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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

(Alternativantrag) 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/2847-

V arschläge für die Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik 

Den ländlichen Raum stärken - Partnerschaften zwischen Erzeuge
rinnen und Erzeugern und Verbraucherinnen und Verbrauchern und 
zwischen Stadt und Land fördern 

Der Landtag stellt fest: 

Nicht nur die Vorbereitung auf die Osterweiterung der EU, auch die bisherige 
Bilanz der Agrarpolitik der Europäischen Union zwingen zur Reform und machen 
eine Wende notwendig. 

Fast 80% der europäischen FördemUttel gehen zur Zeit in den Ag.rarsektor, davon 
der größere Anteil an die Lebensmittelindustrie zu Lagerung, Verarbeitung und 
Export von Überschüssen. Die Bilanz der bisherigen gemeinsamen europäischen 
Agrarpolitik ist vernichtend. Das gesteht selbst die Kommission ein, wenn sie in 
ihrer allgemeinen Begründung zur Reform der Agrarpolitik z. B. sagt, 
- daß die durch die EU gewährte Stützung ungleich verteilt ist und sich auf die 

Regionen und Erzeuger konzentriert, die ihrer nicht am stärksten bedürfen und 
- daß in anderen Regionen überaus intensive landwirtschaftliche Produktionsver· 

fahren entwickelt wurden, die häufig ernste Auswirkungen auf die Umwelt und 
auf die Tierseuchenlage haben . 

Eine Landwirtschaft, die die Umwelt belastet, die ungenügend zur Raumordnung 
und zum Umweltschutz beiträgt und die durch ihre ungesunden Produktionsver· 
fahren die Entwicklung von Tierkrankheiten m.itzuverantworten hat, hat nach 
Auffassung der Kommission langfristig keine Überlebenschancen, und ihre Kosten 
sind nicht zu rechtfertigen. Als eine der vordringlichsten Aufgaben der kommen· 
den Jahre wird deshalb auch die Akzeptanz der Agrarpolitik durch die Bürgerinnen 
und Bürger und Verbraucherinnen und Verbraucher genannt. 

Trotz einiger guter Aspekte der Agenda 2000- Vorschläge, wie z. B. dem Vor· 
haben, den Umweltschutzgedanken als Querschnittsaufgabe zu verankern, zieht die 
Kommission nicht die notwendigen Konsequenzen aus der vorliegenden Bilanz. Sie 
setzt mit ihrer Erzeugerpreissenkungspolitik auf Export und weltweiten Wett· 
bewerb. Sie sieht keine wirksamen Begrenzungen für die Direktzahlungen vor, ob· 
gleich in der Vergangenheit 80 % der Mittel an nur 20 % der Betriebe, meist 
Großbetriebe gingen. Mit dieser Art von Agrarausrichtung können nur die wenig~ 
sten rheinland~pfälzischen Landwirtinnen und Landwirte konkurrieren, indem sie 
weiter im großen Stil wachsen, rationalisieren und sich auf Generationen hinaus 
verschulden. Eine bäuerlich strukturierte Landwirtschaft, die umweltgerecht wirt
schaftet, Tiere artgerecht hält, Arbeitsplätze im ländlichen Raum sichert und quali· 
tativ hochwertige Produkte erzeugt und die das Vertrauen der Verbraucherinnen 
und Verbraucher zurückgewinnen kann, ist damit nicht zu sichern. 
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Der Landtag betont, daß die Struktur- und Agrarpolitik der EU stärker miteinan
der verzahnt und zur Wiederbelebung des ländlichen Raums genutzt werden 
müssen. Die Agrarpolitik soll so in Konzepte eingebettet werden, die dem länd
lichen Raum wieder mehr Funktionen zurliekgeben und die Erhaltung und Schaf
fung von Arbeitsplätzen in diesen Regionen zum Zid haben. Bei der Ausgestaltung 
der Programme, die in Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten liegen, legt der 
Landtag Wert auf die nachhaltige Ausgestaltung dieser Programme und auf eine 
frllhzeitige B<:teiligung des Parlaments. 

Der Landtag bewertet eine ökologische Steuerreform, bei der nicht erneuerbare 
Energien besteuert und im Gegenzug die menschliche Arbeitskraft von Lohnneben
kosten entlastet wird, als wichtigen Beitrag zur Stärkung regionaler Kreisläufe auch 
in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte 
und zum Erhalt von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich für folgende Leitlinien und 
Rahmenbedingungen bei der Ausgestaltung des agrarpolitischen Teils der Agenda 
2000 einzusetzen: 
- Orientierung am Binnenmarkt und Abschaffung der Exportsubventionen; 

Bindung von Ausgleichszahlungen und einzelbetrieblicher Förderung an euro~ 
paweit verbindliche Umwdt· und Tierschutzanfordc:rungen; 
Aushandeln von Umwelt· und Sozialstandards bei den kommenden WTO-Ver
handlungen; 
Unterstützung für den Auf~ und Ausbau von regionaler Verarbeitung und 
Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte; 

Gezielte Förderung bei der Umstellung auf ökologisehe Bewirtschaftung; 
Einführung von betrieblichen Begrenzungen bei den Direktzahlungen - gebun~ 

den an die Zahl der real vorhandenen Arbeitskräfte; 
Vereinfachung, EntbUrokratisierung und damit Demokratisierung der Förder~ 
und Kontrollrichtlinien; 
Delegation von mehr Eigenverantwortung an die Regionen unter Berücksichti~ 
gung europaweiter Umwelt~ und Soz.ialstandards. 

Begr!lndung: 

Die Bilanz der bisherigen gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (GAP) ist ver· 
nichtend: 
Der Preis für die Verdoppelung der Flächenerträge liegt in der Verfünffachung des 
Mineraldüngereinsatzes und der Verzehnfachung des Pestizideinsatzes. Die 
Leistungssteigerungen in der Nutztierhaltung (Milchleistung verdoppelt, 
Eierleistung verdreifacht) sind der Tatsache zu verdanken, daß die Futtermittel
importe um das Zehnfache und der Einsatz von Fremdenergie um nahezu das 
Fünffache gestiegen sind. Während die Produktivität sprunghaft anwuchs, 
(Arbeitskräfteaufwand pro Hektar Fläche ging um 70% zur!lck) wurden seit 1970 
EG-weit rund 8 Millionen landwirtschaftliche Arbeitsplätze vernichtet. Demgegen
über stiegen die Kosten des Agrarhaushaltes der EU rapide (1975: 10 Mrd., 1985: 
40 Mrd., 1995: 78 Mrd.), während die Ausgaben des Durchschnitthaushaltes von 
fast 50 % des verfügbaren Einkommens für Lebensmittel im Jahr 1950 auf 15 % 
heute gesunken sind. 

Nicht nur die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Der Alltag in den Dörfern 
und den ländlichen Regionen hat sich durch das Verschwinden der Höfe und der 
vor· und nachgelagerten Bereiche der Landwirtschaft gravierend verändert. Der 
Gegensatz zwischen Stadt und Land, zwischen Ballungsräumen und ländlichen 
Regionen hat sich durch zunehmende Funktionstrennungen und -Verlagerungen 
genauso verschärft wie die Distanz zwischen Erzeugerinnen und Erzeugern und 
Verbraucherinnen und Verbrauchern landwirtschaftlicher Produkte. Der Verlust 
von landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen hat die Arbeitsmarktsituation in Dörfern 
und ländlichen Regionen empfindlich beeinträchtigt- bezahlte Arbeit findet in den 
Dörfern kaum noch statt. Brachgefallene Flächen zeugen davon, daß langfristig 
Erhalt und Pflege der Kulturlandschaft durch umweltgerechte B<:wirtschaftung mit 
den Mitteln der derzeitigen Agrarpolitik nicht zu sichern sind. Die wegen des fort-
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schreitenden Höfesterbens "freigesetzten" Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft 
finden längst nicht mehr umstandslos Aufnahme in Industrie, Handel und Dienst
leistungsbereich. 

Statt weiter den Abbau der Infrastruktur zur Verarbeitung und Vermarktung land
wirtschaftlicher Produkte zu beschleunigen, muß im Zentrum einer neuen Agrar
politik die Stärkung regionaler Kreisläufe stehen, damit Arbeitsplätze und Wert
schöpfung in den Regionen gehalten werden können. Dafür sind neue Partner
schaften zwischen Stadt und Land notwendig, die an der Aufhebung der Funktions
trennung arbeiten - mehr Erholungsräume in den Städten und Arbeitsplätze auf 
dem Land schaffen, Leben und Arbeiten wieder näher zusammenbringen. Die Er~ 
weiterung der EU kann die Gelegenheit bieten, den Trend zur Landflucht um~ 
zukehren und die städtischen Ballungsgebiete zu entlasten. Ländliche Regionen 
werden attraktiver, wenn dort nicht nur Nahrung, Naturschutz und Urlaub ge
macht wird, sondern Forschung, Bildung und Kultur vor Ort eine neue Dynamik 
in Gang setzen. Forschung und Bildung als integrierter Bestandteil nachhaltiger 
Bewirtschaftung ist Innovation mit Bodenhaftung. Ansätze dazu gibt es in der bis~ 
herigen LEADER~Förderung, die auch von der Kommission selbst als dynamisches 
ländliches Laboratorium bezeichnet wird . 

Es gilt auch, neue Partnerschaften zwischen Erzeugerinnen und Erzeugern und 
Verbraucherinnen und Verbrauchern zu fördern, das Verständnis untereinander 
neu zu entwickeln. Die erschreckende Distanz zwischen denjenigen, die unsere Er
nährung durch eine Arbeit sichernt die sich wegen ihrer besonderen Produktions
bedingungennicht ohne nachteilige Folgen für Umwelt und Menschen industriali
sieren läßt, und denjenigen, die Lebensmittellediglich aus dem Supermarkt auf der 
grünen Wiese kennen und im Glauben aufwachsen, daß Kühe lila sind, muß ab
gebaut werden. Anknüpfungspunkte dafür gibt es genug: eine zunehmende Zahl 
von jungen, gut ausgebildeten Landwirtinnen und Landwirten und Winzerinnen 
und Winzern, die wissen, daß sie auf Dauer als bloße Rohstofflieferanten der 
Lebensmittelindustrie nicht bestehen können, und eine zunehmende Anzahl von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern, die wissen will, woher ihre Lebensmittel 
kommen, was darin enthalten ist und unter welchen ökologischen, sozialen und 
- bezogen auf tierische Produkte - Haltungsbedingungen sie erzeugt wurden, und 
bereit ist, dafür auch mehr zu zahlen. Das Wissen, sich gegenseitig zu brauchen und 
den gegenseitigen Respekt voreinander können Erzeugerinnen und Erzeuger und 
Verbraucherinnen und Verbraucher landwirtschaftlicher Produkte nirgends besser 
als im direkten Dialog und auf regionalen Märkten neu erwerben. Erfahrungswerte 
mit diesem Ansatz gibt es europaweit (z. B. das Bregenzer Land in Österreich), 
in der Bundesrepublik (z. B. in der hessischen Rhön) und auch in Rheinland~Pfalz 
(z. B. im Hunsrück) . 

In den anstehenden Reformen muß die Chance genutzt werden, eine Wende in der 
Agrarpolitik einzuleiten, die die Vielfalt der europäischen Landwirtschaft erhält, 
das Schaffen und Erhalten statt des Wegrationalisierens von Arbeitsplätzen belohnt, 
der Landwirtschaft ein angemessenes Einkommen sichert, eine Qualitätsverbesse
rung der landwirtschaftschaftliehen Produkte erreicht, regionale Verarbeitungs~ 
und Vermarktungsstrukturen unterstützt und damit die Wirtschaftskraft der länd~ 
liehen Regionen stärkt. 

Die bevorstehende Erweiterung des EU-Binnenmarktes auf den zweitgrößten Ab
satzmarkt der Welt mit rund 500 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern 
bietet die Möglichkeit zur Richtungsänderung in eine zukunftsfähige Landbewirt
schaftung, in eine Politik der Wertschätzung regionaler Vielfalt und die Möglich
keit zum Wettbewerb um Qualität. Diese Möglichkeiten müssen von der rheinland~ 
pfälzischen Landesregierung mit Nachdruck vertreten werden, weil auch die 
Chancen der rheinland~pfälzischen Landwirtschaft nicht in der Massenproduktion 
für den Weltmarkt liegen, sondern in der Qualitätsproduktion für die Regionen 
und den Binnenmarkt. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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