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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

Vorschläge für die Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik 

Die europäische Agrarpolitik bestimmt entscheidend darüber, ob die Existenz mög
lichst "ieler landwirtschaftlicher Betriebe zukünftig gesichert werden kann. Die 
von der Europäischen Kommission mit der Agenda 2000 vorgelegten Vorschläge 
erfüllen trotzeiniger guter Ansätze nicht die Anforderungen, die aus rheinland-pfäl
zischer Sicht an eine Reform gestellt werden müssen. Es ist deshalb erforderlich, 
daß der Landtag eigene Vorschläge in die gegenwärtige Diskussion um die Weiter
entwicklung der EU-Agrarpolitik einbringt. 

1. Der Landtag stellt fest: 

Die 'Iom rheinland-pfälzischen Landtag im Juli 1992 geäußerte Kritik an der EU
Agn.rreform hat sich bestätigt. Produktionsabhängige Preisausgleichszahlungen 
haben zu einem hohen Verwaltungsaufwand geführt. In wichtigen Produkt
bere: chen wie Milch und Rindfleisch, die für die rheinland-pfälzische Landwirc
scha(t eine besondere Bedeutung haben, gibt es nach wie vor Überschüsse, die zu 
einem erheblichen Preisdruck führen. 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ihre Stellungnahme zur Agenda 
2000 an folgenden Gesichtspunkten zu orientieren; 

- die Reform muß die Voraussetzung dafür schaffen, daß sich Landwirte mit 
il: rer Produktion stärker am Markt orientieren; 

- ~ muß durch Ausgleichszahlungen gewährleistet sein, daß auch in benach
teiligten Gebieten Landwirtschaft und Weinbau wirtschaftlich betrieben 
werden können; 

- dc:r Ausgleich für Preissenkungen muß so umgestaltet werden, daß er nach 
dc:n Bestimmungen der Welthandelsorganisation (WTO) nicht abbaupflichtig 
ist (green box statt blue box); 

- das Interventionssystem soll auf seine ursprüngliche Funktion, starke saiso
nale Preisschwankungen abzufangen, reduziert werden. Dadurch verliert der 
Ir:terventionspreis auch an Bedeutung für die Marktpreisbildung; 

- e~ sind betriebliche Obergrenzen für Ausgleichszahlungen einzuführen, die 
degressiv gestaltet sind und sich an der Zahl der betriebsnotwendigen Arbeits
k::äfte orientieren; 

- eine Reform muß zu einer wesentliChen Vereinfachung führen. Ausgleichs
zahlungen sollen produktunabhängig gewährt werden, dabei ist zu prüfen, 
wie die Ausgleichzahlungen zu gestalten sind (flächenbezogen, arbeitskräfte
bc:zogen oder aufgrund historischer Daten), um nur die aktiven Erzeuger zu 
bc:günstigen; 
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- GrUnland soll in die Prämienzahlung einbezogen werden, um Tierprämien 
weitgehend überflüssig zu machen und die Milcherzeugung auf Grünland
standerren 2u begünstigen; 

- eine Absenkung der Interventionspreise in dem von der EU vorgeschlagenen 
Umfani wird nicht für notwendig gehalten. Die Preissenkungen sollten sich 
dabei an den Nachfrageschätzungen der FAO oriencieren; 

- die Garantiemengeoregdung .Milch" muß unter Beachtung der rechtlichen 
Möglichkeiten so umgestaltet werden, daß die mikherzeugenden Betriebe ge
stärkt werden. Dur(h eine Bindung der Milcherzeugung an die Region soll 
die Wettbewerbsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Milcherzeuger gesichert 
werden. Es ist notwendig, daß die milcherzeugenden Betriebe durch langfri
stige Kalkulierbarkeit Planungssicherheit gewinnen. Eine Weiterführung der 
bisherigen Regelung bis zum Jahr 2006 reicht nicht aus, um den Betrieben die 
nötige Sicherheit für Investitionsentscheidui;tgen zu geben. 
Auf europäischer Ebene muß gc:prtift werden, ob eine rechdich einwandfreie 
Möglichkeit zur Einführung eines Liefern:chtes gefunden werden kann; 

- den europäischen Regionen muß mehr Eigenverantwortung bei der Ausge
staltung der Agrarförderung gegeben werden; 

- zum Schutz der Verbrauchetinnen und Verbraucher und der europäischen 
Landwirtschaft müssen ausreichende ökologische, soziale, hygienische und 
gesundheitlkhe Standards bei den WTO-Verhandlungen vereinbart werden . 

.3. Der Landtag begrüßt, daß die Europäische Union mit ciner eigenen Position in 
die WTO-Yerhandlungen gehen und durch die erneute Reform der Agrarpolitik 
die Voraussetzungen für die Aufnahme osteuropäischer Länder schaffen will. 

Für die Fraktion 
der SPD: 

Joachim Mertes 

Für die Fraktion 
der F.D.P.: 

Hans-Artur Bauckhage 
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