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

des Abgeordneten Dr. Timo Böhme (AfD) 

Kaliumphosphonat

Kaliumphosphonat ist im sogenannten ökologischen Weinbau für die Anwendung als Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung des
falschen Mehltaus (Peronospora) nicht zugelassen. Auch für den Wirkstoff Kupfer läuft die Zulassung im Jahr 2018 aus. Kupfer steht
zudem auf der Substitutionsliste der EU und wird als kritisch bewertet. Es besteht demnach die Gefahr, dass eine erneute Zulassung
nicht erfolgt oder die zulässige jährliche Kupfermenge pro Hektar weiter gesenkt wird. Alternativen stehen im ökologischen Wein-
bau zurzeit nicht zur Verfügung. Der starke Peronospora-Befall im Jahr 2016 zeigt zudem, wie wichtig wirksame Pflanzenschutz-
mittel auch im ökologischen Weinbau sind. Seitens der Landesregierung wurde daher den Betrieben die Möglichkeit gegeben, durch
die Teilnahme an einem wissenschaftlichen Großversuch mit Kaliumphosphonat die Ernteausfälle zu begrenzen. Dies führt jedoch
dazu, dass der produzierte Wein zumindest im Anwendungsjahr nicht als Ökowein vermarktet werden kann, gegebenenfalls sogar
drei Jahre lang der Ökostatus nicht mehr besteht.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie viele ökologisch wirtschaftende Winzerbetriebe nehmen an dem Großversuch mit Kaliumphosphonat teil (absolut und in

Prozent) und wie groß ist die Anwendungsfläche in Rheinland-Pfalz?
2. Wann ist mit einem ersten Bericht über die Ergebnisse des Großversuches zu rechnen?
3. Wird Kaliumphosphonat auch im Jahr 2017 für den ökologischen Weinbau zur Verfügung stehen und welche Regelungen plant

die Landesregierung für diesen Fall? 
4. Was will die Landesregierung konkret unternehmen, um die zeitnahe Zulassung von Kaliumphosphonat als Pflanzenschutzmittel

im ökologischen Weinbau zu erreichen?
5. Wie schätzt die Landesregierung die Chancen ein, dass der Wirkstoff Kupfer in 2018 wieder eine Zulassung erhält und wird in

diesem Falle mit einer Reduzierung der zulässigen jährlichen Ausbringungsmenge zu rechnen sein?
6. Welche Strategien verfolgt die Landesregierung für den Fall der Nichtzulassung von Kaliumphosphonat und Kupfer, um den

Fortbestand des ökologischen Weinbaus in Rheinland-Pfalz zu ermöglichen?
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