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Die Auflösung des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten in Rheinland-Pfalzsowie die Übernahme der 
Hauptarbeitsbereiche dieses Ressorts durch den Minister für Wirtschaft und Verkehr, Rainer Brüderle (F.D.P.), bedeuten eine 
einschneidende Änderung der organisatorischen und personellen Strukturder Landesagrarpolitik, die nicht ohne Folgen, insbe
sondere für den Stellenwert der Ökologie in der rheinland-pfälzischen Agrarpolitik, zu sein scheint. 

Kar! Schneider, der letzte rheinland-pfälzische Landwirtschaftsrn.inister, ist in der Öffentlichkeit vor allem durch die ... Mainzer 
Thesen für eine nachhaltig umweltgerechte Landwirtschaft in Europa" hervorgetreten, die er zusammen mit der Ministerin für 
Umwelt, Klaudia Martin~ herausgab. Hierin sprechen sich beide Ministerien für eine grundsätzliche Reform der Agrarpolitik 
aus mit dem Zie~ einen .. tiefgreifenden ökologischen Strukturwandel" einzuleiten. Eine entsprechende Reform der EU-Agrar
reform wird in den Mainzer Thesen als dringend notwendig erachtet. Von der F.D.P.-Fraktion im rheinland-pfälzischen Land
tag wurde die Initiative von Martini und Schneider heftig kritisiert. Während Umweltministerin Martini die Intention der 
Mainzer Thesen noch weiter vertritt, sieht der für Landwirtschaft mit zuständige Wirtschaftsminister Brüderle hier offenbar 
keinen Handlungsbedarf mehr. 

Im Zusammenhang zunehmender Umweltprobleme gerät die konventionelle Landwirtschaft jedoch irruner mehr ins Kreuz
feuer der Kritik. Hochwasserkatastrophen, Trinkwasserverschmutzung, K.limaveränderung, Waldsterben und andere 
Symptome einer globalen Umweltkrise machen es notwendig, die Umweltrelevanz der Landwirtschaft kritisch zu betrachten 
und Maßnahmen einzuleiten, die geeignet sind, die Beeinträchtigungen der natürlichen Umwelt durch die Agrarproduktion zu 
minimieren. 

Übereinstimmend kommen in jüngster Zeit eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen und offiziellen Gut
achten zu dem Ergebnis, daß der ökologische Landbau die am besten mit den Erfordernissen einer intakten Umwelt zu verein
barende Landbewirtschaftungsform darstellt. Eine konsequente Förderung dieser Methode durch die Politik wird an vielen 
Stellen der jüngsten umweltwissenschafdichen Literatur ausdrücklich gefordert. 

In Rheinland-Pfalzwurde demgegenüber die weitere Unterstützung des ökologischen Landbaus durch das "Förderprogramm 
umweltschonende Landbewirtschaftung" (FUL) eingestellt, mögliche Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe '"Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes" im Rahmen der .. Grundsätze zur Förderung einer markt- und standertangepaßten 
Landbewirtschaftung• wurden nicht in Anspruch genommen. Konsequente politische Impulse zur Ökologisierung der Land
wirtschaft durch die Landesregierung sind gegenwärtig nicht zu erkennen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. I-I.ält die Landesregierung die Agrarpolitik auf EU-Ebene immer noch für grundsätzlich reformbedürftig im Sinne der 
Mainzer Thesen für eine nachhaltig umweltgerechte Landwirtschaft in Europa? Wenn nein, weshalb nicht mehr? Wenn ja, 
welche Initiativen oder Maßnahmen wird sie ergreifen, um eine solche Reform der Reform in die Wege zu leiten? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Flächenstillegung als Instrument der europäischen Agrarpolitik grundsätzlich. und 
wie bewertet sie die Auswirkungen der sogenannten konjunkturellen Flächenstillegung in Rheinland-Pfalz, insbesondere 
in bczug auf Naturhaushalt, Umweltschutz und Landespflege? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung heute die Forderung, daß die Ausgleichszahlungen der EG-Agrarreform zukünftig an 
umweltpolitische Grunderfordernisse geknüpft werden sollen? 
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-4. Wie bewertet die Landesregierung die zu erwartenden globalen und regionalen Klimaver;&nderungcn in ihrer Auswirkung 
auf die langfristigen Perspektiven der Agrarpolitik? H~lt die Landesregierung es in diesem Zusammenhang für re.alisti~flt 
auch für die weitere Zukunft von der Annahme auszugehen, daßtrotzweltweit fortschreitender Verluste o~n Iandwirt· 
schaftliehen Nutzflächen durch Erosion, Desertifikation und Bebauung bei uns landwirtschaftlicher BoJen langfristigstlll· 
gelegt werden sollte oder etwa für nu:hwachsende Rohstoffe überhaupt verfügbar ist? 

5. Inwieweit hält die Landesregierung, wie in neueren Studien zur EU-Agrarpolitik sowie z. T. von den neuen und zukünfti· 
gen Beitrittsländern bereits gefordert, eine gewisse Renationalisierung bzw. Reregionalisierung der europ:lischen Agr.u
politik für wünschenswert? 

6. Welche agrarpolitischen Aufgabenfelder sollten nach Auffassung der Landesregierung im Sinne des Subsidiarit:ltsprinzips 
auf der Ebene der Einzelstaaten bzw. Bundesländer verbleiben oder dorthin zurückverlo~gert werden? 

7. Vertritt die Landesregierung weiterhin die in den MainzerThesen vorgebrachte Forderung, daß ökologisch wirtS<:ho~ftenJe 
Betriebe von der Stillegungspflicht befreit werden sollten, und welche Initiativen ist sie zu diesem Zweck bereit zu er
greifen? 

8. Ist die Landesregierung bereit, sich auf Bundes- und EU-Ebene für einen konsequenten Abbau der Massentierh•ltung ein
zusetzen? Welche entsprechenden Initiativen werden von ihr unterstützt bzw. selbst ergriffen? Ist sie insbesondere btreit, 
sich entschieden für ein Verbot der Käfighaltung von Legehennen einzusetzen und die einschl:i.gigen Aktivititen o~ndertr 
Bundesländer zu unterstützen? 

9. Wie beurteilt die Landesregierung die derzeit geltenden Grundsätze der bundesdeutschen Agrarstrukturpolitik im II in
biick auf ihre ökologischen und strukturellen Auswirkungen in Rheinland-rfalz, insbesondere unter Bcrück•idnigungder 
intensiven Förderung großbetrieblicher Strukturen in den neuen Bundesländern? 

10. Inwieweit ist die Landesregierung bereit, im Bundesrat den Gesetzesantrag des Landes Niedersachsen zur Begrenzung der 
Konzentration und zur Sicherung der Flächenbindung in der Tierhaltung zu unterstÜtl.en? 

11. Wie beurteilt die Landesregierung dievon verschiedenen Umweltlnstituten geforderte Einführung einer Abgabe o~uf mine~ 
raHsehe Stickstoffdünger oder - wie derzeit in Dänemark geplant - auf Pestizide? 

12. Inwieweit sieht die Landesregierung in der Einführung von C02- bzw. von allgemeinen Energiesteu~rn eine Möglichkeit, 
die Marktchancen regionaler Agrarprodukte zu verbessern und die klimarelevanten Emissionen der Landwirtschaft zu 
verringern? Welche Initiativen ist sie bereit hierzu zu ergreifen? 

lJ. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, durch konkrete zusätzliche Auflagen und Bestimmungen, wie z. ß. eine 
Gülleverordnung. umweltbelastende Bewirtschaftungsmethoden der Landwirtschaft auf Landesebene 7.U verhindern? 

H. Nach welchen Kriterien werden in der Landesagrarpolitik die Begriffe ".integrierter Anbau"", .ordnungsgemiße Landwirt
schaft'" und ".gute fachliche Praxis• unterschieden? 

15. Inwieweit stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß der ökologische Landbau das Leitbild einer nachhaltigen 
und umweltgerechten Landwirtschaft am deutlichsten verkörpert und daß der sogenannte .integrierte Anbau• nur. wie in 
der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und F.D.P. festgestellt, einen ".Zwischenschritt• hierzu dustellt? 

16. Wie viele landwirtschaftliche, weinbauliche, obstbauliche und gemüsebauliche Betriebe bewinschaften in Rheinl•nd-Pblz 
wie viele Hektar nach den Prinzipien des Integrierten Anbaus? Um wieviel Prozent der jeweiligen Nutzfläche handelt n 
sich hierbei? 

17. Nach S 6 Pflanzenschutzgesetz dürfen Pflanzenschutzmittel nur unter Berücksichtigung der Grundsätze des in<egrierten 
Pflanzenschutzes angewandt werden. Inwieweit wird diese Vorschrift von den rheinland-pfälzischen Landwirten einge
halten? Findet eine entsprechende Kontrolle statt? 

18. Wie viele Betriebe bewirtschaften wie viele Hektar landwirtschaftliebe und weinbauliche Nutzfläche in Rheinland-Pf•lz 
nach den Grundsätzen des ökologischen Landbaus? Wie ist die Entwicklung der letzten 20 Jahre bis heute, aufgegliedert 
nach den Bereichen Landwirtschaft, Weinbau, Gemüsebau und Obstbau? 

19. Wie ist das zahlenmäßige Verhältnis von Betrieben, die einemAGÖL-Verband angehören und Betrieben, die lediglich nach 
der entsprechenden EG-Verordnung arbeiten? 
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20. Wie sind die prozentualen Flächen- und Betriebszahlen des ökologischen Landbaus für die Bundesländer und die anderen 
europäischen Regionen? 

21. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung treffen, um ihrer anliißlich der Veröffentlichung des .Förderprogramms 
umweltschonende Landwirtschaft"' gemachten Aussage, den ökologischen Landbau .. umfassend und dauerhah" zu 
fördern, gerecht zu werden? 

22. Welche Schlüsse zieht die Landesregierung aus der Hervorhebung des ökologischen Landbaus durch verschiedene 
bedeutende umweltwissenschaftliche und umweltpolitische Veröffentlichungen der jüngsten Zeit, so z. B. durch den Be
richt der Enquete-Kommission .. Schutz der Erdatmosphäre• des Deutschen Bundestages, den Bericht des Umweltbundes
amtes .,Stoffliche Belastung der Gewässer durch die Landwirtschaft und Maßnahmen zu ihrer Verringerung'" sowie durch 
das. Umweltgutachten 1994 des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen" (Bundestagsdrucksache 12/6995)? 

23. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß es, mehr als bisher geschehen, ocrwendig ist, Maßnahmen zu ergreifen, die 
geeignet sind, die rheinland-pfälzischen Verbraucherinnen und Verbraucher über die gesundheitliche, ökologische und 
landschaftsästhetische Bedeutung einer regionalen und umweltgerechten Landwirtschaft umfassend aufzuklären? Wenn ja, 
welche zusätzlichen Initiativen wird sie ergreifen? 

24. Inwieweit sieht die Landesregierung in der Rats-VO 2092/91/EWG auch eine Leitlinie ihrer Aufklärungspolitik, und ist sie 
bereit, der dort vorgenommenen Hervorhebung des ökologischen Landbaus Rechnung zu tragen und insbesondere solche 
Marketingkonzepte zu unterbinden, die beim Verbraucher den Eindruck erwecken, daß sie aus kontrolliert ökologischer 
Produktion stammen, in Wirklichkeit jedoch lediglich nach den weniger strengen Richtlinien des sogenannten .. integrier
ten Anbaus• produziert wurden? 

25. Ist die Landesregierung insbesondere bereit, ihre Marketingförderung stärker als bisher an Produkten der regionalen öko
logischen Landwirtschaft auszurichten, um auf diesem Wegdie Verbreitungdes ökologischen Landbaus durch marktwirt
schaftliche Mechanismen weiter voranzutreiben? 

Für die Fraktion: 
Dr. Harald Dörr 
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