
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. W a h I period e 

Antrag 

der Fraktion DIE GRüNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- DrucksQche 12/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Einbeziehung des ökologischen Landbaus in die landwirtschahliehe 
Beratung und Ausbildung 

Der Zustand unserer Landwirtschah spiegek in weiten Teilen die hauptsächlich 
auf betriebswirtschaftliche Aspekte ausgerichtete Beratung und einseitige Aus
bildung wieder. Daher fordert der Landtag die Überarbeitung und Neustrukturie
rung von Beratungs- und Lehrinhalten sowie die Schaffung der personellen Vor
aussetzungen. 

Im einzelnen wird gefordert: 

I. a) Im Rahmen der landwirtschaftlichen Ausbildung soll ein eigenständiger 
Ausbildungsweg .ökologischer Landbau• eingerichtet werden. 
Außerdem wird der Bereich ökologischer Landbau als P!lichtfach bei der 
herkömmlichen Ausbildung angeboten. 

b) Als weiteres Pflichtfach soll der Bereich Biotop-, Naturschutz und Land
schaftspflege gelehrt werden. 

2. Im landwirtschaftlichen Schul- und Ausbildungswesen werden die personel
len Veränderungen geschaffen, um die Lehre des Fachgebietes ökologischer 
Landbau vertreten zu können. 
Die Gestaltung der Lehrpläne und der Ausbildungsordnung sind in Zu
sammenarbeit mit Vertretern der ökologischen Landbauverbände vorzu
nehmen. 

3. Innerhalb der Landwirtschaftsausbildung sollen übergreifende Lehrveran
staltungen angeboten werden (z. B. Landtechnik-Seminare, bei denen der 
Umgang mit Geräten sowohl der konventionellen als auch der ökologischen 
Wirtschaftsweise gelerntwerden kann), um Fronten abzubauen und die Kom
munikation zu fördern. 

4. Fortbildungslehrgänge über ökologischen Landbau sollen als .Scbnupper
srudium• angeboten werden. 
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5. Die Landwirtschaftslehre ist dahin gehend zu änder~ daß für Öko-Landbau
Auszubildende das Pflichtjahr im konventionellen Landbau entfällt. 

6. Es müssen Anreize geschaffen werde~ um Landwirte ohne Ausbildung zur 
Weiterbildung zu animieren. Für Nebenerwerbslandwirte sind Abendkurse 
einzurichten, in denen sie ihre landwirtschaftliche Ausbildung nachträglich 
erlangen können. 

7. Die vom Arbeitsamt und sonstigen Einrichtungen angebotenen Öko-Zusatz
ausbildungen müssen so ausgerichtet werden, daß eine staatliche Prüfungs
anerkennung erfolgt. 

8. Die Landesregierung wirkt über die Kulwsministerkonferenz darauf hin, daß 
an der Landwirtschaftsfakultät Hohenheim ein Schwerpunkt ökologischer 
Landbau eingerichtet wird und beteiligt sich finanziell an der Ausstatwng. 
Die Professur soll mit guten Lehr- und Forschungsbedingungen ausgestattet 
werden, da dort die potentiellen Berater ausgebildet werden. 

9. Zunächst werden flächendeckend Berater für ökologischen Landbau und 
Spezialberatung im ökologischen Landbau eingestellt. Ein regelmäßiger Aus
tausch zwischen den Beratern ist zu institutionalisieren Die Ausbildung ist so 
auszurichten, daß die Berater verbandsübergreifend einsetzbar sind. 

10. Die Personal- und Geschäftskosten für Verbandsberater sind vom Land be
reitzustellen. 

11. Es werden ausreichend Beraterstellen für ökologischen Weinbau geschaffen 

12. Das Land finanziert eine Informationsschrift mit der Aufstellung der vor
handenen Berater mit Tätigkeitsbereichen und Schwerpunkten, regional ge
gliedert. 

13. Die Lehrerfortbildung ist inhaltlich neu zu formieren und muß die Vermitt
lung ökologischer Inhalte gewährleisten. 

Begründung: 

Höfesterben, Überproduktion, Umweltzerstörung und Ausbeutung der Dritten 
Welt durch Futtermittelimport und nicht standortgemäßen Technologietransfer 
sind die Hauptprobleme des konventionellen Landbaus. Sie sind die unvermeid
baren Folgen des von Mechanisierung und Chemisierung getragenen technischen 
Fortschrittes und der Industrialisierung der Landwirtschaft während der ver
gangeneo Jahrzehnte. Der technische Fortschritt in der Landwirtschaft, der auf
grund seiner hohen Ertragssteigerungen einst zukunftsweisend erschien, ist 
kontraproduktiv geworden. Seine ökonomischen, sozialen und ökologischen 
Folgekosten übertreffen heute zweifelsohne seinen Nutzen. 
.,Die Industriegesellschaft steht vor der Herausforderung einer tiefgreifenden 
Neuorientierung. Kernfrage einer solchen Neuorientierung ist das Verhältnis des 
Menschen zur Natur. 
Die Landwirtschaft, die mit ihrer Produktion unmittelbar und flächendeckend in 
die Natur eingreift, hat in dieser Frage eine exemplarische Funktion. Die Gesell
schaft demonstriert an der Landwirtschaft, wie ihr Umgang mit natürlichen 
Lebensgrundlagen beschaffen ist. Die Landwirtschaft sollte zu einem Leitbild für 
einen neuen, nachhaltigen und haushälterischen Umgang mit der Natur für die ge
samte Gesellschaft werden. •(Perspektive zur Zukunft der Landwirtschaft, 
Enquete-Kommission Technikfolgen-Abschätzung und -Bewenung, Au
gust 1989, Komm. Drucksache 11/65, S. 28). 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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