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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion der CDU 

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/4218 -

Die Berliner Beschlüsse zur Agenda 2000 aus rheinland·pfälzischer Sicht: 
Weichenstellung in schwieriger Situation 

Der Europäische Rat von Berlin: Verpasste Chance in schwieriger 
Situation 

I. Mit der Agenda 2000 und den in ihr enthaltenen Überlegungen zur Neuord
nung der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Europäischen Union sollten die 
Voraussetzungen zur OsterweiteJ1.1ng der Gemeinschaft geschaffen werden. 
Die Beschlüsse von Berlin werden diesem Anspruch nicht gerecht. Die mit 
Blick auf die angestrebte Erneiterung der EU um Staaten Mittel- und Ost
europas dringend erforderlichen Reformen sind insbesondere in den Bereichen 
Struktur- und Agrarpolitik Stückwerk geblieben. Zudem hat die Bundesregie
rung die in der Ratspräsidentschaft auch für Deutschland liegenden Chancen 
nicht genutzt. Insbesondere bringep die Beschlüsse von Berlin ganz erhebliche 
negative Auswirkungen für das Land Rheinland-Pfalz mit sich. 

li. Der Landtag von Rheinland·Pfalz hat seine Erwartungen hinsichtlich der 
Strukturpolitik der Agenda 2000 am 5.Juli 1998 niedergelegt. In Bezug auf die 
Agrarpolitik hat die CDU-Frak.tion ihre Forderungen mit ihrem Antrag, Druck
sache 13/3293, formuliert. Gemessen an den dort geäußerten Erwartungen sind 
die Ergebnisse des Berliner EU·Gipfels enttäuschend. 

1. Der Landtag bedauert, dass crotz einer Erhöhung der von der EU zu ver
gebenen Fördermittel die Fördergebiete durch die Beschlüsse von Berlin ein
seitig zu Lasten Deutschlands verringert wurden. Dies trifft insbesondere das 
ländlich geprägte Land Rheinland·Pfalz, dessen strukturschwache Gebiete 
auch künftig der gezielten Förderung durch Mittel der EU bedürfen. 

2. Das Ziel der Regionalpolitik der Europäischen Union ist es, wirtschaftliche 
und soziale Ungleichheiten innerhalb Europas abzubauen: Schwächer ent
wickelte Regionen sollen an die besser entwickelten Gebiete herangeführt 
werden. Die Förderung des ländlichen Raumes als eigenständiges Ziel wurde 
bei der Refo.rm aufgegeben. Die nun festgelegten Ziele und Kriterien im 
Bereich der Strukturpolitik führen in Rheinland-Pfalz dazu, dass struktur
schwache Gebiete und Regionen mit spezifischen Strukturproblemen von 
der Gewährung europäischer Förderm.ittel abgekoppelt werden. Es besteht 
nun die Gefahr, dass ein gemeinsam mit ehemaligen Industrieregionen und 
städtischen Problemzonen gebildeter Förderbereich zu einer Vernachlässi
gung ländlicher Problemgebiete führt. Es liegt im Interesse des Landes 
Rheinland-Pfalz, dass die Förderung der wirtschaftlichen Anpassung und 
des Strukturwandels des ländlichen Raums auch in Zukunft ein wesent
liches Förderziel der EU bleibt. Daher ist im Sinne von Rheinland·Pfalz und 
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seinen ländlichen Regionen die Einrichtung eines eigenständigen Förder
zids für die ländlichen Räume mit entsprechender Mittelausstattung erfor
derlich. 

3. Wie von der Kommission vorgeschlagen, wird es künftig nur noch drei Ge
meinschaftsinitiativen in der Europäischen Union geben, für die nur noch 5% 
der Strukturmittel reserviert werden. Besondere Bedeutung fUr Rheinland
Pfalz hat dabei das INTERREG-Programm für die grenzüherschreitende 
Zusammenarbeit, auf das mindestens 50 % der Mittel für Gemeioschafts. 
initiativen entfallen sollen. Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz ist 
hier gefordert, ein möglichst hohes Fördervolumen den Grenzregionen in 
Rheinland-Pfalz zugute kommen zu lassen und insbesondere der grenz
überschreitenden Zusammenarbeit durch Einrichtung von .EtJREGIONen• 
neue Impulse zu verleihen. 

4. Der Landtag von Rheinland-Pfalz bedauert das Auslaufen der Ge
meinschaftsinitiative KONVER.. In Zukunft wird es darauf ankommen, 
Konversionsprojekte verstärkt auch über das Förderziel 2 bzw. über die 
Gemeinschaftsinitiativen INTERREG und LEADER zu fördern. Der Land
tag fordert die Landesregierung auf, im weiteren Zustimmungsverfahren 
darauf hinzuwirken, dass die Konversionsproblematik eine deutlichere 
Berücksichtigung als bisher findet. 

5. Der Landtag bedauert die im Bereich der Gerneinsamen Agrarpolitik 
beschlossenen Maßnahmen. Die Beschlüsse der Agrarminister und der 
Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zum agrarpolitischen 
Teil der Agenda 2000 erfüllen keines der übergeordneten agrarpolitischen 
Zide, belasten die bäuerlichen Familienbetriebe und die ländlichen Regionen 
übermäßig und getahrden nachhaltig die Existenzfähigkeit von großen Teilen 
der Landwirtschaft. 

Für die rheinland-pfälzischen Bäuerinnen und Bauern bedeuten die Be-
schlüsse drastische Preissenkungen, die in existenzgefllhrdende Nähe zu
rückgehen und ihre Abhängigkeit von staatlichen Beihilfen erhöhen werden. 
Die komplizierten Prämiensysteme im Milch- und Rindfleischbereich 
bedeuten eine weitere Zunahme der Bürokratie für unsere Landwirte. Die 
geringen Preissenkungen bei Getreide und Milch im Vergleich zum 
ursprünglichen Agrarpaket sind zwar zu begrüßen. Dies darf aber nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass die EU-weite Aufstockung der Milchquote nach 
wie vor katastrophale Auswirkungen auf die MHchpreise haben wird und 
viele bäuerliche Familienbetriebe auch in Rheinland-Pfalz in ihrer Existenz 
bedroht. 

Mit diesen Agenda-2000-Beschlüssen wurden noch nicht einmal die von der 
Kommission selbst gesteckten Ziele erreicht - nämlich V erwaltungsverein
fachung, Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und Sicherung des landwirt
schaftlichen Einkommens. 

Gerade im Agrarbereich wurden inhaltliche Fragen mit den Berliner Be
schlüssen in den Hintergrund gedrängt. Greifbare Ergebnisse wurden auf 
später vertagt. Ein Einfallstor für küuftige Spekulationen wurde damit er
öffnet. Eine Deckelung der Agrarausgaben auf dem jetzigen Niveau wurde 
nur mit Hilfe einer Vertagung der Entscheidung über die Agrarreform 
erreicht. 

6. Der Landtag begrüßt die in Berlin verabschiedete Reform der EU-Wein
marktordnung. Dabei konnten die rheinland-pfälzischen Vorstellungen 
berücksichtigt werden. Zu begrüßen ist die grundsätzliche Beibehaltung der 
önologischen Verfahren, die Beibehaltung der Hektarhöchstertragsregelung 
und die Verlängerung der Wiederbepflanzungsrechte. 

7. Der Landtag stellt fest, dass der vermeintliche Erfolg, bei den deutschen Bei
tragslasten eine Trendwende erreicht zu haben, darüber hinwegtäuscht, dass 
eine Senkung der Lastenverteilung zugunsten Deutschlands bereits längst 
eingeleitet war. Betrug der dentsche Nettobeitrag im Jahr 1994 noch 27 Mil
liarden DM, so war er 1998 auf 22 Milliarden DM gesunken. Der Landtag 
erwartet, dass der deutsche Nettobeitrag zum Haushalt der EU in der näch
sten Finanzperiode zurückgefahren werden kann. 
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8. Der Landtag bedauert, dass die Ergebnisse der Verhandlungen zur Agenda 
2000 in Berlin die Europäische Union nicht in dem Maße stärken und refor
mieren, wie dies notwendig gewesen wäre, um die Ernreiterung der Europäi
schen Union um Staaten Mittel- und Osteuropas vorzubereiten sowie den 
Ausbau der internen Politikbereiche zu gestalten. 

ll. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Bereich der Agrarpolitik bei 
den erforderlichen Neuverhandlungen nachhaltig darauf hinzuwirken, dass in 
der Europäischen Union eine Politik formuliert wird, die der Landwirtschaft 
wieder Freiräume .eröffnet, um rilehr Einkommen über den Markt erwirt
schaften zu können. 

Für die Fraktion: 
Franz]osef Bisehel 
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