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Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine Umorientierung auf ökologischen Land- und Weinbau einzuleiten, um die 
rheinland-pfälzische Landwirtschaft langfristig zu sichern, die Umwelt zu schonen und eine Versorgung der rheinland-pfälzi
schen Bürgerinnen und Bürger mit gesunden Lebensmitteln zu sichern. Dies kommt der Sozialstruktur, dem ländlichen Raum 
und dem Fremdenverkehr entscheidend zugute. 
Folgende Maßnahmen sind zur intensiven Förderung des ökologischen Land- und Weinbaus vorzunelunen: 

1. Ausbildung 

a) Im Rahmen der landwirtschaftlichen Ausbildung wird ein eigenständiger Ausbildungsweg Ökologischer Landbau ein
gerichtet, außerdem entfällt für Öko-Landbau-Auszubildende das Pflichtjahr im konventionellen Landbau. Der Bereich 
Ökologischer Landbau wird als Pflichtfach bei der herkömmlichen Ausbildung angeboten. 

b) Im landwirtschaftlichen Schul- und Ausbildungswesen werden die personellen Voraussetzungen geschaffen, um die 
Lehre des Fachgebietes Ökologischer Landbau zu ermöglichen. 

c) Die Lehrerinnen- und Lehrerforth;ldung ist inhaltlich auf die Vermitdung ökologischer Inhalte auszurichten. 

2. Beratung 

a) Es sind flächendeckend Beraterinnen und Berater für ökologischen Land- und Weinbau einzusetzen und eine bedarfsge
rechte Spezialberatung im ökologischen Landbau sicherzustellen. Ein regelmäßiger Austausch der Beraterinnen und Be
rater ist zu institutionalisieren. Die Ausbildung ist so auszurichten, daß die Beraterinnen und Berater verbandsübergrei
fend einsetzbar sind. 

b) Die Personal- und Geschäftskosten für Verbandsberaterinnen und Verbandsberater sind vom Land bereitzustellen. 

3. Versuchswesen und Forschung 

a) Die Umstellung aller Staatsdomänen auf ökologischen Land-/Weinbau wird eingeleitet. Eine wissenschaftliche Studie 
begleitet die Umstellung langfristig und die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden jeweils praktisch umgesetzt, um an 
der Weiterentwicklung ökologischer Land- und Weinbausysteme mitzuarbeiten. 

b) Die Landesregierung finanziert eine Forschungs- und Lehranstalt für ökologischen Land- und Weinbau. Sollte sie diese 
nicht in Eigenregie betreiben, wirkt sie über die Kultusministerkonferenz darauf hin, daß an der Landwirtschaftsfakultät 
Hohenheim ein Schwerpunkt ökologischer Landbau eingerichtet wird und beteiligt sich finanziell an der Ausstattung. 
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Die Professur soll mit guten Lehr- und Forsc.ktungsDedißau.nge.e ausgestattet werden, da dort die potentiellen Berater
innen und Berater ausgebildet werden. 

4. Verbraucheraufklärung, Absatz und Vermarktung 

a) DieVerbraucherinnen-und Verbraucheraufklii.runS ~ich Lebensmittelqualität, -behandlung, und -Verarbeitung 
wird verstärkt, insbesondere wird auf die Problelllatik YOil Zusatutoifen, Lebensmittelbestrahlung, Schadstoffhöchst

grenzen und Billigproduktion mittels Subni~ ~""en. 

b) Die Ernährungsberatung hinsichtlich physiologischer Bedeutung von Produkten aus ökologischemAnbau und auch von 
Vollwertkost wird intensiviert. Die ethischen Gesichtspunkte der Tterho.ltung sind zu berücksichtigen. 

c) Das Angebot von Direkrvermuktungskl.U'Ien wirQ. e~ und die Minde•tinvestitionsswnme im einzelbetrieblichen 
Förderprograrnm wird für Investitionen im 8ereich f•r Oirekrvermarktung herabgesetzt. 

. ,.····;\ 

d) Die Gründung von Eneuger-Verbrauche~S31llfDC:nscb,tW.aen wird Ofiani.utoriach und fmanziell unterstützt. 

e) Die Lebensmittelbeschaffung öffentlicher Einrichtun&en ist, soweit Jl1Ögijch, auf Erzeugqi1se aus dem ökologischen An-
bau umzustellen. · .. 

f) In Gebieten mit starker Milchwirtschaft ist ein Pilotprojekt .Molkerei IUl<i Weiterverarbeitung von Biomilch" einzu
richten. 

5. Sonstige Maßnahmen 

a) Die Landesregierung wird aufgefordert, sich für d,ie Streichung des Flächenstillegungsprogramms einzusetzen. Die frei
werdenden Gelder sind über das EG-Extensivierungsprogramm hinaus zur Förderung des ökologischen Land- und 
Weinbaus einzusetzen. 

b) Die Landesregierung wird aufgefordert, sich für die Einführung der • Verordnung des Rates über den ökologischen 
Landbau und die entsprechende Keimzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel• einzusetzen, 
wobei sämtliche Anregungen und Einwände der AGÖL mitberücksichtigt werden müssen. Die Erzeuger sollen ver
pflichtet werden, sich einem anerkannten Verband anzuschließen, wenndie Produkte unterdiesem geschütztenEG-Zei
chen vermarktet werden sollen. 

Begründung: 

Die Landwirtschaft greift mit ihrer Produktion unmittelbar und flächig in die Natur ein. Die seit Jahrzehnten einseitig von Ra
tionalisierung und Industrialisierung beherrschte Markt-, Preis- und Strukwrpolitik. in der Agrarwirtschaft ist Hauptursache 
für die akute Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen auch in Rheinland-Pfalz. Eine verantwortungsvolle Politik muß 
den katastrophalen Entwicklungen einer ausschließlich ökonomisch orientierten Landwirtschaft entgegentreten, die zu Proble
men bei der Reinheit des Trinkwassers, zur Nachweisbarkeie von Pestiziden bil hin zur Muuermilch geführt hat. Schließlich 
kann eine weitere Umstrukturierung der Landwirtschaft aus RationalisierungszwanGt verbunden mit der Vernichtung weiterer 
klein- und mittelbäuerlicher Betriebe wegen ihrer negativen Aufwirkungen auf die Sozialstruktur des ländlichen Raumes nicht 
hingenommen werden. 
Der ökologische Landbau ist die einzige Anbaumethode, die ohne Anwendung von Agrargiften, Kunstdünger und ohne den 
Einsatz importierter Futtermittel wirt.')Chaftet und für eine im umfassenden Sinn umweltschonende Landwirtschaft in Betracht 
gezogen werden kann; gleichzeitig bietet der ökologische Landbau die beste Gewähr für eine gesunde Nahrungsmittelversor
gung. Die Zielvorstellung eines flächendeckenden ökologischen Landbaus löst gleichzeitig die Überschußprobleme der EG mit 
ihren i:runensen Marktordnungskostenunq ist <lie W!nvolle Alternative zum Flächenstillegungsprogramm. Die Öko-Landbau 
kann die Existenz klein- und mittelbäuerlicher Betriebe akonomisch sichern, die Dörfer beleben, und eine regional orientierte 
Nahrungsmittelversorgung gewährleisten. Die Ökologisierung der Landwiru.c.haft in Rheinlaod-P!alz ist auch im Zusammen
hang mit der weltweiten Ernährungslage zu sehen. Die Welternährung kiJUl nicht durch eine Ressourcen verschwendende in
dustriell ausgerichtete Landwirtschaft, sondern nur d~rch eine ökologische La.nd~irtsc~ v.achhaltig gesichert werden. 

flir die P rakticm: 
Steffny 
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