
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 
(Alternativantrag) 

der Fraktion der SPD 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 11/4399 -

Umweltschonende Agrarerzeugung 

I. 

Die Landwirtschaft hat heute neben ihrer Hauptaufgabe, der Versorgung der Be
völkerung mit Nahrungsmitte~ einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung und die 
Pflege unserer natürlichen Lebensgrundlagen sowie für die Sicherung und Pflege 
unserer Kulturlandschaft zu leisten. 

Das hat zur Konsequenz, das Leitbild der .. ordnungsgemäßen Landwirtschaft• 
aufzugeben und zum Leitbild der ,.umweltschonenden• überzugehen. Neben der 
Bodenbewirtschaftung nach den Regeln des ,.integrierten• Landbaus, muß sich 
daher die ,.ökologische" Landbauweise stärker durchsetzen. Die Umstellung auf 
den ökologischen Landbau ist deshalb bevorzugt zu fördern. 

Je schneller die umweltschonende Landwirtschaft in allen Ländern der EG zur 
Grundlage der landwirtschaftlichen Produktionsweise gemacht wird, werden sich 
auch die Mehrkosten über den Preis am Markt durchsetzen lassen. Soweit aller
dings über diese Wirtschaftsweise hinaus der einzelne Landwirt im Interesse der 
Erlangung verbesserter U rnweltbedingungen durch Auflagen und Verbote in 
einen Wettbewerbsnachteil gerät, ist ihm ein Ausgleich zu gewähren. 

In diesem Zusammenhang kommt insbesondere der Forschung und Entwicklung 
umweltschonender Produktionsverfahren herausragende Bedeutung für die Ver
besserung der Luft-, Boden- und Gewässerqualität, sowie des Arten- und Biotop
schutzes zu. 

!I. 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert: 

vor diesem Hintergrund alle Fördermaßnahmen dahingehend zu überprüfen, 
ob sie geeignet sind, die ökologischen Belange bei der Produktion und der Aus
richtung von Bewirtschaftungsmaßnahmen zu unterstützen. 

Insbesondere sind zu beachten die Bereiche 

- Pflanzenschutz (Einsatz der Mittel nach den Grundsätzen des integrierten 
Pflanzenschutzes und verpflichtende Kontrolle der Geräte), 
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- Düngung (Orientierung von Axt und Menge an dem Nährstoffbedarf der 
Pflanze unter Berücksichtigung der Bodenart und der Nährstoffverfügbar
keit des Bodens), 

- Bodenerosion und Bodenverdichtung (Vermeidung durch einen den natür
lichen Standortbedigungen augepaßten Pflanzenbau), 

- Tierhaltung ( artgerechte H.Utung bei entsprechendem Flächenbezug). 

Über den Weg verstärkter Schulung, Intensivierung des Beratungs- und Ver
suchswesenssowie der Bildung von Arbeitskreisen, sind Unterstützungen und 
Anleitungshilfen für Umstellungen auf umweltschonende Wirtschaftsweisen 
anzubieten. 

2. Darüber hinaus wird die Landesregierung aufgefordert, 

- die Weiterarbeit der Projektgruppe Landbewirtschaftung in Wasserschutz
gebieten am Institut für Bodenkunde der Landes-Lehr- und Versuchsan
stalt T rier zu gewährleisten bel Sicherung der finanziellen und personellen 
Voraussetzungen, 

- sicherzustellen, daß die EDV -gestützte Düngungs- und Pflanzenschutz
empfehlungen sowie Anbauempfehlungen in allen Regionen der Landwirt
schaft angeboten werden könne~ 

- durch Modellmaßnahmen, die Umsetzung umweltschonender Anbauver
fahren auch im überbetrieblichen Maschineneinsatz zu ermöglichen; wobei 
sich als Träger solcher Modellmaßnahmen die Maschinen- und Betriebs
hilfsringe anbieten, 

- die Vermarktung der Produkte aus dem ökologischen Anbau so zu unter
stützen, daß ihr Marktanteil wesentlich erhöht wird, 

- über den Bundesrat zu bewirken, daß die Mittelvergabe im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgaben ,.Förderung der Agrarstruktur und des Küsten
schutzes" sich an dem Leitbild ,.umweltschonende Landwirtschaft• orien
tiert. 

Für die Fraktion: 
Beck 
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