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Der Landtag stellt fest:

Seit Jahren ist immer deutlicher geworden, dass eine Agrarverwaltung sowohl in der
Aufgabenstellung als auch in der Ausstattung durch die Entwicklung der rheinland-
pfälzischen Landwirtschaft dringend anstand. 
– Die abnehmende Zahl der Betriebe, 
– die zunehmenden Betriebsgrößen, 
– die sich ändernden Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher an land-

wirtschaftliche Erzeugnisse, 
– die verwirrende Vielzahl von zuständigen Stellen für Antragstellungen, 
– die hohen Verwaltungskosten 
sind nur einige der Gründe, die eine grundlegende Reform schon vor längerer Zeit
notwendig gemacht hätten. Die Notwendigkeit, hier Einsparungen vorzunehmen, ist
unbestritten und wurde immer wieder angemahnt.

Die Landesregierung hat in der Vergangenheit versäumt, eine Gesamtschau aller Ver-
waltungsvorgänge im Bereich Erzeugung, Verarbeitung, Vermarktung und Kontrolle
von Lebensmitteln und deren staatliche Förderung sowohl in den zuständigen Minis-
terien als auch in deren nachgeordneten Behörden, in den Kreisverwaltungen und in
den berufsständischen Dienststellen (Landwirtschaftskammer) und den Bauern- und
Winzerverbänden vorzunehmen. Stattdessen hat sie Einzelbereiche herausgenom-
men und dort Einzellösungen angestrebt. Hier sind die Reform der Kulturverwaltung
zu nennen, die 1995 mit dem Zeithorizont 2010 auf den Weg gebracht wurde, sowie
die Kommunalisierung der Lebensmittelüberwachung (1996) und der Fleischbeschau
(2000), die Auflösung der Bezirksregierungen mit ihren Agrarverwaltungs- und Kon-
trollaufgaben (2000) und die Übertragung zusätzlicher Aufgaben an die Landwirt-
schaftskammer (Herkunftszeichen Rindfleisch, Wiederaufbaukasse).

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bei der anstehenden Agrarverwal-
tungsreform folgende Vorgaben umzusetzen:

1. Alle Verwaltungsbereiche in den Ministerien, den nachgeordneten Behörden, den
Kreisverwaltungen sowie in den berufsständischen Dienststellen in die Aufgaben-
analyse und -kritik mit einzubeziehen.
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2. Gemeinsam mit den Beschäftigten ein Leitbild der Agrarverwaltung zu ent-
wickeln, das eine effektive, transparente, gut zugängliche und zukunftsorientierte
Aufgabenerledigung möglich macht.

3. Die Beratungselemente, die auf Sicherung und Erhalt von landwirtschaftlichen Be-
trieben durch neue Standbeine angelegt sind, wie z. B. Direktvermarktung, Urlaub
auf Bauern- und Winzerhöfen, Einkommensalternativen, nicht aufzugeben, son-
dern weiterzuentwickeln.

4. Die Agrarforschung nicht zu privatisieren, sondern an zukunftsfähiger umwelt-
gerechter Bewirtschaftung auszurichten und Kooperationen mit bestehenden
und/oder (unter Einbeziehung der Fachkräfte der SLVAs) neu einzurichtenden
Forschungseinrichtungen an Fachhochschulen und Universitäten des Landes ein-
zugehen.

5. Ein Zentrum des ökologischen Anbaus zu schaffen, in dem Versuchs- und Be-
ratungsaufgaben für Anbau-, Verarbeitungs- und Vermarktungswege gebündelt
werden können.

6. Die Verwendung staatlicher Mittel durch Dritte bei Agrarverwaltungsaufgaben
sorgfältig zu prüfen, bevor neue Aufgaben und damit verbunden neue Mittel für
Auftragsangelegenheiten dorthin verlagert werden.

7. Eine strikte Trennung von Berufsverbandsaufgaben und staatlichen Aufgaben
sicherzustellen.

Das Parlament soll die Möglichkeit haben, den Reformprozess aktiv mitzugestalten.
Dem Landtag soll jährlich berichtet werden, wie sich der Fortgang der Reform dar-
stellt, welche Synergieeffekte eingetreten sind, welche Einsparpotentiale sich ver-
wirklichen lassen, welche Aufgaben wegfallen oder reduziert werden können und
welche Aufgaben sich neu stellen bzw. mehr Aufmerksamkeit verlangen.

Begründung:

Die Landesregierung hat Ende 2002 eine Agrarverwaltungsreform angestoßen, die 
– viel zu spät kommt,
– nicht alle beteiligten Verwaltungsstellen einbezieht,
– nicht mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Form einer Auf-

gabenkritik zusammen entwickelt und kommuniziert wurde. 

Die bisherigen 32 Dienst- und Außenstellen (ohne Einbeziehung von ADD und
Kreisverwaltungen) sollen zusammengeführt werden zu sieben Dienstleistungszen-
tren für den ländlichen Raum. Zusätzlich sollen eine Technische Zentralstelle für die
Agrarverwaltung und ein Landesbetrieb „Agrarforschung Rheinland-Pfalz GmbH“
entstehen. Bis 2015 sollen so 40 % der Personalkosten und 59 % der Mietkosten ein-
gespart werden. 

Hinter den vorgestellten Zahlen ist allerdings kein inhaltliches Konzept zu erkennen.
Darüber hinaus ist versäumt worden, eine Agrarverwaltungsreform zu konzipieren,
die auch einen Beitrag zum Bürokratieabbau leisten kann. Der eingeschränkte Blick,
der weder Aufgaben des Verbraucherschutzes wie die Lebens- und Futtermittel-
überwachung noch die Aufgaben der Kommunalverwaltungen einbezieht, kann
nicht zu einer effektiven Bündelung von Verwaltungshandeln rund um die Bearbei-
tung von landwirtschaftlichen Flächen, die Lebensmittelerzeugung und die Stärkung
des ländlichen Raumes führen.

Für die Fraktion:
Elke Kiltz


