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Große Anfrage 

der Fraktion der SPD 

Auswirkungen der zu erwartenden GAlT-Beschlüsse, der Vollen
dung des EG-Binnenmarktes und der deutschen Vereinigung auf 
Landwirtschaft, Wein- und Gartenbau in Rheinland-Pfalz 
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Die zu erwutenden erschwerten Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft, den Wein- und Gartenbau als Folge neuer Ver
einbarungenfür den Welugrarhande~ des EG-Binoenmarku und der deutschen Wiedervereinigung sind für die Landespolitik 
sehr bedeutsam. 

Die GA TI-Verhandlungen sollen bis zum Johrescacie 19'l0 abgeschlossen werden. Der erkennbare Abbau der bisherigen 
Agrarstützung zeigt erhebliche Konsequeazm für die Nr<>pidche und für die deutsche Landwirtschaft auf. Der Europäische 
Binnenmarkt soll ab !.Januar 1993 verwitkli<:b& seiD. Aufgrund des geplantmAbbaus vonHandelsbeschrinkungen werden die 
Landwirtschaft, Wein- und Gutenbau in eine &nielu W eabnrerbssituation gebracht, ohne daß bisher gesichert ist, wie Wen
bewerbsverzerrungen wegen des unterschiedlieben Scandards im Umwelt- und Verbraucherschutz rechtzeitig abgebaut wer
den. 

Hinzu kommt, daß mit der Vollendung der dcuuchm E.i.Dheit im Bereich von Landwirtschaft und Gutenbau S}"t<munter
schiede in Agrarverf.usung und Agtantrulaur zu W>erwinden sind. So gibt es im Gebiet der alt<n Bundesländer rund 650 000 
landwirtschaftliche Betriebe mit einer dwrt..rh-inlirhm Hofgröße von ca. 18 Hektar, im Gebiet der fünf neuen Bundestinder 
aber noch knapp 5 000 Produktionsge110SSI1*battao mi& einer Dwrhschninsgröße von ca. 5 ~00 Hektar, die noch auf längere 
Zeit bleiben dürften. 

Vor diesem Hintergrund einer großen H ............... für Landwirtschaft, Wein- und Gartenbau in den 90er Jahren fragen 
wir die Landesregierung: 

L 
Auawirbqla .-GAlT-Verhandlungen: 

I. Welche Vereinbarungen im Rahmen des GA 1T pbn zur Zeit für den Agrarbereich, und welche Konsequenzen haben 
diese aus Sieb& der Landesregierune für die ..., : F :" ec!w und nationale Landwirtschaftspolitikl 

2. Welche Gründe sieb& die Landesr~ ia dem hoben Scellenwert der Agrarfrage in der GAlT -Runde, und wie beurteilt 
sie insbesondere die Forderuneen der USA noch eiMm ndiblen Abbau des bisherigen Agtarschutzes in der Europäischen 
Gemeinschaft? 

3. Wie beurt<ilt die Landesregierune dm AuspDI der GAlT-Verhandlungen vor dem Hintergrund der getroffenen Ver
handlungsposition der EG-Staaten für dm Aparllereich und welche langfristigen Auswirkungen sind für die rheialand
pfiilzische Landwirtschaft erkmnbar? 

4. Wie stellt sich die Erzeugerpreissituation für die wicbtipm landwirucbaitli Produkte derzeit in Rheinland-Plalz dar, 
und wie haben sich insbesondere die Erzeuserpreise für W eizm seit 1913 ennrickeltl 

5. Wie beurteih die LandesregierunedieEnnric:klunc auf dem We~ in den nächstenJ.hrm und die Konsequen
zen für die Getreideproduktion in Rheinland-Plalz? 

6. W ekhe Auswirkungen auf Preise und Einkcvnmen landwirtschaftlicher Betriebe sind unmittelbar zu erwarten, wenn 
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- die derzeitigen Vonte!lungm der EG für die GA IT-V erhandlu.ogen und 

- die Forderungder USA undder inderCairus-Gruppevereinigten Agnrezportlinder bis zum Jahr 2001 die bportsub-
ventionen um 90 % und die a.nderen staatlichen Hilfen um 75 % zu verringern, 

realisiert würden, und wie sieht das für die verschiedenen Betriebsformen und Regionen (benachteiligte Gebiete) alll? 

7. Beinhaltet eine stärkere Weltmarktöffnung gleichzeitig den Verlust des EG-Qualititsstanduds, und ist der La.ndesregie
rung beka.nnt, welche Schutzmaßnahmen wird die Bundesregierung bei Unterstützung dun:h die Bundesländer ergreifen 
wird, um die berechtigten Verbraucherinteressen zu wahren? 

8. Rechnet die La.ndesregierung mit strukturellen Awwirkungen beim Abbau der Überschüsse, die bisher teilweise mit hohen 
Kosten auf dem Weltmarkt abgesetzt wurden, und für deren Abbau sich der Bundeslandwirtschaftsminister alllgesprochen 
hat? Wenn ja, wie will sie diesen strukturellen Alllwirkungen für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft begegnen? 

9. Welche Alllwirkungen sind aufgrundder voralllSichtlichen Preisentwicklung bei la.ndwirtschaftlichen Rohstoffen und bei 
Erdöl für die W ettbewerbsfihigkeit nachwachsender Rohstoffe dun:h die GA IT-V er handJungen zu erwarten, und welche 
Schlußfolgerung zieht die La.ndesregierung daralll für Rheinland-pfalz? 

10. Welche gesamtwirtschaftlichen Vorteile sind von einem erfolgreichen Abschluß der GAIT-Verhandlungen zu erwarten, 
welche negativen Konsequenzen ergäben sich aw dem Scheitern, und wie könnte sich im letzteren Fall die Bilanz im Agrar
und gewerhlich-indllltriellen Bereich für RheinJmd-pfaJz darstellen? 

u. 
Allnrirkunpa cla EG-IIinnenmarkta: 

I. Was bedeutet die mit Einführung des EG-llinorn-rlttes beabsichtigte Liberalisierung des Warenverkehn für die Land
wirtschaft, Wein- und Gartenbau in Rbrinla.nd-pfalz? 

2. Welche Regelungen sind bei Wechsel.ltunindftunpa zwischen den Währungen der EG-Mitgliedstaaten im Agrarha.ndel 
geplant, und welche Bedeurung hat dies für Rbrinla.nd-pfaJz? 

3. Wie beurteilt die La.ndesregierung die Wenbnc•baiawion von Landwirtschaft, Wein- und Gartenbau in Rheinland
pfaJz im Vergleich zu a.nderen Bundesliadmii&DCI den Hauptkonkurrenten in der EG? 

4. In welchen Bereichen führen immer noch bacehcaole unterschiedliche Vorschriften in den EG-Mitgliedsstaaten zu Wett
bcwerbsnachteilen für die rhcinland-pfilziocbe Laadwitachaft, für Wein- und Gartenbau? 

5. Wie kann die Wettbewerbatcllung Yotl Lwlwio I •k, Wein- und Gartenbau in Rheinland-pfaJz im EG-Binnenmarkt 
gestirltt werden, welche Maßnahmen bicna 1111 clit Landesregierung eingeleitet oder vorbereitet? 

6. Kann das erreichte Niveau bei Verb........._ IIDii Umweluchutz im Binnenmarkt gehalten oder vorangebracht werden? 

7. Welche Bedeuamg werden Erzeugm.e cla 6k oL i hea Landbaus im neuen EG-Markt haben, und wie ka.nn ein mög
lichst unverfiiJchtcr Wettbewerb gesicbon werdca? 

8. Welche Bedeuamg werden nach Auffa.wlc cler UDdcsregierung direkte produktioosneutrale Einkommensübertragun
gen in Zukunft in der europäischen .Agrarpoli&ik babea, und wie beurteilt sie die Vontellungen von Bundeswirtschaftsmi
nister Or. Haussmann hierzu? 

9. Wie hochschitztsiedenHaushaltsbeclarfiDclcr EG, im Bundund und inRheinJand-pfaJz ein, wenn die Einltommensaus
fille durch direkte Einltommensiibertngunget .....-.Ji<hen werden sollen? 

10. Wird die Landesregierung beim Bund darauf dringea, daß einsolches Konzept mit direlaen Einkommensübertragungen in 
eine ökologische Erneuerung der Landwireschaft eizlsebundeD wird? 

11. W"1e hochsind die EzportonWtUDgenin der EG jeweils indenletztenfüDIJahren, welche Anteile sind dabei der rheinland
pfälzischen Landwirtschaft zugeflosaen? 

12. Hält die La.ndesregiei'Wig a.ngesichts der zu erwartellden VerJascrw!lweiterer Zn•incfigkoiten auf die EG eine stärkere 
Regionalisierung der Agrarpolitik für siamoll und möglich, und welche konlucten Ansatzpunkte sieht sie für eine solche 
Politik? 
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13. Ist die Landesregierung bereit, im Zusammenwirken mit dem Bund und den anderen Bundeslindern die Agnrpolitik auf 
eine neue Grundlage zu stellen, mit dem Ziel, der Landwirtschaft, der Umwelt sowie den V erbrauehern und Steuerza.b.lern 
zu helfen? 

IIL 
Konsequenzen aus der deutschen Einheit: 

1. Welche Unterschiede der Agrarstruktur und der Agrarverfassung werden nach Auffassung der Landesregierung zwischen 
den Gebieten der bisherigen Bundesrepublik und der bisherigen DDR mittel- und langfristig fortbestehen? 

2. Sieht die Landesregierung in dem Anpassungsvorgang ausschließlich die Anpassung an das Leitbild des b;iuer~chen Fami
lienbetriebes westdeutscher Prägung. oder wäre für sie auch ein neues Leitbild für die gesamtdeutsche Agrarpolitik denkbar? 

J. Wie beurteilt sie die Entwicklungschanten der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft in diesem Jahrzehnt im Wettbewerb 
mit den 15 anderen Bundesländern? In welchen Produktionsbereichen wird eine besondere Chance, in welchen eine negative 
Entwicklung erwartet, wie derzeitig im Fleischhereich gegeben? 

4. Welche Auswirkungen ergeben sich aus der deutschen Einheit für die Förderpolitik des Bundes und der EG, und welche 
Konsequenzen wird sie gegebenenfalls aus einer negativen Entwicklung ziehen? 

5. Welche Unterstützung hat Rheinland-Pialz im Agrarbereich im Gebiet der vormaligen DDR gewilirt und welche Hilfen 
sind bei Beachtung von EG-Recbt nach demZusammenschluß noch möglich? In welchem Umfang witd sie von diesen Mög
lichkeiten Gebrauch machen? 

Für die Fraktion: 
Beck 
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