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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein
bau 

auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/6586-

Stellenwert der Ökologie in der Landesagrarpolitik nach der 
Kabinettsreform 

Die Große Anfrage vom 11. Mai !995 hat folgenden Wortlaut: 

Die Auflösung des Ministeriums für Landwirtschaft., Weinbau und Forsten in Rheinland
Pfalz sowie die 0 berru.hme der Hauptarbeitsbereiche dieses Ressorts durch den Minister für 
Wirtschaft und Verkehr, Rainer Brüderle (F.D.P.), bedeuten eine einschneidende Änderung 
der organisatorischen und personellen Struktur der Landesagrarpolit.ik, die nicht ohne Folgen, 
insbesondere für den Stellenwert der Ökologie in der rheinland-pfälz.ischen Agrarpolitik, zu 
sein scheinL 

Karl Schneider, der Ieute rheinland-pfälzische Landwirtschafu:minin.er, ist in der Öffentlich
keit vor a.llem durch die .Mainzer Thesen für eine nachhaltig umweltgerechte Landwirtschaft 
in Eucopa• hervorgetreten, die er zusammen mit der Ministerin für Umwelt, Klaudia Martini, 
herausgab. Hierin sprechen sich beide Ministerien für eine grundsä.u.Hche Reform der Agrar
politik aus mit dem Ziel, einen ,.tiefgreifenden ökologischen Slrukturwandel .. einzuleiten. 
Eine entsprechende Reform der EU-Agrarreform wird in den Mainzer Thesen als dringend 
notwendig erachtet. Von der F.D.P.-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag wurde die 
Initiative von Manini 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 immer mehr ins Kreuzfeuer der Kritik. Hochwuserkatastrophen, Trinkwanerver
sehmutzung, Klimaveränderung, Waldsterben und andere Symptome einer globalen Umwelt
krise machen es notwendig, die Umweltrelevanz der Landwirtschaft kritisch zu betrachten 
und Maßnahmen einzuleiten, die geeignet sind, die Beeinträchtigungen der natürlichen 
Umwelt ducch die Agrarproduktion zu minimieren. 

Obereinstimmend kommen in jüngster Zeit eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Unter
suchungen und offiziellen Gutachten zu dem Ergebnis, daß der ökologische Landbau die arn 
besten mit den Erfordernissen einer inukten Umwelt zu vereinbarende Landbewirtschaf
tungsform darstellt. Eine konsequente Förderung dieser Methode durch dte Politik wird a.n 
video Stellen der jüngsten umweltwissenschaftlichen Literarur ausdrücklich gefordert. 
In Rhcinland-Pfalz wurde demgegenüber die weitere Untentützung des ökologischen Land
baus durch das .Förderprogramm umweltschonende Landbewirtschaftung .. (FUL) einge
stellt, mögliche Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe .. Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes• im Rahmen der ,.Grundsätze zur Förderung einer markt- und stand
oetangepaßten Landbewiruchaftunt( wurden nicht in Anspruch genommen. Konsequente 
politische Impulse zur Ökologisierung der Landwirtschaft durch die Landesregierung sind 
gegenwärtig: nicht zu erkennen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Hält die Landesregierung die Agrarpolitik auf EU-Ebene immer noch für grundsätzlich 
reformbedürftig im Sinne der Mainzer Thesen für eine nachhaltig umweltgerechte Land
wirtschaft 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? 
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2. Wie beurteilt die Landesregierung die Flichensti!legung als Instrumentder europäischen 
Agrarpolitik grundsätzlich, und wie bewertet sie die Auswirkungen der sogenannten 
konjunkturellen Fl:&chenstillegung in Rheinland-Pfalz, insbesondere in bezugauf Natur
haushalt, Umweltschutz und Landespflege? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung heutedie Forderung, daß die Ausgleichszahlungen der 
EG-Agrarreform zukünftig an umweltpolitische Grunderfordernisse geknüpft werden 
1ollcn? 

4. Wie bewertet die Landesregierung die zu erwartenden globalen und regionalen Klima
veränderungen in ihrer Auswirkung auf die langfristigen Perspektiven der Agrarpolitik? 
Hält die Landesregierung es in diesem Zusammenhang für realistisch, auch für die 
weitere Zukunft von der Anru.hme auszugehen, daß trotzweltweit fortschreitender Ver· 
lustean landwirtschaftlichen Nutzflächen durch Erosion, Desertiflkation und Bebauung 
bei uns lmdwirtsehaftlicher Boden langfristig stillgelegt werden sollte oder etwa für 
nachwachsende Rohstoffe überhaupt verfügbar ist? 

5. Inwieweit hält die Landesregierung, wie in neueren Studien zur EU.Agrarpolitik sowie 
z. T. von den neuen und zukünftigen Beitrittsländern bereits gefordert, eine gewisse 
Renatioru.lisierung bzw. Reregionalisierung der europäischen Agrarpolitik für 
wünschenswert? 

6. Welche agrarpolitischen Aufgabenfelder sollten nach Auffassung der Landesregierung 
im Sinne des Subsidiaritätsprinzips auf der Ebene der Einzelstaaten bzw. Bundesländer 
verbleiben oder dorthin zurückverlagert werden? 

7. Vertritt die Landesregierung weiterhin die in den Mainzer Thesen vorgebrachte Forde· 
rung, daß ökologisch wirtschaftende Betriebe von der Stillegungspflicht befreit werden 
sollten, und welche Initiativen ist sie zu diesem Zweck bereit zu ergreifen? 

8. Ist die Landesregierung bereit, sich auf Bundes· und EU-Ebene für einen konsequenten 
Abbau der Massentierhaltung einzusetZen? Welche entsprechenden Initiativen werden 
von ihr unterstützt bzw. selbst ergriffen? Ist sie insbesondere bereit, sich entschieden für 
ein Verbot der Kifighaltung von Legehennen einzusetzen und die einschlägigen Aktivi
täten anderer Bundesländer zu unterstützen? 

9. Wie beurteilt die Landesregierung die derzeit geltenden Grundsätze der bundes
deuuchen Agrarstrukturpolitik im Hinblick auf ihre ökologischen und strukturellen 
Auswirkungen in Rheinland-PCalz, insbesondere unter Berücksichtigung der 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 Fliehen
bindung in der Tierhaltung zu unterstützen? 

11. Wie beurteilt die Landesregierung die von verschiedenen Umweltinstituten geforderte 
Einführung einer Abgabe auf mineralische Stickstoffdünger oder- wie derzeit in Däne
mark geplant- auf Pestizide? 

12. Inwieweit sieht die Landesregierung in der Einführung von CDz- bzw. von allgemeinen 
Energiesteuern eine Möglichkeit, die Marktchancen regionaler Agrarprodukte zu ver
bessern und die klimarelevanten Emissionen der Landwirtschaft zu verringern? Welche 
lniti.ativen ist sie bereit hierzu zu ergreifen? 

13. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung. durch konkrete zusätzliche AuO.tgen 
und Bestimmungen. wie z. B. eine Gülleverordnung, umweltbelastende Bewirtschaf
tungsmethoden der Landwirtschaft auf Landesebene zu verhindem? 

H. Nach welchen Kriterien werden in der Lmdesagrarpolitik die Begriffe ,.integrierter An
bau•, ,.ordnungsgemäße Landwirtschaft" und ,.gute fachliche Praxis"' unterschieden? 

15. Inwieweit stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß der ökologische Landbau 
das Leitbild einer nachlultigen und urnwdtgerochten Landwirtschaft a.m deutlichsten 
verkörpertund daßder sogenahnte ,.integrierte Anbau" nur, wie in der Koalitionsverein
b.uung zwischen SPD und F.D.P. fest.gestellt, einen ,.Zwischenschritt" hierzu darstellt? 

16. Wie viele lmdwinschaftliche, weinbauliche, obstbauliche und gemüsebauliche Betriebe 
bewirtschaften in Rheinland-PCalz wie vide Hektar nach den Prinzipien des integrierten 
Anbaw? Um wieviel Prozent der jeweiligen Nutzfläche handelt es sich hierbei? 

17. Nach S 6 POanzenschutzgeseu:· dürfen Pflanzenschutzmittel nur unter Berücksichtigung 
der Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes angewandt werden. Inwieweit wird 
diese Vorschrift von den rheinland-pfälzischen Landwirten eingehalten? Findet eine ent· 
sprechende Kontrolle statt? 

18. Wie viele Betriebe bewirtschaften wie viele Hektar landwirtschaftlicheund weinbauliche 
Nutzfläche in Rheinland-Pfalznach den Grundsätzen des ökologischen Landbaus? Wie 
istdie Entwicklung der letzten 20Jahre bis heute, aufgegliedert nachden Bereichen Land
wirtschaft, Weinbau, Gemüsebau und Obstbau? 

19. Wie ist das zahlenmäßige Verhältnis von Betrieben, die einem AGÖL-Verband ange
hören und Betrieben, die lediglich nach der entsprechenden EG·Verordnung arbeiten? 
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20. Wie sind die prozentualen Flächen· und BeuiebszahJen des ökologischen Landbaus für 
die Bundesländer und die anderen europäischen Regionen? 

21. Welche Maßnahmen wird die Landesregierung treffen, um ihrer anläßlich der Veröffent
lichung des ,.Förderprogramms umweltschonende Landwirtschaft" gemachten Aussage, 
den ökologischen Landbau ,.umfassend und dauerhaft"' :ru fördern, gerecht zu werden? 

22. Welche Schlüsse zieht die Landesregierung aus der Hervorhebung des ökologischen 
Landbaus durch verschiedene bedeutende umweltwinenschafdiche und umweltpoliti
sche Veröffentlichungen der jüngsten Zeit. so z. B. durch den Bericht der Enquete
Kommission ,.Schutz der Erdatmosphäre• des Deutschen Bundestages, den Bericht des 
Umweltbundesamtes ... Stofniche Belastung der Gewässer durch die Landwirtschaft und 
Maßnahmen zu ihrer Verringerung• sowiedurch das .,Umweltgutachten 1994 des Rates 
von Sachverständigen für Umweltfragen• (Bundestagsdrucksache 12/6995)? 

23. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß es, mehr als bisher geschehen, notwendig 
ist, Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die rheinland-pfälzischen Verbrauche
rinnen und Verbraucher über die gesundheitliche, ökologische und landschaftsästheti
sche Bedeutung einer regionalen und umwdtgerechten Landwirtschaft umfassend aufzu
klären? 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 Marketing
konzepte zu unterbinden, die beim Verbraucher den Eindruck erwecken, daß sie aus 
kontrolliert ökologischer Produktion stammen, in Wirklichkeit jedoch lediglich nach den 
den weniger strengen Richtlinien des sogenannten ..integrierten Anbaus .. produzlert wurden? 

25. Ist die Landesregierung insbesondere bereit, ihre Marketingförderung stärker als bisher 
an Produkten der regionalen ökologischen Landwirtschaft auszurichten, um auf diesem 
Weg die Verbreitung des ökologischen Landbaus durch marktwinschafdiche Mecha
nismen weiter veranzm.reiben? 

Drucksache 12/6890 

Das Ministerium für Wirtschaft, V.,-kehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Große Anfragenamens der Landesregie
rung - Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 28.Juni 1995 -wie folgt beantwortet: 

Auch nach der Zusammenfassung der Zuständigkeiten für die Landwirtschaft in einem neuen Ministerium für Wirtschaft, Ver
kehr, Landwirtschaft und Weinbau bleibt es ein wichtiges Ziel der Agrarpolitik, gemeinsam mit der Umweltpolitik darauf hin
zuwirken, daß von der Landbewirtschaftung ausgehende belastende Umwelteffekte weiter verringert werden. Ebenso tritt die 
Landesregierung auch weiterhin dafür ein, die landwirtschaftlichen Nutzflächen verstärkt mit naturnahen Lebensräumen zu 
vernetzen. 

Allerdings werden nur wirtschaftlich Ieistungs- und lebensfähige landwirtschaftliche Betriebe langfristig dazu in der Lage sein, 
zu diesen ökologischen Zielen beizutragen. Die heute geltenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fiir die Landwirtschaft 
reichen dazu als Voraussetzung nicht aus. Die Landesregierung hält daher nach wie vor eine grundlegende Korrektur der im 
Jahre 1992 beschlossenen Reform der EU-Agrarpolitik sowohl aus marktpolitischen wie auch ökologischen Gründen für 
notwendig. Gegenwärtig lehnen jedoch sowohl die Europäische Kommission wie auch die Bundesregierung eine Veränderung 
der Reformbeschlüsse des Jahres 1992 ab . 

Auch die Landesregierung sieht es als nicht zufriedenstellend an, daß die Finanzhilfen der Gemeinschaftsaufgabe • Verbesse
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes .. zur Förderung einer markt- und standertangepaßten Landbewirtschaftung 
nur wenig Raum geben. Die Fördermöglichkeiten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe für Betriebe des ökologischen Land
baus sind unzureichend. Darüber hinaus sind Betriebe des integriert-kontrollierten Anbaus von der Förderung bislang ausge
schlossen. 

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung da.s rheinland-pfälzische .. Förderprogra.mm Umwelt
schonende Landbewirtschaftung" fortführen. Eine einseitige Begrenzung der Förderung auf Betriebe des ökologischen Land
baus kann allerdings nicht in Betracht kommen. Dies würde die Ausweitung umweltschonender Wirtschaftsweisen in einem 
nicht vertretbaren Ausmaß einengen. 

Zu Frage 1: 

Die Landesregierung tritt aus ökonomischen wie ökologischen Gründen nach wie vor für eine Reform der 1992 von der EU 
beschlossenen Reform der EU-Agrarpolitik ein. Sie hat in der Agrarminister- und in der Umweltministerkonferenz mehrere 
Vorstöße unternommen, um gemeinsam mit den übrigen Ländern eine Konzeption für eine stärker an markt-und umweltpoli
tischen Kriterien orientierte Neugestaltung der EU-Agrarpolitik zu entwickeln. Die Landesregierung verfolgt dabei auch das 
Zie~ zur Verwirklichung der Forderung der Agenda 21 der Rio-Konvention beizutragen, eine umweltverträgliche Landbewirt
schaftung anzustreben, die möglichst geringe Stoffexporte in angrenzende Bereiche mit sich bringt. 
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Das Bundesernährungsministerium wie die Europäische Kommission in Brüssellehnen jedoch jegliche Diskussion über eine 
grundlegende Änderung der Reform des Jahres 1992 ab. Angesichts der Haltung der Bundesregierung und der Europäischen 
Gemeinschaft fehlen gegenwirtig die Voraussetzungen dafür, weitere Initiativen mit Aussicht auf Erfolg einzuleiten. 

Zu Frage 2: 

Die Landesregierung beurteilt die Gesamtbilanz der Auswirkungen der sogenannten konjunkturellen Flächenstiflcgung auf den 
Naturhaushalt negativ. Die konjunkturelle Ackerflächenstillegung vermag auch keinen positiven Beitrag zugunsren des 
Umweltschutzes und der Landespflege zu leisten. 

Als negative Auswirkungen der konjunkturellen Flächenstillegang sind insbesondere die Gefährdung wildlebender Tiere durch 
Pflegeschnitte, der häufig erhöhte Herbizideinsatz nach selbstbegrünter Rotationsbrache und die Nitratfreisetzung nach dem 
Umbruch der Brachflächen kritisch hervorzuheben. 

In bezugauf den Wasserhaushalt, insbesondere den Hochwasserentstehungsprozeß, sind nur bei längerfristigen Flächenstill
legungen positive Folgen zu verzeichnen. Erst durch eine jahrelange Bodenruhe kann sich ein optimales Porensystem ent
wickeln, das auch größere Niederschlagsmengen in den Boden infiltrieren läßt. 

Zu Frage 3: 

Die Landesregierung wird sich im Falle einer Neugestaltung der Ausgleichszahlungen der EU-Agrarreform dafür einsetzen, 
daß die umweltpolitischen Grunderfordernisse effizienter als bishermüden Zielen der Marktentlastung und der Einkommens
sicherung für die Landwirtschaft verknüpft werden. Die angesichts der Überproduktion notwendige Marktentlastung sollte 
vor allem durch dauerhaft wirksame Maßnahmen zugunsten des Naturhaushalces, wie z. B. dieUmwandlungvon Ackerland in 
Grünland, die Bereitstellung landwirtschaftlicher Nutzflächen für die Anlage von Biotopen usw. mgestrebt werden; dabei ist 
den standörtlichen und regionalspezifischen Erfordernissen Rechnung zu tragen. 

Zu Frage 4: 

Sowohl in cl.en Industriestaaten als auch in den Entwicklungsländern fällt auch der Agrarpolitik die Verantwortung zu, mit 
geeigneten Maßnahmen zur Verringerung der Emission von Spurengasen beizutragen, die sich negativ auf die Entwicklung des 
Klimas auswirken können. Im Hinblick auf die angesprochenen Verluste an landwirtschaftlichen Nutzflächen durch Erosion,. 
Desertiflkation und Bebauung ist nach Auffassung der Landesregierung das in der Europäischen Union vorhandene Produk
tionspotential landwlrtschaftlicher Nutzflächen langfristig so zu sichern, daß es im Falle von Versorgungskrisen genutzt 
werden kann. Angesichts der zu erwartenden Erschöpfung fossiler Rohstoffe muß dabei auch berücksichtigt werden, daß Teile 
des landwirtschaftlichen Produktionspotentials für den Anbau nachwachsender Rohstoffe herangezogen werden können, 
sofern dies aus ökologischer und ökonomischer Sicht sinnvoll ist. 

Zu Fragen 5 und 6: 

• 

Die Landesregierung hat bereits mehrfach geforder~ daß die EU dem Subsidiaritätsprinzip folgend den Mitgliedstaaten im 
Bereich der Agrarpolitik die weitgehende Zuständigkeit für die Maßnahmen der Agrarstrukturpolitik und die Gestaltung der • 
Ausgleichszahlungen der EU-Agrarreform einschließlich der Förderung der flankierenden Maßnahmen zugunsten des Um
weltschutzes übertragen sollte. Die EU sollte sich für die genannten Bereiche auf Rahmenregelungen beschränke~ innerhalb 
derer die Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, die agrarpolitischen Fördermaßnahmen an die unterschiedlichen regiona-
len Gegebenheiten anzupassen. 

Zu Frage 7: 

Die Landesregierung hat bereits in der Vorbereitungsphase zur EU-Agrarreform des Jahres 1992 vorgeschlagen, die Marktem
lasrung, die durch die flankierenden Maßnahmen zugunsten des Umweltschutzes erreicht wird, auf die Verpflichtungen zur 
konjunkturellen Stillegung anzurechnen. Sie hat weiterhin mit der gleichen Begrundung gefordert, die ökologisch wirtschaften
den Betriebe von der Stillegungspflicht zu befreien. Im Hinblick auf dieses Ziel hat sie zuletzt im August 1994 dem damaligen 
EU-Kommissar für die Landwirtschaft, Herrn Steichen, ein Memorandum des Landes zum Thema .Ökologische Ausrichtung 
der Förderung einer dauerhaften Marktentlastung als Alternative zur konjunkturellen Ackerflächenstillegung• zugeleiteL 

Zu Frage 8: 

Die Landesregierung sieht in einer flächengebundenen Tierhaltung eine wichtige Voraussetzung für die Sicherung einer bäuer
lichen und umweltschonenden Landbewirtschaftung sowie einer artgerechten Tierhaltung. Sie hält es zur Durchsetzung dieses 
Grundsatzes insbesondere für erforderlich, daß in Gebieten mit einer umweltbelastenden Konzentration tierischer Veredlungs-
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produktion der Viehbesatz auf ein umweltverträgliches Maß verringert wird. In den Regionen von Rheinland-Pfalz ist eine 
Konzentration der tierischen Veredlungsproduktion mit umweltschädlichen Auswirkungen nicht anzutreffen. Die Landes
regierung sieht es deshalb nicht vorrangig als ihre Verantwortung an, Initiativen zum Konzentrationsabbau in der tierischen 
Veredlungswirtschaft zu ergreifen. 

Zu Frage 9: 

Die Finanzhilfen der Gemeinschaftsaufgabe ., Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"" für die einzelbetrieb
liche Investitionsförderung werden in Rheinland-Pfalzausschließlich zum Ausbau lebensfähiger bäuerlicher Familienbetriebe 
eingesetzt. Soweit diese eine tierische Veredlungsproduktion betreiben, .ist durch die Fördergrundsätze deren Flächenbindung 
gesichert. 

Mit den Programmleitlinien für die Ländliche Bodenordnung in Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung deutliche Akzente 
für einen stärkeren Einsatz der Förderrnittel zugunsten des Naturschutzes und der Landschaftspflege gesetZL 

In den Benrungen auf Bundesebene über die Fördergrundsätze der Gemeinschaftsaufgabe • Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes" setzt sich die Landesregierung dafür ein, daß die Finanzhilfen in den neuen Bundesländern vornngig 
für die Wiedereinrichtung bäuerlicher Familienbetriebe Verwendung finden. 

Zu Frage 10: 

Die Landesregierung unterstützt grundsätzlich das Ziel des niedersächsischen Gesetzesantrags, die W cttbewerbsfählgkeit einer 
flächengebundenen Tierhaltung zu stärken und die Tierhaltung in Gebieten mit einer bedenklich hohen Konzentration der 
Veredlungswirtschaft zurückzuführen. Sie ist allerdings- wie die weit überwiegende Zahl der Bundesländer- der Auffassung, 
daß diese Ziele mit dem vorgelegten Gesetzentwurf nicht zu erreichen sind. Die Umsetzung des Gesetzentwurfs würde viel
mehr zu erheblichen strukturellen Verwerfungen führen, zu einer rechtlichen Umgehung verleiten, eine unnötige Komplizie
rung des Steuerrechts, verbunden mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand, bewirken und einseitige Wettbewerbsverzer
rungen für die deutsche Landwirtschaft verursachen. 

Die Landesregierung ist daher der Auffassung, daß eine stärkere Flächenbindung primär über die europäische Rechtssetzung 
und dem daraus resultierenden nationalen Folgerecht durchgesetzt werden muß. Zusätzliche regionale Maßnahmen sind dort 
zu ergreifen, wo bedenkliche räumliche Konzentrationen bestehen. Die Landesregierung sieht daher in bestehenden Fach
gesetzen, in Intensitätsbegrenzungen bei der einzelbetrieblichen Förderung sowie bei den Tierprämien der EU, dem Kreislauf
wictschaftsgesetz, einem nationalen Bodenschutzgesetz und der Düngeverordnung Lösungsmöglichkeiten, mit denen das von 
Niedersachsen angestrebte Ziel sachgerechter erreiche werden könnte. 

Zu Frage 11: 

Die Belastungen der Umwelt durch Stickstoffemissionen gehen vor allem von den Gebieten mit einer übermäßigen Konzentra
tion der tierischen Veredlungsproduktion aus. Daher sollte es insbesondere im Interesse der Gesunderhaltung der Wälder 
vorrangiges Ziel sein, die umweltschädlichen Stickstoffemissionen aus der tierischen Veredlungsproduktion durch ordnungs
rechtliche Regelungen der EU einzudämmen, die für alle Mitgliedstaaten einheitlich gelten müßten. 

Zur Verwirklichung des Zieles, den Einsatz mineralischer Stickstoffdünger und von Pflanzenschutzmitteln umweltverträg
licher zu gestalten, gibt die Landesregierung der Entwicklung umweltschonender Ausbringungstechniken, der Beachtung des 
Schadschwellenprinzips und der finanziellen Förderung umweltschonender Wirtschaftsweisen den Vorzug gegenüber der Ein
führung einer Abgabe auf chemisch-synthetische Produktionsmittel, zumal gegenwärtig keine Bereitschaft in den Mitglied
staaten der EU für eine gemeinschaftliche Regelung besteht. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, daß die Landwirtschaft 
bereits heute die aufgezeigten Möglichkeiten in beträchtlichem Umfang nutzt, den Einsatz von mineralischen Stickstoff
düngern und Pflanzenschutzmitteln zu verringern. Seit 1987 ist sowohl der Verbrauch an mineralischen Stickstoffdüngern als 
auch an Pflanzenschutzmitteln um mehr als 30 % zurückgegangen. 

Zu Frage 12: 

Die Landesregierung unterstützt auch aus ökologischen Gründen den Einstieg in eine kombinierte Energie- und C02-Sceuer, 
wie sie von der Europäischen Kommission verfolgt wird. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß diese Steuer aufkommens
neutral gestaltet und von allen maßgeblichen Industrienationen ebenfalls umgesetzt wird. Ziel der Landesregierung ist es, Wett
bewerbsve.rzerrungen für den Standort Bundesrepublik Deutschland zu vermeiden. Unter ökologischen Gesichtspunkten ist 
die Energieeinsparung auch auf der Grundlage freiwilliger Vereinbarungen entscheidend. Vor diesem Hintergrund hält es die 
Landesregierung für erforderlich, daß zunächst die EU-Kommission initiativ wird und einen den genannten Anforderungen 
gerecht werdenden Verordnungsentwurf vorlegt. 
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Im übrigen dürfte eine kombinierte Energie~ und C02-Steuer nur in sehr begrenztem Umfa.ng in der Lage seln, einen Beitrag 
zur Verbesserung der Marktchancen regionaler Agrarprodukte und eine Verringerung der klimarelevanten Emissionen aus der 
Landwirtschaft zu leisten. 

Zu Frage 13: 

Angesichts der im Vergleich zu anderen Regionen des Bundesgebietes relativ niedrigen Intensität der Landnutzung und des 
Fehlens einer flächenunabhängigen Tierproduktion in Rheinland-Pfalzhält die Landesregierung zusätzliche ordnungsrecht
liche Auflagen, die über die EU- und Bundesregelungen hinausgehen, nicht für erforderlich. So bleibt z. B. die rheinland-pfälzi
sche Landwirtschaft mit 80 kg N/ha (I 992/I 993) deutlich unter dem Durchschnitt der alten Bundesländer mit I 08 kg N/ha. Der 
Viehbesatz beläuft sich landesweit auf nur 0,6 Großvieheinheiten je Hektar und übersteigt selbst in den viehstärksten Land
kreisen nicht den Viehbesatz je ha, den sich der ökologische Landbau als Obergrenze setzt. 

Zu Frage 14: 

Die Agrarminister des Bundes und derUnderhaben 1987 die Grundsätze für eine ordnungsgemäße Landbewirtschaftung 
(=gute fachliche Praxis) definiert. Zu den Hauptelementen einer ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung gehören danach u. a. 
eine standortgerechte Nutzung der Flächen, eine Sortenwahl unter Berücksichtigung von Resistenzeigenschaften, der be~ 
darfsgerechte Einsatz von Düngemitteln unter Anrechnung der verfügbaren Nährstoffe im Boden und unter Einbeziehung 
organischer Dünger, der bedarfsgerechte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unter Beachtung des Schadschwellenprinzips und 
unter Berücksichtigung biologischer, biotechnischer und mechanischer Bekämpfungsverfahren, ausgewogene Fruchtfolgen, • 
schonende Bodenbearbeitung sowie Maßnahmen zum Schutz vor Erosion und Nährstoffaustrag. 

Aufgrund der unterschiedlichen natürlichen Standortgegebenheiten im Bundesgebiet können die Grundsätze für eine 
ordnungsgemäße Landbewirtschaftung nur einen Rahmen setzen. Eine bis ins Detail gehende, bundesweit gültige Beschreibung 
einer ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung ist nicht möglich. 

Im Zuge der Weiterentwicklungder Grundslitze für eine ordnungsgemäße Landbewirtschaftung haben sich in Rheinland-Pfalz 
Erzeugerzusammenschlüsse für den integriert-kontrollierten Landbau gebildet. Diese Erzeugerzusammenschlüsse haben sich 
Anbauanleitungen gegeben, in denen konkret die Einhaltung bestimmter Regelungen u. a. für die Bereiche Standort- und 
Sortenwahl, Bodenbearbeitung, Fruchtfolge, Düngung und Pflanzenschutz festgelegt wird. Auf diese Weise werden alle acker
und pflanzenbauliehen Maßnahmen zu einem Gesamtsystem für eine umweltschonendere Wirtschaftsweise ( = integrierter 
Landbau) zusammengefügt. Hinzu kommt die Verpflichtung der Mitglieder der Erzeugerzusammenschlüsse, eine effektive 
Kontrolle auf Einhaltung der produktionstechnischen Vorgaben in ihren Betrieben zuzulassen. 

Die Umsetzung eines Gesamtsystems für eine umweltschonendere Wirtschaftsweise und die Einrichtung eines verbindlichen 
Kontrollsystems unterscheiden den integriert-kontrollierten Landbau von der Bewirtschahung nach den allgemeinen Grund
sätzen einer ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung. 

Im Rahmen des .Förderprogramms Umweltschonende Landbewirtschaftung• (FUL) werden Betriebe des integriert-kontrol-
lierten Landbaus bisher nur unter der Voraussetzung gefördert, daß sie über die Anbauregelungen des integrierten Landbaus • 
hinausgehende Zusatzauflagen, wie insbesondere Einschränkungen beim Einsatz von mineralischen und organischen Düngern 
sowie Pflanzenschutzmitteln. einhalten. 

Zu Frage I5: 

Die Grundlage der agrarpolitischen Wertung und Förderung des ökologischen und des integriert-kontrollierten Landbaus 
bildet für die Landesregierung der Beschluß des Landtags vom 26. März I 992, dem die Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten- Drucksache 12/939- zugrunde liegt. 

Der Aufforderung dieses Landtagsbeschlusses folgend, sowohl ein Konzept zur Förderung de-s integriert-kontrollierten als 
auch des ökologischen Landbaus zu entwickeln, hat die Landesregierung im Rahmen der flankierenden Maßnahmen der EU
Agrarre-form zugunsten des Umweltschutzes das ".Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung• (FUL) einge
führt. Mit der gleichzeitigen Förderung beider Formen umweltschonender Wirtschaftsweisen wird das Ziel, Landbewirtschaf
ru.ng umweltverträglicher zu gestalten, in weitaus höherem Maße erreicht, als dies bei einer Beschränkung der Förderung auf 
den ökologischen Landbau möglich wäre. Für diese- Einschätzung spricht, daß der Ausweitung des ökologischen Landbaus, der 
bisher nur I %der landwinschaftlich genutzten Fläche umfaßt, sowohl Probleme der Qualitäts- und Ertragssicherheit als auch 
die zögernde Bereitschaft der Verbraucher entgegenstehen, andersartige Ansprüche an die Qualität zu stellen sowie ange
messene Preise für Produkte des ökologischen Landbaus zu zahlen. Dies erklärt die Zurückhaltung der Landwirte, auf ökologi
schen Landbau umzustellen. 
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Zu Frage 16: 

Die in der nachfolgenden Übersicht zusammengefaßten Daten hat das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau bei den Erzeugerzusammenschlüssen für integriert-kontrollierten Landbau im Rahmen einer Einzelauswertung 
erhoben. Die amtliche Agrarstatistik erfaßt diese Daten nicht. 

Produktionsrichtung Zahl der 
Betriebe 

Fläche 
ha 

13 200 ( = 3,1 % der rheinland-pfälzischen Ackerfläche) Integriert-kontrollierter Ackerbau 

Integriert-kontrollierter Gemüsebau 

Kontrolliert-umweltschonender 
(=integriert-kontrollierter) Weinbau 

Integriert-kontrollierter Obstbau 

340 

190 

250 

4 500 (= 48 %der rheinland-pfälzischen Gemüseanbaufläche) 

2 200 (= 3,3% der rheinland-pfälzischen Rebfläche) 

480 

Zu Fr•ge 17: 

2 800 (=51 % der rheinl•nd-pfälzischen 
Kern- und Steinobstfläche) 

Die immer schwieriger werdende wirtschaftliche Ertragslage übt auf die Landwirte einen zunehmenden ökonomischen Zwang 
aus, im eigenen Interesse die Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes einzuhalten. Ziel der Landesregierung ist es, die 
erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten für einen integrierten Pflanzenschutz zu verbessern. Die Pflanzenschutzberatung 
der staatlichen landwinschaftlichen Fachstellen widmet sich daher seit Jahren mit Vorrang der Aufgabe, den Landwinen die 
Fachkenntnisse zu vermitteln, die zur Einhaltung des§ 6 des Pflanzenschutzgesetzes erforderlich sind. Eine Verwaltungskon
trolle der Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes gemäß § 6 des Pflanzenschutzgesetzes scheidet wegen des damit ver
bundenen, nicht vertretbaren Verwaltungsaufwandes aus fachlichen Gründen aus. 

Zu Fragen 18 und 19: 

In Rheinland-Pfalzwirtschaften derzeit ca. 330 Betriebe auf einer Gesamtfläche von rund 7 400 ha (= 1 %der landwirtschafdich 
genutzten Flächen) nach den Regeln des ökologischen Landbaus. Davon gehören 277 Betriebe mit einer Fläche von rund 
5 700 b. einem Einzelverband der Arbeitsgemeinsch•ft Ökologischer Landbau (AGÖL) an. 

Die rund 7 400 ha umfassenden ökologisch bewirtschafteten Flächen in Rheinland-Pfalzuntergliedern sich in ca. 6 400 ha 
Ackerb•u und Grünlandbewirtsch.frung, ca. 800 ha Weinbau, ca. 100 ha Obstbau und ca. 100 ha Gemüsebau. 

Über die Entwicklung des ökologischen Landbaus in Rheinland-Pfalz in den letzten 20 Jahren stehen statistische Angaben nicht 
zur Verfügung. 

Zu Froge 20: 

Die nachfolgenden Übersichten geben die Ergebnisse von Erhebungen der International Federation of Organic Agriculture 
Movements (IFOAM) und der Arbeitsgemeinschofe Ökologischer Landbau (AGÖL) wieder. Die amtliche Agrorstotistik erf•ßt 
diese Daten nicht. 

Ökologischer Landbau in ausgewählten EU-Mitgliedstaaten 
(Stand: 10. Februar 1994) 

Mitsliedstaat Anzahl der Betriebe 

Dänemark 669 (= 0,83 %) 
Belgien !50 (= 0,18 %) 
Frankreich 3 650 (= 0,36 %) 
Großbritmnien 700 (= 0,29 %) 
Griechenland 150 (= 0,02 %) 
Italien 3 000 (= 0,11 %) 
Irland 250 (= 0,15 %) 
Luxemburg 12 (= 0,3 %) 
Niederlonde 467 (= 0,37 %) 
Portugal 120 (= 0,02 %) 
SEanien 758 (=0,05 %) 

Bundesrepublik Deutschland 4 950 (= 0,8 %) 

Qudle: ITAB, IFOAM EC-Group veröffentlicht in .,bio-land" Ausgabe -4/94 

Fläche (ha) 

14 000 (= 0,05 %) 
I 800 (= 0,01 %) 

100 000 (= 0,04 %) 
20 000 (= 0,01 %) 

200 {=0,001 %) 
60 000 (= 0,04 %) 

unbekannt 
500 (= 0,04 %) 

10 000 (= 0,05 %) 
3 000 (= 0,007 %) 

10 000 (= 0,004 %) 

160 000 (= 0,9 %) 
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Ökologischer Landbau in den Bundesländern ') 
(Stand: !.Januar 1994) 

Land Anzahl der Betriebe 

Baden-W ürttemberg I 137 (= 1,1 %) 
Bayern I 819 (= 0,89 %) 
Rheinfancl-Pfalz 277 (= 0,58 %) 
Saarland 31 (= 1,07 %) 
Hessen 281 (= 0,65 %) 
Niedersachsen 400 (= 0,45 %) 
Nordrhein-Westfalen 452 (= 0,59 %) 
Schleswig-Holstein 276 (= 1,04 %) 
Stadtstaaten 12 (=0,53 %) 
Brandenburg 97 (= 1,58 %) 
Meck.Ienburg-Vorpommern 42 (= 0,95 %) 
Sachsen 46 (= 0,57 %) 
Sachsen-Anhalt 42 (= 1,09 %) 
Thürinßen 29 (=0,65 %) 

Bundesgebiet insgesamt 4 941 (= 0,8 %) 

Qudle: Arbeiugemeinschaft Ökologischer bndbau (AGÖL) 

Zu Frage 21: 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Fläche (ha) 

24 915 (= 1,7 %) 
41 393 (= 1,23 %) 

5 663 (= 0,79 %) 
1167 (= 1,58 %) 
8 592 (= 1,1 %) 

15 890 (= 0,59 %) 
12 790 (= 0,81 %) 
14 603 (= 1,37 %) 

231 (= 0,9 %) 
13 360 (= 1,04 %) 
6 452 (= 0,49 %) 
3 657 (= 0,43 %) 
6 149 (= 0,58 %) 
6 877 (= 0,88 %) 

161 726 (= 0,9 %) 

Im Anbaujahr 1993 sind 140 Betriebe des ökologischen Landbaus in das Förderprogramm Umweltschonende Landbewirt· 
schafrung (FUL) mh mehrjährigen Bewirtschaftungsverträgen aufgenommen worden. Nach einer Aussetzung der Programm
teile des FULfür Acker- und Sonderkulturbetriebe im Jahr 1994 wird 1995 die Antragstellung für alle Programmteile des FUL, 
d. h. auch für den ökologischen Landbau, wieder zugelassen, so daß erneut mehrjährige Bewirtschaftungsverträge abgeschlos
sen werden können. Die Landesregierung wird im Rahmen der haushaltsmäßigen Vorgaben auf eine umfassende und dauer~ 
hafte Förderung des ökologischen Landbaus hin wirken. 

Zu Frage 22: 

Das Land Rheinland-Pfalz fördert den ökologischen Landbau im Rahmen des FUL mit den bundesweit höchsten Förder~ 
prämien. Während in Rheinland-Pfalz 550 DM je Hektar Acker· und Dauergrünlandfläche in der Umstellungsphase und 
.f50 DM je Hektar in den Folgejahren gewährt werden, sieht der Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 
Agrarstruktur lediglich 250 DM je Hektar Acker- und Dauergrünlandfläche vor. Mit den hohen Fördersätzen für den ökologi
schen Landbau wird in Rheinland-Pfalzdem Beitrag dieser Wirtschaftsweise zum Schutz der Ressourcen Boden, Wasser und 
Luft (Klima) in besonderem Maße Rechnung getragen. 

• 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen des Deutschen Bundestages macht in seinem Umweltgutachten 1994 darauf auf- • 
merksam, daß der ökologische Landbau günstigere Auswirkungen auf die Artenvielfalt hat als der konventionelle. Gleichzeitig 
wird jedoch festgestell~ daß die Bedeutung des ökologischen Landbaus für den Erhalt von .Rote-Liste-Arten• und besonders 
schutzwürdigen Biotopen gegenüber der früheren Einschä[zung relativiert werden muß. Mit dem Ziel. den Beitragdes ökologi-
schen wie des integriert-kontrollierten Landbaus zum Artenschutz zu erhöhen, wird daher innerhalb des FUL ab dem Antrags-
jahr 1995 eine neue Fördervariante für Betriebe angeboten, die bereit sind, mindestens 5 % ihrer Ackerflächen als .ökologische 
Ausgleichsflächen• mit besonderen Extensivierungsauflagen zu nutzen. 

Zu Frage23: 

Die Information über eine standertangepaßte Landwirtschaft, die umweltschonend Nahrungsmittel erzeugt und die Kultur
landschafterhäl~ bildet bereits heute einen Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Agrar· und Umweltpolitik 
der Landesregierung. 

Die Landesregierung steht im ständigen Dialog mit Verbänden der Lebensmittelbranche, der Fleisch- und Fleischwarener
zeugung, der Landwirtschaft und der Verbraucher, in demdie gesundheitlichen und ökologischen Aspekte einer regionalen und 
umweltgerechten Landwirtschaft thematisiert werden. 

1) Nur Mitgliedsbetriebe der Einzelverbände der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (AGOL) 
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Zu Frage24: 

Um die Verbraucher vor Irreführung und Täuschung zu schützen, tritt die Landesregierung für eine eindeutige Kennzeichnung 
von Lebensmitteln ein. Durch das EU-Prüfsiegel, das gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24.Juni 1991 
über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel 
auf der Grundlage von Kontrollen durch eine staatlich anerkannte Kontrollstelle vergeben wird, sowie durch die Verbands
zeichen der Einzelverbände der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau (AGÖL) werden ökologisch erzeugte Produkte 
klar von Erzeugnissen abgegrenzt, die nach anderen Produktionsmethoden hergestellt wurden. 

Zu Frage25: 

Die Direktvermarktung ökologisch erzeugter Produkte in Rheinland-Pfalzstößt heute bereits an Grenzen. Die Landesregie
rung ist daher der Auffassung, daß als Voraussetzung für eine Ausweitung des ökologischen Landbaus verstärkt Marketing
Aktivit~ten mit demZiel ergriffen werden müssen, das Angebot an Öko-Produkten- unabhängig nach welchen Verbandsricht
linien sie erzeugt wurden- zu bündeln, um größere Abneluner kontinuierlich beliefern zu können. Dies setzt jedoch voraus, 
d~ die AGÖL-Einzelverbände intensiv zusammenarbeiten und ein gemeinsames Vermarktungskonzept erstellen. Erzeuger
zusanunenschlüsse und Unternehmen, die ökologisch erzeugte Produkte anbieten, können im Rahmen der Marketingförde
rung finanziell unterstützt werden. 

Rainer Brüderle 
Staatsminister 
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