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11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/4937-

Auswirkungen der zu erwartenden GAlT-Beschlüsse, der Vollen
dung des EG-Binnenmarktes und der deutschen Vereinigung auf 
Landwirtschaft, Wein- und Gartenbau in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 18. Dezember 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Die zu erwartenden erschwerten Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft., den Wein· und 
Ganenbau a1s Folge neuer Vereinbarungen für den Wchagrarhandcl, des EG-Binnenmarkts 
und der deutschc:t Wiedervereinigung sind für die Landespolitik sehr bedeutsam. 

Die GA TI-Verhandlungen sollen bis zum Jahresende 1990 abgcsch1ossen werden. Der er
kennbue Abbauder bisherigen AgrMstützung zeigterhebliche Ko~ fürdie europä
ische und für die deutsche Landwirtschaft auf. Der Europäische Binnenmarkt soll ab l.Janu.ar 
1993 verwirklicht sein. Aufgrund des geplanten Abbaus von Handelsbeschränkungen werden 
die Landwirtschaft, Wein- und Gartenbau in eine gezicltc Weu.bewerbssituuion gebracht, 
ohne daß bisher gesichert ist, wie Wettbewerbsverzerrungen wegen des untenchiedlichen 
Sund.ards im Umwelt· und Verbr.aucherschutz rechtzeitig abgebaut werden. 

Hinzu kommt, daß mit der Vollendung der deutschen Einheit im Bereich von Landwiruchah 
und G.artenbau Systemunterschiede in Agrarverfassung und Agrustnl.i:tur zu überwinden 
sind. So gibt es im Gebiet der alten Bundesl.inder rund 6SO 000 landwirtscmfdichc Bctrü:be 
mit einer durchschnittlichen Hofgröße von c.a. 18 Hekur, im Gebiet der fünf ncum Bundes
liinder aber noch kru.pp 5 000 Produktionsgc:nossenschaften mit einer Du.rchschniwgröße von 
c.a. 5 100 Hektar, die noch auf längere Zeit bleiben dürften. 

Vor diesem Hintergrund einer großen Herawforderung für Landwirtschaft, Wein- und Gar
tenbau in den 90er Jahrc:n fragen wir die Landesregierung: 

I. 
Awwirkungen der GA IT-Verhandlun1en: 

1. WelcheVereinbarungen im Rahmen des GA TI gelten zur Zeit für den Agrarba-eich, und 
welche Konsequenzen haben diese aus Sicht der Landesregierung für dieeuropäische und 
nationale Landwirtschaftspolitik? 

2. Welche Gründe sieht die Landesregierung in dem hohen Stellenwert der Agrarfrage in 
der GATI -Runde, und wie beurteilt sie insbesondere die Forderungm der USA nach ei
nem radikalen Abbau des bisherigc:n Agrarschuues in der Europäischen Gemeituchaft? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung den Ausgang der GAIT-Verbandlungm vor dem 
Hintergrund der getroffenen Verh.andlungsposition der EG-Sw.ten für den Agrarbe
reich und welche langfristigen Awwirkungen sind für die rheinlmd.-pfilzisdte Land
wirtschaft erkennbar? 

-4. Wie stellt sich die Erzeugerpreissituation für die wichtigsten landwiruchJdichen Pro
dukte derzeit in Rheinland-Pialz dar, und wie haben sich insbesondere die Erzeugerprei
se für Weizen seit 1983 entwickelt? 

5. Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung auf dem Weltgetreidemarkt in den 
nächsten Jahren und die Komequcnzen für die Getreideproduktion in Rheinland-Pfalz? 

Drw:k, Lmdtag Rhonland-P!alz, 18. März 1991 

Drucksache w5223 
zu Drucksache11/49)7 

04. 0). 1991 



Drucksache w5223 Landtag Rheinland-Pfalz-1 1. Wahlperiode 

6. Welche Auswirkungen auf Preise und Einkommen landwiruchaftliche:r Betriebe sind 
unmittdbar zu erwarten, wenn 

die derzeitigen Vorstdlungen der EG für die GA 1T ·Verhandlungen und 
die Forderung der USA und der in der Uirus-Gruppe vereinigten Agrarexportlän
der bis zum Jahr 2001 die Exportsubventionen um 90 o/o und die anderen su.atlichen 
Hilfen um 75 % zu verringttn, 

rea1isicrt Weden, und wie sieht das für die verschiedenen Betriebsformen und Regionen 
(benachteilig~ Gebiete) aus? 

7. Beinhaltet eine stärkere Wdunarktöffnung gleichzeitig den Verlust des EG-Qw.Jitits
standards, und ist der Landesregierung bekannt. wdche Schutzmaßnahmen die Bundes
regierung bei Unterstützung durch die Bundesländer ergreifen wird, um die berechtigten 
Verbraucherinteressen zu wahren? 

8. Rechnet die Landesregierung mit strukturellen Auswidnmgen beim Abbau der Über
schüsse, die bisher teilweise mit hohen Kosten auf dem Weltmarkt abgesetzt wurden, und 
für deren Abbau sich der Bundesla.ndwirtsch.aftsmininer ausgesprochen hat? Wenn ja, 
wie will sie diesen strUkturellen Auswirkungen für die rheinland-pfälzische Landwirt
schaft begegnen? 

9. Welche Auswirkungen sind au(grund der voraussichtlichen Preisentwicklung bei land
wirtschaftlichen Rohstoffen und bei Erdöl für die Wettbewerbsfähigkeit nachwachsen
der Rohstoffe durch die GA TI-Verhandlungen zu erwarten, und welche SchJußfolge
rung zieht die Landesregierung daraus für Rheinland-Pfalz? 

10. Welche gesamtwirtschaftlichen Vorteile sind von einem erfolgreichen Abschluß der 
GATI-Verh~lungen zu erwarten, wdche negativen Konsequenzen ergäben sich aus 
dem Scheitern, und wie könnte sich im letzteren Fall die Bilanz im Agrar- und gewerb
lich-industriellen Bereich für Rheinl.and-Pfalz darsteilen? 

II. 
Awwirkungen des EG-Binnenmarktcs: 

1. Was bedeutet die mit Einführung des EG-Binnenmarktes beabsichtigte Liberalisierung 
des Warenverkehrs für die Landwirtschaft, Wein- und Gartenbau in Rheinland-Pfalz? 

2. Welche Regelungen sind bei Wechsdkursändcrungen zwischen den Währungen der EG
Mitglicdsw.ten im Agrarhandd geplant, und welche Bedeutung hat dies für Rheinland.
Pfalz? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Wettbewerbssituation von Landwirtschaft, Wein
und Gartenbau in Rheinland-Ffalz im Verr;leich zu anderen Bundeslindern und den 
Hauptkonkurrenten in der EG? 

-4. In welchen Bereichen führen immer noch bestehende unterschiedliche Vonchriften in 
den EG-Mitgliedssta.aten zu WettbewerbsnachWien für die rheinland-pfälzische Land
wirtschaft, für Wein- und Gartenbau? 

5. Wie kann die Weubewerbsstelhlng von Landwirtschaft, Wein- und Gartenbau in Rhein
land-Pfalz im EG-Binnerunarkt gestärkt werden. welche Maßnahmen hierzu hat die 
Landesregierung eingeleitet oder vorbereitet? 

6. Kann das erreichte Niveau bei Verbraucher- und Umweltschutz im Binnenmarkt r;ehal
ten oder vorangebracht werden? 

7. Welche Bedeutung werden Erzeugnissedes ökologischen Landbaus im ncuen EG-Markt 
haben, und wie kann ein möglichst unverfälschter Wettbewerb gesichert werden? 

8. Welche Bedeutung werden nach Auffassung der Landesregierung direkte produktions
neutrale Einkommensübertragungen in Zukunft in der europäischen Agrarpolitik haben, 
und wie beurteilt sie die Vorstellungen von Bundeswirtschafuminister Dr. Haussmann 
hierzu? 

9. Wie hoch schätzt sie den Haushalubedarf in der EG, im Bund und und in Rheinland
Pialz ein. wenn die EinkommensausfaDe durch direkte Einkommenrübertragungen·ms
geglichen werden sollen? 

10. Wird die Landesregierung beim Bund darauf drängen. daß ein solches Konzept mit di
rekten Einkommensiibertragung:en in eine ökologische Emeuei'UJlt; der Landwirtschaft 
eingebunden wird? 

11. Wie hoch sinddie Exporterstattungminder EG jeweils in den letzten fünf Jahren, welche 
Anteile sind dabei der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft zugeflossen? 

12. Hält die Landesregierung angesichu der zu erwartenden Verlagerung weiterer Zustän. 
digkeiten auf die EG eine sti.rkere Regionalisierung der Agrarpolitik für sinnvoll und 
möglich, Wld welche konkreten Ansatzpunkte sieht sie für eine solche Politik? 

13. h:t die Landesregierung bereit, im Zusammenwirken mit dem Bund und den anderen 
Bundesländern die Agrarpolitik auf eine neue Grundlage zu stellen, mit dem Ziel, der 
Landwirtschaft. der Umwelt sowie den V erbrauehern und Stcueruhlem zu hdfen? 
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III. 
Konsequenzen aw der deutschen Einheit: 

t. W dche Unterschiede der Agrarstrukturund der Agrarverfassung werden nach Auffassung 

der Landesregierung zwischen den Gebieten der bisherigen Bundesrepublik und der bishe

rigen DDR mittel- und langfristig fonbcstehen? 
2. Sieht die Landesregierung in dem Anpassungsvorgang ausschJicßlich die Anpassung an das 

Leitbild des bäuerlichen Familienbetriebes westdeutscher Prägung, OO.er wäre für sie auch 

ein neues Leitbild für die gesamtdeutsche Agrarpolitik denkbar? 

3. Wie beurteilt sie die Entwick.Jungschanccn der rheinland-pfälzischen Landwiruchaft in 
diesem Jahrzehnt im Wettbewerb mitden 15 anderen Bundesländern? In welchen Produk

tionsbereichen wird eine besondere Chance, in wdchcn eine negative Entwicklung erwar

tet, wie derzeitig im Fleischbereich gegeben? 

4. Welche Auswirkungen ergeben sich aw der deutschen Einheit für die Förderpolitik des 

Bundes und der EG, und welche Konsequenzen wird sie gegebenenfalls aus einer negativen 

Entwicklung ziehen? 

5. Wdche Unterstützung hat Rheinland·Pfalz im Agrarbereich im Gebiet der vormaligen 

DDR gewährt und welche Hilfen sind bei Beachtung von EG-Recht nach dem Zusammen· 

schluß noch möglich? In wdchem Umfang wird sie von diesen Möglichkeiten Gebrauch 

machen? 

Drucksache tl/5223 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat die Große Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei
ben vom 28. Februar 1991 wie folgt beantwortet: 

Die Ergebnisse der derzeit laufenden GAlT-Verhandlungen, die Vollendung des europäischen Binnenmarktes und die deut
sche Vereinigung stellen die rheinland-pfälzische Landwirtschaft vor große HerausforderungeiL Bei der Bewältigung dieser 
Herausforderungen braucht die Landwirtschaft die Unterstützung des Staates sowie die Solidarität aller Gesellschaftsgruppen. 

Die Agrarpolitik der Landesregierung verfolgt das Ziel, in Rheinland-Pfalz eine umweltverträgliche und bäuerlich geprägte 
Landwirtschaft auf allen Standorten zu erhalteiL Sie wird daher auch in Zukunft die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die 
Einkommen der bäuerlichen Familienbetriebe zu sichern, die Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfilzischen Landwirtschaft 
zu verbessern und den strukturellen Anpassungsprozcß wirtscmftlich und sozial zu erleichtern. 

I. 
Auswirkungen der GAlT-Verhandlungen 

Zu Frage 1: 

Für den Agrarbereich gelten z. Z. die in den Sechziger Jahren im Rahmen der sogenannten .Dillon-Runde• getroffenen Verein
barungeiL Danach sind die in den EG-Marktordnungen angewandten Instrumentarien, insbesondere der Außenschutz zur Si
cherstellung der Gemeinschaftspraferenz und die Exporterstattungen, als GA TI -konform anerkannt worden. 

Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat vor allem das damals notwendige Zugeständnis der EG zu weitgehend zoll-und ab
gabenfreien sowie unbegrenZten Einfuhren von Ölsaaten, Eiweißpflanzen und Getreidesubstituten in die EG. 

Zu Frage 2: 

Agrarexporte haben für eine Reihe von Staaten, die an den Verbandlungen beieiügt sind, erhebliche Bedeutung. Dies gilt in be
sonderem Maße für die Staaten, die sich in der Cairns-Gruppe zusammengeschlossen haben, aber auch für die USA. Agrarex
porte sind für diese Staaten ein wichtiger Aktivposten ihrer Handelsbilanz.. Die EG bedroht mit ihren subventionierten Agrar
exporten wichtige Absatzmärkte dieser traditionellen Agrarexporteure. 

Gleichzeitig hat sie ihren eigenen Markt durch ein System von Mindesteinfubrpreisen und Abschöpfungen auf Importe wirk
sam gegen den Weltmarkt abgeschottet. Sie nimmt damit insbesondere den USA weitgehend die Chance, den weltweit kaufkräf
tigsten Absatzmarkt für Nahrungsmittel zu beliefern. 

Die Forderungen der USA nach einem radikalen Abbau des bisherigen Außenschutzes der EG lehnt die Landesregierung nach
drücklich ab. Die Verwirklichung dieser Vorschläge würde sich insbesondere auf die Landwirtschaft in den Struktur- und na
turbenachteiligten Regionen von Rheinland-Pialz negativ auswirken. 

Ein vertretbarer Kompromiß mit einem maßvollen Stützungsabbau kann nach Auffassung der Landesregierung nur gefunden 
werden, wenn die EG ihre subventionierten Agrarexporte einschränkt. 
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Die Landesregierung unterstützt daher nachdrücklich die Position des Bundeslandwirtschaftsministers, der sich in der EG für 
die verstärkte Anwendung mengenbegrenzender Maßnilimen einsetzt. Die Landesregierung hat bereits zu Beginn des vergan
geneo Jahres konkrete Vorschläge zur Begrenzung der Getreideproduktion vorgelegt, die vom Bundesrat in seiner Entschlie
ßung zur Neuorientierung der Getreidemarktpolitik übernommen wurden (Bundesraudrucksache 160/90- Beschluß- vom 
11. Mai !990). 

Zu Frage 3: 

Die EG hat im November 1990 ein substantielles Angebot zur Rückführung ihrer Agrarstützung vorgelegt. Zugleich hat sie mit 
dem Beschluß, ein effizientes, EG-weites Flächenstillegungsprogramm zur Muktentlastung in allen Mitgliedstaaten durchzu
setzen. ihre Entschlossenheit bekräftigt, die Überschußproduktion und damit auch die Agrarexporte zu drosseln. Beides macht 
aus Sicht der Landesregierung deutlich, daß die EG ihren Beitrag dazu leisten will, die im W elugrarhandel bestehenden Kon
flikte abzubauen. 

Der Ausgang der laufenden GA TI-Verhandlungen ist z. Z. noch offen. Da sich die Verhandlungspositionen bislang noch nicht 
angenähert haben, kann sich der Abschluß der Verhandlungen sogar noch erheblich verzögern. Vor dem Hintergrund des offe
nen Verhandlungsergebnisses ist eine Prognose der langfristigen Auswirkungen für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft 
derzeit nicht möglich. 

Zu Frage 4: 

Folgende Übersicht zeigt die aktuelle Preissituation (Preise jeweils ohne MWSt) für die wichtigsten landwirtschaftlichen Pro
dukte: 

Einheit JanJFeb. 1991 Durchschnitt 1990 

Rindfleisch') DM/kg 5,74 6,01 
Schweinefleisch1l DM/kg 2,95 3,20 
Milch'l DM!kg 0,72 0,744

) 

Winterweizen5l DM/kg 34,50 32,25') 

Die Preise für Winterweizen (Brotweizen) sind in Rheinland-Pfalzvon 49,25 DM/dt (1983) auf 32,25 (!990) zurii<kgegangen. 

Zu Frage 5: 

Der Weltmarkt für Getreide ist durch eine anhaltende Tendenz zu Überangebot, rückläufigem WelthandeL zunehmenden Vor
räten und fallenden Preisen gekennzeichnet. Ursachen dieser Entwicklung sind: 

- eine nur mäßige Zunahme des Nahrungsmittelverbnuchs in den westlichen Industrieländern infolge hohen Verbnuchsnive
aus, gedämpften Winscha.ftswa.chstums und sinkender Bevölkerungsnten, 

die hohe Verschuldung und die geringe Kaufknft zahlreicher Entwicklungsländer, dietrotzniedriger Weltmarktpreise ihre 
Importnachfrage begrenzen, 

- die erfolgreichen Bemühungen verschiedener Staaten zur Ausweitung der Eigenerzeugung (z. B. Indien, China), 

- anhaltend hohe Enngssteigerungsnten. 

Es ist davon auszugehen, daß diese Tendenzen auch die künftige Entwicklungauf dem Weltgetreidemarkt bestirrunen werden. 
Hierdurch werden die Exportmöglichkeiten der Europäischen Gemeinschaft in Zukunft eher eingeschränkt als awgedehnt. Die 
Europäische Gemeinschaft muß daher ihre Anstrengungen zum Abbau der Überschußproduktion von Getreide verstärken. 
Insbesondere sollte die Förderung alternativer Nutzungsmöglichkeiten für die Getreideflächen verbessert werden. Die Landes
regierung hat hierzu bereits Vorschläge unterbreitet (vgl Antwort zu Frage 1., 2). 

1) Jungbullcn, Durchschniu aller Klassen 
2) Schl.chtschweinc, Durchschnitt aller Klassen 
3) bei 3,7% Fettund 3,-4% Eiweiß 
-4} einschließlich Rückvergütung 
5} Brotweizen 
6) Augustund September 1990 
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Die Landesregierung geht davon aus, daß der Geueidebau in den eruagsschwächeren Höhengebieten unseres Landes - mit 
Ausnahme des Anbaus von Braugerste und von Futtergetreide zur hofeigenen Verfütterung- weiter an Wettbewerbskraft ver
lieren und zugunsren der extensiven Grünlandnutzung und der Aufforstung eingeschränkt werden wird. 

Zu Frage 6: 

Die EG-Kommission hat im RUunen der GATT-Verhandlungen einen Abbau des Stützungsniveaus um 30% vorgeschlagen. 
Bezugsbasis ist das Stützungsniveau von 1985/86. Der 30 %ige Stützungsabbau soll innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren
also bis 1995/1996- erreicht werden. Er kann über Mengenrückführung und/oder Senkung der Marktordnungspreise (ein
schließlich Erhebung von Mitverantwortungsabgaben und Kürzung von Beihilfen) erfolgen. Durch die Stabilisatorenbeschlüs
se und die Mengenreduktionen hat die EG bereits einen erheblichen Teil- bei Getreide beispielsweise etwa die Hälfte- des an
gestrebten Stützungsabbaus verwirklicht. 

Wie sich der verbleibende Stützungsabbau auf die Erzeugerpreise und damit auf die Einkommen sowie auf einzelne Betriebsfor
men und Regionen auswirken wird, läßt sich nicht quantifizieren, solange weder das Verhandlungsergebnis im GA IT über den 
EG-Vorschlag noch die darauf aufbauende Umsetzung in der EG bekannt sind. 

Mit den verschiedenen o. g. Möglichkeiten zum Stützungsabbau sind sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die landwirt
schaftlichen Preise und Einkommen verbunden. Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, daß im Hinblick auf den not
wendigen Stützungsabbau vor allem das auf Initiative der Bundesregierung vom EG-Ministerrat beschlossene Marktentla
stungsprogramm wirksam angewandt wird, damit über eine verstärkte Mengenbegrenzung Preis- und Einkommensverluste 
weitgehend vermieden werden. Sie wird sich weiterhin dafür einsetzen, daß durch den Stützungsabbau verursachte Einkom
menseinbußen durch direkte, produktionsneutrale Einkommensübentagungen der EG ausgeglichen werden. 

Zu Frage 7: 

Die Qualität der in der Gemeinschaft erzeugten und in den Verkehr gebrachten Lebensmittel ist bereits jetzt in vielen Bereichen 
durch Gemeinschahsrecht geregelt. Lebensmittel, die aus Drittländern in die Gemeinschaft verbracht werden oder in den Ver
kehr gelangen, müssen den Anforderungen genügen, die in der Gemeinschaft gelten. Die Landesregierung erwanet daher keine 
Einschränkung der EG-Qualiütsstandards. 

Die stärkere Weltmarktöffnung wird zu einer größeren Produktvielfalt führen. Aufgabe der Bundesregierung und der Überwa
chungsbehörden der Länder wird es dilier wie bisher schon sein, neben der Einhaltung geltender Vorschriften sicherzustellen, 
daß der V erbraueher ausreichend informien und unlauterer Wettbewerb vermieden wird. 

Zu Frage 8: 

Durch den Abbau der Überschüsse geht der Landwirtschaft zwangsläufig Produktions- und Absatzpotential auf bisher tradi
tionellen Agrarmärkten verloren. Deraufgrund der derzeitigen Strukturnachteile ohnehin bestehende Anpassungsdruck wird 
daher tendenziell verstärkt. 

Das Ausmaß der zusätzlichen agrarstrukturellen Auswirkungen wird entscheidend davon abhängen, in welchem Umfang der 
Landwirtschaft Nutzungsalternativen zur bisherigen Produktion angeboten werden. Besondere Chmcen sieht die Landesre
gierung in der Erzeugung am Markt nachgefragter Qualitätserzeugnisse sowie in der Schaffung neuer Absatzmärkte, vor allem 
für eine industrielle Verwendung von Agrarprodukten. 

Für die Landesregierung hat die Erschließung entsprechender Nutzungsa.lteniativen für die Landwirtschaft einen hohen Stel
lenwert. Sie hat daher zahlreiche Förderprogramrne (z. B. Mittelgebirgsprogramm, Qualitätsrindfleischprogramm, verschiede
ne Marketingprogramme) und Forschungsvorhaben im Bereich .Nachwachsende Rohstoffe• auf dieses Ziel awgerichtet. 

Die Bundes- und die Lmdesregierung haben darüber hinaus in den vergangeneo Jahren bereits ein breites Bündel von agrar
strukturellen Maßnahmen ergriffen, um negativen strukturellen Entwicklungen entgegenzuwirken. Die Landesregierung ver
folgt hierbei einerseits das Zic~ durch notwendige strukturelle Anpassungen die Wettbewerbsfihigkeit der rheinland-pfälzi
schen Landwinschaft zu verbessern. In diesem Zwammenhang wird insbesondere auf die stark erweitenen Investitionsförde
rungsmaßnahmen, die besonderen Junglandwirtehilfen (Niederlassungsprämie, Sondervergünstigungen bei der Investitions
förderung, Konsolidierungsprogramm, Förderung des Erwerbs von Fliehen mit Milch-Referenzmengen) sowie die Milchren
tenprograrrune des Landes verwiesen. 

Andererseits wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um den derzeitigen Anpa.uungsprozeß sozial zu flankieren (z. B. Förde
rung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbsütigkeit, Urnschulungshilfen, agrarsoziale Entlastungsmaßnahmen, 
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Förderung des Übergangs vom Haupt- zum Nebenerwerb in den nördlichen Weinbaugebieten sowie verschiedene direkte Ein
kommenshilfenvor allem Ausbau der Ausgleichszulage, Existenzstützungsprogranun des Landes., soziostruktureller Einkom

mensausgleich). 

Diese Hilfen wird die Landesregierung fortführen und weiterentwickeln. 

Zu Frage 9: 

Die Landesregierung erwartet, daß sich die Wettbewerbsfähigkeit nachwachsender Rohstoffe angesichts einer durch die 
GATI-Verhandlungen vorbestimmten restriktiven Preisentwicklung und eines tendenziell zu erwartenden Anstiegs der Roh
ölpreise mittel- bis langfristig verbessern wird. 

Nach Auffassung der Landesregierung darf der Anbau umweltverträglicher nachwachsender Rohstoffe nicht allein am heutigen 
Stand der Technik sowie an den derzeitigen Preis-Kosten-Verhältnissen beurteilt werden. Zu bewerten ist auch ihr Beitrag zur 
Umweltentlastung und zur Schonung begrenzt verfügbarer fossiler Rohstoffe. Die Landesregierung hält es dUter für dringend 
erforderlich, daß diese positiven Wirkungen bei der künftigen Ausgestaltung der agrar-, umwelt- und steuerpolitischen Rah
menbedingungen angemessen berücksichtigt werden. 

Entsprechende Forderungen hat die Landesregierung bereits über eine Bundesratsentschließung an die Bundesregierung heran
getragen (Bundesratsdrucksache 294/90- Beschluß- vom II. Mai 1990). Sofern diesen Forderungen entsprochen wird und die 
positiven Leisrungen nachwachsender Rohstoffe insbesondere bei der Mineralölsteuer sowie bei der Einführung umweltbezo
gener Abgaben (z. B. der von der Bundesregierung angekündigten C02-Abgabe) berücksichtigt werden., könnte damit ein we
sentlicher Schritt zur Stärkung der Wettbewerbskraft nachwachsender Rohstoffe getan werden. 

Bis entsprechende wirtschaftliche und steuerliche RUtmenbedingungen geschaffen sind. wird die Landesregierung ihre For
schungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet nachwachsender Rohstoffe fortsetzen und über Pilotprojekte die Herstel
lung und den Einsatz nachwachsender Rohstoffe erproben, um damit- nach eingehender Prüfung der Umweltverträglichkeit -
die notwendigen Grundlagen für einen späteren großflächigen Anbau zu schaffen. 

Zu Frage 10: 

Ein erfolgreicher Abschluß der GA TI-Verhandlungen wird u. a. zu einem weiteren allgemeinen Abbau von Handelshemmnis
sen führen. Ferner ist davon auszugehen, daß Regeln für neue Bereiche wie den grenzüberschreitenden Handel mit Dienstlei
stungen und den Schutz geistiger Eigentumsrechte geschaffen werden. 

In unserer marktwirtschaftliehen Ordnung sind die einzelnen Wirtschaftssektoren sehr eng miteinander verknüpft. Aufgrund 
dieser engen Zusammenhänge wirken sich Außenhandelserfolge oder auch -mißerfolge einzelner Sektoren auch auf die Ent
wicklung der übrigen Sektoren unserer Volkswirtschaft aus. 

Der Erfolg der Uruguay-Runde ist deshalb für die Wirtschaft unseres Landes mit ihren intensiven internationalen Verflechtun
gen von großer Bedeutung. Würde die Uruguay-Runde scheitern, hätte dies weitgehend nachteilige Folgen insbesondere für das 
Wirtschaftswachstu~ die Beschäftigung sowie auf die Strukturanpassungsprozesse. Es liegt daher gerade im Interesse von 
Rheinland-Ffalz, das die höchste Exportquote aller Flächenländer hat, daß ein ausgewogener Kompromiß gefunden wird, der 
den Belangen der Landwirtschah und der übrigen Wirtschaftsbereiche gerecht wird. Eine exakte Quantifizierung der Auswir
kungen ist aufgrundder sehr komplexen Wirkungszusammenhänge und der vielfach nicht absehbaren Reaktionen in einzelnen 
Bereichen nicht möglich. Eine Bilanz hätte daher nur spekulativen Charakter .. 

IL 
Auswirkungen des EG-Binnenmarktes 

Zu Frage 1: 

Mit der Vollendung des EG-Binnenmarktes werden die noch bestehenden Handelshemmnisse innerhalb der EG abgebaut. Da
durch wird einerseits der Zugang für Agrarerzeugnisse anderer Mitgliedstaaten zu den heimischen Märkten erleichten. Der 
Wettbewerb um die Gunst der Verbraucher wird daher zunehmen. Andererseits eröffnet die Liberalisierung des Warenver
kehrs der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft, dem Wein- und Gartenbau die Chance, in Zusammenarbeit mit den Unterneh
men der Ernilirungsindustrie neue und kaufkräftige Märkte in anderen EG-Mitgliedstaaten zu enchließen. 
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Zu Frage 2: 

Mit der Vollendung des EG-Binnenmarktes und dem damit verbundenen Abbau der Grenzkontrollen kann das bisherige Wäh
rungsausgleichssystem nicht mehr aufrecht erhalten bleiben. Änderungen der Währungsrelationen werden sich daher nach 
Vollendung des Binnenmarktes unmittelbar in den Marktordnungspreisen, die in der jeweiligen Landeswährung angegeben 
werden, niederschlagen. Jede weitere Aufwerrung der DM würde folglich zu einer entsprechenden Senkung der Marktord
nungspreise in der Bundesrepublik Deutschland führen. 

Die Landesregierung unterstützt die Haltung der Bundesregierung, wonach währungsbedingte Nachteile der deutschen Land
wirtschaft ausgeglichen werden müssen, solange keine einheitliche europäische Währung besteht. Die derzeit bestehenden na
tionalen Einkommensbeihilfen (erhöhter Mehrwertsteuersatz., soziostruktureller Einkommensausgleich) müssen aus Sicht der 
Landesregierung fortgeführt und entsprechend der weiteren Währungsentwicklung angepaßt werden. Die Landesregierung 
wird Bundesminister K.iechle dabei unterstützen, die hierfür notwendigen Ermächtigungen der EG in Brüssel durchzusetzen. 

Zu Frage 3: 

Insbesondere die Futterbaubetriebe in den Höhengebieten und die Marktfruchtbetriebe auf den guten Ackerbaustandorten in 
Rheinland-Pfalzhaben ihre Wettbewerbsposition in den zurückliegenden Jahren beständig verbessert. Sie liegen hinsichtlich 
ihrer Wettbewerbsstellung im Bundesvergleich in der Spitzengruppe. 

Die Lmdesregierung verkennt jedoch nicht die nach wie vor bestehenden strukturellen Nachteile in Teilbereichen der rhein
land-pfälzischen Landwirtschaft. aber auch in der Vermarktung und Verarbeitung landwirtschahlieber Produkte. Durch ge
zielte, strukturpolitische Maßnahmen trägt sie dazu be~ diese Nachteile abzubauen (vgl. Antwort zu Frage S). 

Zu Frage4: 

Wettbewerbsnachteile bestehen für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft, den Wein- und Gartenbau gegenüber anderen 
EG-Mitgliedstaaten durch strengere gesetzliche Auflagen insbesondere bei der Anwendung von Pflanzenschutz- und Dünge
mitteln sowie in der Tierhaltung. 

Zu Frage 5: 

Zur Stärkung der Wettbewerbsstellung der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft sind einerseits die Wettbewerbsnachteile 
durch gesetzliche Auflagen insbesondere im Umwelt-, Tierschutz- und Lebensmittelrecht anzupassen. Die Landesregierung 
tritt im Rahmen der Harmonisierung des EG-Rechts dafür ein, daß EG-einheitliche Regelungen- nach Möglichkeit auf dem 
hohen deutschen Schutzniveau -getroffen werden, um diese Nachteile abzubauen. 

Darüber hinaus müssen die bestehenden strukturellen Nachteile fürdie rheinland-pfälzische Landwirtschaft und des Wein-und 
Gartenbaus sowohl in der Erzeugung als auch bei der Vermarktung weiterverringert werden. Auf dieses Ziel hat die Landesre
gierung ihre Agrarstrukturpolitik ausgerichtet und über die Gemeinschaftsaufgabe • Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes• und das Agrarprogramm Rheinland-Pfalzentsprechende Schwerpunkte ihrer Förderpolitik gesetzt (vgl. auch 
Antwort zu Frage I. 8 und 1!. 12). 

Zu Frage 6: 

Die Landesregierung setzt sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für ein hohes Verbraucher- und Umweltschutzniveau ein. Sie 
unterstützt die entsprechenden Bemühungen der Bundesregierung bei der Härmonisierung der betreffenden EG-rechtlichen 
Bestimmungen. 

Zu Frage 7: 

Erzeugnisse des ökologischen Landbaus haben bisher erst einen kleinen, jedoch in den Ietztenjahren gestiegenen Marktanteil 
erreicht. Dieser Trend wird sich voraussichtlich fonsetzen. Die Landesregierung ist der Auffassung. daß zur Sicherung eines 
möglichst unverfälschten Wettbewerbs eine EG-einheitliche Regelung zur Kennzeichnung von Produkten des ökologischen 
Landbaus mit Mindestkriterien für die Erzeugung unverzichtbar ist. 

Sie hat entsprechende Forderungen bereits 1988 über eine Bundesratsentschließung an die Bundesregierung herangetragen 
( Bundesratsdrucksache 348/88- Beschluß- vom 4. November 1988) und begrüßt es daher sehr, daß die EG-Kornmission in der 
Zwischenzeit einen Verordnungsentwurf zur Kennzeichnung ökologisch erzeugter Produkte vorgelegt hat, der in Kürze vom 
Rat der Europäischen Gemeinschah verabschiedet werden soll 
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Zu Frage 8: 

Die Landesregierung sieht in direkten Elnkommcnsübcrtragungcn ein wichtiges agrar-, sozial- und umweltpolitisches Instru
ment. Sie wird dieses Instrument auch in Zukunft gezielt einsetzen, um 

- naturbedingte und strukturell begriindete Einkommensnachteile der landwirtschaftlichen Betriebe in den benachteiligten 
Gebieten auszugleichen ( Ausgleichszulage), 

- Einkommensverluste aufgrund sinkender Preise für Überschußprodukte zu mildern (z. B. Existenzstützungsprogramm für 
einkommensschwache landwirtschaftliche Haupterwerbsbetriebe und die vorgesehenen neuen Einkommenshilfen des Lan
des), 

- Einkommenseinbußen, die durch die Umstellung auf extensive, umweltschonende ProduktionsverfWen entstehen, aufzu
fangen (z. B. Mittelgebirgsprogramm zur extensiven Grünlandnutzungh 

- betriebliche Umstellungen wirtschaftlich und sozial zu unterstützen (z. B. Umschulungshilfen, Anpassungshilfen zur För
derung des Übergangs vom Haupt- zum Nebenerwerb in den nördlichen Weinbaugebieten des Landes). 

1990 haben rheinland-pfälzische Landwirte direkte Einkommenshilfen in Höhe von 222,3 Mio. DM erhalten. 

Nach Auffassung der Landesregierung werden direkte Einkommenshilfen in Verbindung mit der Rückführung der Überschüs
se und dem GA TI-bedingten Stützungsabbau weiter an Bedeutung gewinnen. Die Landes- wie die Bundesregierung setzt sich 
zwar dafür ein, daß diese Abbauschritte vorrangig über mengenbegrenzende und kapazitätsverringernde Maßnahmen erzielt 
werden, damit die Auswirkungen auf das Preisniveau möglichst gering bleiben. Es ist jedoch davon awzugehen, daß sich ein 
Abbau der Preisstützung dennoch nicht vollständig vermeiden läßt. Zum Awgleich der damit verbundenen Einkommensverlu
ste sind direkte Einkommenshilfen der EG erforderlich. 

Diese Position wird von der Bundesregierung als Verhandlungslinie während der laufenden GA TI -V erha.ndlungen vertreten. 
Anders lautende Vorstellungen des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers sind der Landesregierung nicht bekannL 

Zu Frage 9: 

Die Höhe der möglichen Einkommensausfälle und der damit notwendigen direkten Einkommensübertragungen wird vom 
Ausgang der GA TI-Verhandlungen und dem Ergebnis der von der Kommission kürzlich eingeleiteten Diskussion über eine 
Reform der EG-Agn.rmarktpolitik abhängen. Da in beiden Fällen noch keine endgültigen Ergebnisse abzusehen sind, lällt sich 
z. Z. die Höhe des Haushaltsbedarfs weder in der EG noch in den Hawhaltcn von Bund und Ländern abschätzen. 

Zu Frage 10: 

Die Landesregierung stimmt mit der Bundesregierung darin überein, daß auch die im Zusammenhang mit den GA TI -Beschlüs
sen und der Reform der EG-Agrarmarktpolitik geplanten Awgleichsmaßnahmen zu einer verstärkten ökologischen Ausrich
tung der LandwiRschaft beitragen sollen. 

Zu Frage 11: 

Diefolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausfuhrerstanungen im Zeitraum 1985 bis 1989 in der EG insgesamtsowie in 
der Bundesrepublik Deutschland: 
(in Mio. ECU; wobei I ECU: 1985 = 2,23 DM, 1986 = 2,14 DM, 1987 
u. 1988 = 2,07 DM, 1989 = 2,08 DM. Angaben für Rheinland-l'falz 
liegen nicht vor.) 

1985 
Sektoren EG D 

insgcsunt 6 587,8 904,9 
darunter: 
Geueide I 063,0 69,7 
Zucker I 352,8 221,1 
Milch u. Milcherzeugnisse I 854,7 142,4 
Rindfleisch I 338,6 328,0 
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1986 
EG D 

7 239,2 I 216,9 

I 652,0 173,2 
I 238,4 198,4 
I 982,1 298,2 
I 214,3 344,0 
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1987 1988 

Sektoren EG D EG D 

insgesunt 9 147,2 1 392,4 9 786,2 1 543,2 

darunter: 
Getreide 3 070,1 345,9 2 924,6 404,3 

Zucker I 5 I 5,8 318,0 I 566,1 274,2 

Milch u. Milcherzeugnisse 2 257,9 257,3 3 014,0 475,0 

Rindfleisch 877,9 249,1 768,7 203,7 

1989 
Sektoren EG D 

insgesamt 9 708,3 I 632,2 
darunter: 
Getreide 2 597,1 288,6 
Zucker I 451,3 345,7 
Milch u. Milcherzeugnisse 2 868,6 472,5 
Rindfleisch I 343,1 366,5 

Zu Frage 12: 

Kernstück der EG-Agrarpolitik ist die gemeinsame Agrarmarktpolitik mit den drei Grundprinzipien Gemeinschaftspräferenz 
(durch gemeinschaftlichen Außenschutz), gemeinsame Preispolitik und finanzielle Solidarität. Die gemeinsame Agrarpolitik 
hat mit diesen Grundprinzipien bereits in den scchziger Jahren quasi einen gemeinsamen Binnenmarkt und gemeinschaftlich ge
tragene politische Entscheidungsgremien geschaffen und ist damit zum Vorreiter des Integrationsprozesses in der EG gewor
den. Mit Blick auf den gemeinsamen Binnenmarkt und die angestrebte politische Union kann nach Auffassung der Landesregie
rung eine Region~isierung der Agrarmarktpolitik nicht in Betracht gezogen werden. 

Im Bereich der Agrarsuuktur- sowie der Einkommens- und Sozialpolitik bat sich dagegen bereits in den vergangeneo Jahren 
zunehmend gezeigt, daß globale politische Entscheidungen und Maßnahmen der EG und des Bundes vielfach den speziellen 
Problemen und Bedürfnissen der Landwirtschaft in den einzelnen Regionennicht gerecht werden. In diesen Bereichen ist daher 
ergänzend eine regional ausgerichtete Agrarpolitik notwendig. 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat diesen Weg einer regionalen rheinland-pfälzischen Agrarpolitik mit dem Agrar
programm Rheinland-Pfalzbereits eingeschlagen. Sie ergänzt damit die Maßnahmen der EG und des Bundes vor allem in den 
Bereichen, in denen diese für die besonderen regionalen Probleme der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft zu grobmaschig 
sind. Das Progr~ das seit seiner Einführung im Jahr 1986 ständig weiterentwickelt wurde, umfaßt ein breites Förderspek
trum mit den Schwerptmkten 

- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der rheinland -pfälzischen Betriebe und der V ermarkrungsstrukturen, 

- Gewährung von Einkommens- und Anpassungshilfen und 

- Förderung einer umweltfreundlichen und extensiveren Landbewirtschaftung in Rheinland-Pialz. 

Das Agrarprogramm wird auch künftig als Grundlage für eine regionalisierte rheinland-pfälzische Agrarpolitik fongefühn und 
weiterentWickelt. 

Zu Frage13: 

Ja. 

III. 
Konsequenzen aus der deutschen Einheit 

Zu Frage 1 und 2: 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß eine bäuerlich strukturiene Landwinschaft aus Haupt- und Nebenerwerbsbetrie
ben am ehesten die Anforderungen der Gesellschaft an die Landwinschaft erfüllen kann. Sie hält auch künftig am Leitbild einer 
bäuerlichen Familienbetriebsstruktur fest und setzt sich dafür ein, diesem Leitbild der europäischen Landwinschaft auch in den 
neuen Bundesländern zum Durchbruch zu verhelfen. 
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Eine kurzfristige, vollständige Umwandlung der in den vcrgangcncnjahrzchntcn in der chcmiligcn DDR entstandenen Struk
turen in bäuerliche Einzelbetriebe ist allerdings nicht möglich. Hierfür ist zum einen die Anzahl interessierter und entsprechend 
ausgebildeter Landwirte zu gering. Zum anderen wäre eine völlige Zerschlagung der bestehenden Strukturen auch volkswirt
schahlich nicht vertretbar. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß zumindest in einer Übergangsphase im Beitrittsgebiet ein gegenüber den alten Bun
desländern breiteres Spektrum von Organisationsformen- vom bäuerlichen Einzelbetrieb bis hin zu überschaubaren und um
weltvertr.iglichen Formen kooperativer Bewirtschaftung- bestehen bleiben wird. 

Zu Frage 3: 

Gute Chancen, im Wettbewerb mit den anderen 15 Bundesländern bestehen zu können, haben insbesondere die Futterbaube
triebe in den Höhengebieten sowie die Marktfruchtbetriebe auf den guten Agrarstandorten von Rheinland-Pfa.lz (vgl. Antwort 
zu Frage II. 3 ). 

Durch den zu erv.rartenden Wettbewerbsdruck im Getreideanbau wird voraussichtlich - mit Ausnahme der Braugerste - der 
Getreideanbau in Teilräumen der Höhengebiete zunehmend unwirtschaftlich. Hier bietet die Landesregierung durch die För
derung einer extensiven Grünlmdnutzung mit der Erzeugungvon qualiutiv hochwertigem Rindfleisch im Rahmen des Mietcl
gebirgsprogramms eine sinnvolle Alternative an. 

Die im vergangenenjahr aufgetretenen Marktstörungen bei Rind- und Schweinefleisch sind eine zeitlich befristete Begleiter
scheinung des Anpassungsprozesses, den die Landwirtschaft in den neuen Undern derzeit durchläuft. Marktentlastende Maß
nahmen der Bundesregierung haben inzwischen zum weitgehenden Abbau dieser Marktstörungen geführt. Der fortdauernde 
Preisdruck auf den Märkten für Rind- und Schweinefleisch ist die Folge einer unabhängig vom Beitritt der neuen Bundesländer 
gestiegenen Produktion in der EG bei gleichzeitigem Rückgang der Nachfrage. 

Zu Frage 4: 

Das Förderinstrumentarium der EG ist inzwischen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe • Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes• auf die neuen Bundesländerübertragen worden. 
Dabei wurden insbesondere Sonderregelungen für die Wiedereinrichtung von bäuerlichen Familienbetrieben sowie für die Um
strukturierung landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften getroffen. Darüber hinaw sind in verschiedenen Förderbe
reichen entsprechend der besonderen Verhältnisse im Beitrittsgebiet verbessene Förderbedingungen für die neuen Bundeslän
der eingeführt worden (insbesondere in den Bereichen Dorferneuerung, Wohnungsbau, Wasserwirtschaft, Wegebau, Energie
einsparung und -umstellung). Negative Entwicklungen für die alten Bundesländer sind bisher nicht zu beobachten. Insbesonde
re ist im Entwurf der Bundesregierung für den Hawhaltsplan 1991 vorgesehen, den Mittelplafond im Rahmen der Gemein
schaftsaufgabe für die alten Bundesländer unverändert beizubehalten. 

Zu Frage 5: 

Rheinland-Pfalzunterstützt Thüringen beim Aufbau seiner Agrarverwaltung und bei der Umstrukturierung seiner Lmdwirt
schaft. Diese Hilfen werden durch das EG-Recht nicht eingeschränkt. 

Seit Oktober 1990 leisten Beamte aus dem Geschäftsbereich des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Landwirtschaft, Wein
bau und Forsten Verwaltungshilfe im thüringischen Ministeriumfür Lmdwinschaft, Forsten und ländlichen Raum. Thüringen 
ist damit beim Aufbau seines Landwirtschaftsministeriums wesentlich früher und umfassender als andere neue Bundesländer 
unterstützt worderL Zur Zeit arbeiten 21 rheinland-pfälzische Beamte und Angestellte für die Fachbereiche Landwirtschaft und 
Forsten in Erfun. DieseVerwaltungshilfe wird fortgesetzt. Sie soll in den kommenden Monaten durch Hospitation und die Bil
dung gemeinsamer Arbeitsgruppen thüringischer Beamter in Rheinland-Piatz ergänzt werden. 

Darüber hinaus hat das Landwirtschaftsministerium bisher rd. 60 Seminare für Beschäftigte in der thüringischen Land- und 
Forstwirtschaft durchgeführt. Weitere Seminare sind geplant. 
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