
LANDTAG RHEINLAND-PFAU 
12. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion der CDU 

Schweineproduktion in Rhcinland-Pfalz 

20. 01. 1992 

In den letztenjohrm ist die Schweinehaltung in Rbeinland-Phlz outic zwückcepac<o. Der vavienode Riickpnc bat"' a. da
zu geführt, cWI det SclbstY<norgunpgnd an Schw<indleitch wf Wll<r JO % ~<n iR. 
In gleicher Weise ist die Zahl der schweinehalunden Betriebe von)) 449 in 197'1 wf I) 1)2 in 1990 ~n. In dieKr üit Iw 
sich die Zahl det Toere von 686 260 auf SI 0 840 reduziert. 

Trotz dieses cnvierenden Strulr.turw•ndeb sind nblracbe ochweinebahmdc Betriebe aufpwsd ibftr ~ ßm•ndsl'98e 
und det ungünstigen IWunenbedingung<n im Hinblick wf den EG-su-nm.ru nu.r bodinct w<Ubnrerbofibic. Nur I ) % 
aller Schweine werden in Bestandsgrößen ab 600 s..Jlplitun und 42 % aller Sauen in llnundspö&m ab SO cdWten. 

Duu ist es aw Sicht der CDU-l.andugsfnktion vor .Uem oo<wmdic. die W<Ubnr....,fihilkrir der rhciobnd-pftlzjschen 
schweinehalunden Betriebe zu stärken und ihre Zukunfuchancen zu verbessem, damit der Marltunuil stabilisiert und mös· 
liehst ve~S.rt werden kann. Zumindest muß im !Wunen des Scrukturwandds die Übermhme der deruiticm Muluproduk
tion der awscheidmden Betriebe durch die verbleibenden Betriebe gnrihrleistot sein. 

Wirfrogen die Landesregierung: 

I. Aktuelle Strukturdaten der Zuchwuen!Wtung und Muuclrweinproduktioa 

•) Wie hat sich die Zahl det schweine!Wunden Betriebe von 1970 bis 1991 mnri<:kch (nach liesundseröSen und Land
kreisen)? 

b) Wie entwickelte sich der Bestand on Zuchtsouen und Mutschweinen in den einzelnen l.andkreisa> in 0.1- Zcitnum? 

2. Weiche Erzeugerpreise wurden für Schlachtschweine und Ferkel von 1970 bis 1991 erzielt? 

). Wie gntalteun sich die Deckungsbeitrig< für Schlachtschweine und :z..ct.uawn in diaer Zeit? 

4. Wie bewertet die Landesregierung den vavierenden Riickpng det Schweine!Wtung und den Yrrlust on Mukuntrilen? 

5. Wrlche Ursachrn sieht dirl.and<~regiel'lllll! in dies<t dnmatischen Enrwicklung? 

6. Wie haben sich dir Verrmrktungswrsr für Schlachtschweine umrr bnond<r<r S.rücks~ des Erzeuget·, Metzger
und Direlaabsatzes von 1970 bisl991 entwickelt? 

a) Wie sieht die Landesregierung die kUnftig< Entwicldunc? 

b) Welche Maßnahmen zur Fördetung der vrnchiedenen Ymnarktungnr<s< sieht dir Landesregierung? 

7. Wie bnuuilt diel.and .. regierung die relativ ungünstige Schlaclxhofstrukrur? 

a) Wie haben sich seit 1970 in Rheinland-l'falz, drr Bundesrepublik und der EG die Schlachtkomn, Fleischbeschau- und 
Toerkörperbrseitigungsgebühren entwickelt? 

b) Welche Maßnahmen hat die l.andrsr<gierung ergriffen bzw. sind beabsichtict, wn die W.ubewrrbasuUung der 
Schwein~roduzcnten und ·vermukttr 
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aa) im ß<r<ich der Schbchrhofsuukrur, 

bb) bei einer ntioneUen und kostengünstigen Schlachubh.llbeseitiguns und Schbchtnebenproduktverwenu~ und 

cc) den Fkiochbetcluukos<en 

zu verbessern? 

8. Welche Maßnahmen bat die Landesrogiei'Uilf; hinsichtlich der Humonisierw~~: der Fleiochbetchauc<bühren aufEG-Ei>mo 
unternommen, vor al.km unter ll<tücksichripnc der Umtttzunc der Jüchtlinie des R.ates vom 2'1. Januu 191S über die 
Finanzi<I'Uilf; der Untersuchungen und Hygienekomrollen von friJchem Fleioch und ~lfleiocb sowie der Enuchft
dung des Rates vom IS.Juni 1988 überdie ll<itrice der für die Unkml<bung mia Hypmekomrolkn von frischem Fleioch 
zu erhebenden ~n gemäß der o." Richtlinie? 

9. Wie bewertet die Landesrogierung die vonussidulich ab I. jUJUU 199) in Kraft .,....nde EG-Friochlleischrichrlini<, 
worw:b du Fleioch von Ebern bis zu einem Schlaclugewicbt von 10 kg genereD genu&.uclich Kin soll, Unter ll<wenWIC 
der bekanntm Geruchsnebenwirkungen I 
Welch< Maßnahmen wird die Landesnp<I'Uilf; el'j;rWm, um n<ptiYe Folgen für Eneucer und Verbnucber zu ver
hindern? 

10. Welche Markenlleiscbprogramme werden zur Zeit in RheinJond.PWz und in anderen Bundeslindern verwirklicht? 

a) Wie bewertet die Land....perw~~: die einulnen Mark<nlleiochprocramme? 

b J Wie fördert die Landesregi<rw~~: die venchiedmen Programme? 

c) Welchen Marktanteil haben die Markenprogramme für SchweinefleiJch in Rheinland-PWz? 

d) Wiegedmla die Land~ diesel'rognmm< zukünftig zu fördern? 

II. In welcher Art und Weise werden die schweinebaltenden Betrieb< be1'2ten? 

a) Wo und wieviel Spezialbenw für die Schweineproduktion sind in den suatlicben Dimsutdlen titig? 

b) Ist es beabsichtigt. die Zahl dieser Spezialbenur zu erhöben? 
Wenn ja. wo und in welchem Umfang? 

c) Wie viele printe ll<nrungsrioge für den ll<n:ich der Scbweinebalrung sind in Rheinland-Pfalz titig? 

d) Wie und in welchem Umfang erfolgt die Spezialberuung in den anderen Bundeslindem? 

12. Wie beurteilt die Landesregierung die zunehmmde vertible lntegntion bis hin zur Venngsochweinemast auf die Ent
wicklung der ~rlicben Betriebe? 

ll. Welche Vor- und Nachteile kommen rni< einer au. Baden-Wüntemberg enrwickeken arbeitsteiligen Ferkelproduluion auf 
die rbeinland-pfilziJchm Zuchtsauenhalur zu! 

a) Welch< Folgen Iw dieses System für den Auktionspbtz Bitburgl 

b) Wie bewertet die Landesregierung diese arbeiuteilige Ferkelprodulnion, und wird sie diese fördern? 

14. Welche Möglichkeiten sieht die Landesrogierung. um die lnvestitionsförd<I'Uilf; im ll<n:ich SchweinehaJrunc. die zur Zeit 
au.gesem ist, wieder in den Gebieten zuzulassen, die durch überdurchachnittlicbe Prnduktionatückginge gekennuichnet 
sind! 

a) Wie bewertet die Landesregierung die Folgen dieser fehlenden Investitionsförderung für die schweinebalundm ß<trie. 
be und den:n W enbewerbsf'ahigkeit? 

b) Wie und in welchem Umfang werden zur Zeit die schweinebaltenden Berriebe innerhalb der einzelnen EG-Under 
gefördert? 

c) Besteht aach Auffassung der Landesrogiei'Uilf; die No<wendigkeit eines eigenen rbeinland-pfilzixben Förderprognm
mn für schweinehabende Berriebe? Wenn ja, mit welchen Fördermaßnahmml 

IS. Hik die Landesnperung die Züchtung einer weiten:n Krouzung.....,. für notwendig? 
Oder teilt sie die Auffusung. daß das heutige Angebot den Verbnucherwünscben in vollem Umfang gerecht wird? 
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16. Hilt di• Landnr<gi<11111ß <in studichn Qualiuwnuk<nuichm für Frischfkixh aus koauolli<rt<n Zucht- und Mast
b<tri<b<n für <rforderfich? 
Wenn ja, in wekher An und Weise? 

17. Enu«h<n d<n rh<inland-pfilzischm V<rbrauch<rn P.-.is- und Qualiuun.achl•il• durch dm vrincm Sc:llm-.-.r""'W'P
gnd an Schw<in<fl<isch? 

18. Wi• b<w<rut di• land<sr<gi<I"Wiß 

a) di< Frischschlach11111ß beim M<tzger v<rbund<n mit <in<m schonmdm und t~m Antransport, 

b) d<n Mass<nuanspon l<b<nder Schw<in<. 

c) d<n V •nand von Schw<indwft•n 

b<zügfich der Fl<ischqualiw und d<STo<nelw.uzn? 

19. Wi< b<w<rut di< Landnr<gi<I"Wiß di< Gdahr.n der Schw<indtnnkhm PSE? 

20. W<lch< Initiativ• wird di• Land<tr<gi<I'UIII! <rgr<if<n, damit di< PSE-Krankh<it von der rheinland-pfilzischon Toor
souchmkass< •ls mtschidigungspflichtig >n<rlwuot word<n lwuo? 

21. Bnt<ht di< Möglichkoi~ im Rohm<n <in<S land<S<igm<n R<gion.alprocnrnm<s zur Fördm.ng <in<r wnw<kfmandlichm 
Landwiruch.ft di• lnv<ttitionsförd<11111ß für di< rh<inland-pfilzischon Schw<in<halw wieder zu •<rwirltlichm? 

22. Wird di• Land<t.-.gi•rung du in der Pruis gut ong<nomm<n< Gülkl.vrprocnmm w<itorführen? 

•) Si<ht di• Land<tr<gi<rung in d..- zur Zeit in Rh<inJond.pfa(z praluiziatm GüU .. .,..<rtWIC bnond<r< Problnn<? 

b) W<lch< Pilotproj<k« bzw. and<rw<itig praktiziert< V<rfahr.n zur sinnvolkn und wnw•kvm:ht.n Gülko..-wtrtung 
werd<n zur Z.it in Rh<inland-pfalz, d<m Bund und d..- EG praktiziert? 

c) Wi< b<w....., di< Land<Sr<gi<I"Wiß dies. Ergtbniss<? 

d) Wi< und in wolch<m Umfang förd<rt di< Land<tl<gi<I"Wiß Gülkbörxn 10wi< dit technischen Einrichtunvn zur 
umwtkg..-ochun und oxalum Gülkausbringung? 

23. W<lch• Maßnahm<n hik di• Land<Sr<gim>ng zum GrundWUS<nchutz für ..-fordtr!ich? 

24. Wi< b<w....., dit Land<tl<gi<I"Wiß di< Baugonolunigungs-..rfahr.n und d<r<n Auft.vn für schwtinthal«nd• Bt<ritbt, ins
bnondtrt bei Maßnahm<n in der Orulag.? 
Wolch< Vorb<SS<rUngtmöglichkoittn, insbnond..-o •uch im S...ich der lmmissionsprobk""', sidot di< Landnrecitrung? 

25. Wtlch• Möglichkoiun si<ht di< Landnregi•rung. damit jungm Brtritbskit..-n wieder positiV< Zukunfuchancon tröffntt 
werden? 

Für dir Fraktion: 
Winkowsky 
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