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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Jürging (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

Großversuche für" umweltgerechten Weinbau" 

Dit• Kleine Anfrage 1906 vom 9. November 1989 h.u f()lt;enden \fortl:mt: 

!11 mehreren südb.uii~chen Wt>inbauorten wird ;n den nJ,:hst~n \'(Jochen ein GroG\·ersuch .,umwelt~erechter \\',·~tlb.lu" :u:
l.lllfen, wil· ~b:. Llndwin.~ .. :h.otc~mttti\tcnum B.lllen-WUntembt:r~ mitteilte. /unälhst sei \'nrgnehen, etwa \00 HL·kt.u Rd)· 
l l:idH: in W .1\.\L'r'>ch ut 1 ~cbtctcn 1 n ,lcn \" n~uch ein,'. u !w 1.1ehen. Ziel dö Modelh ist es, eineweitere deutliche N itr .ltrl'd U/ i"-·rung 
'"wie einen vernltndnto..:n EithJt/ ch.._•mts.:her Pflan;~.en~c1nnimittcl im \X-'einhau ;u ,·rreichen. 
1.-h lr.1gc dit· l.andc~rcglLTllllf:: 
( ;ibt l''> Pdcr ~i11d ~cpbm in 1{\-ll'llll.tnd· P!.tl/ :th11lil·lw Crnßvt:r-~ucht.·, gc~chcnt.·n!'.tll~ in w,·khcn Anh.nq . .;cbtl'f.l'tl un,j 111 
1\'L•khcn t;cmcind~..·n? 

I ),t.., Mini~h·rium für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten hat dit· Kleint' Anfragt• namt:m der Lande~rq.:;terung mit Sdtrl'l
ben vom 5. lkzembt:r 19S9 \vie folgcln·antworh·t: 

Crulhersuchc /.ur Rcdu/icrun~ dn 01itr~neintrages sow1c zur Verminderung des hnsatze, chcmi~ch~..·r lü·b~chuun~iu,-: 
wcrd~..·n hcrl'its <;cit~..·tnJgt.'ll Jalnt.•n in rhcir.bnd piälzis~..·ht·n Anbaugebit.•ten dur'-·hgdührt. 
An;u!tihrcn SITH.i in~!)L'>ond~..·rc 

der seit dem Jahre 1986 au{ acht Standorten aller Anbaugebiete Llllft.•mie Landes-Di.ingungs\ nsuch, der den E1dlug rt.·du
ziertC'r Stickstotdüngung (SI) kg bis J kg Rcin-S~ickstoff pro Heku··; auf dl'n Traubenertrag guantit'izier~n -;o\l; 

- die Lmdes'>veite l·örde-rum; von ;'\;icratschnclltesren zur Reduzierung der Stickstoffdüngung und dl'ren Au~v.·enung durd1 
die Landes-Lehr- und Versud1~ansralt für Landwirtschaft, \X1einbau w1.d Gan.:nbau, Trier, seit 1988; 

der .1uf d.1~ Was:-.L·rein;.ug~g~·htct B.1J Krcu;n.Kh beschr:inkte und 111 Verbindun~ mit der Städtischen Bemebsf!:escll.-;chaft 
B.td K n'U/Il.Kh "c1t I '1H7 dur._·nhctuhnc lntemJvvcr..,uch I ur U nvr~u..:hun~ der Nitratwanderung im Crundwa.~..,er; 

d,,.! ,,rtkruttt.:, ll,·t !·111\~ lt klurq~ l"lll<."' !\T<'Il''''P'':.t·l)rpg:to~l'llhlddl~ .w! nwl~c .d~ h CCO Iu !<chfl.tcllt.'!i in ]{lwitdwv•<."ll 11111 
dl"!ll /1ci ,Jlt' /.1ld ·Jv1 hill~',l/itl lkil.llldlurl:.:cn u:n ~J "J,, bt.., ~2 "" /U n .. :du?icTCil: 

diL· hinkrutlr, d, r f~l ol..\1 i:-\,_hi~cn 1\ nwcndun;.: d.:r l'!,nnmun \'nwirrUll).:"li1cthoJc .1b Alt~!rnJtiH' /.um I im.ll/ l'h~..·tnt..,dwr 
lnwkti;ide seit I<JS9 ,luf c.1. I .:<)0 h.1 Rebtläd:.:; 

Druck: LanJtag Rheini;;nd-Pfalz, 21. Dezember 1989 
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