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Abschließende Beratung:
Eine bedarfsgerechte Düngung festschreiben - Die Düngeverordnung EUrechtskonform novellieren - Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen –
Drs. 17/2165 –
Renate Geuter (SPD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Bei der ersten Beratung unseres
Antrages haben wir hier im Landtag einvernehmlich signalisiert, dass es Sinn
macht, zu einem gemeinsamen Antrag zu kommen. Denn ich glaube, wir in
Niedersachsen haben das größte Interesse daran, dass die Düngeverordnung
jetzt endlich so novelliert wird, wie wir sie brauchen, um unser Grundwasser zu
schützen.
(Zustimmung bei der SPD und bei den GRÜNEN)
Vor diesem Hintergrund hat es mich schon sehr verwundert, dass Herr DenekeJöhrens hier jetzt auf einmal mit fachlichen Begründungen kommt, die er
damals in unserer gemeinsamen Beratung - von der SPD war neben Herrn
Siebels auch ich dabei; auch von der CDU waren mehrere Vertreter dabei nicht angebracht hat. Ich frage mich, was der Hintergrund dessen ist.
Wir haben uns bei unserem Kompromiss intensiv bewegt. Es war nicht so
einfach - das kann ich aus eigener Anschauung sagen -, in der Fraktion
Unterstützung und eine Mehrheit für diesen Kompromissvorschlag zu
bekommen. Ich denke, wenn Fachpolitiker einer Fraktion ein Mandat
bekommen, mit anderen Fraktionen zu verhandeln, dann muss ihnen hinterher
in der eigenen Fraktion auch entsprechendes Vertrauen entgegengebracht
wer-den. Ich bedaure sehr, dass das bei Ihnen offen-sichtlich nicht der Fall war.
(Zuruf von der CDU)
- Ich glaube nicht, dass irgendjemand von denjenigen, die bei den Gesprächen
dabei waren, bestreitet, dass wir uns auf eine Fassung geeinigt haben und dass

das die Fassung ist, die jetzt von uns als Änderungsantrag eingebracht worden
ist.
Aber ich möchte auch noch zur Sache reden.
Wir sind uns darin einig, dass das mit der Düngeverordnung verfolgte Ziel,
durch einen schonenden Einsatz von Düngemitteln und eine Verminderung von
Nährstoffverlusten langfristig die Nährstoffeinträge in die Gewässer und andere
Ökosysteme zu verringern und die Vorgaben der EU-Nitratrichtlinie
einzuhalten, zurzeit leider nicht erreicht wird.
Uns liegt seit dem Jahr 2012 ein Evaluierungsbericht einer Bund-LänderKommission vor, die uns ausdrücklich darauf hinweist und auch Vorschläge
macht, was sich ändern muss. Die wissenschaftlichen Beiräte auf Bundesebene
haben diese Vor-schläge fachkundig ergänzt.
Leider hat die Bundesregierung entgegen vielen Ankündigungen bisher noch
keine Novelle vorgelegt. Wenn das nach Informationen des Landvolks anders
sein soll, begrüßen wir das. Wir haben jedenfalls sehr deutlich unterstützt, dass
die Ministerpräsidenten vor wenigen Wochen im Bundesrat die
Bundesregierung aufgefordert haben, endlich tätig zu werden.
Bei der Frage, was wir jetzt ändern müssen, haben wir kein Erkenntnisdefizit,
sondern lediglich ein Handlungsdefizit. Meine Vorredner haben schon auf die
vielen Punkte hingewiesen, bei denen wir uns durchaus einig waren:
Wir waren uns darin einig, dass sämtliche Stoffe in die Nährstoffbilanz
einzubeziehen sind.
Wir waren uns auch darin einig, dass wir alle Betriebe mit einbeziehen müssen.
Ganz wichtig ist - das ist bisher, glaube ich, noch nicht ausreichend gesagt
worden -, dass wir wirksame Instrumente zur Kontrolle eines ordnungsgemäßen Einsatzes von Düngemitteln brauchen, um die Überdüngung von
Flächen zu vermindern und endlich diejenigen zu treffen, die sich nicht
ordnungsgemäß verhalten. Wir wissen alle, dass sich die meisten Betriebe
ordnungsgemäß verhalten. Es ist unser Ansinnen, die anderen endlich zu
erwischen. Dafür brauchen wir die Möglichkeit eines Abgleiches zwischen der
Düngebilanz und den Tier- und Flächendaten. Darin sind wir uns mit den
Wasserverbänden, mit der Landwirtschaftskammer und mit den kommunalen
Spitzenverbänden einig. Ich glaube, dass wir alle ein großes Interesse daran
haben, dass diese Regelung auch auf der Bundesebene Bestand hat.
Wir sind uns auch darin einig, dass in einigen Regionen Wirtschaftsdünger in
einem Umfang anfällt, der dort nicht ordnungsgemäß untergebracht werden
kann, und dass es unser Ziel sein muss, ihn in die Regionen zu verbringen, wo er

noch ordnungsgemäß untergebracht werden kann und auch den
Mineraldünger ersetzen kann. Meine Vorredner haben schon darauf
hingewiesen, dass wir dafür eine ordentliche Zertifizierung der Firmen
brauchen, die den Wirtschaftsdünger verbringen, und dass wir auch die
Möglichkeit brauchen, das besser als bisher zu überprüfen.
Ich möchte noch etwas zum Thema Derogations-regelung sagen. Diese
Regelung ist in dem Antrag der CDU und der FDP etwas anders beschrieben
worden, als wir es ursprünglich vereinbart haben. Wir haben bisher eine
Derogationsregelung für intensiv genutztes Grünland gehabt. Diese Regelung
war immer als Ausnahme vorgesehen, und sie war auch befristet. Sie wissen,
dass sie auf Druck der EU im Moment ausgesetzt ist.
(Unruhe - Glocke der Präsidentin)
Wir haben dazu auch eine Stellungnahme der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen, die darauf hinweist, dass diese Regelung auf unterschiedlichen
Standorten sehr unterschiedliche Auswirkungen hat. Das Ansinnen in dem
Kompromissgespräch war, dass wir damit tatsächlich sehr zurückhaltend
umgehen und dies wirklich nur als Ausnahme vorsehen sollten. Da ging uns Ihre
Formulierung schon ein bisschen zu weit.
Das Wichtigste ist aber die Frage der ausreichenden Lagerkapazitäten. Wir
erleben im Moment die Situation, dass dadurch, dass an vielen Stellen keine
ausreichenden Lagerkapazitäten vorhanden sind, der Druck auf die Betriebe
besteht, den Wirtschaftsdünger auch zu Zeiten auszubringen, in denen das
eigentlich nicht der Fall sein sollte. Die Landwirtschaftskammer weist gerade
bei den Beratungen immer wieder darauf hin. Daher, meine ich, sollten wir es
bei dem ursprünglich gefassten Kompromiss belassen.
Ich finde es wichtig und gut, dass wir uns in den meisten Themen geeinigt
haben. Denn der Schutz des Grundwassers muss bei all dem wirtschaftlichen
Druck, dem sich unsere Landwirtschaft ausgesetzt sieht, weiterhin oberste
Priorität behalten. Dafür brauchen wir jetzt ganz dringend die Novellierung der
Düngeverordnung.
Ich würde mir wünschen, dass sich die Agrarpolitiker, die ursprünglich dem
Kompromiss zugestimmt haben, auch jetzt noch daran erinnern und unserem
Antrag zustimmen.
Danke.
(Lebhafter Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

