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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 
(Alternativan trag) 

der Fraktion der SPD 

zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/4884 -

Agrarumweltmaßnahmen in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stellt fest, 

- dass mit dem Schwerpunkt Agrarumweltmaßnahmen und Förderung der be
nachteiligten Gebiete im Entwicklungsplan "Ländlicher Raum" ein weiterer wich
tiger Schritt zur umweltschonenderen Ausrichtung der Landwirtschaft vollzogen 
wird, 

- dass die Umsetzung des Titels II Kapitel V und VI der Verordnung (EG) 
N r. 1257/1999 Voraussetzungen schafft, den Prozess der Einführung bzw. der Bei
behaltung extensiverer, umweltschonender Produktionsverfahren in der eu
ropäischen Landwirtschaft weiter zu beschleunigen. Jeder siebte landwirtschaft
liche Betrieb hat in der europäischenUnioninzwischen Verträge im Rahmen der 
Agrarumweltprogramme unterzeichnet. Die darin vorgesehenen Umweltdienst
leistungen beziehen mehr als 20% der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Eu
ropaein, 

- dass das Förderprogramm "U mweltschonende Landbewirtschaftung" ein wesent
licher Bestandteil einer Landwirtschaftspolitik ist, die sich zum Ziel gesetzt hat, 
die landwirtschaftliche Produktion nachhaltig und umweltverträglich zu gestalten. 
Es trägt auch dazu bei, die Artenvielfalt bei Flora und Fauna zu sichern, 

- dass eine umweltschonende Wirtschaftsweise dem Wunsch der Verbraucherinnen 
und Verbraucher nach qualitativ hochwertigen und umweltschonend erzeugten 
Nahrungsmitteln nachkommt. 

Der Landtag begrüßt, 

- dass mit den neuen Vorgaben für das Förderprogramm "Umweltschonende Land
bewirtschaftung" unbürokratische und praxisgerechte Regeln geschaffen wurden, 
die gleichzeitig eine Kontrolle der korrekten Mittelverwendung erleichtern, 

- dass die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen, beispielsweise der Ökobilanz 
"Beikrautbekämpfung im Weinbau", in die Gestaltung des Förderprogrammes 
eingeflossen sind und die landwirtschaftlichen Betriebe damit die Wahl haben, ver
schiedene Varianten der Bewirtschaftung zu wählen, 

- dass bei der Vergabe der Mittel die Förderung ökologischer Bewirtschaftungsfor
men Priorität hat. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- auch im Vollzug dazu beizutragen, als gute landwirtschaftliche Praxis im Sinne des 
Artikels 23 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1257/1999 die nach den landwirtschaftlichen 
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Fachgesetzen - insbesondere im Pflanzenschutz- und Düngemittelgesetz - für 
Deutschlana definierte gute fachliche Praxis einzufordern. Eine Beteiligung am 
Förderprogramm "Umweltschonende Landwirtschaft" muss eine deutliche öko
logische Komponente im Sinne der Artikel 12 ff. der Verordnung (EG) 
Nr. 1750/1999 der Kommission voraussetzen, 

- auch weiterhin die intensive Zusammenarbeit zwischen den Umweltbehörden 
und der Landwirtschaftsverwaltung fortzusetzen. 

Für die Fraktion: 
J oachim Mertes 
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