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tung 

Berichterstatter: Abgeordneter Dicter Schmitt 

Bcratun~cn: 

! )ur,:h Jk,.,~-hlul~ ,in .-\lte\ll'tH,lL\ \0111 14. h:bru.1r 19S9 (vgl. J)nll..:b,l..:hc 11'220S) 
hl der Antr.lg .111 dl'n AU\\L"hlll\ u·,,- Llndwirts..:!uh, \Vcinh.lu und hlL\tl'll -- k
,Jcrflihrcnd und .m den ,\u""chuß hir Umwelt und (_;e:-.undhcit :;ur Ber.Hung in 
()lfcntlicher Sitzun~ Libcrwic:-.en Wl>rliL'tl. 

I l...:r Au:-.'>chug für Landwirtschaft, W'embau und For~ten hat den Antrag in seiner 
lh. Sitzung .:m1 14. Aprilt9S9 und 17. Sitzung am 2. Juni 1989 beraten. Der :\us
~dlUß für Umwelt und Gesundheit h,n den Antrag in seiner 26. Sitzun~ am 

2-t. Uktobe 1989 beraten. 

Bcschlullempfehlung: 

Der Antn~ wird in folgender Fassung .mgenommen: 

.. Dn L1ndug fordert die LJndesre~lnung auf, in Zukunft in verstärkter \\'eise 
dun:h die J.'örderun~ des integrierten und altenLHiven Lmdb.1ucs die landwirt

~c\uft liehe Produk rionsgrund l.1gc .Hlf I huer zu s1..:hern. Bei künftigen Richtltnien 

sollen dil'-'>L' Aspekte in beS(ltHkrer \X,..ei~e lwrikk~idnigt werden. 

lml'tn/t'lnen wird ~l'torden: 

(·_.., mlisst·n versürkt umwt•ltvenrigliche ~ethoden der Bodenbearbeitung, der 
I )ü 11)-:trng und dt·:-. Pfbn;L'IlsL h u tics /.ur Anwendung kllmmen. Ein lw..,onJerer 
Sdl\verpunkt i:-.t .wf dil' SL·honung unJ h)rdcrung vun Nützlingspopul.nionen 

;u legl'll (Biologischer Pthn;enso..:hutz). 

Um t•int'n weiteren Anstieg des Nitr.ugehahe:-. im Cr·und\v,l.<.ser zu vermeiden 

luw. um die :'\litr.nbelastung zu senken, sind in bestimmten Lilien konkrete 
Bestimmungen über Au<>bring:en von organi~o..:hen und mineralischen DUnge
mitteln ;u erlassen. Ih~ ::,ilt insbesondere in \X'.1ssenchuu- und -schong:e

bieten. 
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- Der integriertl' Pfbnzcnschut7. muß insbesondere durch eine verstärkte BerJ.

tung in dt'r Prax1s bc~chlcunigt umgesetzt werden, .um eine \veitcre Belastung 
der BödL~l, dc~ ~/ asscrs, der Tier- und Pflanzenarten und damit auch der land

wirtschJ.ftlichen Produkte durCh Pflanzenbeh:mdlungsmittel zu unterbinden. 
Das kann i nsbewmdcrc durch die gcnaucrc Definition der SchJ.dcnsschwelle er
reicht wL·nkn, die einen f;C/.!cltcn. Pfl.tni'L'nlwh.llldlung~mittck·m~.H/ not

wendig m.tdn. 

,\1a.\chinen flir die Bodenbearbeitung -;ollen g<.:t.idtcrringesct!t Wl'rden, ~ümit 
z. B. die Bodenerosion als 1:olge fal~chcr Bodenbearbeitung vermieden \vird. 

Soweit von der Standortsituation her möglich, sind ~rprobte Verfahren 1-ur 

ßodenk(mservicrung anzuwenden. 

Vor einer Realisierung eine~ grofULichigcn Anbaus nachwachsender Rohstoffe 
für Chemie und Technik als eine Produktionsalternative fürdie Landwirtschaft 
... ollte zuvor deren Umweltverträglichkeit geprüft werden, und zwar hinsicht

lich etwaiger negativer Auswirkungen der angebauten Alternativprodukte 
selbst und deren Anbaumethoden. Damit soll negativen Nebenwirkungen vor
gebeugt werden. 

Geplante Extenstvierungs- und Umwidmungsprogrammc haben sich an den 
Zielen einer nachhaltigen Sicherung der Funktionsfähigkeit de~ -~aturhau~

haltes .<.owie des Arten- und Biotopschutzes zu orientieren. Neben dl'r Umwid
llHJng für üko!ogi.<,chc Zweckekommt ,lUch rine Umwandlung in \V.lldfl:i(he, 
eim· Nutzung für naturbetontC Erhtilung und I;reii:e)t oder .e!IH' Nutzun).:_ für 
nKhwaL·h~cnd<..• Rohstoffe in Fra~e. 

I km Lllldt.tg i\t bi" zum. Bericht üh<..·r die Fq.;d)ni~~c dn weitnen 

Umorienticrung der Lam.lbewlrL<.duftung und ühn d.l'> t.'rreichtl' M.tl\ dcr Si~·hL·

rung der bndwirtschaftlichen Produktionsgrundbgc IU crst.Hten. 

S...:hmitt 
:Vorsitzender 
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