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I >ic Agrarmärkte der EG sinJ mit erheblichen Übt'rschü.<.sen bei fast allen wichtigen Produkten belastet. Die Absatzmöglich
keiten für Agrarprodukte der EG werden sich kaum verbessern und auf Teilmärkten sogar schrumpfen. Der Nahrungsmittel
verbrJ.uch in den Industrieländern stagniert, und ein 'feil der Entwicklungsländer, die bisher Nahrungsmittelimporteure 
waren, werden künftig zu Anbietern. Infolgedessen werden sich die landwirtschaftlichen Einkommen, die sich schon in den 
letzten zehn Jahren unbefriedigend entwickelt haben, eher weiter verschlechtern. Zur Sicherung eines angemessenen landwin
~Lhaftlichen Einkommens und zur Erhaltung des landwirtschaftlichen Berufsstandes müssen unter dem Aspekt, daß eine Ein
kommenssicherungüber die Preise allein nicht zu erwarten ist, rechtzeitig vonseitender Agrarpolitiker Alternativen aufg-ezeiht 
werden. 

Um Zukunftschancen und Perspektiven für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft zu entwickeln, ist eine Gesamtanalyse der 
der?.eitig schwierigen Situation notwendig. 

Wir fragen dit· Landesregierung: 

I. 
Betriebsstruktur 

! . Wie viele Lmdwirtschaftlichc Betriebe gibt I.'S, und \Vic viele davon sind Haupt-, Zu- oder Nebenerwerbsbetriebe 

a) l.lndt·~weir 

b) in dt·n Rcgionm rfalz, Rheinhessen, Eifel, Hunsrück, West~rwald und Mayen-Koblenz? 

2. Wie hat sich der Anteil der Haupterwerbsbetriebe im Verhältnis zu den Neben- und Zuerwerbsbetrieben seit 1985 

a) landesweit 

b) in den oben genannten Regionen 

entwickelt? 
Wie beurteilt die Landesregierung die bisherige und wie sieht sie die zukünftige Entwicklung? 

Wie viele Betriebe ohne Hofnachfolger werden mittelfristig (in den nächsten fünf Jahren) und langfristig (innerhalb von 

t.dm J.thn:n) aus der Pwduktlon wss.::hcidcn? 

.1. \V ic ist die Altcrsstruktur der Betriebsleiter und der Arbeitskräfte in den landwirts.::haft!it-hcn Betrieben; 

4. Wie viele Betriebe betrt"iben bei welcher durchschnittli.::hen Betriebsgröge 

a) Marktfruchtb,lu 

b) Veredlung 

t:) Futterbau 

d) Weinbau 

e) Obst- und Cemüscb.1u 
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f) Gartenbau 

~) Tabakb.1u 

h) ~t·mi~chtt' Prudukti(m 

1m 

I) Haupterwerb 

2) Ncbcncrwt·rb 

3) Zuerwerb? 

5. Wieviel ha landwirtschaftliche Nutzfläche (LF) gibt es in Rheinland-Pfalz? 
Wie grof~ ist der Anteil an 

>) Marktfruchtbau 

b) Futterbau 

c) Obst- und Gemüsebau 

d) Weinbau 

c) Gartenbau 

f) Tabak bau? 

6. Wie hat sich die Betrit'bs<>truktur seit 1985 in den Größenklassen 

.1) I - 20 ha 

h) 20 - 50 ha 

c) • 50 h> 

t·ntwickelt? 
Wie sieht die Landesregierung die zukünftige und wie beurteilt sie die bisherige Entwicklung? 

7. Wie viele Arbeitskräfte (AK) gibt es in der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft? 
Wie ist die Entwicklung der 

a) AK/Bctrieb 

b) AK/100 ha 

seit 1985, und wie beurteilt die Landesregierung diese Entwicklung? 

K. Wie viele Betriebe gibt es mit 

a) Milchvieh 

b) Bullenmast 

c) Schweinemast 

d) Schweinezucht 

e) Schafen? 

Wie ist die Entwicklung der Tierzahlen insgesamt, untergliedert nach den oben angeführten Produktionsschwerpunkten? 

9. Wie viele Wochenstunden arbeitet ein rheinland-pfälzischer Landwirt durchschnittlich? 
Welche Entwicklung hat die Wochenarbeitszeit seit 1985 genommen, und wie wird sie von der Landesregierung einge
schätzt? 

I 0. Wie viele Fremd-AK arbeiten durchschnittlich in einem rheinland-pfälzischen Betrieb? 

2 

Welche Entwicklung hat der Anteil der Fremd-AK genommen, und gibt es regional bedingte Unterschiede? Liegen Er
kenntnisse vor, wie hoch der Anteil an Ausländern an den Fremd-AK in der Landwirtschaft ist? 

. ··: .. -.- ·.-... 
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1 1. Wie ist die Fotwicklung der Mechanisierung in RheinlJ.nd-Pfalz 

a) Schleppcr.~tärkcn je Fl:-i.chcncinheit (KW/100 ha J.l·) 

b) Neuwert aller Maschmen in der Landwirtschaft? 

12. Wie viele landwirtschaftliche Lohnunternehmen (LL') gibt ö 

a) im Haupterwerb (nur gewerblich) 

b) im Nebenerwerb (auch ohne Gewerbemeldung)? 

Wie haben sich hier Angebot und~ achfrage seit 19SS entwickelt? 
\X'ie viele :\tiaschinengemeinschaften gibt es? 
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Wie hat sich die Zahl der ~laschinen- und ßetriebshilfsringe (MBR) seit 1985 entwickelt, nach 

a) Anzahl 

b) Mitgliederzahl 

c) M it~!inlcrf l:iche 

J) Ums.uz:'Jahr? 

In wekh('n I\crl'ichcn :-ind LU und MBR tätig? 
Welche Rolle spielt hier die Landschaftspflege? 
lkabsichrigt die Landesregierung eine Förderung von LU und MBR, und wie würde sie aussehen? 

li. 
Wirtschaft 

13. Welche Entwicklung haben die Verkaufserlöse der Haupterzeugnisse (Weizen, Roggen, Hafer, Raps, Milch, Rindfleisch, 
Schweinefleisch) seit 1985 genommen? 

14. Wie hoch ist das jährliche Standardbetriebseinkommen bei 

a) Marktfruchtbau 

b) Ven:dlung 

c) FuthTb.tu 

d) Weinbau 

i..') Obst- und Gemüsebau 

f) G.utcnb.w 

g) T.1l1.1kb;1u 

h) gemischter Produktion 

I) Haupterwt"rb 

2) Zuerwt'rb 

3) Nebenerwerb 

landesweit und nach Regionen gegliedert? 

15. Wie hat sid1 der Gewinn (DM/Betrieb und DM; FAK), aufgegliedert 11ach den Regionen, seir 1985 entwickelt, und was er
gibt sich aus dem Vergletch mit außer!andwirtsch.tftlichcn Einkommen? 

WddK Ur-;,tdJ,·nliq~cn ;uch Auffassung der Ltndesn:gil'rung der Entwi.:klung zugrunde, und wckhl.'n Finfluß habi..·n ~lv 

.wl Ji~.· Struktur dt's ländlil·hen Raumes? 

16. Wie IHxh ist der Anteil dl'S frcmdk.apitals in den einzelnen Bi..·tricbsgrößcnklassen? 
Wie h.u .~ich da~ Verh:iltni~ von h~cn- ;.u hcmdbpital ~cit 1985. gq~llt·dert nat'b den l'inzclnen ßetril'b.sformen und den 

l<.q:,1oncn, t'ntwit"kl'h, und wil· wird dif...· Fntwicklun~ weitergehen? 

.l 



Drucksache 11/J 115 Landtag Rheinland-Pfalz- 11. Wahlperiode 

17. Wie luhen sirh dil· Frtr.t~s- und Aufwandskl·nnl.thlcn, gl'gli'-·tkrt n.trh Rcgiont'n und lktriehsstruktllr, "t·it 19SS vn
iindert? 
Wie haben sich die Gewinnrate und die Rentabilität entwickelt, insbesondere im Vergleich zum nichtlandw!rtschaftlichcn 
Lohnniveau? 
Gibt es regionale Unterschiede? 

III. 
Marktstruktur 

18. Wie groß ist der Anteil der Betriebe mit Direktvermarktung 

a) landesweit 

b) regional? 

Welche Marktchancen be-;tehen für diese Bl'tricbe? 
Welche Rolle spi<.·k·n hierbei die alternativ wirtschaftench:n Betriebe) 

19. Welche Rolle spielen die nachwachsenden Rohstoffe 

a) landesweit 

b) regional? 

Wie sieht dil' Lmdesregierung: diese unter dem Aspekt einer global volkswirtschaftlichen Kostenrechnung' 
Inwiefern wird sie dem Rechnung tragen? 
Welche nachwachsenden Rohstoffe werden und sollen noch durch Forschungsprojekte auf Tauglichkeit für die landwirt
schaftliche Produktion getestet werden, und wie sollen sie gefördert werden? 

20. Wie werden die Extensivierungsprogramme (Extensivierung der Rindfleischproduktion, Mutterschafprämie, Ausgleichs
zulage) genut7t? 
Wie viele Betriebe nutzen die Programme, wieviel ha fallen darunter? 
Gibt es regionaleUnterschiede? 

21. Wie groß ist der Anteil der Betriebe mit dem Angebot ., Urlaub auf dem Bauernhof"? 
Wie sieht die Landesregierung die Chancen dieser Einkommensbeschaffung? 
Welche zusätzlichen Einkommensmöglichkeiten bieten sich den rheinland-pfälzischen Landwirten (Schafhaltun~, 
Ammcnkuhhaltung, Landschaftspflege, Golfplatz)' 
Wie filrdcrt die Landesregierung diese? 

22. Welche spezidien Werbemaßnahmen gibt e3 für die rheinland-pfälzischen Landwirte? 
Wie steht die Landesregierung zu den "Bauernmärkten", die sich zum Teil in Rheinland-Pfalzetablieren? 
Cibt es ein Konzept, solche Vermarktungen möglicherweise zu fördern? 
Wekhc Rolle spielen ihrer Meinung nach hier die Schulung der Landwirte und die Verbrauchcrinformation? 

23. Welches Konzept hat die Landesregierung für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft, welche Ziele verfolgt sie, wekhe 
marktpolirischen Instrumente wird sie einsetzen, um langfristig den Betriebsleitern und deren Hofnachfolgern ein ge
sichertes Einkommen zu verschaffen? 

24. Wie sieht sie die Lage auf dem Milchmarkt? 
Beabsichtigt sie die Handelbarkeit der Quoten durch Lockerung der Flächenbindung und der 300 000 kg Kontingents
grenze zu verbessern, um eine Entwicklungsmöglichkeit für die milchviehhaltenden Betriebe zu gewährleisten? 

IV. 
Ausbildung 

25. Wie viele Betriebe sind als Ausbildungsbetriebe anerkannt, wie viele Ausbildungsplätze gibt es, und wie..· viele sind davon 
belegt? 

26. Wie hat sich das Ausbildungsangebot und wie die Nachfrage entwickelt? 

27. Wie hat sich der Ausbildung~stand seit 1985 in den einzelnen Altcrsklassen verändert, und wie wird diese Vcr:indcrung: he
urteilt? 

··.~.:··. .•.· 
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2~. Welche Formen der Wcirnbildung werden für den praktizierenden Landwirt angeboten? 
Wiegrog ist der Anteil der Betricb::.lciter, die an einer Fortbildung teilnehmen? 

Liegen Erkenntnisse vor über den ZusammenhJ.ng \ on Fonbildung und Einkommenssituation? 

29. \Vekht> Rolle spielt die Datenverarbeitung in der l.andwinschaft? 

Wieviel Prozent der Betriebe nutzt die Möglichkciteti der EDV im eigenen Betrieb? 

30. Wie sind die Kenntnisse der Landwirte im Pflanzenschutz? 
Wie groß ist der Anteil der Landwirte mit Sachkundenachweis gemäß Pflanzenschutzgesetz im 

a) Haupterwerb 

b) Nebenerwerb 

c) Zuerwerb? 

Erfolgt :.:inc Kontrolle der ordnun~sgcmäßen Anwl'nJung von Pflanzenschutzmitteln? 
W'ir ~rnl~ ist der Ameil der kontrollierten b/w. ~eprülten unJ somit einwandfrei :nheitenJen Pflanren\chuusprit/t'n \eit 

Einführung der Prüfung? 
Denkt die Lmdt·srcgit'rUll r; ,w die Ei nfühnmg cinn oblig:norisd1en TÜV- Kontrolle für Spritzen? 

V. 

Beratung 

J I. \V/elche l;ormen der öffentlichen und privaten Beratung gibt es in Rhcinl:md Pfalz? 

32. Wie viele Betriebe nehme:1 die Beratung in Anspruch? 
Wie hat sich dieN achfrage nach de:1 einzelnen Beratungsangeboten seit 1985 entwickelt? 

33. Wie erfolgt dir Weiterbildung der einzelnen Berater? 

34. Was hat s1c unternommen, um da~ Konzept der Ber.llungsringe umzusctr.cn? 
Wieviel Bcr.ttungsringe ~ibt es für die verschiedenen Betriebssysteme, und ~-ie funktionieren sie? 

\). \X'ic bctlrteilt die I.andöregierung das Ber.1tungsangcbor, besonders hinsichtli..._h der Umweltproblematik (Natur· und 

A rlt'll'( huu)? 

VI. 
EG 

16. Wl'khc Rolk· sp1l'lt n.Kh Ami..:ht der Landesrq.;ierung die rheinb.nd-pfil!lsdw Lllldwirtschaft in der EC? 

1\,mn Si ... · .1uf dem Binnenmarkt konkurrieren? 
\X' clchl· marktstr ategischcn Maßn,1hmen ( Fi'lrderun~l·n, V crmarktungszusammcns..:hlüssc) gibt es bisher, welche sollen h1) 

1992 noch ergriffen werden? 

Fürdie Fraktion: 
Konrad 
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