
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik 

Die Reform der EU-Agrarpolitik war zwingend notwendig. 

TrotZ steigender Bereitstellung von Mitteln im Agrarhaushalt der EG war eine 
permanente weitere Absenkung der Agrarpreise und Verschlechterung der Ein
kommen der Landwirte festzustellen. Von über 60 Milliarden DM wurden ca. 213 
für Lagerhaltung und Exporterstattung verbraucht und kamen nicht bei den Land
wirten an. 

Ein Umdenken und eine grundlegende Neuorientierung der europäischen Agrar
politik wu darum unausweichlich. Im Mai 1992 schließlich einigte sich der Rat der 
Agranninister auf die bisher umfangreichste Reform der Agrarpolitik. 

Die Agrarreform ist ein Kompromiß zwischen den unterschiedlichsten Interessen 
der Mitgliedsländer, ein Kompromiß zwischen Sachzwängen und Wunschdenken. 
Die Marktordnungen werden zurückgenommen, aber durch ein ebenfalls sehr 
problematisches marktwirtschaftliches Instrument ersetzt, nämlich durch 
produktbezogene Beihilfen. Aufgrund der produktbezogenen Beihilfen wird eine 
riesige Bürokratie notwendig, die heute zu großem Unwillen der Bauern führt und 
auch ein Aufblähen der Agrarverwaltung mit sich bringt. 

Vor diesem Hintergrund wird die Frage, ob nicht eine Reform der Reform 
notwendig ist" im politischen und gesellschaftlichen Bereich immer wieder neu 
diskutiert. Die Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte durch die Agrar
politik wird dabei größere Bedeutung finden. Dabei wird Marktentlastung durch 
Umweltentlastung eine wesentlich stärkere Rolle in der politischen Diskussion 
spielen. 

Fest steht jedenfalls, daß der Wettbewerb innerhalb der europäischen Landwirt
schaft zunehmen wird. Die deutsche Landwirtschaft hat nur dann eine Chanceund 
kann nur dann ihre vielfältigen Aufgaben erfüllen, wenn sie sich im Wettbewerb 
behaupten kann. Sie hat nur dann Bestan~ wenn sie Einkommen erwirtschafte[, 
die auch den nachfolgenden Generationen eine Perspektive bieten. 

Ein zentrales Ziel der Agrarpolitik muß deshalb sein, die Wettbewerbsfähigkeit 
der landwirtschaftlichen Betriebe zu stärken. Dies ist um so wichtiger, als die 
Landwirtschaft in Deutschland an einer sehr leistungsfähigen Industrie gemessen 
wird und von dem Ergebnis dieses Vergleichs die Entscheidung für oder gegen die 
.landwirtschaftliche Tätigkeit bei den nachfolgenden Generationen abhängt. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich bei derweiteren Diskussion zur 
Fortentwicklung der EU-Agrarpolitik an folgenden Grundsätzen zu orientieren: 

- Die bäuerliche Landwirtschaft soll auch in Zukunft Leitbild der Agrarver-
fassung sein. 
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- Die Grundlage der Agrarpolitik muß es sein, daß landwirtschaftliche Ein
kommen in erster Linie aus Markt- und Dienstleistungen erwirtschaftet 
werden. Eine Sicherung des Einkommens der Landwirtschaft ist ohne direkte 
Einkommenshilfe in Zukunft jedoch nicht möglich. 

- Direkte Ausgleichszahlungen müssen stabil und sicher sein. Sie dürfen nicht 
durch währungsbedingte Entwicklungen verändert werden. 

- Währungsbedingte Nachteile sind bis zur Vollendung der Währungsunion aus
zugleichen. 

Die Landwirtschaftspolitik soll in Zukunft die Voraussetzungen schaffen, daß 
das Einkommen der Landwirte sich aus folgenden Komponenten bilden kann: 

aus den Einnahmen der Marktproduktio~ bei der Freiraum für unter
nehmerische Entfaltung und eigenverantwortliches und eigentumsorientier
tes Arbeiten gesichert ist, 

- durch ein einheitliches Bewirtschaftungsentgelt, welches nur an die Fläche 
gebunden ist und nach benachteiligten und nichtbenachteiligten Gebieten 
differenziert ausgestaltet werden kann, 

- durch die Honorierung von umweltrelevanten Zusa.tzleistungen, zu deren 
Inanspruchnahme sich der Landwirt frei entscheiden kann. 

Das einheitliche Bewirtschaftsungsentgelt soll für die Erhaltung der Kultur
landschaft und für den Wegfall der Marktstützung gezahlt werden. Wir 
sprechen uns damit für den Wegfall der produktbezogenen Beihilfen aus. 

- Umweltschonende Produktion muß für den Landwirt lohnend gesta.ltet und 
durch freie Entscheidung ermöglicht werden. 

Da der Markt umweltpolitische Zusatzleisrungen der Landwirtschaft nicht 
oder nicht ausreichend honoriert, sollten diese aus gesellschaftspolitischem 
Interesse ausgeglichen werden. 

- Die Erhaltung der Kulturlandschaft und die umweltpolitischen Zusatzleistun
gen der Landwirtschaft sind leistungsorientiert. Darum darf es keine betrieb
lichen Obergrenzen bei den Ausgleichsleistungen geben. Ab einer bestimmten 
Einkommensgrenze sollte jedoch eine degressive Staffelung der Flächenprämie 
vorgenommen werden. 

- Umweltgerechte Produktion ist nicht durch Gesetze und Bürokratie umzu
setzen. Das Umdenken der Handelnden muß darum durch Überzeugung. 
Beratung und Honorierung entsprechender Leistungen erreicht werden. 

- Der Landtag lehnt eine Stickstoffsteuer oder eine Energieträgerabgabe zur 
Produktionssenkung und -Ienkung ab. 

- Bei den Produkten, für die eine Quotenregelung besteht, tritt der Landtag für 
eine Beibehaltung der Quotenregelung ein. Jedoch soll aber eine stärkere Flexi
bilisierung erreicht werden. Die Handelbarkeie der Milchquote muß regional 
beschränkt bleiben. 

- Umwandlung von Ackerland in Grünland oder zur Aufforstung sowie einer 
Extensivierung ist vor Flächenstillegung der Vorrang einzuräumen. Die 
dadurch erreichte Marktentlastung ist auf die Stillegungsverpflichtung anzu
rechnen. Dabei muß beachtet werden, daß eine flächendeckende Extensivie
rung die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. 

- Extensivierung ist darum als Angebot mit Honorierung der Umweltleistungen 
auszugestalten und da.rf nur im Einzelfall verpflichtend vorgeschrieben werden. 
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Um eine stärkere Umsetzung der umweltpolitischen Zielsetzungen zu errei
chen, tritt der Landtag für eine wesentlich stärkere Finanzierung der jetzigen 

flankierenden Maßnahmen der EU ein. 

Aus Wettbewerbsgründen muß bei der Beantwortung der umweltpolitischen 
Ziele im Naturschutz nicht eine Konservierung von bestehenden Landschaften 
angestrebt werden, sondern es müssen ökologische Vernetzungen und mo
derne Bewirtschaftung durch Bodenordnung mit Hilfe finanzieller Anreize 
verbunden werden. 

Die Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik ist für eine stärkere Forcierung 
der nachwachsenden Rohstoffe, zur Reduzierung der Umweltverschmutzung 
und der globalen Umweltrisiken zu nutzen. 

- Dabei sollen die Möglichkeiten der Gentechnik zur Förderung der Wettbe
werbsfähigkeit der nachwachsenden Rohstoffe geprüft werden. 

- Die Markteinführung für nachwachsende Rohstoffe sollte finanziell unter
stützt werden. 

Biokraftstoff ist auch in ,.Gemischen" dauerhaft von der Steuer zu befreien. 

Die Energiegewinnung aus Pflanzen ist im Stromeinspeisungsgesetz mit der 
Energiegewinnung aus Wind- und Sonnenkraftwerken gleichzustellen. 

Mit Ge- und Verboten im umweltsensiblen Bereich ist der Einsatz von Produk
ten aus nachwachsenden Rohstoffen zu unterstützen. 

- Die Reform der Weinmarktunion der Europäischen Union hat für Rheinland
Piatz eine besondere Wichtigkeit. Bei der Reform müssen folgende Zielsetzun
gen berücksichtigt werden: 

Einen V enicht auf nationale Quoten und Verzicht auf die Einbeziehung von 
Qualititswein in die EU-Weirunarktordnung. 

Anerkewmng der traditionellen Weinbereitungsmethoden der jeweiligen 
Anbaugebiete. 

- Abbau der Destillationsregelungen durch schrittweise Heranführung an den 
Markt-

Die Beibehaltung der bisherigen Weinbauzonen, der natürlichen Mindest
anforderungen für die Weinerzeugung und der Anreicherungsspanne. 

- Beibehaltung der Hektar-Höchstertragsregelung bei Qualitätswein. 

Die Förderung des Weinverbrauchs und des Weinexpons statt der Weinver
nichtung durch Destillation, verbunden mit einem dauerhaften Verzicht auf 
eine EU-weite Weinsteuer. 

Die Einführung attraktiver Rodungsprämien auf freiwilliger Grundlage. 

Die Agrarpolitik der Gemeinschaft kann derzeit auf Außenschutzregelungen 
nicht verzichten. 

- Der Außenschutz muß einen fairen Wettbewerb zum Ziel haben und zusätzlich 
ökologisch und sozial abgesichert sein. 
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Der nicht vermeidbue Strukturwandel sollte personenbezogen flankiert und 
sozial abgefedert werden. 

- Die weiterwirtschaftenden Betriebe müssen sich den marktwirtschaftliehen 
Entwicklungen anpassen und wachsen können ohne staatliche Reglementie
rung. 

- Der Investitionsförderung und Bodenordnung ist beim Mitteleinsatz in der 
Agrarpolitik aus Wettbewerbsgründen besondere Priorität einzuräumen. 

- Um Zukunftsbetrieben eine stärkere Förderung zu geben, mußeine Fonschrei
bung der Förderohergrenzen den wirtschaftlichen Entwicklungen immer wie

der angepaßt werden. 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel 
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