
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

• 

Änderungsantrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

zu der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten 
-Drucksache 11/3199-

zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 11/1933-

Verstärkung umweltfreundlicher Methoden der Landbewirtschaf
tung 

Die Beschlußempfehlung erhält folgende Fassung: 

"Der Antrag wird in folgender l;as~ung angenommen: 

, Umweltfreundliche Landbewinst haftungdurch ökologischen Land- und Wein
bau 

Der Landta~ fordert die Landt·.srq.~lerung auf, dun._.h Umorienrierung auf ökologt
-~chcn [.and- und \'\il'inb.\u die llndwirt.sduftlichc Produktionsgrundlage .tuf 
Dauer zu ~ichern. Da diese Wirtsduftsweise für den N.tturhau ... halt die gering.st
miigliche Belastung ...-.ur I;olgc hat, l'it deren Förderung in allen relevanten Agrar·· 

progr.tmmcn umweltpolitisches Zid. 
l)il'SI..' 'l.i!.:!vdrgabe wird vor allem dun:h die Umsetzung: und hJrderung der folgen
den Bewirt~~haftungskritcrien errt'lcht, die in detaillierterer l·orm maßgeblich von 
den Mitgliedsvnbänden der Arbei<sgerneinschaft ökologischer Landbau (AGÖL) 
erarbeitet wurden: 

Bei der Arten- und Sortenwahl sollten möglich~t standortangepaßte Pflanzen 
mit geringer Krankheitsantilligkeit gewählt werden. 

I )ie Frw.:htf,)lge muß vielgliedrig und ausgewogen gestaltet werden, um dem 
Aufbau einer n.Khhaltigen Bod~·nfruchtbarkeit zu dienen, sowie der Unkraut
abwehr und der Komrolle von Krankheiten und Schädlingen. Sie muß ge
nügend Raum für c;rLindüngun:; und Leguminosen enthalten. 

l >ic Bodenbearbeitung soll Bod~nleben schtmen, die {)u rchwurzelung fördern 
und das Luft- und Wassl•rvolumt·n im ßodt:n rq:ulicrul. ßod.:nerosion mul1 
durch .m~cpJgl(' Bodenbl".trbcitung und ßq~rünunr',~tn.l!~!l;thmcn weirestm~·)g

lich vcrmil-·d~n werden. 

I )ie V crwcndun~ (hemisch-sy 'lthetischer Sti<.:kstoffverbindungen, leichtlös
licher Phusphat(' und chlorhahiger Kalidünger ist untersagt. Düngungsgrund
bgc stellen die wirtschaftseigenen Substanzen (lvlist, Ciille, Jauche, Kompost) 
dar, die in angemessenen Gaben bei entsprechenden Standortbedingungen au~-
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/.uhnngcn SHld, um ncg,HIV(.' Ftnt"!ü-,~c .lllf Pthn:ten, w·.lSSCf, Bndt·J~tlq!,.Hl1Sil1l.'l1 

UIHI die Qu.llitiit der Frzcugtlis.'>C (wcrtgebcnde lnhaltsstoffe, Ccrud1, 
( ;c..,dun,.:k, BekömmlH:hhit, Ctt:. _1 weitestmöglich auszusch!id~cn. 

Der Eim:n:.r chemisch-synthetiscbt·r Pflanzenbehandlung~mittel ist untersagT. 
Erlaubt smd die jeweiligen Hilf-;mittel der einzelnen Mitp;!icdsverb<indc der 
AC()L Crundprim·ip des Pflamenschutzes soll die Stärkung der boden- unJ 
pflanzeneigenen Abwehrkräfte sein,- die durch Fruchtfolge, Gründüngung, 
Pflanzenkombinationen, Bodenbearbeitung, Düngung u. ä. beeinflußbar ist. 

Die Anwendung chemisch-synthetischer Wachstumsregulatoren ist verboten. 

- Gesundheit und Lei~tungsfähigkeit der Nutztiere :-.ind durch geeignete Zucht
mcthoJt'n und standortangepaßtt: Rassenwahl 1-u gewährlei<>ten. 

-- DiC' Ernährung der Nutztiere so! 1 müglichst über betriebseig:encs Y:utter hohcr 
Qualiüt sichergestellt werden. 

Antibiotika--. Sulfonamid-, Cnccidiostatika-, Harnstoff- und Hormonzmatze 
/_um 1.-uttcr und andere svnthetis.:h-organische Verbindungen sowie Pharmak.t 

'>ind .11"' htttcrzusatzstoHe verboten. 

D~'r Nutztierbe::;atz darf 2,5 GV (Großvieheinheitenj/ha nicht überschreiten, 
wobei d1e Fütterung der Tiere von der Fläche gewährleistet sein muß. 

Sullumh.lutcn und StJ.llncubautcn mllen nach artgerechten Gesichtspunkten 
erfolgcn. 

!)cm Landtag ist bis Lum l. September 1990 Bcr:...:ht über die Ergebnisse der Um
orientierunh der Landbewirtschaitung zu erstatten."· 

Hcgriindung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Stcffny 
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