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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft setzen sich als grundlegende Aufgabe
der Landwirtschaft in der Landwirtschaftspolitik des Bundes und der EU immer
mehr durch. Die neuen Landwirtschaftsprogramme der EU haben dieses Auf-
gabengebiet inzwischen aufgenommen. Damit erweitert sich das Aufgabenspek-
trum der Landwirtschaftspolitik entscheidend. Sie wird mehr und mehr integrier-
ter Teil einer Strukturpolitik für die ländlichen Räume, in denen vielfältige Ziele
der Wirtschaftspolitik und der Umweltpolitik mit einer modernen und wirt-
schaftlich tragfähigen Landwirtschaft miteinander verknüpft werden. Insbeson-
dere soll die Kulturlandschaftspflege den Tourismus fördern, umfassenden Um-
weltschutz unterstützen und die Bedürfnisse von Infrastruktur und intakter Land-
schaft miteinander verbinden, um damit die ländlichen Räume auch als mensch-
liche Siedlungsräume attraktiver zu machen.

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, ihrerseits die Er-
haltung der Kulturlandschaft zu einem wesentlichen Teil ihrer Landwirtschafts-
politik zu machen. Insbesondere wird die Landesregierung aufgefordert,
– das Ziel der Erhaltung der Kulturlandschaft künftig als Schwerpunkt der Landes-

politik zu behandeln;
– ein Kulturlandschaftsprogramm mit dem Ziel der Sanierung, Erhaltung, Pflege

und Gestaltung der Kulturlandschaft aufzulegen. Dabei muss dieses Programm
dem Anspruch gerecht werden, dass die Pflege der Kulturlandschaft in erster
Linie eine Aufgabe ist, die von land-, wein- und forstwirtschaftlichen Betrieben
am besten erfüllt wird.

3. Der Landtag erwartet dafür von der Landesregierung ein schlüssiges Gesamtkon-
zept. Dieses soll insbesondere vorsehen, dass
– der Steillagenweinbau besonders gefördert wird. Die massive Förderung der

Mechanisierung des Steillagenweinbaus soll über eine gemeinschaftliche Be-
wirtschaftung die Kostennachteile ausgleichen. Die jetzige Steillagenförderung
ist durch ihre unpraktikablen Auflagen und die unzureichende Finanzierung
nicht dazu geeignet, die Kulturlandschaft zu erhalten;

– umweltschonende Landbewirtschaftsungsmethoden und landschaftspflegeri-
sche Leistungen bäuerlicher Familienbetriebe honoriert werden;

– zusätzliche Bewirtschaftungsauflagen, z. B. durch Umstellung der Betriebsor-
ganisation auf extensive Bewirtschaftung bzw. deren Beibehaltung, extensive
Acker- bzw. Dauergrünlandnutzung sowie besondere Bewirtschaftungsformen
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zum Schutz von Boden, Wasser und zum Erhalt der Kulturlandschaft honoriert
werden;

– die Umsetzung des Programms mit regionalen Schwerpunkten an Mittelrhein
und Mosel begonnen wird.

Begründung:

Die Bewahrung der Kulturlandschaft, die den sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen
und kulturellen Anforderungen genügt, ist eine große Aufgabe von gesamtgesell-
schaftlicher Bedeutung: EU und der Bund haben das erkannt und ziehen daraus die
politischen und gesetzgeberischen Konsequenzen. Die bisherigen Aktivitäten der
Landesregierung werden dem keineswegs gerecht. Nicht nur dem Erhalt, sondern
dem weiteren Ausbau des Steillagenweinbaus ist besondere Aufmerksamkeit zu wid-
men. Bei politischen Entscheidungen ist zu beachten, dass Bauern und Winzer Rah-
menbedingungen brauchen, die Freiraum für unternehmerische Entfaltung und eigen-
verantwortliches Arbeiten bieten. Landwirtschaft und Weinbau sind dabei die bes-
ten Garanten für den Erhalt der in Jahrhunderten entstandenen Kulturlandschaft.

Daher muss das Ziel der Erhaltung der Kulturlandschaft ein Schwerpunkt der Landes-
politik werden als ein Ziel, das gleichberechtigt neben die anderen Zielbestimmungen
der Landwirtschaftspolitik treten muss. Die besondere Förderung der Kulturland-
schaft ist ein wichtiger Schritt zur Bündelung der Förderpolitik für den ländlichen
Raum.

Unbestritten bleibt, dass die primäre Aufgabe der Landwirtschaft die Erzeugung qua-
litativ hochwertiger Nahrungsmittel ist. Daneben stellen die land-, wein- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe eine vielfältige und ökologisch wertvolle Kulturlandschaft
bereit. Mit dem Kulturlandschaftsprogramm muss diese Zusatzleistung mehr ins Be-
wusstsein gerückt und auch gefördert werden. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


