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I. Der Landtag stellt fest, dass Landwirtschaft und Weinbau mit einer Bruttowert-
schöpfung in Höhe von 1359 Millionen Euro zum Kernbereich des rheinland-
pfälzischen Mittelstands gehören. Das Investitionsvolumen der rheinland-pfälzi-
schen Landwirtschaft beträgt rund 472 Millionen Euro. Jede Investition land-
wirtschaftlicher Betriebe stützt die übrige Wirtschaft. Neben den Investitionen
fragen Landwirte und Winzer Betriebsmittel und Dienstleistungen nach. Vor
allem kleinere und mittlere Unternehmen aus Handel, Handwerk und Gewerbe
profitieren hiervon. Mit der ihr vor- und nachgelagerten Industrie spielt die Land-
wirtschaft als Wirtschaftsfaktor eine bedeutende Rolle. Jeder zehnte Arbeitsplatz
steht mit der Land- und Ernährungswirtschaft in Verbindung.

II. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass in allen Betriebssparten der Landwirtschaft
im Vergleich zu vielen anderen Wirtschaftsbereichen eine gewaltige Produkti-
vitätssteigerung umgesetzt werden konnte. Gemessen an der Bruttowertschöp-
fung je Erwerbstätigen hat der Agrarsektor in Deutschland seine Produktivität
in den vergangenen 17 Jahren um 86 Prozent gesteigert. Diese überdurchschnitt-
liche Leistungssteigerung der Landwirtschaft wurde vor allem durch verbesserte
Produktionsmethoden, leistungsstarke Landmaschinen und den biotechnischen
Fortschritt erzielt. Die heimische Landwirtschaft produziert zu den höchsten
Produkt-, Qualitäts- und Umweltstandards. Die rheinland-pfälzische Landwirt-
schaft hat in diesem Zusammenhang in besonderer Weise von der hervorragenden
Vernetzung von Schule, Forschung und Beratung profitiert.

III. Der Landtag stellt weiterhin fest, dass in den letzten Jahren das rheinland-pfälzi-
sche Standortmarketing aktiv für rheinland-pfälzische Unternehmen die neuen
Märkte in den mittel- und osteuropäischen EU-Beitrittsstaaten erschlossen hat.
Unter anderem profitiertenhiervon nebenden übrigengewerblichenErzeugnissen
bzw. industriellen Vorleistungen auch die Produzenten im Bereich der Land-,
Weinbau- und Kellertechnik. Neben den bekannten deutschen Agrarexport-
märkten besteht vor allem in den „neuen“ EU-Mitgliedstaaten im Bereich des ge-
samten Agribusiness ein erheblicher Nachholbedarf in Sachen Qualitätsmana-
gement und Logistik. Dieser Sachverhalt gewinnt vor dem hohen gesamtgesell-
schaftlichen Stellenwert, den die Landwirtschaft in diesen Staaten nach wie vor
genießt, eine signifikante wirtschaftliche Bedeutung. Wollen die mittel- und ost-
europäischen Länder ihre Marktposition im EU-Binnenmarkt stärken, muss vor
allen Dingen eine Angleichung ihrer Nahrungswirtschaft auf die höheren EU-
Standards erfolgen. Gerade im Bereich des landwirtschaftlichen Technologie-
transfers ergeben sich somit gute Exportchancen für rheinland-pfälzische Un-
ternehmen aus dem Bereich der Landwirtschaft und der ihr vor- bzw. nachgela-
gerten Sektoren. 

IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. den Bereich des landwirtschaftlichen Technologietransfers in das Standort-
marketing im Rahmen seiner Auslandsaktivitäten, insbesondere auch in den
mittel- und osteuropäischen Staaten, mit aufzunehmen;

2. die Bündelung der rheinland-pfälzischen Kompetenzen im kompletten Agri-
business sowohl auf Landesebene als auch auf regionaler Ebene durch einen
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vom zuständigen Ministerium initiierten regelmäßigen Erfahrungsaustausch
zu veranlassen;

3. vor dem Hintergrund des stetig steigenden weltweiten Qualitätsbewusstseins
infolge wachsenden Wohlstands zur Abschätzung des Exportpotenzials rhein-
land-pfälzischer Produkte und Dienstleistungen die Erarbeitung entspre-
chender Marktstudien für die relevanten Zielmärkte zu forcieren;

4. den Wissensvorsprung der rheinland-pfälzischen Agrarforschung in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Unternehmen als Exportgut offensiv zu ver-
markten.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


