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Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 22. Januar 1992 zu Drucksachen 
12/493/772 (Pienarprotokoll12/16, S. 1146) 

Agrarpolitik 

Mit oben genanntem Landtagsbeschluß wurde die Landesregierung aufgefordert, 

I. dem Landtag über die Reformbemühungen nach Vorlage von Ergebnissen zu berichten und 

2. hinsichtlich der Beschlüsse den Landtag bis zum !.Juli 1992 zu unterrichteiL 

Drucksache 12/1714 
zu Drucksache 121772 

zu Drucksache 12/493 

03.07.1992 

Der EG-Ministerrat hat sich am21. Mai 1992 auf die Eckwerte der EG-Agrarreforrn verständigt. Die Landesregierung hat die 
im Landtagsbeschluß dargelegte Haltung zu den Reformbestrebungen der EG sowohl im Bundesrat als auch in den Konferen
zen der Landesagrarminister mit Nachdruck vertreten. Alle Forderungen finden sich in den Beschlüssen des Bundesrates und 
der AgrarministerkonfeJ;'enzen wieder. Sie wurden maßgeblich durch Anträge der Landesregic;:.rung mitgestaltet. 

Über die konkreten Reformbeschlüsse des EG-Ministerrates und deren Folgen für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft 
wird die Landesregierung dem Landtag in der Plenarsitzung des Landtages am 15./16./17. Juli 1992 umfassend berichten. 

Hinsichtlich der konkreten Beschlüsse des Landtages (III. des Landtagsbeschlusses zu Drucksachen 12/493/772 vom 22. Ja
nuar 1992) wird wie folgt berichtet: 

I. Die Weiterführung des rheinland-pfälzischen Agrarprogramms in der bisherigen Höhe von 40 Mio. DM ist nach Abschluß 
der Haushaltsberatungen für 1992 gesichert. Durch Mehrbelastungen im Haushaltsvollzug kann jedoch nicht mit Sicherheit 
ausgeschlossen werden, daß in den Haushaltsjahren 1992 und 1993 der Betrag in Höhe von 40 Mio. DM aus dem Agrar
förderprogranun unterschritten wird. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe sind die komplementären Landesmittel ent
sprechend dem vom Bund zugewiesenen Plafond in voller Höhe zur Verfügung gestellt. 

2. Die Maßnahmen des landeseigenen Agrarförderprogramms stehen in Einklang mit den Zielen .Mengenbegrenzung bei 
Überschußprodukten" und ,.Förderung umweltschonender Wirtschaftsweisen•. Insbesondere 

- das Programm zur Förderung und Erhaltung einer extensiven Grünlandwirtschaft in Mittelgebirgen aus Gründen des 
Umwelt- und Landschaftsschutzes (Mittelgebirgsprogramm), 

- das Programm zur Förderung einer umweltfreundlichen Landbewirtschaftung in den Talauen der Vorderpfalz (f alauen-
programm), 

- die Gewährung von Bewirtschaftungszwchüssen in Weinbawteillagen und 

- das Programm zur Minderung von Umweltbelastungen (Güllelagerprogramm) 

dienen unmittelbar der Markt- und/oder Umweltentlastung. 

Zusätzlichhat das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten im Vorgriff auf die vom EG-Ministerrat beschlos
senen flankierenden Maßnahmen zum landwirtschaftlichen Umweltschutz ein Landesprogramm .Förderung einer umwelt-

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 2. Juli 1992 übersandt. Federführend ist der Minister für Landwirt
schaft, Weinbau und Forsten. 
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schonenden Landbewirtschaftung (FUL)" vorbereitet und mit Schreiben vom 20. Mai 1992 dem Landtag zugeleitet. Mit 
diesem Programm sollen bekanntlich über die Grundsätze des integrierten Landbaus hinausgehende extensive Wirtschafts
weisen im Ackerbau, Obstbau und Weinbau besonders gefördert werden. Damit kann sowohl eine Markt- als auch eine 
Umweltentlastung erreicht werden. In dieses Programm werden auch Betriebe einbezogen, die bereits heute extensiv bzw. 
ökologisch wirtschaften. Weiterhin werden in dieses Förderprogramm sowohl das Mittelgebirgsprogramm als auch das 
Talauenprogramm integriert und zu einer flächendeckenden Maßnahme zur Förderung einer extensiven Grünlandwirt
schaft weiterentwickelt. 

Ausbildung, Lehre, Forschung, Versuchswesen und Beratung der rheinland-pfälzischen Agrarverwaltung orientieren sich 
an den Zielen einer umweltschonenden Bewirtschahungsweise und tragen damit tendenziell auch :z:ur Marktentlastung bei. 

Die Lehrpläne der landwinschaftlichen Berufsschule wurden bereits für das Schuljahr 1990/1991 neu erstellt und insbeson
dere durch die Unterrichtsinhalte zur umweltfreundlichen Landbewirtschaftung, angerechten Tierhaltung und den Einsatz 
moderner Technologien in den landwirtschaftlichen Produktionsverfahren ergänzt. Die Lehrpläne der Iandwirtschafdieben 
Fachschulen wurden ebenfalls mit der gleichen Zielrichtung überarbeitet und befinden sich zur Zeit in der Erprobungsphase. 
Sie werden mit Beginn des Schuljahres 1992/1993 veröffentlicht. 

In Forschung, Versuchswesen und Beratung kommt insbesondere der Förderung des integrierten und des ökologischen 
Anbaus vorrangige Bedeutung zu. Im Vordergrund stehen insbesondere 

- die Förderung von Rodenstickstoffuntersuchungen im Acker-, Ganen- und Weinbau, um eine bedarfsgerechte Stick-
stoffdüngung zu ermöglichen, 

- das N-Dynamik-Programm im Ackerbau, 

- die Entwicklung von Stickstoffprognosemodellen, 

- im Ganeubau die Einführung des Kulturbegleiteuden-Nitrat-Soßwerte-Systems (KNS), 

- der Aufbau eines automatischen agrarmeteorologischen Meßnetzes zur Prognose des Befalls von Schadorganismen beim 
Pflanzenschutz, der Abschätzung der Nitratfreisc!tzung im Boden sowie der Bestimmung des Beregnungsbedarfs, 

- die staatliche Beratung in Arbeitsgruppen, z. B. AGIL (Arbeitsgruppen integrierter Landbau), 

- die Einrichtung eines neuen gartenbauliehen Venuchsbetriebs in Schifferstadt zur Entwicklung und feldpraktischen 
Umsetzung umweltschonender Produktionsvetfa-hren, 

- die Erhebung betriebswirtschaftlicher und produktionstechnischer Daten und die Durchführung spezieUer Qualitäts
untersuchungen in ökologisch winschaftenden Betrieben als Informationsgrundlage und Entscheidungshilfe für um
stellungswillige Betriebe. 

3. Derzeit ist in noch keinem Bereich die Verwendung nachwachsender Rohstoffe im größeren Maßstab wirtschahlich. Des
halb ist es das Ziel der Landesregierung. im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten Vonorge für den Zeitpunkt 
zu treffen, zu dem sich aufgrundverbesserter politischer und ökonomischer Rahmenbedingungen eine Wirtschaftlichkeit für 
umweltfreundliche nachwachsende Rohstoffe abzeichnet. 

Unter der konzeptionellen und fmanziellen Koordination der 1991 eingerichteten interministeriellen Arbeitsgruppe 
.Forschung-Nachwachsende Rohstoffe• wird derzeit neben 

- den laufenden Forschungsprojekten zur Verwendung von reinem oder umgeestertem Rapsöl als Krahstoff, 

- den Anbauversuchen und Untersuchungen der Inhaltsstoffe von Chinaschilf und 

- den unter finanzieller Beteiligung des BML mit dem Land Niedersachsen abgesprochenen Untersuchungen zur Ver
wendung von Chinaschilf als Holzersatz in der Baustoffmdustrie 

an weiteren Forschungsvorhaben gearbeitet. 

Auch hierbei wird darauf geachte~ fachliche und finanzielle Kapazititen zu bündeln und dabei Wissenschaf~ Industrie und 
Verwaltung möglichst frühzeitig zusammenzuführen. Im einzelnen wird an einem Forschungsvorhaben zur Entwicklung 
von Biokunststoffen auf Basis pflanzlicher Stärke gearbeitet. Daneben wird mit dem Land Bayern über die Beteiligung an 
einem Biokunststoff-Projekt auf Basis pflanzlicher Öle verhandelt. Geplant ist weiterhin ein Projekt in Zusammenarbeit mit 
den Ländern Bayern und Baden-Württemberg. das auf den Einsatz von Pflanzenölen als Motoren- und Getriebeschmieröle 
abzielt und sich in das Gesamtkonzept eines umweltfreundlich betriebenen Schleppers einfügt. 
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