
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Aitc,rnativantrag) 

der l'raktion der CDU 

zu dc'm Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/2847-

Vors,:hläge für die Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik 

Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik 

Die Vorschläge der EU-Kommission im Agrarteil der Agenda 2000 zur Reform 
der fll.:arkt- und Preispolitik bei den verschiedenen Produktionsbereichen sorgen 
im Berufsstand für erheblichen Diskussionsstoff. Auch wenn noch nicht alle Vor
schläge im Detail vorliegen ist es doch notwendig, eine politische Stellungnahme 
abzu~;eben. 

Fest steht jedenfalls, daß der Wettbewerb innerhalb der europäischen Landwirt
schaft zunehmen wird. Die deutsche Landwirtschaft hatnur dann eine Chance und 
kann nur dann ihre vielfältigen Aufgaben erfüllen, wenn sie sich im Wettbewerb 
behaupten kann. 

Sie hat nur dann Bestand, wenn sie Einkommen erwirtschaftet, die auch den nach
folgenden Generationen eine Perspektive bieten. 

Ein z,mtrales Ziel der Agrarpolitik muß deshalb sein, die Wettbewerbsfähigkeit 
der landwirtschaftlichen Betriebe zu stärken. Dies ist wn so wichtiger, als die 
Landwirtschaft in Deutschland an einer sehr leiswngsfahigen Industrie gemessen 
wird und von dem Ergebnis dieses Vergleichs die Entscheidung für oder gegen die 
landwirtschaftliche Tätigkeit bei den nachfolgenden Generationen abhängL 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich bei derweiteren Diskussion zur 
Fortentwicklung der Agenda 2000 an folgenden Grundsätzen zu orientieren: 

- Dit: bäuerliche Landwirtschaft soll auch in Zukunft Leitbild der Agrarverfas
sung sein. 

- Dit: Landwirtschaftspolitik soll in Zukunft die Voraussetzungen schaffen, daß 
da5 Einkommen der Landwirte sich aus folgenden Komponenten bilden kann: 

ilUS den Einnahmen der Marktproduktion, bei der Freiraum für Unterneh
merische Entfaltung und eigenverantwortliches und eigenturnsorientiertes 
Arbeiten gesichert ist, 

- durch ein einheitliches Bewirtschaftungsentgelt, welches nur an die Fläche 
gebunden ist und nach benachteiligten und nichtbenachteiligten Gebieten 
differenziert ausgestaltet werden kann, 

- durch die Honorierung von wnweltrelevanten Zusatzleistungen, zu deren 
Inanspruchnahme sich der Landwirt frei entscheiden kann. 
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- Das einheitliche Bewirtschaftungsentgelt soll für die Erhaltung der Kulturl>.nd
schaft und für den Wegfall der Marktstützung gezahlt werden. 

- Da der Markt umweltpolitische Zusatzleisrungen der Landwirtschaft nicht 
oder nicht ausreichend honoriert, sollten diese aus gesellschaftspolitischem 
Interesse ausgeglichen werden. 

Die Erhaltung der Kulturlandschaft und die umweltpolitischen ZusatZleisrun
gen der Landwirtschaft sind leistungsorientiert. Darum darf es keine betrieb
lichen Obez grenzen bei den Ausgleichsleisrungen geben. Ab einer bestimmten 
Einkommensgrenze sollte jedoch eine degressive Staffelung der Fliehenprämie 
vorgenonunen werden. 

- Eine Verknupfung der allgemeinen Direktzahlungen (Bewirtschaftungsentgelt) 
mit zusätzlichen Umweltauflagen ist abzulehnen. Darüber hinausgehende um
weltpolitische Ziele müssen mit einer eigenstindigen Politik (zusätzliche Aus
gleichszahlungen) verfolgt werden. 

- Bei den Produkten, für die eine Quotenregelung besteht, tritt der Landtag für 
eine Beibehilltung der Quotenregelung ein. Jedoch soll aber eine stärkere Flexi
bilisierung erreicht werden. Die Handelbarkeit der Milchquote muß regional 
beschränkt bleiben. 

- Extensivierung ist als Angebot mit Honorierung der Umweltleistungen auszu
gesta.lten und darf nur im Einzelfall verpflichtend vorgeschrieben werden. 

- Um eine stärkere Umsetzung der umweltpolitischen Zielsetzungen zu errei
chen, tritt der Landtag für eine wesendich stirkere Finmzierung der jetzigen 
flankierenden Maßnahmen der EU ein. 

- Aus W ettbcwerbsgründen muß bei der Beantwortung der umweltpolitischen 
Ziele im N arurschutz nicht eine Konservierung_ von bestehenden Landschaften 
angestrebt werden, sondern es nnissen ökologische Vernetzungen und 
moderne Bewirtschaftung durch. Bodenordnung mit Hilfe fmanzieller Anreize 
verbunden werden. 

- Die Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik ist für eine stirkere Forderung 
der nachwachsenden Rohstoffe, zur Reduzierung der UmweltverschmutzUng 
und der globalen Umweltrisiken zu nutzen. 

- Dabei soll('n die Möglichkeiten der Gentechnik zur Förderung der Wett
bewerbsfähigkeit der nachwachsenden Rohstoffe genutzt werden. 

- Für nachw<ehsende Rohstoffe muß eine eigenständige Förderung eingeführt 
werden. 

- Die Reform der Weinmarktunion der Europäischen Urüon hat für Rheinland
Pfa.lz eine besondere Wichtigkeit. Bei der Reform müssen folgende Zielsetzun
gen berücksichtigt werden: 
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- Einen V erzieht auf nationale Quoten und Verzicht auf die Einbeziehung von 
Qualitätswein in die EU~Weinmarktordnung. 

- Anerkennung der tra.ditionellen Weinbereitungsmethoden der jeweiligen 
Anbaugcbiete. 

- Abbau der Destillationsregelungen durch schrittWeise Her:mführung an den 
Markt. 

Die Beibehaltung der bishorigen Weinbauzonen, der natürlichen Mindest
anforderungen für die Weinerzeugung und der Anreicherungsspanne.. 

- Beibehaltung der Hektar-Höchstero:ragsregelung bei Qualitätsweinen. 

- Die Förderung des Weinverbrauchs und des Weinexports statt der Wein-
vernichtung durch Destillation, verbunden mit einem dauerhaften Verzicht 
auf eine EU ·Weite Weinsteuer. 
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- Die Agrarpolitik der Gemeinschaft kann derzeit auf Außenschutzregelungen 
nicht verzichten. 

- D~:r Außenschutz muß einen fairen Wettbewerb zum Ziel haben und zusätzlich 
ökologisch und sozial abgesichert sein. 

Bei der nächsten WTO-Runde müssen Umweltmindeststandards vereinbart 
wc:rden. 

Die Ausgleichszahlungen müssen auch weiterhin dauerhaft gesichert sein. 

Die weiterwirtschaftenden Betriebe müssen sich den marktwirtschaftliehen 
Entwicklungen anpassen und wachsen können ohne staatliche Reglemen
tierung. 

o~~r Investitionsförderung und Bodenordnung ist beim Mitteleinsatz in der 
A1;rarpolitik aus Wettbewerbsgründen besondere Priorität einzuräumen. 

Um Zukunftsbetrieben eine stärkere Förderung zu geben, muß eine Fortschrei
bung der Förderohergrenzen den wirtschaftlichen Entwicklungen irruner 
wieder angepaßt werden. 

Für die Fraktion: 
FranzJosef Bisehel 
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