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Große Anfrage 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Auswirkungen des Extensivierungsgesetzes und der geplanten Flächen
stillegungen von Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz 

Drucksache 11/1177 
17. 05. 1988 

Die En~wicklung der Landwirtschaft ist in d.:!r Bundesrepublik und speziell in Rheinland-Pfalz nach dem 2. Weltkrieg, 
~pätestens seit Gründung der EWG und der damit verbundenen stärkeren internationalen Konkurrenz, von einer Agrarpolitik 
bestimmt, die ohne Rücksicht auf die Existenz kleinerer bäuerlicher Betriebe Preispolitik betreibt. Wachstum der Betriebs
größe, Rationalisierung und Spezialisierung wurden als die Lösungen propagiert, um im internationalen Agrargeschäft 
konkurrenzfähig zu ~erden. Diese Rechnung ging nicht auf. Im Gegenteil, die Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Produktion mit immer höherem Einsatz von Agrargiften und Düngemitteln, Futtermittelimporten sogar aus mit Hungers
nöten kämpfenden Ländern der Dritten Welt, heizten EG-weit eine Überschußproduktion erst richtig an. Ständigen Preis
senkungen für die Erzeuger stehen steigende Gemeinschaftskosten in Form von Lagerung, Vernichtung und Exportsubventio
nen gegenüber. 

Hatte die Landwirtschaft ursprünglich durch ihre charakteristische Landschaftsnutzung eine große Artenvielfalt beherbeq~t, 
so vernichten und gefährden die neuen intensiven Produktionsweisen diesen Reichtum maßgeblich. Die von staatlicher Seite 
immer noch geförderten Flurbereinigungen haben dem Naturhaushalt gro'ßen Schaden zugefügt. Durch Großeinsatz von 
Chemie auf den Äckern und in den Weinbergen, den Einsatz von Großmaschinen sind nicht nur Bodengüte, Wasser- und 
Grundwasserqualitität geschädigt, schließlich hat auch die Qualität der Lebensmittel selber unter dieser Entwicklung gelitten. 

Die Bundesregierung gibt vor, die Probleme der Überschußproduktion durch Flächenstillegung und Umstellung lösen zu 
können. Ein entsprechender Gesetzentwurf der CDU- und F.D.P.-Fraktionen liegt im Bundestag vor, 

Die Bundesregierung konnte ihre Vorstellung zur Flächenstillegong nur bei gleichzeitiger Zusage weiterer Preissenkungen 
;:;:.:henüber dem Ministerrat in Brüssel durchsetzen. 

Kritische Bauern und Winzer fürchten, daß Preissenkungen und Flächenstillegong die Zahl der Betriebe und Arbeitsplätze in 
der Landwirtschaft gerade in Rheinland-Pfalz dramatisch reduzieren werden, eine Entwicklung, die unter dem Begriff des 
Strukturwandels anscheinend von Bundes- und Landesregierung in Kauf genommen wird. Aber nicht nur die Arbeitsplätze in 
der Landwirrschaft selber stehen auf dem Spiel, die von der Landwirtschaft abhängigen Handwerks- und Handelsbetriebe 
werden mit betroffen. Verstärkte Landflucht wird mit Verlusten an Infrastrukturen wie Schulen, Öffentlicher Personennahver
kehr, medizinische Versorgung, Kulturangebote etc. bezahlt werden, kurz, die Verödung ganzer ländlicher Regionen droht. 

Wir fragen die Landesregierung: 

A. Umsetzung der Flächenstillegungen und Extensivierung in Rheinland-P{alz 

I. Umsetzung der Stillegungsbeihilfe 

I. In welchem Umfang und in welchem Verhältnis werden in Rheinland-PfalzFlächen brachgelegt, aufgeforstet oder nicht
landwirtschaftlichen Zwecken zugeführt? 

2. Geht die Landesregierung von einer differenzierten Entwicklung in den verschiedenen Regionen des Landes aus? 

3. Wie bringt die Landesregierung ihre Meinung zur Geltung, die Stillegung solle vorrangig als Rotationsbrache durchgeführt 
werden, hei den Beratungen in Bonn ein, und wieweit kann sie sich landespolitisch gegen eine bundesweite Regelung be
h.tuptcn? 
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4. Ist sich die Landesregierung darüber im klaren, daß die Rotationsbrache für kleine Betriebe faktisch nicht durchführbar Ist, 

um so weniger zu kontrollieren? 

5. Wie läßt sich die zeitliche Befristung der Stillegongsbeihilfe mit dem Ziel der Aufforstung vereinbaren, die gesetzlich und 
auch faktisch als dauerhafte Umwidmung zu betrachten ist? 

6. Zu welchen nichtlandwirtschaftlichen Zwecken werden Flächen in Rheinland-Pfalz stillgelegt? 

7. Werden Umwidmungen von Flächen z. B. in Golfplätze, Gewerbegebiete, Straßenprojekte, Mülldeponien stattfinden, und 
wie ließe sich das mit der zeitlichen Befristung der Maßnahme und der Eigentumsfrage vereinbaren? 

8. Bis 30. Juni 1991 kann auch genehmigt werden, Flächen in extensiv genutztes Weideland oder mit Linsen, Kichererbsen oder 
Wicken zur Körnernutzung zu bebauen. In welcher Zuständigkeit werden diese Anträge entschieden, und nach welchen 
Kriterien sind Bewilligungen oder Ablehnungen möglich? 

9. Wie entkräftet die Landesregierung die Einschätzung von Kritikern, auch von Seiten des Bauernverbandes, daß die Flächen
stillegungsbeihilfe die Pachtpreise in die Höhe treiben wird? 

11. Umsetzung der Extensivierungsbeihilfe 

1. Teilt die Landesregierung die Meinung von Kritikern, daß durch das lokrafttreten der Extensivierungsbeihilfe zum 1. Ja
nuar 1989, der Stillegong dagegen schon ab 1. Juli 1988, dieser zeitlich und in der Finanzierung der Vorrang eingeräumt 
wird, sodaß zu befürchten sei, für die Extensivierung stünden nicht mehr genügend Mittel zur Verfügung? 

2. Welchen Sinn gibt es aus Sicht der Landesregierung, die Flächenstillegung vorzuziehen? 

3. In welcher Weise wird die Landesregierung Art und Umfang der Bewirtschaftung der Flächen sowie Art und Umfang der 
Verpflichtungen der Betriebsinhaber zum Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen auf den Flächen durch 
Rechtsverordnungen regeln? 

4. Kommt eine Extensivierungsbeihilfe für Umstellung auf den ökologischen Landbau in Betracht, gegebenenfalls nach 
welchen Kriterien, wie werden Betriebe behandelt, die bisher schon ökologisch wirtschafteten und so nicht für die EG
Überschüsse verantwortlich sind? 

5. Ist der Landesregierung die Umsetzung der EG-Verordnung zur Extensivierung in Dänemark bekannt, wo man mit ent
sprechenden Fördermitteln sich zum Ziel gesetzt hat, 10% der Landesfläche nach ökologischen Richtlinien zu bebauen, und 
wie beurteilt sie dieses Modell im Hinblick auf Rheinland-Pfalz? 

111. Umsetzung der Umstellungsbeihilfe 

1. In welchem Umfang, für welche bisherigen Erzeugnisse und für welche Umstellungsprodukte wird die Umstellungsbeihilfe 
in Rheinland· Pfalz gezahlt? 

2. Welche Bedeutung kommt der Umstellung auf die Produktion .,Nachwachsende Rohstoffe" zu, und um welche Produkte 
handelt es sich dabei im einzelnen? 

3. Istangesichts der zeitlichen Begrenzung der Beihilfe auf fünf Jahre eine Rückkehr zu den bisherigen Erzeugnissen möglich 
oder gar beabsichtigt? 

IV. Endgültige Aufgabe von Rehflächen 

1. In welcher Höhe hält die Landesregierung Prämien zur Verwirklichung der Rehrodungen für angemessen? 

2. Von welchen Mindestflächen pro Betrieb und in Prozenten der jeweiligen Gesamtbetriebsfläche wird bei der Umsetzung 
ausgegangen? 

3. Nach welchen Kriterien werden die Rodungen stattfinden, gibt es z. B. für die verschiedenen Weinbaugebiete oder auch 
Rehsorten unterschiedliche Durchführungsbestimmungen? 

4. Ist davon auszugehen, daß jeder Antrag genehmigt werden kann? 
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5. Durch Anbau von Massenträgern und Einsatz von Vollerotern sind Preis- und Qualitätsniveau abgesenkt worden, für 
Qualitätsweine, z. B. Rieslinganbau in den Steillagen der Mosel, ist die Rentabilität des Weinbaus nicht mehr gewährleistet. 
Wie will die Landesregierung verhindern, daß die Rodungen einerseits eine Brache hochwertiger Riesling-Standorte in den 
Steillagen begünstigen, andererseits die flächenhafte Erzeugung von Massenträgem nicht beeinträchtigt wird? 

B. Ökologische Folgen der Flächenstillegungen 

1. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus der von der Wissenschaft vertretenen Auffassung, daß der akute 
Artenschwund die Gefährdung des Bodens und des Wasserhaushalts nicht durch die Summe der Flächen landwirtschaft
licher Nutzung, sondern durch die zunehmende Intensität der Bewirtschaftung hervorgerufen wird? 

2. Hält die Landesregierung es für realistisch, daß pro ha und Jahr bei freiwilliger Teilnahme am Flächenstillegungsprogramm 
und bei Entschädigungszahlungen von bis zu 1440 DM, in Ausnahmefällen bis 1680 DM, das Programm durch Landwirte 
auch für einkommensstarke Intensivkulturen beansprucht wird? 

3. Hat die Landesregierung die negativen Erfahrungen Niedersachsens mit seinem "Grünbrache-Programm" registriert, wo 
auf freiwilliger Basis gerade die belastenden Hochertragsflächen nicht in nennenswertem Umfang teilgenommen haben? 

4. Wie will die Landesregierung verhindern, daß auf den verbliebenen nicht stillgelegten Flächen durch noch stärkeren Ein
satz von Großmaschinen und Agrochemikalien die Produktionsintensität und damit auch die Gefährdung der Ressourcen, 
der Artenvielfalt, der Bodengüte, Wasser und Grundwasser weiter steigt? 

5. De facto wird durch die Flächenstillegung eine Aufteilung der Landwirtschaft in zwei Funktionsräume stattfinden: Gunst
lagen mit "intensiver Agrarproduktion" und "Naturschutzgebiete". Auf welche Forschungen über die durch diese Auf
teilung sich ergebenden Konsequenzen in bezugauf Landschaftsbild und Naturhaushalt kann sich die Landesregierung 
stützen? 

6. Sind Forschungsarbeiten zur Beurteilung und Entwicklung von Pflegekonzepten für Brachflächen in Arbeit, gegebenen
falls welche Resultate sind bereits verfügbar? 

7. Welche konkreten landespflegerischen Konzepte hat die Landesregierung für die dauernd stillzulegenden Flächen? 

8. Sollen Landwirte zu "Landschaftspflegern" umgeschult werden, und ist die Stillegongsprämie die einzige Abgeltung für 
deren Leistungen zur Landespflege? 

9. Auf welche Zeiträume kann eine "Pflege der Landschaft ohne landwirtschaftliche Produktion" festgeschrieben werden, 
gilt dies für Betriebe, deren Inhaber in den Vorruhestand geht, was geschieht nach einem Generationswechsel? 

I 0. Welche Konzepte hat die Landesregierung für die Entsorgung der Biomasse in den stillgelegten Gebieten, darf sie als Funer 
verwendet werden, ist an den Aufbau von Kompostplätzen gedacht, innerhalb oder außerhalb der stillgelegten Gebiete? 

I I. Wer soll die Kontrolle über die stillgelegten Flächen übernehmen, und wie sollen die Kontrollen in Umsetzung des§ 9 des 
Gesetzentwurfs, Auskunfts-, Mitwirkungs- und Duldungspflichten, vorgenommen werden? 

12. Ist geplant, daß auch die Polizei durch§ 9 des Gesetzentwurfs, insbesondere bei Betriebsprüfungen vor Ort. neue Auf
gaben übernehmen wird? 

13. Welche Behörden werden die in§ 11 des Gesetzentwurfs festgelegten Bußgeldvorschriften bearbeiten? 

C. Wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Auswirkungen der Flächenstillegongen 

Hat die Landesregierung hinsichtlich der möglichen Konsequenzen für den ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz Unter
suchungen anstellen lassen, und, wenn ja, welche Ergebnisse haben sie gebracht, 

:1) für die Landwirtschaft und den Weinbau selbst, 

b) für die von Landwirtschaft und Weinbau abhängigen Handwerks- und Gewerbebetriebe, 

() für dt.•n Dienstleistungssektor, 

d) ti.ir d.t'i hl'SJ.Illtt· so:.r.i,tlc Gefüge des ländlichen Raums und für den Anspruch annähernd gleicher Lebcnsbedinhungcn m 

Stadt und L.md? 
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2. Bereits 1987 stand Rheinland-Pfalzunter den Bu:r..desländern prozentual an der Spitze der Betriebsaufgaben in der Landwirt
schaft und im Weinbau. Um wieviel wird sich die Zahl der Betriebsaufgaben und der Arbeitslosen im Agrarbereich durch 
die Flächenstillegungen noch erhöhen? 

3. lst sich die Landesregierung der Tatsache bewußt, daß jetzt schon in den ländlichen GcbiL·tcn die Arbcitslosi~kt'it L'fs(hrL·k· 
kend hoch ist, in welchen Bereichen will sie wie viele Ersatzarbeitsplätze schaffen, um einer Abwanderung aus den betroffe
nen Gebieten vorzubeugen? 

4. Hält die Landesregierung es für legitim, angesichts der drastischen Existenzbedrohung zahlreicher landwirtschaftlicher 
Betriebe durch die 1987 um 5, 7 % gesunkenen Erzeugerpreise, durch hohe Soziallasten und durch steigende Verschuldung 
von einer Freiwilligkeit der Teilnahme an der Flächenstillegung zu reden? 

5. Wie will die Landesregierung den mit der Flächenstillegung verbundenen Wertverlust ausgleichen, der für viele Betriebe 
einer Enteignung gleicht? 

6. Wie schätzt die Landesregierung die durch die Angleichung der Pachtpreise an die Stillegongsprämien bedingten Ver
schärfungen der Einkommensprobleme von Betrieben mit Pachtflächen ein, ist umgekehrt bei Auslaufen der Prämie nach 
fünf Jahren mit einem Zusammenbruch der Pachtpreise zu rechnen? 

7. Mit welcher Inanspruchnahme der bundesweit zu erwartenden Vorruhestandsregelungen in Rheinland-Pfalzrechnet die 
Landesregierung? 

8. Hat sie bereits Kenntnis über den Kreis der zur Teilnahme Berechtigten und die finanzielle Ausstattung dieser Maßnahme? 

9. Wie lassen sich Aussagen der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Dr. Vogel ., Wir wollen strukturelle Unter
schiede abbauen, die Eigenkräfte unserer Regionen stärken, auch und gerade in den strukturschwachen Gebieten, wir wollen 
Bauern und Winzern wieder eine Perspektive geben!" mit der aktuellen Flächenstillegungspolitik vereinbaren? 

D. Kosten 

1. Der Gesetzentwurf geht davon aus, daß bundesweit 400 000 ha aus der Produktion genommen werden und durchschnittlich 
eine Beihilfe von rund 1 050 DM/ha gezahlt wird. Der 40 %ige Länderanteil an den Kosten wird mit 167000 000 DM veran
schlagt. Mit welchen Flächen, Hektarsätzen und Kosten ist in Rheinland-Piatz zu rechnen? 

2. Wie verteilen sich die Kosten auf Stillungsprämien, Beihilfen zur Umstellung, Extensivierung sowie endgültige Aufgabe von 
Rebflächen? 

3. In welcher Höhe fallen Verwaltungskosten durch die Umsetzung des Gesetzes in Rheinland-Pfalz an, insbesondere in Aus
führung der Kontrollen und der Bußgeldbestimmungen? 

4. Ist davon auszugehen, daß die Verwaltungskosten durch Bußgelder zum großen Teil abgedeckt werden können? 

5. Wie viele Planstellen werden benötigt, um sich hauptsächlich mit der Umsetzung des Gesetzes zu beschäftigen, und in 
welchen Behörden werden sie angesiedelt? 

6. Welcher Finanzansatz steht für Forschungsvorhaben im Zusammenhang der Flächenstillegungen und der Extensivierung 
zur Verfügung? 

7. Wie stellt sich die Landesregierung die haushaltsmäßige Abdeckung der Kosten vor, wird ein Nachtragshaushalt erforder
lich, gegebenfalls wann? 

8. Wie will die Landesregierung Maßnahmen finanzieren, die zur Bekämpfung der steigenden Arbeitslosigkeit auf dem Lande 
notwendig werden, welche Summen müßten zusätzlich bereitgestellt werden? 

9. Verfügt die Landesregierung über Schätzungen, wie sich die Steuerkraft in den ländlichen Regionen verschlechtern wird, in 
denen Flächenstillegungen stattfinden? 

Für die Fraktion: 
Steffny 
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