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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Agrarumweltmaßnahmen des Entwicklungsplans .Ländlicher Raum" 
in der Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 

Der Landtag stellt fest: 

Mit der Vorlage des Entwicklungsplans "Ländlicher Raum" hat die Landesregierung 
versäumt, die Agrarumweltmaßnahmen (FUL) qualitativ weiterzuentwickeln. Sie 
hat stattdessen vorgesehen, weitere Programmteile der integriert·kontrollierten 
Variante für den Einsatz von Herbiziden zu öffnen. Damit verfehlt sie nach Auf
fassung des Landtags die Zielsetzung, die bereits bei der Agrarreform 1992 mit der 
Einführung der Agrarumweltmaßnahmen verbunden war und in der Agenda 2000 
noch verstärkt wurde, nämlich eine Verstetigung und Erhöhung des Anteils der 
umweltgerechten Bewirtschaftung. 

Der Landtag forden die Landesregierung auf: 

1. bei der Vergabe der FUL-Fördermittel sicherzustellen, dass die ökologischen 
Bewirtschaftungsweisen Priorität genießen und deren Anträge nicht zu Gunsten 
integrierter Verfahren abgelehnt werden können, weil der ökologische Land
und Weinbau nachweislich den größten Beitrag zur Umweltentlastung erreicht, 

2. bei allen PUL-Programmteilen - auch denen der integrierten Varianten - die 
Venvendung von Herbiziden und synthetischen Insektiziden generell auszu
schließen (dies beinhaltet auch die Beibehaltung des Herbizidverbotes im kon
trolliert-umweltschonenden Weinbau), 

3. das Antragsverfahren so zu gestalten, dass eine ganzjährige Antragstellung für die 
Betriebe der ökologischen Wirtschaftsweise möglich ist, und die Finanzausstat
tung des Programms entsprechend sicherzustellen, 

4. für die Einführung und Beibehaltung ökologischer Wirtschaftsweisen im Gemüse
bau einen besonderen Programmteil mit deutlich erhöhten Förderprämien ein
zurichten. 

Begründung: 

Die Agrarumweltmaßnahmen sollen nach der Verordnung (EG) 1257/1999 über 
die Förderung und Entwicklung des ländlichen Raums eine Bewirtschaftung för
dern, "die mit dem Schutz und der Verbesserung. der Umwelt, der Landschaft und 
ihrer Merkmale, der natürlichen Ressourcen, der Böden und der genetischen Viel
falt vereinbar ist". Nach den geltenden Bestimmungen gehen die Verpflichtungen 
bezüglich der Agrarumweltmaßnahmen über die Anwendung der guten fachlichen 
Praxis im üblichen Sinne hinaus. 

Demgegenüber beabsichtige die Landesregierung, jetzt noch stärker als bislang den 
"Normalfall" der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft zur förderfähigen 
Methode zu erheben. Damit werden diejenigen benachteiligt, die wesentlich größere 
Anstrengungen unternehmen, um mit möglichst geringer Beeinträchtigung von 
Natur und Umwelt gesunde Lebensmittel zu erzeugen, insbesondere ökologisch 
wirtschaftende Betriebe. 
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Naturschutzverbände bestreiten, dass die Erzeugung nach den Regeln der integriert· 
kontrollierten PUL-Varianten wesendich über den Stand der guten fachlichen Praxis 
hinausgehen und verweisen darauf, dass Agrarumweltprogramme nur klar definierte 
zusätzliche Umweltleistungen honorieren können (siehe u. a. Florian Schöne .Klar 
definierte Umweltleistungen fördern" in Ökologie & Landbau 2/1999). 

Zu I. 

Die EU stellt für die Förderung der umweltfreundlichen Landbewirtschaftung regel
mäßig Finanzmittel bereit. Diese fließen gemeinsam mit Landesgeldern in das För
derprogramm ,. Umweltschonende Landwirtschaft - FUL". Gefördert wird der 
ökologische sowie der integriert-kontrollierte Ackerbau, Weinbau und Obstbau. 
Weiterhin werden Extensivierungsmaßnahmen im Rahmen mehrerer Grünland· 
varianten gefördert. Die Agrarumweltprogramme nach EU·Verordnung sind das 
derzeit wichtigste Instrumentarium zur Integration von Umweltbelangen in die 
Landwirtschaft. Der integriert·kontrollierte Anbau geht in seinen Anforderungen 
kaum über die allgemeinen, z. T. bereits gesetzlich festgelegten Grundsätze einer 
ordnungsgemäßen Landwirtschaft hinaus und muss daher im Wesentlichen als Min· 
destanfordenmg für alle Landwirtinnen und Landwirte gelten. Eine deutliche Ein· 
schränkung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, die in der maßgeblichen EU· 
Verordnung als Fördervoraussetzung genannt wird, findet durch den integrierten 
Anbautrotz Einhaltung der FUL·spezifischen Bewirtschaftungsauflagen nicht statt. 
Zahlreiche wissenschaftliche Einzeluntersuchungen belegen demgegenüber, dass 
der ökologische Landbau diejenige Bewirtschaftungsform ist, die insgesamt zu einer 
signifikanten Verringerung vom Umweltbelastungen (darunter Nitrat, Pestizide, 
CO~ gegenüber kaventioneHer und integrierter Wirtschaftsweise fUhrt. Darüber 
hinaus werden bedeutende positive Umwelteffekte (z. B. biologische Vielfalt) er· 
bracht. 

Zu 2. 

Der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenhehandlungs- und Schädlingsbekämp
fungsmittel i.st nicht bei allen integriert·,.umweltschonenden" FUL·Varianten aus
geschlossen. Die Landesregierung beabsichtigt nun zusätzlich, das FUL·Programm 
um eine Variante des" Umweltschonenden Weinbaus" zu erweitern, die den Einsatz 
bestimmter Herbizide ermöglicht. Der Arbeitskreis "Kontrolliert-umweltschonen· 
der" Weinbau Rheinhessen (integrierter Weinbau im PUL-Programm) hat darauf· 
hin in einer ersten Reaktion beschlossen, auch in Zukunft keine Anwendung von 
Herbiziden in seinen Richtlinien zuzulassen. Die Winzerinnen und Winzer müssen 
befürchten, ihren bisher vorhandenen Vermarktungsvorteil zu verlieren, wenn 
besonders umweltschonende Verfahren für die Verbraucherinnen und Verbraucher 
nicht mehr erkenntlich sind bzw. verwässert werden. Aus haushaltspolitischer 
Sicht ist es auch nicht zu verantworten, dass öffentliche Fördermittel vergeben wer
den, ohne eine wesentliche Umweltentlastung im Vergleich zum konventionell 
arbeitenden Weinbau als Voraussetzung für die Förderung vorweisen zu können. 
Dartiber hinaus sind im Gegensatz zur Umstellung auf den ökologischen Anbau bei 
einem Wechsel zum integrierten Anbau kaum investive Maßnahmen notwendig, 
die eine Förderung rechtfertigen. Bei der Einführung einer Herbizidvariante im 
kontrolliert·umweltschonenden Weinbau ist mit einer enormen Zunahme an För
deranträgen zu rechnen, weil dann der Unterschied in den Anforderungen an die 
integrierte "umweltschonende" WirtschaftsweiS(' im Vergleich zu einem ordnungs
gemäßen 'X' einbau nur noch geringfügig wäre. 

Zu 3. 

Die bisherige Praxis des FUL·Antragsverfahrens ist für die Weiterentv.1cklung der 
umweltgerechten Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz kontraproduktiv, weil es 
keine Planungssicherheit bietet. Betriebe, die auf ökologischen Anbau umstellen, 
sehen sich hohen Investitionen gegenüber, die für viele Jahre finanzielle Belastun· 
gen bedeuten. Im Gegensatz dazu haben Betriebe, die sich für den integrierten 
Anbau entscheiden, kaum betriebliche Investitionen für diese Varianten des PUL~ 
Programms aufzuwenden. Deshalb ist eine ganzjährige Antragstellung für den öko
logischen Anbau gerechtfertigt und notwendig, um den Anreiz zur Umstellung auf 
das umweltentlastende ökologische Anbauverfahren zu stärken. 
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Zu 4. 

Mittlerweile über 10 000 ha Gemüseanbau auf Standoiten mit einer allgemein 
hohen landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsintensität tragen in Rheiniand-Pfalz 
nicht unerheblich zur Umweltbelastung der betroffenen Gebiete bei. Im Interesse 
der Erhaltung der natürlichen Ressourcen in Rheinland·Pfalz muss es deshalb 
liegen, möglichst viele GemUseanbaubetriebe mit der Ausgestaltung der FUL-För· 
derung zur Umstellung auf ökologischen Anbau zu motivieren. Da sich der Anbau 
von Gemüse betriebswins<b.aftlkh dui.ch ein z. T. vielf~ch. höh<:re> .. Ertrags· .. und. 
Kostenniveau je Flächeneinheit von der üblichen landwirtschaftlichen Produktion 
unterscheidet, stellt die gleichhohe Förderprämie für Acker- und Gemüsebau dafür 
einen zu geringen Anreiz für die Einführung und Beibehaltung umweltgerechter 
Produktionsverfahren im Gemüsebau dar. Die Förderprä.mie für den Gemüsebau 
soll deswegen mindestens auf die Höhe der entsprechenden Wein~ und Obstbau~ 
prämieeingestellt werden, wie dies beispielsweise im Programm "'Umweltgerechte 
Landwirtschaft im Freistaat Sachsen" geschehen ist. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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