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Agrarwende auch inRheinland-Pfalz voranbringen durch verstärkteAus-
richtung des Förderprogramms Umweltschonende Landbewirtschaftung
(FUL) auf ökologischeVerbesserungen 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Die Agrarumweltprogramme gemäß EU-Verordnung 1257/1999 und 2078/92 sind
noch immer das wichtigste Instrumentarium zur Integration von Umweltbelangen
in die Landwirtschaft. Die Auflagen, die für eine umweltschonende Landbewirt-
schaftung (integriert-kontrollierte Variante) in Rheinland-Pfalz vorgeschrieben wer-
den, haben jedoch nur sehr geringe ökologische Verbesserungen zur Folge. Mit der
Vorlage des Entwicklungsplans „Ländlicher Raum“ im Jahr 2000 hat es die Landes-
regierung versäumt, die Agrarumweltmaßnahmen (FUL) qualitativ weiterzuent-
wickeln. Sie hat stattdessen vorgesehen, weitere Programmteile der integriert-kon-
trollierten Variante für den Einsatz von Herbiziden zu öffnen. Damit verfehlt sie die
Zielsetzung, die bereits bei der Agrarreform 1992 mit der Einführung der Agrarum-
weltmaßnahmen verbunden war und in der Agenda 2000 noch verstärkt wurde, näm-
lich eine Verstetigung und Erhöhung des Anteils der umweltgerechten Bewirtschaf-
tung. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

1. bei der Vergabe der FUL-Fördermittel sicherzustellen, dass die ökologische Be-
wirtschaftungsweise Priorität genießt und deren Anträge nicht zugunsten inte-
grierter Verfahren abgelehnt werden können, weil der ökologische Land- und
Weinbau durch seine Wirtschaftsweise nachweislich den größten Beitrag zur Um-
weltentlastung erreicht, 

2. bei allen FUL-Programmteilen – auch denen der integrierten Varianten – die Ver-
wendung von Herbiziden und synthetischen Insektiziden generell auszuschließen.
Dies beinhaltet auch ein Herbizidverbot im kontrolliert-umweltschonenden Wein-
bau, 

3. für die ökologische Wirtschaftsweise im Gemüsebau einen besonderen Pro-
grammteil mit deutlich erhöhten Förderprämien einzurichten.
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Begründung:

Die Agrarumweltmaßnahmen sollen nach der EU-Verordnung 1257/1999 über die
Förderung und Entwicklung des ländlichen Raums eine Bewirtschaftung fördern,
„die mit dem Schutz und der Verbesserung der Umwelt, der Landschaft und ihrer
Merkmale, der natürlichen Ressourcen, der Böden und der genetischen Vielfalt ver-
einbar ist“. Nach den geltenden Bestimmungen gehen die Verpflichtungen bezüglich
der Agrarumweltmaßnahmen über die Anwendung der guten fachlichen Praxis im
üblichen Sinne hinaus.

Demgegenüber erhebt die Landesregierung mit der integriert-kontrollierten Bewirt-
schaftungsweise im FUL-Programm weitgehend den „Normalfall“ der guten fach-
lichen Praxis in der Landwirtschaft zur förderfähigen Methode. Damit werden die-
jenigen benachteiligt, die wesentlich größere Anstrengungen unternehmen, um mit
möglichst geringer Beeinträchtigung von Natur und Umwelt gesunde Lebensmittel
zu erzeugen, insbesondere ökologisch wirtschaftende Betriebe. 

Naturschutzverbände bestreiten, dass die Erzeugung nach den Regeln der integriert-
kontrollierten FUL-Varianten wesentlich über den Stand der guten fachlichen Praxis
hinausgehe und verweisen darauf, dass Agrarumweltprogramme nur klar definierte
zusätzliche Umweltleistungen honorieren können (siehe u. a. Florian Schöne „Klar
definierte Umweltleistungen fördern“ in Ökologie & Landbau 2/1999).
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