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I. Der Landtag stellt fest:

Die Ausbildung in der Landwirtschaft muss sich den sich ständig fortent-
wickelnden, neuen Anforderungen anpassen und gleichzeitig für eine zuver-
lässige, fachliche und allgemeine Bildungsgrundlage der jungen Menschen sorgen. 

Die Landwirtschaft der vergangenen Jahrzehnte ist nicht mehr die Landwirt-
schaft von heute. Der noch andauernde Strukturwandel in der Landwirtschaft,
die Entwicklung und die Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik wie die zu-
nehmende Weltmarktorientierung der Landwirtschaft erfordern weiter eine be-
gleitende Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe zur Steigerung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit. Ziel ist es, eine nachhaltige, tiergerechte, Ressourcen
schonende und wettbewerbsfähige Landwirtschaft im Land zu erhalten, die auch
in Zukunft Lebensmittel von hoher Qualität erwirtschaftet. Moderne Land-
wirtschaft heißt auch Einhaltung hoher ökologischer Standards und Pflege der
Kulturlandschaft. Damit muss Landwirtschaft verstärkt mit dafür sorgen, dass die
natürlichen Lebensgrundlagen für Mensch und Natur erhalten bleiben. Hierbei
sollte nicht vergessen werden, dass es die Bäuerinnen und Bauern mit ihren
Familien sind, die den Boden bearbeiten und die landwirtschaftlichen Produkte
erwirtschaften. 

Im Bereich des Weinbaus hat sich zurückblickend die Marktorientierung bei
hoher Qualitätsanstrengung erfolgreich im Land durchgesetzt und hat auch
bundesweit Vorbildwirkung. Die Ausbildung im Weinbau zusammen mit den
regionalen Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) garantiert eine sinn-
volle Vernetzung von Praxis, Lehre und Forschung. Dieser Weg wurde auch
durch den neuen Weinbaustudiengang und durch die Kooperation mit öno-
logischen Ausbildungsgängen in anderen Bundesländern erfolgversprechend be-
schritten. 

Mit dem „bildungspolitischen Föderalismus“ auch in der Landwirtschaft werden
Praxisnähe und regionale Schwerpunktbildungen, die auf die örtlichen und be-
trieblichen Erfordernisse eingehen, erreicht. Zugleich wird damit ein guter Wett-
bewerb um Bestleistungen in Lehre und Ausbildung ermöglicht. Zudem wird mit
dem föderalen System in der Agrarbildung garantiert, dass auch weiterhin in die
landwirtschaftliche Bildung investiert wird und die landwirtschaftliche Ausbil-
dung in Rheinland-Pfalz auf hohem Niveau erfolgreich bleibt. 

Bei einer Weiterentwicklung der schulischen Ausbildung in der Landwirtschaft
soll gesichert bleiben, dass einerseits die gestiegenen Anforderungen im Bereich
der Landwirtschaft in die schulische Ausbildung eingehen und andererseits die
schulische Ausbildung in den grünen Berufen auch für diejenigen jungen Men-
schen offen bleibt, die eher praktisch begabt sind. Wichtiger Bestandteil der land-
wirtschaftlichen Ausbildung sind vor allem die landwirtschaftlichen Betriebe im
Land, ohne die eine fachgemäße, duale Ausbildung nicht möglich ist.

Die landwirtschaftliche Ausbildung soll helfen, auf die verschiedenen späteren
Tätigkeitsfelder zielgenau vorzubereiten. Dies geschieht im Weinbau etwa durch
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die Ausbildung zur Winzerin/zum Winzer und zur Technikerin/zum Techniker,
durch die neue Bachelorausbildung sowie durch die bisherigen önologischen FH-
Studiengänge, an denen das Land beteiligt ist. 

Im Bereich der Landwirtschaft wird neben der Ausbildung zur Landwirtin/zum
Landwirt, zur Technikerin/zum Techniker und dem Unterricht in den berufs-
bildenden Schulen der Landwirtschaft die Ausbildung ebenfalls durch die land-
wirtschaftlichen Studiengänge gewährleistet; in Rheinland-Pfalz insbesondere an
der FH Bingen mit ihren landwirtschaftlichen Schwerpunkten. 

Die regionale Verteilung der Ausbildung an den bekannten Schulstandorten der
berufsbildenden Schulen Agrarwirtschaft im Land hat sich bewährt. 

II. Der Landtag begrüßt

– die hohe Ausbildungsbereitschaft der landwirtschaftlichen Betriebe in Rhein-
land-Pfalz. Dies ist weiterhin im Eigeninteresse der Landwirtschaft notwen-
dig;

– die hervorragende Qualität landwirtschaftlicher Ausbildung in Rheinland-
Pfalz, sowohl der schulischen landwirtschaftlichen Ausbildung als auch der
landwirtschaftlichen Fachhochschulausbildung;

– Forderungen der Arbeitsgemeinschaft der Landjugendverbände Rheinland-
Pfalz/Saar in ihrem Positionspapier zur „Agrarischen Ausbildung“ als wich-
tigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Ausbildung in der Landwirtschaft.
Die Forderungen sollten, unter ausdrücklicher Anerkennung des Bildungs-
föderalismus, gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer, den berufsbilden-
den Schulen und den DLR geprüft werden;

– angemessene Vergütungen der Leistungen der Auszubildenden in den grünen
Berufen. Angemessene Vergütungen werden durch Abschluss eines für die
grünen Berufe verbindlichen Ausbildungstarifvertrages erreicht. Ein solcher
Tarifvertrag ist Aufgabe der Tarifpartner und Bestandteil der Tarifautonomie;

– bestehende Kooperationen im Bereich der landwirtschaftlichen Ausbildung
über Landes- und Staatsgrenzen hinaus. Schulische Kooperationen, insbeson-
dere im Hinblick auf internationale und europäische Kooperationen, sollten
in Eigenverantwortung verstärkt ausgebaut werden; 

– Initiativen der berufsbildenden Schulen im Bereich der Landwirtschaft, etwa
Fachexkursionen oder Fachgespräche, zur weiteren Stärkung des Praxisbezu-
ges der landwirtschaftlichen Ausbildung. Ebenso sind kulturelle Angebote,
auch zusammen mit den Auszubildenden, außerhalb der landwirtschaftlichen
Ausbildung zu begrüßen; 

– das bundesweite Ziel der Schaffung eines bildungsbereichsübergreifenden und
lernergebnisorientierten Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR). Mit dem
Europäischen Qualifikationsrahmen und dem darauf abgestimmten DQR soll
die Transparenz von Qualifikationen verbessert werden. Eine derartige
Transparenz ist auch im Bereich der landwirtschaftlichen Bildung zu be-
grüßen;

– das ehrenamtliche Engagement junger Menschen in den grünen Berufen auch
in der Ausbildungsphase. Ehrenamtliches Engagement ist auch auf die Akzep-
tanz und die Unterstützung seitens der berufsbildenden Schulen und Betriebe
angewiesen.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– zusammen mit der Landwirtschaftskammer und den Landwirtschaftsverbän-
den dafür zu werben, dass sich verstärkt Mädchen und junge Frauen für eine
Ausbildung in den grünen Berufen entscheiden; 

– zusammen mit der Landwirtschaftskammer weiter dafür Sorge zu tragen, dass
sich die Ausbilderinnen und Ausbilder als ein wichtiges Element der dualen
Ausbildung begreifen und dieser Verantwortung gerecht werden. Hierzu
kann insbesondere eine kontinuierliche Fortbildung der Ausbilderinnen und
Ausbilder beitragen. Die Möglichkeit eines „Tages der Ausbildung“ sollte ge-
prüft werden;
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– mit Hilfe der Landwirtschaftskammer zu versuchen, landwirtschaftliche Be-
triebe als Partner von allgemeinbildenden Schulen zu gewinnen;

– die Möglichkeit der Einführung einer Evaluation der Leistung der Ausbilde-
rinnen und Ausbilder wie eine jährliche Prämierung der Ausbilder zusammen
mit der Landwirtschaftskammer, den Bauern- und Winzerverbänden und der
Landjugendverbände zu prüfen. Ebenso sollte eine freiwillige Zertifizierung
oder Hervorhebung der landwirtschaftlichen Ausbildungsbetriebe, die sich
freiwillig zur besseren Ausbildung weiter fortbilden, geprüft werden;

– die überbetriebliche Ausbildungsmöglichkeit auch in Zukunft beizubehalten.
Ein vollständiges und qualifiziertes Lehrpersonal für eine umfassende land-
wirtschaftliche Ausbildung muss selbstverständlich bleiben;

– die Einbeziehung des betrieblichen Zeugnisses und des Berichtsheftes in die
Abschlussprüfung zu prüfen; 

– die Ressourcen bereitzustellen, die die Möglichkeit einer individuellen För-
derung in den wichtigsten Fächern der landwirtschaftlichen schulischen Aus-
bildung zulassen, um der unterschiedlichen Leistungsbereitschaft und -fähig-
keit besser gerecht zu werden;

– die Einführung von Sprechstunden, bei denen Ausbilderinnen, Ausbilder,
Auszubildende, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer zusammenkommen, zu
prüfen und den berufsbildenden Schulen der Landwirtschaft entsprechende
Vorschläge zu unterbreiten. Alle Akteure sollten sich hierbei als Teil einer
Ausbildungspartnerschaft verstehen;

– die Förderung von sozialer Kompetenz im Rahmen der schulischen landwirt-
schaftlichen Ausbildung weiter zu verstärken. Hierbei sollte auch die Durch-
führung von speziellen Trainingskursen geprüft werden;

– der Wechsel von einer landwirtschaftlichen berufsbildenden Schule zu einer
anderen landwirtschaftlichen berufsbildenden Schule im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten zu vereinfachen und hierbei gemeinsam nach länderübergreifenden
Vereinfachungen zu suchen; 

– für die Notwendigkeit eines lebenslangen Lernens zusammen mit der Land-
wirtschaftskammer, den berufsbildenden landwirtschaftlichen Schulen, land-
wirtschaftlichen Fachbereichen, den landwirtschaftlichen Verbänden und den
DLR zu werben und die Möglichkeiten zur beruflichen Fort- und Weiterbil-
dung bei der Landwirtschaftskammer und den DLR weiter zu intensivieren.
Die Möglichkeiten weitergehender, zusätzlicher Bildungsmaßnahmen sollte
auch den Auszubildenden kostengünstig ermöglicht werden;

– die landwirtschaftliche Ausbildung gemäß neuer Anforderungen beständig zu
überprüfen und angemessen weiterzuentwickeln.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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