
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Wittkowsky (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

Ungerechtfertigte Mitverantwortungsabgabe in der Landwirtschaft 

Die Kleine Anfrage 890 vom 11. August 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 11/154 2 
05. 09. 1988 

Bei den Agrarverhandlungen der EG zu Beginn dieses Jahres war in den Einigungsbemühungen das Zugeständnis des Bundes
ernährungsministers notwendig geworden, die sogenannte "Mitverantwortungsabgabe" der Landwirte für die der Marktord
nung unterliegenden Getreidearten zu erhöhen, d. h. praktisch zu verdoppeln. Dabei wird jetzt die verdoppelte Abgabe auch 
·.r. B. für die Braugerste erhoben, deren Einbeziehung in den Bereich der sogenannten "Marktordnungsfrüchte" ohnehin bereits 
seit langem umstritten ist und für die schon die bisher zu zahlende einfache Abgabe als ungerechtfertigt erscheinen mußte. Denn 
das Aufkommen der Braugerste hat mit Getreideüberschußproblernen hier nichts zu tun, und im übrigen ist die Braugerste im 

Unterschied zu den anderen Marktordnungsfrüchten nicht in die Intervention einbezogen. Tatsächlich aber zahlen z. B. die 
Landwirte im Hunsrück für einen Doppelzentner Braugerste jetzt 2 X 1,27 DM als Mitverantwonungsabgabe. 
Ich frage daher die Landesregierung: 
!. Wie hn1rtcilt dit: Landesregierung diesen Sachverhalt die Braugerste betreffend und die Verschärfung, die er jetzt durch die 

Erhöhung der Mitverantwortungsabgabe erfahren hat? 
2. Gibt es der Braugerste vergleichbare Getreidearten, die ungerechtfertigterweise oder die nicht zu den EG-Marktordnungs

früchten gerechnet werden? 
3. Was gedenkt die Landesregierung auf den ihr möglichen Wegen, z. B. über den Bundesrat- gegebenenfalls erneut- zu tun, 

um die Verpflichtung der zumal jetzt noch erhöhten Mitverantwortungsabgabe für Braugerste und für ihr möglicherweise 
vergleichbare Getreidearten zu beseitigen? 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei
ben vom 5. Sep~ember 1988 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage I: 

Gerste, Futtergerste wie Braugerste, unterliegt wie alle übrigen Getreidearten der EG-Getreidemarktordnung. Für Braugerste 
gibt es zwar keine lnterventionsregelung, zu ihrer Mnktstützung werden aber in erheblichem Umfang Exporterstartungen für 
Malzausfuhren gewährt. Im Wirtschaftsjahr 1987/1988 wurden z. B. rund 650 Mio. DM aus EG-Mitteln eingesetzt, um 
I ,5 Mio. t Malz, die auf dem Binnenmarkt nicht abgesetzt werden konnten, in Drittländer auszuführen. 

Zu Frage 2: 

:'\Iein. 

Zu Frage 3: 

I )ie Landesregierung hat sich mit anderen Bundesländern gerneinsam in den letzten Jahren ffi('hrfach im Bundesrat wie in der 
Agrarministerkonferenz dafür eingesetzt, die Braugerste von der Mitverantwortungsabgabe fiir Getreide zu befreien. Die 
EG-Kommission hat dies aufgrunddes zu Punkt 1 dargelegten Sachverhaltes abgelehnt. Auch eine erneute Intervention hJ.tte 
keine Aussicht auf Erfolg, da die rechtliche wie marktpolitische Position der EG-Kommission zweifelsfrei ist. 
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Ziegler 
Staatsminister 
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