
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Änderungsan trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europafragen 
- Drucksache 13/4460 -

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

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

• 

In dem vorgenannten Antrag ist in IT.4. nach den Sätzen 

" ... Trotzdem wurden nicht alle wichtigen Ziele der Agrarreform erreicht. Sie 
wird zu stärkerem Wettbewerbsdruck, je nach Marktlage zu Einkommensverlusten 
und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen" 

folgende Einfügung vorzunehmen: 

Der Landtag bedauert, dass einige Chancen für den Weg in eine zukunftsfähige 
europäische Landwirtschaft, die im Vorschlag der Kornmission enthalten sind und 
in der Debatte darüber entwickelt v.rurden, nicht im Kompromiss enthalten oder 
nur unzureichend ausgestaltet worden sind. Darunter zählen z. B.: 

- die Tatsache der weiteren Benachteiligung der Grünlandstandorte, da die Silo
maisprämie beibehalten und keine Kompensation für die Grünlandstandorte 
eingeführt 'WUrde. Die Landesregierung möge sich deshalb bei der nationalen 
Ausgestaltung der Tierprämien für eine Stärkung der extensiven Grünlandhal
tung einsetzen; 

- die fehlende Einigung über ein Degressionsmodell, die bewirkt, dass weiterhin 
große rationalisierte Betriebe in weit größerem Umfang Direktzahlungen erhal
ten als kleinere Betriebe. Der Kompromiss sieht allerdings die Möglichkeit natio
naler Degressionsmodelle vor. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich dafür 
einzusetzen, dass diese Möglichkeit genutzt wird, indem Förderohergrenzen an 
den Arbeitskräftefaktor der Betriebe gebunden werdenj 

- die verhältnismäßig geringe Finanzausstattung der Maßnahmen im Zusammen
hang mit der Verordnung des Rates über die Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums (4,2 Mrd. ECU), die als unzureichender Einstieg zu werten ist. 
Fördernllttel auf Grundlage der Verordnung 11Ländlicher Raum" ermöglichen 
über ein differenziertes Maßnahmenpaket eine integrierte Förderung des länd
lichen Raumes, angefangen von regionalen Verarbeitungs- und Vermarktungs
strukturen bis hin zu Leistungen für die Bewirtschaftung in FFH-Gebieten. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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