
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/700 -

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Berufsorientierungsseminare in der Landwirtschaft und im Weinbau 

!. 

Der Landtag stellt fest: 

In der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft und im Weinbau ist die Anzah( der 
Neuabschlüsse von Ausbildungsverträgen seit Jahren rückläufig. Sie ist in der 
Landwirtschaft im Zeitraum 1985 bis 1995 von .323 auf 93 und im Weinbau von 
272 auf 79 gesunken, wobei nach den bisher bckanmgewordenen Zahlen des 
Jahres 1996 eine leiehre Verbesserung zu erwarten ist. 

Ein wesentlicher Grund für den Rückgang der Neuabschlüsse von Ausbildungs
verträgen wird sein, daß Landwirtschaft und Weinbau bei den jugendlichen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die eine Berufswahlentscheidung zu treffen 
haben, kein hohes Ansehen genießen. Dies könnte doran liegen, daß die Jugendli· 
chcn über die Berufsbilder ,.Landwirt• und .. Winzer· nicht ausreichend unter
richtet sind. 

!I. 

Der Landtag ist der Auffassung, daß 

- sich die rückläufige Anzahl der Neuabschlüsse von Ausbildungsvertrigen in 
der Landwirtschaft und im Weinbau und die damit verbundene Ausweitungdes 
Arbeitskräftemangels zu einem weiteren Motiv für die Aufgabe von landwirt
schaftlichen Betrieben und \X' einbaubetrieben entwickeln kann~ 

- die Übergabe von Agrarbetrieben an die jüngere Generation und damit die 
Erhaltung der Existenz dieser Betriebe erleichtert werden könnte, wenn bei 
jungen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die nicht in Familien des landwirt
schaftlichen Berufssundes aufgewachsen sind, das Interesse für die Berufe 
,.Landwirt" und ,. Winzer" gefördert wird; 

- die Berufe .Landwirt" und .. Winzer" auch in der Zukunft Perspektiven haben; 

- veränderte Vorstellungen der Betriebsleiter bzw. ~leiterinnen in bezug auf 
Lebens- und Arbeitsgestaltung den Bedarf an qualifizierten Beschäftigten, sclb-
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ständigen Dienstleistern oder Kooperationspartnern in der Landwirtschaft und 
im Weinbau steigern werden. 

III. 

Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf, die von der Arbeitsgemein
schaft der Landjugendverbände Rheinland-Pfalz geplanten Berufsorientierungs
seminare nachhaltig zu unterstützen und stellt hierfür bei Kapitel OS 22 Titei68S 14 
zusätzlich 20 000 DM zur Verfügung. 

Für die Fraktion: 
Joachim Mertes 
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