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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Bernhard Henter und Arnold Schmitt (CDU)

Ausweisung von „Roten Gebieten“ – Auswirkungen für die Landwirtschaft  

Vor dem Hintergrund der jüngsten Agarumweltmaßnahmen befürchten die betroffenen Landwirte eine Gefährdung der landwirt-
schaftlichen Betriebe und der heimischen Agrarproduktion, einhergehend mit einem weiteren Höfesterben in Rheinland-Pfalz. 
Die hiesigen Landwirte, die schon bisher eine ordnungsgemäße Landbewirtschaftung betrieben haben, sind auch weiterhin  
geprägt von ihrer großen Verantwortung für den Erhalt von sauberem Trinkwasser und gesunden Böden, die ihre Lebensgrund-
lage bedeuten und haben ein hohes Interesse daran, diese zu erhalten. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 
1. Ist es zutreffend, dass nach Aussage der Qualitätsgemeinschaft für nachhaltige Düngung und Ressourcenschutz e. V. 

64 Prozent der Ergebnisse der Messstellen zur Berichterstattung über den Nitratgehalt des Grundwassers aus land-
wirtschaftlichen Quellen an die EU-Kommission nur beschränkt aussagefähig sind, da zwei Messstellen eine Tiefe von  
60 m bzw. 120 m erfassen und damit nicht dem Kriterium „oberflächennahes Grundwasser“ entsprechen, fünf Messstellen sich 
in Weinbaugebieten befinden, obwohl dort die Vorschriften der Düngeverordnung in Bezug auf die Begrenzungen der Stick-
stoff-Düngung nicht greifen, und eine Messstelle sich inmitten einer Pferdekoppel, auf der in unmittelbarer Nähe zur Messstelle 
Pferdemist ohne Strohanteil langjährig gelagert wird, befindet? Wenn nein, bitte Begründung.

2. Ist es zutreffend, dass in Rheinland-Pfalz die Ergebnisse von 33 Messstellen nach Brüssel gemeldet wurden und davon 43 Prozent 
der Messstellen nicht in landwirtschaftlichen Gebieten liegen? Wenn nein, warum?

3. Gibt es vergleichbare Kriterien und ein einheitliches Verfahren in den Mitgliedsstatten der EU zur Festlegung der Standorte und 
der Anzahl der Messstellen? Wenn nein, bitte Begründung.

4. Mit welchen Stellen wurde im Landkreis Trier-Saarburg über das Messsystem sowie die sich aus den Messungen eventuell er-
gebenden Auswirkungen für die Landwirte kommuniziert, und warum wurden z. B. die betroffenen Grundstückseigentümer 
und Landwirte nicht frühzeitig einbezogen?

5.  Beabsichtigt  die Landesregierung, die in Rheinland-Pfalz vorhandene Anzahl der Messstellen zu erhöhen, damit eine detail-
genauere Analyse erfolgen kann und damit die Möglichkeit der Durchführung einer Binnendifferenzierung, wie bereits in 
anderen Bundesländern, geschaffen werden kann? Wenn nein, bitte Begründung.

6. Wird die Landesregierung, bis die konkreten Ergebnisse einer noch vorzunehmenden Binnendifferenzierung in Rheinland-
Pfalz vorliegen, weitere Bewirtschaftungsbeeinträchtigungen für die Landwirte aussetzen? Wenn nein, warum nicht?

7. Trifft es zu, dass Deutschland als einziges EU-Mitglied für den 4-jährlichen Nitratbericht nur solche Messstellen zugrunde gelegt 
hat, die deutlich erhöhte Nitratgehalte zeigten, während andere Mitgliedsstaaten ihre Messstationen nicht explizit an besonders 
hoch mit Nitrat belasteten Stellen eingerichtet haben, nicht vergleichbare Werte lieferten, und somit Deutschland deutlich 
schlechtere Messersebnisse lieferte? Wenn nein, bitte Begründung.
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