
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

• 

Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD 

zu der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten 
- Drucksache 11/3 I 99 -

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

Verstärkung umweltfreundlicher Methoden der Landbewirtschaf
tung 

Die Beschlußempfehlung erhält folgende Fassung: 

,.Der Landtag fordert die Landesregierung auf, in Zukunft in verstärkter Weise 
durch die Förderung des integrierten und alternativen Landbaus die landwirt
schaftliche Produktionsgrundlage auf Dauer zu sichern. Bei künftigen Richtlinien 
sollen diese Aspekte in besonderer Weise berücksichtigt werden. 

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 Nützlingspopulationen 
zu legen (Biologischer Pflanzenschutz). 

Um einen weiteren Anstieg des Nitratgehaltes im Grundwasser zu vermeiden, 
bzw. um die Nitratbelastung zu senken, sind in bestimmten Fällen konkrete 
Bestimmungen über das Ausbringen von organischen und mineralischen 
Düngemitteln zu erlassen. Das gilt insbesondere in Wasserschutz- und Wasser
schongebieten. 

Der integrierte Pflanzenschutz muß insbesondere durch eine verstärkte Be
ratung in der Praxis beschleunigt umgesetzt werden, um eine weitere Belastung 
der Böden, des Wassers, der Tier- und Pflanzenarten und damit auch der land
wirtschaftlichen Produkte durch Pflanzenbehandlungsmittel zu unterbinden. 
Das kann insbesondere durch die genauere Definition der Schadensschwelle er
reicht werden, die einen geziehen Pflanzenbehandlungsmitteleinsatz nOt
wendig macht. 

Maschinen für die Bodenbearbeitung sollen gezielter eingesetzt werden, damit 
z. B. die Bodenerosion als Folge falscher Bodenbearbeitung vermieden wird. 
Soweit von der Standortsituation her möglich, sind erprobte Verfahren zur 
Bodenkonservierung anzuwenden. 

Vor einer Realisierung eines großflächigen Anbaus nachwachsender Rohstoffe 
für Chemie und Technik als eine Produktionsalternative für die Landwirt-
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schaft, sollte zuvor deren Umweltverträglichkeit geprüft werden, und zwar 
hinsichijich etwaiger negativer Auswirkungen der angebauten Alternativpro
dukte selbst und deren AnbaumethOden. Damit soll negativen Nebenwirkun-
gen vorgeheut werden. . 

Geplante Extensivierungs- und Umwidmungsprogramme haben sich an den 
Zielen einer nachhaltigen Sicherung der Funktionsfähigkeit des Naturhaus
haltes sowie des Arten- und Biotopschutzes zu orientieren. Neben der Umwid
rnung für ökologische Zwecke kommt auch eine Umwandlung in Waldfläche, 
eine Nutzung für naturbetonte Erholung und Freizeit oder eine Nutzung für 
nachwachsende Rohstoffe in Frage. 

Der ökologische Landbau ist bevorzugt zu fördern, weil er in besonderem 
Maße die vorgenannten Einzelforderungen erfüllt. 

Dem Landtag ist bis zum 1. September 1990 Bericht über die Ergebnisse der weite
ren Umorientierung der Landbewirtschaftung und über das erreichte Maß der 
Sicherung der landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen zu berichten." 

Für die Fraktion: 
Beck 
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