
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

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

Zukünftige Agrarpolitik in Rheinland-Pfalz 

I. Der Landtag stellt fest: 

Unverändertes Ziel der Agrarpolitik ist 

- eine innerhalb der EG wettbewerbsfähige Landwirtschaft, die den Be
triebsleitern und ihren Mitarbeitern ein angemessenes Einkommen 
gewährt, 

- der Erhalt und die Weiteremwicklung der leistungsfähigen bäuerlichen 
Familienbetriebe bei einer flächendeckenden und umweltschonenden 
Landbewinschaftung, 

- die verbrauchernahe und ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
gesunden Nahrungsmitteln. 

Die bisherige EG-Agrarpolitik i9t trotz dramatisch gestiegener Agraraus
gaben diesen Zielen nicht gerecht geworden. für Rhcinland-Pfalz ist festzu
:>tcllcn, daß aufgrund der unzureichenden Einkommensentwicklung viele 
Herriebe aus dem Wettbewerb ausscheiden mußten und weitere Betriebe 
existenziell gefährdet sind. 

Nur eine grundlegende Reform der EG-Agrarpolitik schafft die Voraus
setzung für die dauerhafte Existenzfähigkeit unserer landwirtschaftlichen 
Betriebe und die Wirksamkeit rheinland-pfälzischer Agrarpolitik. 

I I. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, über den Bundesrat auf die 
laufenden Reformbestrebungen der EG wie folgt Einfluß zu nehmen: 

- Die von der EG-Kommission vorgeschlagenen drastischen Preissenkun
gen sind abzulehnen. Stattdessen muß das Preisniveau innerhalb der EG 
durch Orientierung der Produktion an der Nachfrage so stabilisiert 
werden, daß die Landwirte den überwiegenden Teil ihres Einkommens 
durch den V crkauf ihrer Produkte erzielen können. Dafür ist auch 
künftig ein ausreichender Außenschutz für die Landwirtschaft in der EG 
erforderlich. 

- Die bisherigen Interventions- und Preisgarantien sowie die Export
~ubventionen sind abzubauen und die dadurch freiwerdenden Mittel 
zugunsren direkter Einkommenszahlungen umzuschichten. 
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- Die direkten Einkommenszahlungen sind dauerhah sicherzustellen, nur 
dadurch wird es möglich, den Hofnachfolgern verläßliche Zukunfts
perspektiven zu eröffnen. 

- Bei der Ausgestaltung dürfen leistungsfähige Betriebe nicht benachteiligt 
werden. 

- Die notwendigen Mengenbeschränkungen sind vorrangig durch 
extensive Wirtschaftsweisen und Flächenumwidmungen (z. B. Auf
forstung, Biotopvernetzung) anzustreben. Dabei ist zwingende Voraus
setzung, daß die mengenbegrenzenden Maßnahmen gleichgewichtig in 
allen EG-Staaten durchgeführt werden. 

- Die Umsetzung der Reform ist mit möglichst geringem Verwaltungsauf
wand sicherzustellen und muß wegen der regionalen Besonderheiten den 
Ländern ausreichend Gestaltungsraum belassen. 

III. Der Landtag beschließt: 

- Das Agrarförderprogramrn als Kernstück rheinland-pfälzischer Agrar
politik wird in der bisherigen Höhe von 40 Mio. DM weitergeführt. 
Daneben sind die Leistungen des Landes innerhalb der Gemeinschafts
aufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz sicherzustellen. 

- Alle Maßnahmen im Rahmen des landeseigenen Agrarförderprogramrnes 
sind mit dem Ziel der Mengenbegrenzung bei Überschußprodukten und 
einer umweltschonenden Wirtschaftsweise in Einklang zu bringen. 
Belange des Nacurschutzes und der Landschaftspflege sind zu beachten. 

Die Inhalte der Ausbildung, Lehre, Forschung und Beratung sind an 
diesen Zielen zu orientieren. 

- Der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen ist langfristig ein wichtiger 
Ansatzpunkt zur Lösung von Umwcltproblemen, aber auch zur Schaf
fung neuer Märkte für die Landwirtschaft. Die Erforschung von Erzeu
gung, Verarbeitung und Verwendung nachwachsender Rohstoffe muß 
vorangetrieben werden, und dabei müssen insbesondere die Aspekte 
Umweltvenräglichkeit und Energieeffizienz überprüft werden. Von 
einem großflächigen Anbau müssen neben den Produktionsbedingungen 
die Vermarktungsmöglichkeiten geklärt sein. 

IV. Dem Landtag ist über die Reformbemühungen nach Vorlage von Ergebnis
sen zu berichten. 

I I insichdich der Beschlüsse soll die Landesregierung den Landtag bis zum 
1. Januar 1992 unterrichten. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Bruch Dieckvoß 
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