
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bojak (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 

Die Kleine Anfrage 351 vom 13. November 1987 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache tl/635 
10. 12. 1987 

Im R.thmenplan 1987 bis 1990 der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" wurden 
neben der Änderung der Förderungsgrundsätze in der einzelbetrieblichen Investitionsförderung auch Ergänzungen der 
Förderungsgrundsätze vorgenommen, so etwa für die Marktstrukturverbesserung, für wasserwirtschaftliche und kulturbau
technische Maßnahmen. Da die Antragstellung und die Mittelbewilligung für Maßnahmen im Haushaltsjahr 1987 im wesent
lichen abgeschlossen sein dürften, frage ich die Landesregierung in welchem Umfang von den Fördermöglichkeiten nach
stehend aufgeführter Fördermaßnahmen in Rheinland-PfalzGebrauch gemacht wurde: 
I. Mit welchem Mittelaufwand wurden wie viele Einzelanträge zur Aufstockung der 

.1) Mutterkuh- und Ammenkuhhaltung, 
b) Zuchtsauenhaltung (bis zu 60 Plätzen) 
gefördert, bzw. wie viele Anträge mit welchem Fördervolumen liegen noch vor? 

2. Mit welchem Mittelaufwand wurden wie viele Einzelanträge für Investitionsmaßnahmen zur Rationalisierung oder Arbeits
erleichterung im Bereich von 
a) Rindermast, 
b) Schweinemast (bis 400 Mastplätze je Betrieb) 
gefördert, bzw. wie viele Anträge mit welchem Fördervolumen liegen noch vor? 

3. Wie viele Junglandwirte, die innerhalb der letzten fünf Jahre erstmals hauptberuflich einen -landwirtschaftlichen Betrieb 
übernommen haben und landwirtschaftliche Unternehmer geworden sind, haben die Niederlassungsprämie beantragt; in 
wie vielen Fällen wurde die Prämie bewilligt, mit welchem Mittelvolumen; wie viele Anträge wurden abgelehnt bzw. sind 
noch nicht abschließend bearbeitet? 

4. Wie viele Betriebe in benachteiligten Gebieten mit Ammen- und Mutterkuhhaltung haben in diesem Jahr den Höchstbetrag 
von 18000,-DMerhalten? 

5. Wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die in 1987 für jedes Bundesland für je ein Vorhaben gegeben ist, Invcstitio
nt'n für die Erfassung und Lagerung von Lein sowie für Einrichtungen zur Herstellung, Lagerung und Vermarktung von 
Lcinf.tscrn mir Zuschüssen bis 7U 50 'Yo zu fördern? Wenn nein, warum nicht? Ist der Mittelansatz übertragbar? 

6. Welche Anträge zur Förderung der Stillegong von Molkereikapazitäten wurden für welches Volumen gestellt und mit 
welchem Mirtelaufwand gefördert? In welcher Höhe wurden damit verbunden Arbeitnehmerabfindungen gezahlt, für wie 
viele Arbeitsplätze? 

7. In welchem Umfang wurde der Erwerb von Schutzstreifen an welchen Gewässern des Landes mit welchem Mittelaufwand 
gefördert? Wie viele Anträge mit welcher Mittelanforderung liegen noch unbewilligt vor? 

8. Wie viele forstwirtschaftliche Maßnahmen 
a) Anlage von Schutzpflanzungen und Feldgehölze, 
b) Auffor~cung von Laubholzkul(Uren, 
c) AuffontunK voll Mis(hkulturcn und 
d) Dün~ung 
wurden mit welchem Mittcl.tufwand gefördert, und wie viele Anträge der vier Förderbereiche mit welcher Mittdanforde
rung I iegcn noch vor? 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, ll. Dezember 1987 
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Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat die Kleine Anfr.1gc n.um:ns ilcr I .. Hl~k~rq~inun~ mit Sdlrci
bcn vom 10. D(_·zember 1987 wie folgt beanrwonct: 

[)ie Daten für die vom [:r .l~estellcr erbetenen Angaben über fördcrfällc und Mittelaufwcndungcn im J .1hrc t 987 künncn erst 
nach Ab.Khluß des Haushaltsjahres 1987 insgesamt ermittelt werden. Auch die im Sinne der hagcstcllung notwt·ndigc Aus
wertung k.u1n -;c]bq ht·i 1iigigstcr Hc.1rb1.:itung nidH vor April llJSH .tbgl·s~hln:-. .... cn wcrdL'IL 

Zicglcr 
Staatsminister 
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