollen. Sie muß scheitern, da sie die Mehrproduktion auf den restlichen Flächen 
fördert. Verarmung und Verödung der Landschaft sind so vorprogrammiert. In weiten Teilen des Landes wird sich in Zukunft 
der Getreideanbau nicht mehr lohnen. Dagegen wird durch produktbezogene EG-Beihilfen z. B. der Anreiz zum Anbau ökolo
gisch bedenklichen Futtermais verstärkt. Die Umweltbelastungen werden durch intensivere Landbewirtschaftung, Mineral
dünger und Pestizide noch weiter zunelunen. Hinzu konunt, daß mit der EG-Agrarrefonn die bereits jetzt ausufernde Bürokra
tie des EG-Agrarmarktes eine neue, nochmals gesteigerte Dimension anninunt. 

Eine Verschärfung der existentiellen Krise der Landwirtschaft muß auch deshalb vermieden werden, weil sie die ländlichen 
Räume in Rheinland-Pfalz in ihrer gesamten Sozial-, Arbeitsmarkt- und Einkommensstruktur weiter schwächen wird. 

Die beschlossenen Ausgleichszahlungen sind keine gesu,nde Basis für das Fonbestehen der Landwirtschaft. Sie können in den 
nächsten] ahren gekürzt oder gestrichen werden. Die aktuelle Diskussion um Subventionierung und die .auf dem Staatssäckel 
liegende Landwirtscha&• treibt die Bauern und Bäuerinnen - unverschuldet - als scheinbare Schmarotzer an den Rand der 
Gesellschaft. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, auf Bundes- und EG-Ebene für eine Kurskorrektur der Agrarpolitik mit folgenden 
Zielen einzutreten: 

1. Abbau der Überschußproduktion mit dem Ziel der Angleichung der Produktionsmenge an den jeweiligen regionalen Bedarf. 
Dabei ist die Umstellung zu einer flächendeckenden ökologischen Landwirtschaft anzustreben. Eine artgerechte Tierhaltung 
muß Bedingung der künftigen Landwirtschaft sein. 

2. Die Versorgung der Bevölkerung mit gesunden Nahrungsmitteln bleibt Hauptziel der landwirtschahliehen Erzeugung. Die 
Massenproduktion agrarischer Rohstoffe ist dagegen abzulehnen. Sie führt ökonomisch wie ökologisch in die Sackgasse. 

Druck: Landw.g Rhcinlmd-PfJ.Iz, 30. Seplember 1992- Vorabdruck verteiltarn 15. September 1992 



Drucksache\2/1948 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

3. Der schrittweise Abbau aller staatlichen Stützungskäufe und Exportsubventionen ist anzustrebe~ ebenso die Abkehr von 
der Dumping-Preis-Politik der EG auf dem. Weltmarkt• mit seinen katastrophalen Folgen für die Lmdwirtschaft,insbeson
dere für die Länder der .. Dritten" Welt. 

4. Der Umbau des Außenschutzes als Instrument zur Sicherung einer ökologisch und sozial verträglichen Ernährungspolitik 
ist europa- wie weltweit dringend erforderlich. 

5. Die Entlohnung landwirtschaftlicher Arbeit muß im wesentlichen über den Preis geschehen. Die Einrichtung eines sozial
ökologischen Preissystems mit Zuschlägen auf Grundmengen zur sozialen Absicherung einer bäuerlich-Iandwirtschah
lichen Struktur insbesondere in den benachteiligten Gebieten ist anzustreben. 

IL Landesagrarpolitik 

Auch vor dem Hintergrund der im Rahmen des EG-Marktes begrenztenSteuerungsmöglichkeiten hat die Landesregierung ver
sagt und vor allem nicht die Maßnahmen ergriffe~ die zum Erhalt einer bäuerlichen Landwirtschaft und ökologischer Produk
tionsweisen im Land erforderlich sind. 

Die wesentlichsten Punkte sind hierbei: 

1. Die Fördermaßnahmen des Landes sollen nicht mehr zentrale Vermarktungs- und Verarbeirungseinheiten subventioniere~ 
sondern den selbstvermarktenden kleinen und mittleren bäuerlichen Betrieben zugute kommen. 

2. Die flächendeckende Umstellung auf Ökolandbau ist aus Gründen des Umweltschutzes und verbesserter Einkommens
chancen anzustreben. Dazu muß das Land mittels Umstellungs- und Ausgleichshilfe sowie durch verstärkte Forschung und 
Lehre Hilfestellung leisten. 

3. Landschaftszerstörende Flurbereinigungen sind einzustellen; statt dessen sind verstärkt Maßnahmen zum freiwilligen Flä
chentausch zu fördern. 

4. Die Agrarreform darf nicht weiter verschleppt werden. Entscheidungen für eine staatliche Agrarverwaltung mit dem 
weitestgehenden Erhalt von Schul- und Beratungsangeboten im ländlichen Bereich sind zur Stabilisierung der Betreuung 
von Bauern und Bäuerinnen notwendig. 

5. Es sind Berufsausbildungsbeihilfen für Bauern und Bäuerinnen, Winzer und Winzerinnen einzuführe~ um dem beängsti
genden Nachwuchsmangel entgegenzuwirken. 

IIL Weinbau 

Der rheinland-pfälzische Weinbau leidet unter einer Preis- und Überschußproduktion, die fast ausschließlich auf Fehler der 
Bundes- und Landespolitik zurückzuführen ist. 

Die 1989 eingeführte Mengenregulierung hat sich endgültig als Fehlschlag erwiesen. Sie ist auch rechdich nicht weiter haltbar. 

Die mit Steuergeldern geförderte Verlagerung der Vermarktung auf zentrale Kellereien hat die Preise verfallen lassen. Die Schaf
fung von .,Comites lnterprofessionels•. insbesondere zum Zweck von garantierten Mindestpreisen auf dem Faßweinmarkt, 
wird politisch nicht vorangetriebeiL 

Vor allem läßt die sozial-liberale Landesregierung- genau wie ihre Vorgängerinnen-eine politische Führung in der Weinbau
politik vermissen. Partikularinteressen der einzelnen Gebiets- und Wirtschahsverbände bestimmen die Tagespolitik und ver
stellen den Blick für die notwendigen Gesamdösungen. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, insbesondere mit folgenden Maßnahmen in der Weinbaupolitik aktiv zu werden: 

1. Abschaffung der Mengenregulierung. Statt dessen sind Regelungen einzuführen und Maßnahmen zu förder~ die bereits 
beim Anbau die Quantität reduzieren und die Qualität sichern und dabei gleichzeitig die Umwelt schonen. 

2. Neuausrichtung der Struktur- und Marktpolitik auf die Förderung kleiner und minlerer Betriebe insbesondere zur Selbst
vermarktung. 

3. Förderung des Ökoweinbaus analog zum Ökolandbau. 
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4. Gründliche Revision des Weinrechts von 1970. Dabei muß in der Qualitätshierarchie und im Bezeichnungsrecht den jeweils 
für die Anbaugebiete charakteristischen Rehsorten verstärkt Gelru.ng verschafft werden. Die heutige Ausrichtung der Quali
tätsstufen an den erreichten Oechslegraden ist einzuschränken. Großlagen in der jetzigen Form sind zum Schutz von 
Weinorten und ihren Einzellagen sowie zur Klarheit für die Verbraucherinnen und V erbraueher abzuschaffen. 

5. Sicherung des heimischen Weinbaus durch das Verbot von Euroblends und der Einführung von obligatorischen Bezeich
nungen des jeweiligen Herkunftslands. Initiative zur Abfüllung von Wein und Sekt nur noch im jeweiligen Erzeugungs
gebiet. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Dr.Dörr 
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