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I. Der Landtag stellt fest:
Die im Jahre 2003 beschlossene Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
sah vor, die GAP im Jahr 2008 im Hinblick auf die gesetzten Ziele zu überprü-
fen. Am20.November 2007veröffentlichte die Europäische Kommission dieMit-
teilung„Vorbereitung auf denGAP-Gesundheitscheck“.Am20.Mai 2008 legte die
Kommission Legislativvorschläge zur Gemeinsamen Agrarpolitik vor, die „zwar
keine grundlegende Reform, aber einen Beitrag zu künftigen Entwicklungen der
GAP“ darstellen, um einen „nachhaltigen und marktorientierten Agrarsektor zu
fördern“ (KOM [2008] 306). Am 20. November 2008 einigten sich die EU-Agrar-
minister schließlich abschließend über den „GAP-Gesundheitscheck“.

Zu den beschlossenen Maßnahmen des „GAP-Gesundheitschecks“ („Health
Check“) gehören unter anderem:
– nahezu vollständige Entkopplung aller Direktzahlungen bis spätestens 2012; 
– Erhöhung der obligatorischen Modulation in den Jahren 2009 bis 2012; 
– Aufstockung der Milchquote über fünf Jahre bis 2013/2014 um jeweils einen

Prozentpunkt bis zum Auslaufen der Milchquotenregelung zum 1.April 2015; 
– höhere Flexibilität der Mittelverwendung bei den Hilfen für Sektoren mit

besonderen Problemen; 
– Regelungen zur Verwendung nicht ausgegebener Mittel für Länder mit Be-

triebsprämienregelung; 
– Abschaffung der Flächenstilllegung und der Energiepflanzenprämie; 
– neue Anforderungen bei Cross Compliance; 
– Neuregelungen bei Interventionsmechanismen. 

Vor dem Hintergrund des Prüfauftrags zur Durchführung der GAP-Reform von
2003 und der festgelegten „Neuen Herausforderungen“ für die Entwicklung des
ländlichen Raums (Klimaschutz, erneuerbare Energien, Wasserwirtschaft, biolo-
gischeVielfalt undUmstrukturierung desMilchsektors) wurden mitBeschluss des
Rates vom 19. Januar 2009 strategische Leitlinien ausgearbeitet (2009/61/EG).

InBezug zurMilchwirtschaft wurde hierbei unter anderemfestgestellt,dass für die
Milcherzeuger aufgrund hoher Produktionskosten und des Strukturwandels flan-
kierendeUnterstützungsmaßnahmen zur besserenAnpassung an die neuen Markt-
bedingungen getroffen werden können. Außerdem können zur Entwicklung des
ländlichen Raums unter anderem auch Maßnahmen zurEindämmung der Klima-
änderungen und zur Anpassung an den Klimawandel unterstützt werden.

Der Landtag begrüßt, 
– dass durch die Einigung der EU-Agrarminister die Einrichtung eines „Milch-

fonds“ grundsätzlich möglich geworden war, deren Mittel ab 2010 zur Ver-
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fügung stehen werden. Die Mittelaufteilung aus dem nationalen Milchfonds
wurde am 15. Januar 2009 zwischen Bund und Ländern vereinbart;

– dass innerhalb der Europäischen Union vorgesehen ist, die schrittweise vorge-
sehene Erhöhung der Milchquote jeweils durch Berichte mit Revisionsklausel
in den Jahren 2010 und 2012 zu überprüfen;

– dass die obligatorische Flächenstilllegung EU-weit ab 2009 abgeschafft wor-
den ist, nachdem sie bereits im Jahr 2008 auf Null festgesetzt wurde; 

– die Beschlüsse der Agrarministerkonferenz vom 25. bis 27. März 2009 in Magde-
burg zur Agrardieselbesteuerung, die mit Zustimmung von Rheinland-Pfalz
zustande gekommen sind und die zum Ziel haben, die landwirtschaftlichen
Betriebe weiter zu entlasten.

Der Landtag bedauert, 
– dass trotz Verbesserungen gegenüber ursprünglichen Planungen eine weitere

Umschichtung von direkten Hilfen zu Strukturförderungen im Rahmen des
„Health Check“ vorgesehen ist; 

– dass für die Ausstattung der europäischen Finanzierungsfonds nicht – wie von
Deutschland gefordert – 300 Millionen Euro jährlich an neuen Finanzmitteln,
sondern pro Jahr nur 42,6 Millionen Euro EU-Mittel aus nicht genutzten
Mitteln der 1. Säule bereitstehen und damit ein wirksamer Milchfonds nicht
zustande kommt.

Der Landtag stellt fest, dass beim Bürokratieabbau weitere Schritte der Europäi-
schen Union zugunsten der Landwirtschaft notwendig sind.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
– die Mittel der zusätzlichen Modulation sowie die Restmittel der 1. Säule für

landwirtschaftsbezogene Maßnahmen zu verwenden; 
– Maßnahmen fortzusetzen und zu verbessern, von denen alle Sektoren und Re-

gionen profitieren, wobei aufgrund der besonders schwierigen Situation ein
besonderes Augenmerk auf der Milcherzeugung liegen soll; 

– in diesem Zusammenhang die Ausgleichszulage als wichtiges einkommens-
stützendes Instrument auf hohem Niveau zu stabilisieren. Davon würden in
besonderem Maße neben allen Landwirten in den benachteiligten Gebieten
vor allem die Milchviehhalter profitieren;

– bei der einzelbetrieblichen Investitionsförderung weitere Verbesserungen für
Vieh haltende Betriebe vorzusehen. Damit können Tierhalter wirkungsvoll
bei ihren notwendigen strukturellen Anpassungen unterstützt werden;

– die Prosperitätsgrenze bei den Zuschüssen für Investitionen im Rahmen des
Agrarinvestitionsförderprogramms (AFP) spürbar anzuheben. In diesem Zu-
sammenhang begrüßt der Landtag, dass im Rahmen der bevorstehenden Neu-
abgrenzung der von der Natur benachteiligten Gebiete sozio-ökonomische
Förderkriterien wie die Prosperitätsgrenzen entfallen sollen;

– verbleibende Mittel für sonstige Infrastrukturmaßnahmen zu Gunsten der
Landwirtschaft und der ländlichen Räume zu nutzen; 

– zu prüfen, inwieweit die Niederlassungsprämie für Junglandwirte angehoben
werden kann;

– sich dafür einzusetzen, dass im Rahmen des Bürokratieabbaus durch die Euro-
päische Union weitere Vereinfachungen bei Cross Compliance möglich wer-
den;

– dafür einzutreten, dass Vorschüsse im Rahmen der EU-Betriebsprämienrege-
lung ausgezahlt werden können, auch wenn die erforderlichen InVeKoS-
Kontrollen nicht vollständig abgeschlossen sind. Dies wäre eine wichtige Maß-
nahme zur Liquiditätssicherung in landwirtschaftlichen Betrieben und eine
Hilfe für die derzeit betroffenen Milchviehbauern. 
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