
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Investitionsförderungsprogramm für die Direkt- und Regionalver
marktung land- und weinbaulicher Erzeugnisse 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Förderprogramm für die land
und weinbauliche Direkt- und Regionalvermarktung zu konzipieren. Die Förde
rung,soll sich an folgenden Grundsätzen orientieren: 

1. Es werden hauptsächlich Erstinvestitionen gefördert. 

2. Zuwendungsfähig sind Investitionen, die der Lagerung, Kühlung, Sortierung, 
Be- und Verarbeitung oder der marktgerechten Aufbereitung von land-, wein
und gartenbauliehen Grunderzeugnissen dienen. Investitionen in ent
sprechende Marketing- und Verkaufseinrichtungen einschließlich einer 
Ansehubfinanzierung für Personalkosten können ebenfalls gefördert werden. 

3. Zuwendungsempfänger sind land-, wein- und gartenbauliche Betriebe sowie 
regionale Unternehmen des Handels oder der Be- und Verarbeitung oder 
Zusammenschlüsse solcher Betriebe. 

Begründung: 

Die Direktvermarktung ihrer Erzeugnisse kann für viele land- und weinbauliche 
Betriebe zu einer Verbesserung der allgemein schwierigen wirtschaftlichen Lage 
und damit zur Existenzsicherung beitragen. Zunehmende Marktchancen ergeben 
sich durch eine deutlich gestiegene Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbrau
cher nach sicheren regionalen Qualitätsprodukten. Direktvermarktende Betriebe 
können sich auf spezielle Verbraucherwünsche einstellen. Die Versorgung im 
ländlichen Raum wird durch solche Betriebe insgesamt verbessert. Arbeitsplätze 
können erhalten und neu geschaffen werden. Voraussetzung für den Erfolg von 
Direktvermarktungsmaßnahmen sind moderne, den Bedürfnissen der Verbrau
cherinnen und Verbraucher entgegenkommende Marketingkonzepte in Verbin
dung mit einer entsprechenden technischen Ausstattung der Betriebe. 

Über die Direktvermarktung hinausgehende Konzepte und Strategien einer regio
nalen Vermarktung land- und weinbaulicher Produkte sind gerade in Rheinland
Pfalz sinnvol~ da hier mittlerweile, trotz einer vielfach ländlich geprägten Struk
tur, nur noch ein geringer Selbstversorgungsgrad bei wichtigen Grundnahrungs
mitteln wie z. B. Milch, Fleisch, Eiern erreicht wird. Regionale Vermarktung dient 
dem allseits erklärten Ziel der Vermeidung unnötiger Transporte und führt zu 
einer wünschenswerten Rediversifizierung der landwirtschaftlichen Produktion. 
Umwelt- und tiergerechte Produktionsverfahren können in Verbindung mit er
folgreichen regionalen Vermarktungsstrategien verstärkt eingeführt werden. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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