
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Entschließung 

Reform der EG-Agrarpolitik 

I. 

Der Landtag Rheinland-Pialz stellt fest, 

die bisherige EG-Agrarpolitik, die enorme Marktordnungskosten und gleichzeitig 
erhebliche Einkommensverluste für die Landwirte verursacht hat, kann nur durch 
eine grundlegende Kehrtwende aus der Sackg~sse geführt werden. Insoweit war 
eine Reform der gemeinsamen Agrarpolitik längst überfällig. 

Die Beschlüsse des EG-Ministerrates werden dieser Notwendigkeit nicht gerecht, 
obwohl die Umstellung von der Preisstützung zu einer Einkonunenssicherung 
über verstärkte direkte Einkommenszahlungen grundsätzlich als richtig erachtet 
wird. 

Positiv zu werten ist auch, daß ein ausreichender Außenschutz gesichert bleibt und 
endlich mit der Bindung der Einkommenshilfen an die Teilnahme an mengen
begrenzenden Maßnahmen eine wichtige Voraussetzung für eine gleichwertige 
Beteiligung aller Mitgliedstaaten bei der Produktionsdrosselung geschaffen 
wurde. 
Zu begrüßen ist weiterhin, daß die wettbewerbsfähigen Betriebe nicht von den 
Ausgleichszahlungen ausgenommen werden. 

Dennoch überwiegen die negativen Elemente deutlich. Unbefriedigend ist insbe
sondere, daß 

- die EG-Beihilfen produktbezogen gestaltet sind und sich an regionalen Durch
schnittserträgen orientieren. Die Folge ist eine Vielzahl von bürokratischen 
Einzelmaßnahmen und eine deutliche Benachteiligung wettbewerbsfähiger 
Betriebe; 

- bei Ackerbauerzeugnissen durch eine einseitige Ausrichtung auf die Flächen
stillegung keine Regelung für eine dauerhafte Mengenbegrenzung geschaffen, 
sondern die Lösung des Überschußproblems nur verschoben wurde; 

- ökologische Gesichtspunkte zu kurz kommen. Die ursprünglichen richtigen 
Zielsetzungen der Reformvorschläge werden insbesondere durch die Ausge
staltung der produktbezogenen Einkonunenshilfen zunichte gemacht; 

- bei Milch- und Rindfleisch keine wirksame Mengenbegrenzung beschlossen 
wurde. Hierzu wird es weiterhin erhebliche Überschüsse und daraus folgend 
weiteren Preisdruck für die Landwirte geben; 
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- es durch die Ministerratsbeschlüsse zwangsläufig zu erheblichen bürokrati
schen Reglementierungen kommen wird und sich die Landwirte künftig noch 
weniger an Marktdaten als an den Subventionsmöglichkeiten orientieren 
werden. 

Insgesamt sind die vom EG-Ministerrat beschlossenen Änderungen im Agrar
system völlig unzureichend. Eine langfristig ökologisch wie ökonomisch tragfähi
ge Perspektive wird damit nicht aufgezeigt. 

II. 

Der Landtag Rheinland-Pialz fordert daher die Landesregierung auf- zur Ver
meidWlg weiterer negativer Folgen- auf Bundes- und EG-Ebene für tatsächliche 
Reformschritte einzutreten. 
Hierzu ist insbesondere erlorderlich, daß 

- die Einkommenshilfen als produktionsneutrale Direktzahlungen an die Fläche 
bzw. an die Personen gebunden werden, damit eine sozial- und umweltverträg
liche Agrarpolitik ermöglicht wird; 

- die Regelungen drastisch vereinfacht und auf das notwendige Maß zurück
geführt werden. Die EG sollte dafür einen einheitlichen Rahmen mit Mindest
kriterien setzen und die konkrete Umsetzung den Mitgliedstaaten und Regio
nen überlassen; 

- bei den erforderlichen Maßnahmen marktpolitische, ökologische und regionale 
Zielsetzungen besser aufeinander abgestimmt werden und den Ländern Hand
lungs- und Gestaltungsspielraum für eine regional aogepaßte Agrarpolitik 
bleibt; 

- die Einkommensübertragungen langfristig gesichert werden, damit insbeson
dere jungen Landwirten Planungssicherheit gegeben wird. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Bruch Dieckvoß 
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