
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Gleichrangige Förderung des integrierten und alternativen/ökologi
schen Anbaus in der Landwirtschaft 

I. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hinsichtlich der Erhaltungund Pflege unserer natür
lichen Lebensgrundlagen sowie unserer Kulturlandschaft braucht die Landwirt
schaft zusätzliche Unterstützung. 

Der Landwirt, der die Gesundheit von Boden., Wasser sowie die Artenvielfalt 
erhält, sichert nicht nur seine Existenzgrund.lage, sondern auch die natürlichen 
Lebensgrundlagen unse:-er Bevölkerung. 

Umweltnahe Landbewirtschaftung setzt häufig den Verzicht auf die Aus
schöpfung von Rationalisierungs- und Intensivierungsmöglichkeiten voraus. 

Die Landwirtschaft kann den ihr gestellten Aufgaben für Natur- und Umwelt
schutz nicht ohne Unterstützung der Gesellschaft gerecht werden. Zu oft ist sie 
noch wirtschaftlichen Zwängen ausgesetzt. die zu Konflikten mit dem Natur- und 
Umweltschutz führen können. 

Der integrierte sowie der ökologische oder alternative Landbau sind als gleich
wertige Formen der Landbewirtschaftung zu fördern. 

Die Entscheidung über die Art der Landbewirtschaftung muß dem Betriebsleiter 
vorbehalten bleiben. 

Die Abgrenzung der integrierten und der ökologischen Landbewirtschaftung 
erfolgt durch die Anerkennung der entsprechenden Landesrichtlinien. 

II. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, 

1. ein Konzept zu erstellen, das auf eine gleichrangige Förderung von integriertem 
und ökologischem oder alternativem Landbau abzielt und dem Landwirt 
ermöglicht, sich für eine dieser beiden naturnahen Produktionsrichtungen frei 
zu entscheiden, 

2. die Verfahren des integrierten Landbaues weiterzuentwickeln und im Güte
siegel neben dem Begriff .integriert• den Begriff .naturnah• oder .umwelt
schonend• aufzunehmen, 

3. für d.1.s Produktionsverfahren ökologischer Anbau ein entsprechendes Güte
siegel einzuführen, 
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4. die umweltfreundlichen Bewi.rtschaftsmethoden integrierter und ökologischer 
oder alternativer Landbau gleichermaßen durch eine spezialisierte und 
verstärkte Beratung zu unterstützen, 

5. die berufsständische Kontrolie der vom Land anerkannten Richtlinien für 
umweltgerechte Landwirtschah personell und finanziell zu unterstützen, 

6. die finanzielle Mithilfe bei Untenuchungsmaßnahmen, wie zum Beispiel 
Bodenuntersuchungen, zu verstüken, 

7. die Betriebe, die sich im Rahmen des integrierten Landbaues elner vom Land 
anerkannten Richtlinie und Kontrolle unterwerfen und dadurch eine bestimm
te Produktqualität gar•ntieren, in das Ex:tensivierungskonzept der EG einzube
ziehen, 

8. bei der Verleihung des Gütesiegels sich nicht an einer Nischenproduktion zu 
orientieren, sondern es möglichst vielen Betrieben, die sich elner vom Land 
anerkarmten Richtlinie und Kontroile unterwerfen, zu verleihen, 

9. beim Ausbau vondirekten Einkommenshilfen Umweltleistungen zusätzlich zu 
gewichten und durch höhere Ausgleichszahlungen zu honorieren. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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