
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 16. Februar 1990 zu Drucksache 11/3639 (Ple
narprotokoll!l/73, S. 5313) 

Umstellungshilfen für Betriebe des ökologischen Land- und Wein
baus 

Nach den einschlägigen Bestimmungen sind bei der Einführung neuer Förder
maßnahmen grundsätzlich alle Fälle von der Förderung aw.geschlossen, bei denen 
der förderungsfähige Tatbestand bereits vor lokrafttreten der :Jaßnahme einge
treten bzw. eingeleitet worden ist. 

Aus diesem Grunde ist eine Einbeziehung bereits in der Umstellung befindlicher 
Betriebe in da~ EG-Extensivierungsprogramm nicht möglich. Das gleiche würde 
auch für eine zusätzliche Landesförderung - wie sie in der Begründung des An
trags der SPD (Drucksache 11/3639 vüm 13. Februar 1990) gefordert wird -
gelten. Auch in diesem Falle wäre eine nachträgliche Förderung der Extensivie
rung für bereits in der Umstellung befindliche Betriebe nicht zulässig. 

Im übrigen sind in den Betrieben, die sich bereits vor Einführung der Extcnsivie
rungsprogramme für einen Wechsel der Bewirtschaftungsweise entschieden 
haben, die betrieblichen Kalkulationen dt.•r Umstellung ohne Einbezug einer ver
~!c~~..:hbarcn Umstcllun~sprämie gemacht worden. Das ohne eine Förderung n
W,lrtcte Bctriebser~ebnis mug daher von ihnen als wirtschaftlich vertretbar angc·· 
sehen worden sein. 

Grundsätzlich stehen den in der Umstellung befindlichen Betrieben die gleichen 
Fördermöglichkeiten wie alien anderen Betrieben offen (Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes", Agrarprogramm 
Rheinland-Pfalz, soziostruktureller Einkommensausgleich, so?.iale Entlastungen 
usw.). Darüber hinaus werden sie durch ein umfangreichö, in den vergangeneo 
Jahren erheblich ausgebautes Beratungsangebot unterstützt. Das Land beschäftigt 
zwei Berater, die ausschi:eg!ich alternati\· wirtschaftende Betriebe betreuen. Mit 
den Aufgaben der Ausbildung, \\feiterbildung und Beratung auf dem Gebiet des 
alternativen Land- und Weinbau~ werden k·J.nftig zusätzlich drei weitere Fach
kräfte beauftragt. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Ständigen Venn::ter~ des Chcfo; der Sta.m
k.mzl(:i vom 26. Juni 1990 7.u);cleitet. 
hdcrfiihrend i.q der Minister für Landwirtschaft, Wembau und h>r~ten. 

Dr1.1ck: LandtahRheinl.mci-Pfall. 5.Ju!J 199C 
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Fine Hilf!.." bieten <~uch 

-- die fLidlcndclkcndc hnführung dt·s ncucn Untcrri~htsfa..:hc~ "Ök~dugic, 
N.nunchut7. und Lmdschaftspflege" an den landwinschaftli.:hcn LKhslhull'n 
mit l~c)-:inn des lJ ntcrri~:htsj.lhn.·:. 1990;1991, das /.ur Verbreitung der th-.·on•ti

"chcn unJ praktischen Grund!Jgen des .tlternativt:n Land- und \X-1 ein hau.~ bei
trägt, 

die h:irderung: von Dcrnonstrations- und Venuchsvorhahcn im alternativen 
Land- und Weinbau, \Volwi besondere Bedeutung: in diesem Zusammenhang 
die Anpachtung des \Xrenddinushofes in Bingen als ein Versuchsstandort für 
den alternativen Landbau hat, und 

1ie im Rahmen da Gememschaftsaufgabe ab 1990 eingeführte Förderung der 
"V crmark tung nach besonderen Regeln erzeugter landwirt~chaftlicher Erzeug
nisse". D;tmit soll entsprechend den Markterfordernissen die Vermarktung zu
S;tmmengefaßter Partien von alternativ erzeugten Produkten gefördert werden, 
um ;nsbesondere die Voraussetzung für eine kontinuierliche Nachfragebefrie
digung und für Erlösvorteile der Erzeuger zu schaffen. 
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