
I. Der Landtag stellt fest:

Eine überaus vielgestaltige und abwechslungsreiche Kulturlandschaft prägt
Rheinland-Pfalz. Die ländlichen Räume, die 70 % der Landesfläche umfassen,
haben starke regionaltypische Ausprägungen. Unsere Kulturlandschaft ist
Wohn-, Arbeits-, Erlebnis- und Erholungsraum für die Menschen im Lande. Sie
ist Produktionsraum für Land-, Wein- und Forstwirtschaft. Darüber hinaus
kommen ihr unverzichtbare ökologische Funktionen für den gesamten Natur-
haushalt zu. Schließlich stellt die Kulturlandschaft ein wichtiges Erbe dar, das es
zu erhalten und weiterzuentwickeln gilt.

Tragende Säule für die Entwicklung des ländlichen Raums und der Kulturland-
schaft bildet in Rheinland-Pfalz nach wie vor die Land-, Wein- und Forstwirt-
schaft. Sie sind in weiten Teilen der ländlichen Gebiete des Landes der Kristalli-
sationspunkt für die Wertschöpfung und die Beschäftigung. Neben der Siche-
rung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum und der Produktion hochwertiger
Nahrungsmittel haben die Landwirte, Winzer und Forstwirte eine heraus-
ragende Bedeutung für die Erhaltung und Pflege unserer Kulturlandschaft. Sie
erbringen damit eine unentgeltliche Leistung für andere Wirtschaftsbereiche,
wie beispielsweise den Tourismus und für die Gesellschaft insgesamt.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung mit Blick auf die Erhaltung und Ent-
wicklung der Kulturlandschaft auf,

– das Ziel der Erhaltung der Kulturlandschaft auch zukünftig als Schwer-
punktaufgabe anzusehen und in diesem Zusammenhang einer möglichst
flächendeckenden und wettbewerbsfähigen Landbewirtschaftung, die nach-
haltig und ressourcenschonend betrieben wird, einen hohen Stellenwert ein-
zuräumen;

– die bewährten und im ZIL enthaltenen Maßnahmen zur Wettbewerbsver-
besserung, zur Marktorientierung, zum Umwelt- und Naturschutz sowie zur
Entwicklung des ländlichen Raumes im Rahmen der haushaltsmäßigen Vor-
gaben fortzuführen und weiterzuentwickeln;

– zur Erhaltung des Steillagenweinbaus, dem landschaftsprägenden Element in
den Flusstälern, das bestehende Maßnahmenbündel fortzuführen und dabei
besonderes Augenmerk auf die Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeits-
produktivität zu legen;

– die Landwirtinnen und Landwirte sowie die Winzerinnen und Winzer als
Partner des Naturschutzes und der Kulturlandschaftserhaltung anzusehen
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und ihnen naturschutzbedingte Bewirtschaftungsauflagen, die über die gute
fachliche Praxis auf der Grundlage der landwirtschaftlichen Fachgesetz-
gebung hinausgehen, angemessen finanziell auszugleichen;

– die Erarbeitung und Umsetzung umfassender, integrierter Entwicklungs-
konzepte im ländlichen Raum zu unterstützen (AEP), in die neben den Land-
wirtinnen und Landwirten sowie den Winzerinnen und Winzern alle anderen
„Akteure“ einbezogen werden;

– auf europäischer Ebene weiterhin dafür einzutreten, die derzeit bestehenden
produktbezogenen Beihilfen in der Landwirtschaft in eine produktions-
unabhängige Flächenprämie umzuwandeln, um die Erhaltung und Pflege der
Kulturlandschaft nachhaltig zu sichern.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Joachim Mertes Werner Kuhn


