
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

(Aiternativantrag) 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 11/4900-

Keine Illusionen über die Anbau- und Anwendungschancen für nach
wachsende Rohstoffe, Umwidmung von Geldern aus dem Flächen
stillegungsprogramm für die Extensivierung 

I. 

Der Landtag stellt fest: 

Nachwachsende Rohstoffe werden als Einkommensalternative für eine weiter 
schrumpfende und von Preisverfall bedrohte Landwirtschaft diskutiert. Zugleich 
wird behauptet, durch Ausweitung des EG-Fiächenstillegungsprogramms um die 
Komponente nachw.1chsender Rohstoffe sei ein Abbau der Überschußproduktion 
vor allen Dingen für Getreide zu erreichen. 

In Wahrheit wird jedoch von der insgesamt verfehlten Landwirtschaftspolitik ab
gelenkt, bei den Bauern werden Illusionen genährt, und die Chancen für eine öko
nomisch und ökologisch tragfähige Alternative verbaut. 

I. Nachwachsende Rohstoffe sind innerhalb der EG nur zu Preisen weit oberhalb 
des Weltmarktpreises zu erzeugen. Hohe Dauersubventionen sind unaus
weichlich. 

2. Die Energiebilanzen für die hier diskutierten nachwachsenden Rohstoffe sind 
ungünstig, teilweise sogar negativ. Deren Anbau ist vielfach mit zusätzlichen 
Umweltbelastungen verbunden. 

J. Der großtechnische Anbau und die Verarbeitung von nachwachsenden Roh
stoffen ist zwangsläufig mit dem Einstieg in die Gentechnologie, deren Folgen 
unka\kulierbar sind, verbunden, um industriellen Normen gerecht zu werden. 

4. Die bisherigen Erfahrungen mit dem Flächenstillegungsprogramm haben ge
zeigt, daß eine Lösung des Überschußproblems auf diese Weise nicht zu er
reichen ist. Nicht nur EG-wcit, auch konkret in Rheinland-Pfalz haben trotz 
verminderter Anbaufläche die Erntemengen für Weizen zugenommen. Dies 
folgt daraus, daß einzelbetrieblich nur die am schlechtesten bzw. schwer zu be
arbeitenden Flächen aus der Produktion genommen wurden, und gleichzeitig 
,Jj,. lntt·n~ivproJuktion .mf den ührigen Fliehen 1ugenommen hat. Eine Aus
weitun~ Jes H:ldlenstillcptnv;spwgr.~omms um tul:hw<lchsende Rohstoffe 
wurde diesen Mechanismus nur fortsetzen und mit hohem Subventionsauf
wand die bäuerliche Kulturlandschaft gerade in den weniger günstigen Produk
tionsgebieten weiter zerstören. 
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5. Der Anbau bestimmter Naturfasern wie z. B. Flachs hat Tradition in der Land
wictschah. Er hat als Ergänzung zur bäuerlichen Landwirtschaft ebenso seinen 
Platz wie die Herstellung von Sehrnieröt auf Rapsbasis. Das Beispiel des F\achs
.mb.lus und dessen Ver.1rbeuun~ im f I unsrück hat J.ber die Unwirtschaftlich
lu.:H ,,,l, j,, r l'rnjdu·· im v.roi~nr M.~lhuh !ftt'h:lJ.','-1 )rr R.J.punh.J.H übendutilt'l 

bncrr ~ !Jn.:c Jt:n fur Jen t:rkennhuen Ucdu1 .111 "K hnuerolen notwrndr);en 
Umfang. 

6. Volkswirtschafdich weitaus sinnvoller als ein großangelegtes Produktionspro
gramm ist ein konsequentes Rohstoff- und Energiesparprogramm sowie die 
Anwendung regenerativer Energien. 

7. Als sozial, ökologisch und ökonomisch einzig vertretbare Alternative stellt sich 
die Extensivierung auf allen landwirtschaftlichen Flächen heraus. I"eitbild dafür 
ist der ökologische Landbau. Damit würde die Landwirtschaft ihrem Auftrag 
der umwelt- und verbrauchergerechten Nahrungsmittelproduktion gerecht 
und zugleich die Überproduktion mit ihrem hohen Subvemionsbedarfbeendet. 

!1. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich gegen alle Bestrebungen zu 
wehren, die Bauern und Bäuerinnen von ihrem Berufsauftrag der Nahrungsmittel
versorgung entfremden, und sie zum Zuliefecer industrieller Weiterverarbeiter zu 
degradieren. Der Erhalt landwirtschaftlicher Arbeitsplätze muß über angemessene 
Erlöse aus der Nahrungsmittelproduktion erfolgen. 

r nsbesondere wird die Landesregierung aufgefordert 

- sich für die Umwidmung der Gelder des Flächenstillegungsprogramms in ein 
Extensivierungsprogramm nach den Grundsätzen des ökologischen Landbaus 
einzusct7en, 

sich gegen alle Projekte auszusprechen, die die großtechnische Erforschung, 
Jen Anbau oder die Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe zum Ziel haben. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Steffny 
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