
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Verstärkung umweltfreundlicher Methoden der Landbewirtschaf
tung 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, durch Umorientierung der Landbe
wirtschaftung die landwirtschaftliche Produktionsgrundlage dadurch auf Dauer 
zu sichern, daß in allen Förderrichtlinien die Landwirtschaft betreffend, als ein 
Merkmal der Fördervoraussetzung eine Wirtschaftsweise erwartet wird, die eine 
geringstmögliche Belastung des Naturhaushaltes zur Folge hat. Die staatliche 
Offizialberatung hat diese Forderung in den Mittelpunkt ihrer Beratertätigkeit zu 
stellen. 

Im einzelnen wird gefordert: 

~ Es müssen verstärkt umweltverträgliche Methoden der Bodenbearbeitung, der 
Düngung und des Pflanzenschutzes zur Anwendung kommen. Ein besonderer 
Schwerpunkt ist auf die Schonung und Förderung von N lit7.ling-;populationen 
zu legen. (Biologischer Pflanzenochutz). 

Um einen weiteren Anstieg des Nitratgehaltes im Grundwasser :t.u vermeiden, 
bzw. um die Nitratbelastung zu senken, sind im Einzdfall konkrete Bestim
mungen über Art, Ausmaß und Zeitpunkt des Ausbringens von natürlichen 
bzw. künstlichen Düngemitteln zu erlassen. Das gilt insbesondere in Wasser
schutz- und -schongebieten. 

Der integrierte Pflanzenschutz muß in der Praxis zwingend durchgesetzt 
werden, um eine weitere Belastung der Böden, des Wassers, der Tier- und 
Pflanzenarten und damit auch der landwirtschaftlichen Produkte durch Pflan
zenbehandlungsmittel zu unterbinden. Das kann insbesondere durch die ge
nauere Definition der Schadensschwelle erreicht werden, die einen gezielteren 
Pflanzenbehandlungsmitteleinsatz notwendig macht. 

- Maschinen für die Bodenbearbeitung sollen gezielter eingesetzt werden, damit 
z. B. die Bodenerosion als Folge falscher Bodenbearbeitung durch zu schweres 
Gerät vermieden wird. Soweit von der Standortsituation her müglich, sind er
probte Verfahren zur Bodenkonservierung anzuwenden. 

Vor einer Realisierung eines großflächigen Anbaus nachwachsender Rohstoffe 
für Chemie und Technik als eine Produktionsalternative für die Landwirt
schaft, sollte zuvor deren Umweltverträglichkeit geprüft werden, und zwar 
hinsichtlich etwaiger negativer Auswirkungen der angebauten Alternativ
produkte selbst und deren Anbaumethoden. Damit soll negativen Neben
wirkungen vorgebeugt werden, wie sie heute durch die Intensivbewirtschaf
tung als Belastung des Naturhaushaltes festgestellt werden muß. 

Geplante Extensivierungs- und Umwidmungsprogramme haben sich an den 
Zielen einer nachhaltigen Sicherung der Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
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ll.lhl·o; .. owi<.· des Arten~ und Biotopenschutzes zu orientint:n. Nchen der 
( Jmwidmun~ für ökolo~ische Zwecke kommt auch t·int· UmwandlunK in 
Waldfläche in naturgemäßer Waldwirtschaft, eine Nutzung für naturbetonte 
Erholung und Freizeit oder eine Nutzung für nachwachsende Rohstoffe in 
Frage. 

Der naturnah/alternativ wirtschaftende Landbau ist bevorzugt zu fördern, weil 
er in besonderem Maße die vorgenannten Einzelforderungen erfüllt. 

Dem Landtag ist bis zum 1. Oktober 1989 Bericht über die Ergebnisse der 
Urnorientierung der Landbewirtschaftung und über das erreichte Maß der Siche
rung der landwirtschaftlichen Produktionsgrundlage zu berichten. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Beck 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/1933 (Seite 1)

