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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

zu der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD und der 
Annvort der Landesregierung 
- Drucksachen 13/3383/3487 

Kooperation in der Landwirtschaft 

I. Der Landtag stellt fest, dass 

- sich durch verstärkte Kooperationen für die landwirtschaftlichen Betriebe in 
Rheinland-Pfalz Chancen im Bereich der Maschinen- und Betriebshilfsringe 
(MBR) sowie des Marketings ergeben, 

- der fortschreitende Strukturwandel und die Neuorientierung der EU-Agrar
politik den 'Wettbewerbsdruck auf die landwirtschaftlichen Betriebe ständig 
verstärken. Die Senkung insbesondere der betriebsspezifischen Festkosten, 
auch und gerade für die Maschinenausstattung, gewinnt deshalb immer 
größere Bedeutung. Vor diesem Hintergrund stellt die gemeinsame Nutzung 
betrieblicher Infrastruktur und Maschinen in Form von Kooperationen eine 
wirksame Alternative zur Verbesserung des Betriebserfolges dar, 

- die Arbeit der Maschinen- und Betriebshilfsringe für die landwirtschaftlichen 
Betriebe in Rheinland-Pfalzeine wichtige Unterstützung darstellt. Sie tragen 
durch ihre Angebote zur Bewältigung des betrieblichen Alltages und ins· 
besondere zur Kostensenkung und der Erhöhung der Schlagkraft bei. Bisher 
von den einzelnen Betrieben wahrgenommene Aufgaben können so ganz 
oder teilweise ausgelagert werden. Dies gilt für eine Vielzahl von Arbeits· 
feldern wie Erntearbeiten und den Transport, die Außen· und Innenwirt· 
schaft, Betriebs- und Haushaltshilfen, Schlepperleistungen, Landespflege und 
Kommunalarbeiten. Die Maschinen· und Betriebshilfsringe sind ein Beispiel 
für erfolgreiche überbetriebliche Zusammenarbeit in der Landwirtschaft, 

- überbetriebliche Kooperationen die Möglichkeit bieten, teure Investitionen 
auf mehrere Schultern zu verlagern und so Perspektiven für eine kosten
günstige Betriebsführung zu entwickeln, 

- spezielles fachliches und betriebswirtschaftliches Wissen leichter in Koope· 
ration zwischen und mit den Betrieben zur Verfügung gestellt werden kann, 

- neue Geschäftsfelder der Maschinen· und Betriebshilfsr.inge z. B. auf dem 
Gebiet der Kommunalreinigung oder im Bereich der Klärschlammverwer· 
tung für die Landwirtschaft insgesamt ganzjährige Beschäftigungsmöglich
keiten bieten und die Maschinenauslastung verbessern und rentabler 
machen, 

- die Vernetzung der Produktions- und Marketingaktivitäten der landwirt· 
schaftliehen Betriebe mü anderen Wirtschaftszweigen und Lebensbereichen 
Entwicklungschancen für den gesamten ländlichen Raum bietet. Durch ge· 
meinsames Erzeuger-Marketing bieten sich verbesserte Absatz· und Ertrags· 
chancen. 
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Il. Der Landtag hält es deshalb für erforderlich, 

- die Arbeit der MBR weiter zu unterstützen, 

- die MBR bei der Optimierung ihrer Strukturen zu fördern, 

- im Rahmen bestehender Rechtsnormen bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge auch MBR im Bereich der Landespflege zur Abgabe von Angeboten 
aufzufordern, 

- zur Erleichterung der Arbeit der MBR auf dem Gebiet der umweltschonen
den Düngung und des Pflanzenschutzes zu prüfen, ob 

a) der Landwirtschaft digitale Flurkarten für eine transparente Verwaltung 
und Dokumentation der Ausbringung von Klärschlamm, Kompost und 
Bioabfällen zugänglich gemacht und 

b) für die Landwirtschaft digitale Bodenschätzkarten für eine umwelt
schonende Düngung bereitgehalten werden können. Falls diesen Absieh· 
ten Regelungen entgegenstehen, sind diese zu benennen und Möglich
keiten aufzuzeigen, wie sie überwunden werden können, 

- die Kooperation im Bereich der Landwirtschaft durch eine verstärkte Tätig· 
keit der landwirtschaftlichen Beratungsstellen auf diesem Gebiet zu unter· 
stützen, 

- den ganzjährigen Einsatz von Arbeitskräften, die jeweils Spitzenlasten in ein· 
zelnen Betrieben ausgleichen, durch Angebote landwirtschaftlicher Selbst· 
hilfeorganisationen zu gewährleisten 

und 

- eine Kooperation sowohl im vertikalen als auch im horizontalen Bereich 
auszuweiten und zu stärken. 

Für die Fraktion 
der SPD: 

Joachim Mertes 

Für die Fraktion 
der F.D.P.: 

Werner Kuhn 

• 

• 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/4622 (Seite 1)

