
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/3105-

Landeshaushaltsgesetz 1990/1991 (LHG 1990/1991) 

Einbeziehung des ökologischen Landbaus in die landwirtschaftliche 
Beratung und Ausbildung 

Der Zustand unserer Landwirtschaft spiegelt in weiten Teilen, die hauptsächlich 
auf hetrichswlrtschaftli..::he Aspekte ausgerichtete Beratung und einseitige Aus

bildung wieder. Daher fordert der Landtag die Überarbeitung und Neustrukturie
rung von Bt•ratungs- und Lehrinhalten sowie dil..' Schaffung der personellen Vor

ausset7un~en. 

Im einzelnen wird gefordert: 

l. a) Im Rahmen der landwirtschaftlichen Ausbildung soll ein eigenständiger 
Ausbildungsweg ökologischer Landbau eingerichtet werden. 
Außerdem wird der Bereich ökologischer Landbau als Pflichtfach bei der 
herkömmlichen Ausbildung an~eboten. 

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

2. Im landwirtschaftlichen Schul- und Ausbildungswesen werden die personel
len Vt·ränderungen t?;Cschaffcn, um die Lehre des Fachgebietes ökologischer 
Landhau \·ertreten zu können. 
Die G~:staltung ,ler Lchrpline und der Ausbildungsordnung sind in Zu
~.umnl'narbeit mit Vertretern der ökologtsehen Landbauverbände vorzu
nchmo.:n 

.lJ. lnncrh:tlb der Landwirtschaftsausbildung sollen übcr!!:reifende Lehrveran
\taltungt·n angtJ'lütl'n werden (7. B. Landtechnik-Scminarc, bei denen der 
Umg.1ng mit Ccritl'll sow~Jhl dt'r konv~.:ntiondlen als auch der ökologischen 
'.N'insduftswl'l-~l' gelernt \\'lTdcn ktlnncn), um honten ab1ubaucn und die 
Kommunik.1tiun zu fördern. 

4-. l·ortbildungslehrg~nge üb.er ökolugi)chcn Landbau )ollen als "Schnupper
studium" angeboten werden. 
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"i. I >il' I .IIHlwirt..,l·h.tft,lchrc ist dahitlg(•lwnd /_ll :indcrn, da/\ fiir ( >k,)-l .. mdhau~ 
All.\/ubildcndc das PflKhtj.ahr 1111 konwntioncllcn LandbJ.u cnLfäl!t. 

6. E!\ müssen Anreize geschaffen werden, um Landwirte ohne Ambildung zur 
Weiterbildung ;.u animieren. F;Jr Nebenerwerbslandwirte ~ind Abendkurse 
einzundnen, in denen sie ihre landwirtschaftliche Ausbildung nachträglich 

erlangen können. 

7. Die vom Arbeits.tmt und mnstq,!("ll Einrichtungen angebotenen Öko-Zusatz
ausbildungen müssen so ausgeri..:'net werden, daß eine staatliche Prüfungsan
erkennung erfolgt. 

8. Die Landesregierung wirkt über die Kuhusmini'iterlwnfercnz darauf hin. daß 
an der Landwirtschaftsfakultät Hohenheim ein Sdmcrrunkr 0kologischer 
Landhau eingericht~:t wird und beteiligt ~i..._h finanzicH an der Auss~attung. 
Die Professur soll mir gut<·r: Lehr- und Fonchungshedingungcn ausgestattet 
werden, da dnrt die potentiellen Berater aus!';t~bildet werden. 

9. Zun.lchst werden flachendeckend Berater für ökologischen Landbau und 
Spezialberatung im ökologi>chcn Landbau eingestellt. Ein regelmäßiger Aus
tausch zwi~chcn den Beratern ist zu institutionalisieren. OieAusbildung ist so 
aus7urichten, daß die Berater verbandsübergreifend einsetzbar sind. 

10. Die Personal- und Ges.._-häftskm.ten für Verbandsberater sind vom Land 
bcn.:itzusteUcn. 

11. E., werden :lll~rcichcnd Bcratet\~L·Il<.:>n für ökologischen \Xreinbau geschaffen. 

12. Das Land finanziert eine Informationsschnft mit der Aufstellung der vor
handenen Berater mit TätigkC'itsbereichcn und Schwerpunkten, regional 
gegliedert. 

13. Die Lehrerfonbildung ist inh:tltlich neu zu formieren und muß die Vermitt
lu~1g Okologischer Inhalte ?:ewährleisten. 

Begründung: 

Hi'lfesterht·n, Uberrroduktion, Umw<·ltzerstörung und Ausbeutung der Dritten 
Wdt durch Futtenniuclimpnrt und nicht standortgemäßen Technologietransfer 
.~lnd die Hauptprobleme des konventionellen Landbaus. Sie sind die unvermeid
baren J:ol~en des von ;v1echanisierung und Chemisierung getragenen techni~chcn 
f·on~chritt-; und der lndustr;e:tli,icrung der Landwirtschaft während der ver
g.wgcru-n J.lhn-ehntc. Der tn:hni"..._·hc Fortschritt in dC'r l :mdwirtschaft, der auf
grund ~l·incr hohen Fnrag\stcigcn.ngen einst tukunftswetsend crsl.."hit.•n, ist 
kontraproduktiV ~ewordcn. Seme ()konumü.chen, sozialen und ökologischen 
1.-olgcko .... tcn übertreffen heute 7wcift:lsohne seinen Nutzen. 
"Die Indu<>triege~wllschaft stC'ht ,.,)r der Herausfordtrung eim•r riefgreifenden 
Ncuonentierun~ Kernfrage einer <;oJchcn Neuorientierung ist das Verhältnis des 
!vlmschen zur Natur. 
Die Landt:i'irt~-chaft, die mit threr Produktion unmittelbar und flächendeckend in 
die Natm eingreitt, hat in dieser Frage eine exemplarische Funktion. Die Gesell
'ichaft demonstriert an der Landwirtschaft, wie ihr Umgang mit natürlichen 
Lt·hcn~grundla)::en beschaffen ist. Die Landwirtschaft sollte zu einem Leitbild für 
Cl11<.'n neucn, nacbhaltigcn und haushalterischen Umgang mit der Natur für die 
ges.umc Ce\ellschaft werden." (Perspektive zur Zukunft der Landwirtschaft, 
Enqucte-Komtnission Technikfolgeu-Abschätzung und -Bewertung, August 
l'-189, Komm. Drs. 11/()5, S. 28). 

We•tcrl· Ik~~yundung erto!gt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Steffny 
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