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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Änderungsan trag 

der Fraktion der CDU 

zu der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Buropafragen 
- Drucksache 13/3092 -

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/3073 -

Struktur- und Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000 
- Agrarpolitik -

Die Beschlußempfehlung erhält folgende Fassung: 

"Der Antrag (Agrarpolitik) wird in folgender Fassung angenommen: 

,Agrarpolitik im Rahmen der Agenda 2000 

Einem Ersuchen des Europäischen Rates vom Dezember 1995 entsprechend er· 
arbeitete die EU-Kommission Perspektiven für die Entwicklung der Europäischen 
Union, ihre Politik bis in die Zeit nach der Jahrtausendwende und für den zukünf
tigen Finanzrahmen über das Jahr 2000 hinaus vor dem Hintergrund einer Erweite
rung um Länder Mittel· und Osteuropas. Das Ergebnis legte sie am 16.Juli 1997 zu· 
sammen mit ihren Stellungnahmen zu den einzelnen Beitrittsanträgen in einer 
Mitteilung ,Agenda 2000 -eine stärkere und erweiterte Union' vor. Thematische 
Schwerpunkte darin sind Ausstattung und Tätigkeit der Strukturfonds für den Zeit
raum 2000 bis 2006, die gemeinsame Agrarpolitik und der Finanzrahmen nach dem 
Jahr 2000. 

Die Kommission empfahl Mitte Juli 1997 mit Ungarn, Polen, Estland, der 
Tschechischen Republik und Slowenien Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Für 
Zypern gilt nach einer positiven Stellungnahme der EU-Kommission im Jahre 1993 
eine spezieile Heranführungsstrategie, die seiner derzeitigen wirtschaftlichen Situa
tion Rechnung tragen soll. 

Als Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik hat die EU-Kommission herausgestellt: 

- die Sicherung eines angemessenen Lebensstandards für die in der Landwirtschaft 
tätigen Personen, 

- die Förderung der Stabilität der landwirtschaftlichen Einkommen, 

- eine bessere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Binnenmarkt und dem Weltmarkt 
als Voraussetzung dafür, daß die Erzeuger in der EU von einer positiven Ent
wicklung des Weltmarktes profitieren können, 

- die Lebensmittelsicherheit als Verpflichtung gegenüber den Verbrauchern, 

- die Einbeziehung von Umweltzielen und die Förderung einer umweltgerechten 
Landwirtschaft, 

- die Schaffung alternativer Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Landwirte und ihre Familien sowie 

- eine Vereinfachung der EU-Rechtsvorschriften. 
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Der Landtag nimmt zu diesen Vorschlägen folgende Haltung ein: 

Die konkreten Vorschläge zur Agenda 2000 hat die EU-Kommission am 
18. März 1998 vorgelegt. 

Die darin enthaltenen Detailregelungen sind in vielen Teilen, insbesondere fUr 
unsere Bäuerinnen und Bauern, nicht akzeptabel. 

Der Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf, bei der weiteren Diskussion 
um die Umsetzung der Agenda 2000 folgende Forderungen zu erheben: 

- Die von der Kommission vorgeschlagene Absenkung des lc.terVentionspreises 
für Getreide im Jahr 2000 um 20% wird abgelehnt. Eine Senkung der Interven· 
tionspreise: wird im Hinblick auf die Marktprognosen fiir die Entwicklung der 
Getreidenachfrage auf den Weltmärkten sachlich als falsch angesehen. Die Welt· 
markepreise und die Binnenmarktpreise der EU haben sich bereits in den letzten 
Jahren zunehmend angenlhert. Sollte die Kommission an ihrem Vorschlag fest
halten, die Flächenprämien für die Ölsaaten auf das Niveau der Ausgleichs
zahlungen für Getreide zu senken, ist anzustreben, daß die eingesparten Beträge 
für den Abbau der regional unterschiedlichen Höhe der direkten Einkommens· 
zahlungen für Getreide eingesetzt werden. 

- Mit der Umsetzung der Agenda 2000 ist eine flexiblere Lösung für die An· 
passung der Grundflächen einzuführen, die den Änderungen der Flächen
nutzung in Gebieten mit hohem Dauerkulturanteil gerecht wird. 

- Die Fortschreibung der Milchquotenregelung bis zum Jahre 2006 wird begrüßt. 
Es wird gefordert, daß die Quotenregelung im Interesse verläßlicher 
Rahmenbedingungen und zur Sicherung der Fortführung der Milchproduktion 
in den benachteiligten Gebieten über das Jahr 2006 hinaus fortgeführt wird. 

Die drastische Senkung der Stützpreise für Milch, die von der EU-Kommission 
gegenüber der Agenda 2000 nochmals verschärft wurde, wird mit der Begrün· 
dung abgelehnt, daß nach Auffassung kompetenter Agrarökonomen die Milch
wirtschaft in der Bundesrepublik und in der EU noch für einen längeren Zeit
raum auf einen ausreichenden Außenschutz angewiesen sein wird, um gegenüber 
dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu werden. 

Angesichts der in der EU bereits bestehenden Absatzprobleme auf dem Milch· 
markt wird eine Erhöhung der .M.ilchquoten um 2 % für nicht vertretbar ge
halten. 

- Die Position der milcherzeugenden Betriebe muß über eine vereinfachte und 
gezjelte Quotenhandhabung gestärkt werden. 

- Die Vorschläge zur Neuausrichtung des Rindfleischmarktes sind extrem be
lastend für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft. 
Die Absenkung des Stützpreisniveaus für Rindfleisch um 30 % wird abgelehnt, 
da sie keine geeignete Maßnahme darstellt, um das Problem des Marktungleich· 
gewichtes am EU-Binnenmarkt zu lösen. 
Vordringlich sind Maßnahmen, die unter Vermeidung von W ettbewerbsver
zcrrungen zu eint:r besseren Anpassung des Angebots an die Nachfrage führen. 

- Die Verknüpfung von Ausgleichszahlungen an die Erfüllung znsätzlicher Um
weltauflagen, die zu einer Minderung dc:r Kompensation der für die Land
wirtschaft eintretenden Einkommensverluste führt, wird abgelehnt. Zusätzliche 
Umweltleistungen der Landwirtschaft müssen auch gesondert honoriert werden. 

- Die bisher produktbezogenen Beihilfen sind im Interesse einer grundlegenden 
Entbürokratisierung und mit dem Ziel, den landwirtschaftlichen Unternehmen 
Planungsfreiheit für ihre Produktion einzuräumen, durch produktunabhängige 
Flächeoprlmien zu ersetzen.,. 

Für die Fraktion: 
Pranz Josef Bisehel 
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