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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Alternativantrag) 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/3116-

Entbürokratisierung in der Landwirtschaft 

Trotz vieler Absichtserklärungen und Beteuerungen konnten bisher entscheidende 
Schritte zum Abbau der EU-Bürokratie nicht durchgesetzt werden. 

Auch die Vorstellungen der EU-Kommission zur Reform der Gemeinsamen Agrar
politik im Rahmen der Agenda 2000 werden nicht zu der notwendigen Trendum
kehr und zur administrativen Entlastung der landwirtschaftlichen Unternehmen 
führen. 

Im Gegenteil muss befürchtet werden, dass durch neue Prämienmaßnahmen für 
Milchkühe und die Bindung der Ausgleichszahlungen an zusätzliche Kriterien die 
bürokratischen Belastungen für die Landwirte und dle Verwaltung weiter zu
nehmen werden. 

Der Landtag bekräftigt in diesem Zusammenhang seinen Beschluss zur Agrarpolitik 
im Rahmen der Agenda 2000 (Drucksache 13/2847). 

U nahhängig davon bleibt die Landesregierung aufgefordert, die auf Landesebene 
verbleibenden Spielräume und Möglichkeiten zur Entbürokratisierung konsequent 
zu nutzen . 

I. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der Landtag die von der Landesregierung bereits 
durchgeführten bzw. initüerten Maßnahmen zur Embürokratisierung in der Land· 
wirtschaft: 

1. Durch Initiative auf Bundesebene zur Änderung des Agrarstatistikgesetzes 
(Änderungsgesetz vom 25. Juni 1998) wurden bestimmte Erhebungen und der 
Merkmalkatalog so zusammengelegt und gestrafft, dass die Zahl der Auskunfts· 
pflichtigen erheblich reduziert werden konnte. 

2. Durch Übertragung der Daten aus landwirtschaftlichen Förderauträgen in die 
amtliche Statistik und - mit Zustimmung der Betroffenen - in die agrarstruk· 
turelle Entwicklungsplanung in Bodenordnungsverfahren wird der Erhebungs· 
aufwand deutlich zurückgeführt. Sobald die im Aufbau befindliche Datenbank 
zur Registrierung von Rindern und Schweinen betriebsfähig ist, sind Einzelbe
fragungen der Landwirte auch in diesen Bereichen nicht mehr erforderlich. 

3. Durch Übernahme aller aktuellen Strukturdaten des Weinbaus aus der EU
Weinbaukartei ist eine eigenständige Weinbauerhebung nicht mehr notwendig. 
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4. Die Antragstermine für landwirtschaftliche Fördermaßnahmen wurden zusam
mengefasst, soweit dies zweckmäßig und auf Landesebene möglich ist bzw. 
Bundesrecht nicht entgegensteht. 

Der Landtag bittet die Landesregierung, die Bemühungen zur Vereinfachung der 
Agrarförderung und Agrarstatistik mit Nachdruck fortzuführen. 

II. 

Der Landtag stellt fest, dass eine durchgreifende Entbürokratisierung nur durch 
eine neue Weichenstellung der EU-Agrarpolitik zu erreichen ist. Im Mittc:lpunkt 
muss dabei die Umwandlung der sehr komplizierten, verwaltungs-und kontrollauf
wendigen produktgebundenen Prämien stehen. Sie müssen in produktunabhängige 
Ausgleichszahlungen, die flächenbezogen, arbeitskräftebezogen oder aufgrund 
historischer Daten gestaltet sind, umgewandelt und so strukturiert werden, dass die 
aktiven Erzeuger begünstigt werden. 

Solange dies auf EU·Ebene nicht durchsetzbar ist, sind im bestehenden System 
weitere Erleichterungen notwendig. 

In diesem Zusammenhang bedauert der Landtag, dass trotz vieler Initiativen der 
Landesregierung auf Bundes- und der EU-Ehene folgende Anliegen der Landwirt
schaft nicht befriedigend gelöst werden konnten: 

Verzicht auf die Vorgabe nKleinstflächen• bei den Flächenprämien der EU her~ 
auszurechnen und Einführung einer Toieranzmarge, 

Aufhebung der Mindestschlaggrößen, 

Zulassung des Oberbetrieblichen Austauschs von beihilfefähigen gegen nicht bei· 
hilfefähige Flächen. 

Überführung von einzelbetrieblichen Prämienansprllchen in Regionalplafonds, 

Aufhebung der einzelbetrieblichen Tierobergrenze von 90 Tieren bei der 
Sonderprämie für männliche Rinder. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Zuge der Reformdiskussion zur 
Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (Agenda 2000) diese Forde
rungen weiter mit Nachdruck zu vertreten und auf ihre Lösung hinzuwirken. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
J oachim Mertes Hans~Artur Bauckhage 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/3486 (Seite 1)

