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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Die Landesregierung wird aufgefordert, mit Blick auf die Erhaltung der Kulturland-
schaft 

– das Ziel der Erhaltung der Kulturlandschaft künftig als Schwerpunkt der Landes-
politik zu behandeln;

– ein Kulturlandschaftsprogramm mit dem Ziel der Sanierung, Erhaltung, Pflege
und Gestaltung der Kulturlandschaft aufzulegen. Dabei muss dieses Programm
dem Anspruch gerecht werden, dass die Pflege der Kulturlandschaft in erster Li-
nie eine Aufgabe ist, die von land-, wein- und forstwirtschaftlichen Betrieben am
besten erfüllt wird.

Der Landtag erwartet von der Landesregierung ein schlüssiges Gesamtkonzept. Dieses
soll insbesondere vorsehen, dass

– der Steillagenweinbau besonders gefördert wird. Die massive Förderung der
Mechanisierung des Steillagenweinbaus soll über eine gemeinschaftliche Bewirt-
schaftung die Kostennachteile ausgleichen. Die jetzige Steillagenförderung ist
durch ihre unpraktikablen Auflagen und die unzureichende Finanzierung nicht
dazu geeignet, die Kulturlandschaft zu erhalten;

– umweltschonende Landbewirtschaftungsmethoden und landschaftspflegerische
Leistungen bäuerlicher Familienbetriebe honoriert werden;

– zusätzliche Bewirtschaftungsauflagen, z. B. durch Umstellung der Betriebsorgani-
sation auf extensive Bewirtschaftung bzw. deren Beibehaltung, extensive Acker-
bzw. Dauergrünlandnutzung sowie besondere Bewirtschaftungsformen zum
Schutz von Boden, Wasser und zum Erhalt der Kulturlandschaft honoriert
werden.

Begründung:

Die Bewahrung der Kulturlandschaft, die den sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen
und kulturellen Anforderungen genügt, ist eine große Aufgabe von gesamtgesell-
schaftlicher Bedeutung. Unsere heimische Kulturlandschaft darf nicht eintönig wer-
den und ihr Bild darf nicht verarmen. Das Bemühen um die Wahrung der Chancen
des ländlichen Raumes muss von wirksamen Maßnahmen begleitet werden, mit de-
nen die gewachsene Kulturlandschaft erhalten wird.
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Daher muss das Ziel der Erhaltung der Kulturlandschaft ein Schwerpunkt der Landes-
politik werden, als ein Ziel, das gleichberechtigt neben die anderen Zielbestimmun-
gen der Landwirtschaftspolitik treten muss. Die besondere Förderung der Kultur-
landschaft ist ein wichtiger Schritt zur Bündelung der Förderpolitik für den ländlichen
Raum.

Unbestritten bleibt, dass die primäre Aufgabe der Landwirtschaft die Erzeugung qua-
litativ hochwertiger Nahrungsmittel ist. Daneben stellen die land-, wein- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe eine vielfältige und ökologisch wertvolle Kulturlandschaft
bereit. Mit dem Kulturlandschaftsprogramm muss diese Zusatzleistung mehr ins Be-
wusstsein gerückt und auch gefördert werden.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


