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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

a) Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz befinden sich in einem Struk-
turwandel. Die Anzahl der Betriebe verringert sich seit Jahren und die Größe
der weiter bestehenden Betriebe nimmt zu. 

b) Eine zukunftsfähige Landwirtschaft braucht wirtschaftliche Strukturen. Die
Mechanisierung der Betriebe hat dazu geführt, dass große Flächen heute we-
sentlich einfacher zu bewirtschaften sind als kleine. Der wirtschaftliche Einsatz
von Großgeräten wird durch die Betriebsgröße bestimmt. Daher brauchen die
Betriebe heute große zusammenhängende Flächen, um ökonomisch und öko-
logisch effizient arbeiten zu können. 

c) Die Gestaltung und Pflege der Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz bleibt ne-
ben der Produktion von Nahrungsmitteln wichtige Aufgabe der Landwirt-
schaft im Sinne des Gemeinwohls. Diese Leistung der Landwirtschaft bedarf der
öffentlichen Unterstützung, soweit sie aus den Erträgen der Bewirtschaftung
nicht zu leisten ist.

d) Die Landwirtschaft bleibt unverzichtbarer Teil der Wirtschaftsstrukturen in
den ländlichen Räumen des Landes. Das gilt gerade auch angesichts des demo-
grafischen Wandels, der die strukturellen Schwächen der ländlichen Räume zu
verschärfen droht.

e) Die aktive Gestaltung dieses Strukturwandels kann das Land Rheinland-Pfalz
durch die Umsetzung wichtiger Flurbereinigungsmaßnahmen übernehmen.

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert deshalb die Landesregierung auf,

a) die einzelbetriebliche Förderung auch für die Zukunft zu gewährleisten und die
entsprechenden Haushaltsmittel wieder zu erhöhen;

b) die Junglandwirteförderung nicht mit der Gießkanne je Hektar zu bemessen,
sondern nach Art und Höhe der Investitionen;

c) die Ausgleichszulage für die naturbenachteiligten Gebiete aus Wettbewerbs-
gründen und zum Erhalt einer flächendeckenden Landbewirtschaftung in kon-
tinuierlicher Höhe beizubehalten;
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d) die Mittel für die Flurbereinigung im Sinne des Umweltschutzes und einer öko-
nomisch wie ökologisch optimalen Bewirtschaftung mit jährlich mindestens
zehn Millionen Euro weiter zu fördern;

e) den zusätzlichen Mitteln die Dauer der Wartezeit für Verfahren zu verringern;

f) die Förderung der regionalen Vermarkung dem Bedarf anzupassen;

g) die Agrarforschung ohne ideologische Scheuklappen, unter Weiterentwicklung
der AgroScience GmbH, zu verstärken;

h) die Förderung des biotechnischen Pflanzenschutzes, einschließlich der Phero-
monförderung im Weinbau, verlässlich fortzuführen;

i) die Ernährungsbildung in Rheinland-Pfalz in einem Unterrichtsfach Haushalts-
management voranzubringen, wobei die Landfrauen bei der Erarbeitung des
Lehrplans einzubinden sind.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


