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Weinkulturlandschaft aus ökonomischen und ökologischen Gründen
weiterentwickeln
– Förderung des biotechnischen Pflanzenschutzes im Weinbau auf be-
währtem Niveau fortführen –
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag stellt fest, dass eine überaus vielgestaltige und abwechslungsreiche
Weinkulturlandschaft die Flusstäler unseres Bundeslandes sowie die Pfalz und
Rheinhessen besonders prägt. Als Produktionsort unserer weltweit angesehenen
Weine ist sie unersetzlich. Aber auch für den Tourismus in Rheinland-Pfalz
kommt ihr eine entscheidende, nicht bezahlbare Funktion zu. 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.

II. Der Landtag stellt fest, dass neben dem Ziel der Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit der landwirtschaftlichen Unternehmen auch die Erhaltung der Kultur-
landschaft eine Schwerpunktaufgabe der rheinland-pfälzischen Agrarpolitik dar-
stellt, der ein hoher Stellenwert in der seitherigen Förderpolitik eingeräumt wurde.

III. Der Landtag stellt fest, dass gerade mit der Förderung des biotechnischen Pflanzen-
schutzes in den vergangenen Jahren ein wichtiger Beitrag geleistet wurde, um den
Weinbau noch umweltschonender zu gestalten. So hat sich die Bekämpfung des
Traubenwicklers im Weinbau mit dem biotechnischen Pheromonverfahren bes-
tens bewährt. Auf den Einsatz chemischer Insektizide konnte auf den mit Sexual-
duftstoffen behandelten Flächen fast vollständig verzichtet werden. Da das bio-
technische Pheromonverfahren gleichzeitig die nützlichen Raubmilben schont,
kann vielfach auch auf die Bekämpfung schädlicher Spinnmilben verzichtet wer-
den, denn Raubmilben sind die natürlichen Feinde der Spinnmilben.

IV. Der Landtag stellt fest, dass die Förderung des Pheromoneinsatzes zur biotech-
nischen Schädlingsbekämpfung außerordentlich erfolgreich war. Anwenderge-
meinschaften und Einzelanwender haben mittlerweile Anträge für knapp 37 000
Hektar Rebfläche in allen Anbaugebieten von Rheinland-Pfalz gestellt.

V. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:
1. im Rahmen des neuen Programmes „Agrar-Umwelt-Landschaft“ (PAULa)

die Förderung von umweltschonenden Verfahren im Weinbau sowie des bio-
technischen Pflanzenschutzes auf dem bewährten hohen Niveau der vergan-
genen Förderperiode fortzuführen,
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2. zur Sicherstellung des Ziels die Rebfläche, auf der mit umweltschonenden Ver-
fahren Weinbau betrieben wird, beizubehalten bzw. auszudehnen, die um-
weltfreundliche Bekämpfung des Traubenwicklers durch Pheromone nach
Ablauf der bisherigen Verträge, die Anschlussverträge ab dem Jahr 2008
weiterhin mit 150 Euro pro Hektar zu unterstützen.

Für die Fraktion:
Günter Eymael


