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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest, dass die Agrarfördermaßnahmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) durch die Cross-Compliance-Regeln mit erheblichem büro-
kratischen Aufwand sowohl für die Landwirte als auch für die öffentliche Ver-
waltung verbunden sind. Sowohl bei den Direktzahlungen der 1. Säule als auch
bei den Fördermaßnahmen der 2. Säule der GAP verstärkt sich dieser Aufwand
zusätzlich durch ein kompliziertes Kontrollwesen, das zusätzliche personelle Res-
sourcen der Agrarverwaltung bindet. Dringende originäre Aufgaben der Agrar-
verwaltung, z. B. in der Beratung, laufen damit zunehmend Gefahr, vernachläs-
sigt zu werden. Trotz der auf allen Ebenen laufenden Bemühungen, die Land-
wirtschaft von diesen bürokratischen Hemmnissen weitgehend zu entlasten, hat
gleichzeitig der zuständige EU-Kommissar Dacian Ciolos insbesondere im Be-
reich der 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) bis zum Jahr 2020 wei-
tere Maßnahmen zur Ökologisierung („Greening“) und für Gebiete mit natür-
lichen Nachteilen angekündigt, die zu einer Vermischung von bisher klar ge-
trennten Maßnahmen der 1. und der 2. Säule der GAP führen, zu einem Verlust
an Klarheit und Verständlichkeit und zu einem erneuten drastischen Anstieg an
Bürokratie und Kontrollaufwand führen – Letzteres auch entgegen der Bekun-
dung der Europäischen Kommission, die GAP künftig zu vereinfachen. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

1. gerechte Direktzahlungen für die Landwirte in Rheinland-Pfalz sicherzustel-
len (grundsätzliche Stärkung der 1. Säule) und Benachteiligungen für rheinland-
pfälzische Landwirte gegenüber anderen Regionen zu beseitigen. Die entspre-
chenden Zahlungen sollen grundsätzlich im Oktober erfolgen;

2. die Bemühungen zum Abbau bürokratischer Vorschriften und des gesamten
Kontrollaufwandes insbesondere im Rahmen von Cross Compliance auf allen
Ebenen fortzuführen und im Hinblick auf die Weiterentwicklung der GAP
nach 2013 zu intensivieren;

3. bei der Ausgestaltung der GAP nach 2013 darauf zu achten, dass durch „Gre-
ening-Programme“ der sinnvolle Ausgleich zwischen landwirtschaftlicher
Nutzung und umweltrelevanten Aspekten nicht durch weitergehende büro-
kratische Vorschriften innerhalb der 1. Säule in sein Gegenteil verkehrt wird
und die bisherige Zweisäulenarchitektur der GAP mit zielorientierter Zuord-
nung der Maßnahmen in den jeweiligen Säulen erhalten bleibt.
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