
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Bericht der Landesregierung über die regionale Situation der 
Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-Pialz 

Langfristige Sicherung der Landwirtschaft durch konzeptionelle und 
zukunftsweisende Förderung insbesondere des ökologischen Land
und Weinbaus 

Der Landtag stellt fest: 

Das Konzept der industriellen Landwirtschaft ist ökonomisch, ökologisch und 
sozial gescheitert. Der integrierte Landbau arbeitet nach den gleichen reduktioni
stischen Prinzipien und dem gleichen Naturverständnis wie der konventionelle 
Landbau, daher ist er nicht in der Lage, innovativ zu wirken, sondern zementiert 
nur Bestehendes. 
Bauern mit Steuermitteln aus der Produktion herauszukaufen, die Stillegung von 
Flächen zu bezahlen, dies alles scheint den politisch Verantwortlichen lukrativer 
zu sein, als sich mü den gleichen Summen eine ökologische, soziale und ethisch 
verantwortbare Landwirtschaft- verstanden als echte Kulturaufgabe- zu leisten. 
Unsere Landwirtschaft braucht dringend ein neues Leitbild, ein Leitbild mit Zu
kunft, das sich neben einer umweltverträ&lichen Wirtschaftsweise und der Erzeu
gung gesundheitsfördernder Lebensmind durch ein soziales Engagement in Form 
einer eth.ischen Haltung dem Leben gegenüber auszeichnet. 

Der Landtag fordert daher die Landesregierung auf: 

1. Ein Konzept einer neuen ,.Agrar-Kultur• zu erarbeiten, das als Leitbild eine 
umweltverträgliche Bewirtschaftungsweise, die Erzeugung gesundheits
fördernder Lebensmittel und eine ethische Haltung dem Leben gegenüber 
harmonisch in sich vereint. 
Neben dem verantwortungsbewußten Umgang mit nicht erneuerbaren 
Ressourcen müssen der Erhalt und die Verbesserung des ländllchen Raumes als 
Erholungslandschaft Sesundteil des Konzeptes sein. Der Erhalt der Naturund 
damit die Sicherung der Lebensgrundlagen muß mit Blick auf künftige Genera
tionen ausgerichtet werden. Übergeordnetes Ziel ist die Verbindung von Land
bewirtschaftung und UmweltgestaltWig. Entgegen der EG-Gielchmacherei 
sollen die regionalen, kulturellen Eigenheiten der Regionen entwickelt und 
gesu.ltet werden. 

2. Dieses ökologisch-soziale Konzept als Bestandteil aller Ausbildungs-, Lehr
und Beratungsinhalte aufzunehmen und nachhaltig in der Öffentlichkeit zu 
vertreten. Mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit muß es auch Bauern und 
Bäuerinnen ermöglicht werden, sich aus alter Tradition und Gruppenzwang zu 
befreien. 
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3. Agrupolitischc, ökologisch motivierende Rahmenrichtlinien zu erarbeiten. die 
diesem Konzept langfristig gerecht werden, und die Förderpolitik ganz auf 
dieses Konzept auszurichten, wobei Haupt- und Nebenerwerbslandwirte 
gleichwertig behandelt werden sollen. Ziel muß die Existenzsicherung mög
lichst vieler Betriebe seln, die im Einklang mit der Natur wirtsdu.hen wollen 
und damit gesellschaftliche Leistungen vollbringen, die zu honorieren sin<L 
wobei der Förderung des ökologischen Landbaus eine herawragende Stellung 
zukommen soll. 

4. Ein Förderprogranun zu erarbeiten, das Menschen, die den bäuerlichen Beruf 
ausüben wollen, den Zugang in landwirtschaftliche Betriebe auch ohne eigenes 
Vermögen oder Erbschaft <röffnet. 

Begründung: 

Das Konzept der industriellen Landwirtschaft ist gescheitert. Jahrzehntelang und 
teilweise auch heute noc~ gilt und galt sie als fortschrittlich, da sie nach Krieg und 
Hungerszeiten die Menschen in die Lage versetzte, sich satt zu essen. Deshalb, und 
auch aus Unwissenheit, wurde wohl lange Zeit nicht zur Kenntnis genommen, was 
diese Technisierung und Chemisiei'Wlg in der Landwirtschaft anriebteL 
Inzwischen leben wir in einer WohlstandsgesellschJt, die ihre Lebensmittel ver
nichten muß, um scheinbar konkurrenzfähig zu sein und scheinbar angemessene 
Preise zu erzielen. Bauern mit Steuermitteln aus der Produktion herauszukaufen, 
sie vorn Haupterwerb in den Nebenerwerb zu kaufen, die Stillegung von Flächen 
zu bezahlen, dies alles scheint den politisch Verantwortlichen lukrativer zu sein, 
als sich mit den gleichen Summen eine ökologische, soziale und ethisch verant
wortbare Landwirtschah- verstanden als echte Kulturaufgabe -zu leisten. 

Diese Förderstruktur krankt. 

Das einseitig auf Ertrag und Rentabilität gerichtete Denken führt, wie jedes 
industriell ausgerichtete Denken, zu einem großen Rationalisierungsdruck und 
damit zwangsläufig zur Intensivierung, Spezialisierung und Chemisierung der 
Landwirtscha.fL Unsere billigen Lebensmittel werden nicht zuletzt auf der Basis 
importierter Futtermittel aus Drin-Welt-Ländern produzien. Damit tragen wir 
zum einen zum weltweiten Raubbau mit allen sozialen Folgen be~ zum anderen 
müssen wir uns mit den Folgen flicheaunabhängiger Tierhaltung auseinander
setzen (siehe auch den neuesten Vorselalag der F.D.P.), müssen unsere Trink
wasserquaütät teuer erkaufen und haben nicht zuletzt purzelnde Getreidepreise 
bei immer höheren Marktordnungskosten. 
Wir können es uns nicht leiste~ mit unserem Umweltschutz immer erst am Ende 
der Prozesse anzusetzen. Das muß jeder begreifen, der sich vor Augen führt, 
welche Haushaltsmittel nötig sind für Lebensmittei·Monitoring, Waldkalkung, 
Einhaltung von Grenzwerten, Sanienmg von Deponien oder sonstiger Altlasten. 

Der integrierte Landbau arbeitet naclt den gleichen reduktionistischen Prinzipien 
und dem gleichen Naturverständnis wie der konventionelle Landbau, daher ist er 
nicht in der Lage, innovativ zu wirken, sondern er zementiert nur Bestehendes. 
Deshalh, und vor dem Hintergrund der EG-Kennzcichnungs-Verordnung, 
erscheint es absurd, diese Wirtschaftsweise durch Förderung manifestieren zu 
wollen. Dies wäre eine Vergeudung volkswirtschaftlicher Mitte~ die dringend be
nötigt werden für eine ökologisch und sozial sinnvollere Verteilung. 

Unsere Landwirtschaft braucht ein neues Leitbild - ein Leitbild mit Zukunft, du 
sich neben einer umweltverträglichen Wirtschahsweise und der Erzeugung ge
sundheitsfördernder Lebensmittel durch ein soziales Engagement in Fonn einer 
ethischen Haltung dem Leben gegenüber awzeichnet. Die Landwirtschaft darf 
nicht mehr länger der Technik angepaßt werden, und wir müssen endlieb lernen, 
daß nie ht mehr alles getan werden duf, was technisch machbar isL Wir müssen 
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lernen, mit der Natur naturgemäß umzugehen, das heißt, ihren Eigenwert zu er
kennen und zu akzeptieren und nach ihren Gesetzmäßigkeiten zu handeln. Dies 
schließt aus, daß wir uns mit Hilfe der Gentechnik eine technische Natur zu
sammenschustern, die, nach allen Erfahrungen mit unserem überheblichen Um
gang gegenüber der Narur, inuner nur dilettantisch sein wird. 
Dieses neue Leitbild muß sich an die gesamte Gesellschaft richten, da die Land
wirtschaft für sich alleine keine tragfähigen neuen Perspektiven erarbeiten kann. 
Die Preise und die Kosten für landwirtschaftliche Erzeugnisse müssen die ökolo-
gische und auch die soziale Realität widerspiegeln, nicht nur die ökonomische. 
Die Gesellschaft muß aufmerksam gemacht werden auf die überragende Bedeu
tung, die der Landwirtschaft zukommt. Sie muß für die Erhaltung der Natur als 
unserer Lebensgrundlage und als Kulturträgerio für den ländlichen Ra.um wie 
auch für die Gesellschaft insgesamt fungieren. Das heißt, es geht um eine neue 
Kultur des Umgwgs mit der Natur. die mit ihren sozialökologischen Leistungen 
über die beu·iebswirtschaftlich awgerichtete Landwirtschaft hinausgeht, was aber 
bisher nicht honoriert wird. Erst dann gewinnt die Agrarpolitik auch für die Er
haltung der Lebensbedingungen und unseres kulturellen Erbes im ländlichen 
Raum weitreichende Bedeutung. 

Eine naturschonende und regenerierende Landwirtschaft mit Zukunft muß sich 
auch wirtschaftlich lohnen, denn die Bauern und Bäuerinnen können diesen Auf
gaben nur nachkommen, wenn sie gesamtgesellschaftlich gewollt sind und dann 
auch angemessen honoriert werden. 

Für dle Fraktion: 
Dr. Dörr 
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