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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. 'Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dieter ~hmitt {CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums fUr Landwirtschaft, 'Weinbau und Forsten 

Druckuche 12/3186 
04.06.1993 

Anwenderorientiertes Bildungskonzept :r.ur Verwendung modern« Informations- und Kommunikations
technologien in der Landwirtschaft 

Die Kleine An&age1623 vom II. M&i 1993 hat folgenden Wortl:wt: 

Die F5rderung des EG-Projekts .Anwenderorientiort .. Bildungskonupt zur Verwendung moderner Jnformotions· und 
Kommunilutionstec:hnologien in der Landwirtschaft• der Uni Kaiserslautem!LLV A Trier 'WUrde seitens des Landwirtschaft,._ 
ministeriums zum Jl. Dezember 1992 eingestellt. Da dieoe unterstützenden EG-Fördermaßmhmen mit einem geplant<n 
Finanzvolumen von I ,6 Mio. DM und einer EG-Förderungvon ~S% gerade für die Landwimcbaft in ihrer momentanen Situa
tion- Umsetzung der EG-Agrarreform und der damit verbundonen Bürokratie, Flichennachweil, D!ingemittcl- und Pflanzen· 
scbutu:inoatz, Umweltauflagen in Wuserschutzgebieten, Stillegungsprogrsmme etc.- dringend notWendig sind, 
frage ich die Landesregierung: 
I. Wie bewertet die Landesregierung derartige Informations- und Kommunikationstechnologien in der Landwirtschaft, vor 

allem im Bezug auf: 
a) Stilrkung der W ettbew<rbsf"ahigkeit, 
b) Umsetzung der EG-Agrarreform und der damit verbundonen Auhcichnungspflichten, 
c) W u .. rochuugeb~te, 
d) den Einlatz von Klärschlamm, Dllnger und P!lanzenochutz1 

2. Aus welchen Gründen wurde du oben genannte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zum) I. De>ember 1992 beendet? 
). Welche Zielsetzung lag der Beantragung der EG-Förderung zugrunde, und welche Konsequenzen sind mit dem Projekt· 

abbruch f!lr die EG-Finsnzierung verbunden? 
Bitte Darlegung der Finam:ierungsmodalititen und des aktuellen St:andes O.ber die- Weiterverwendung der EG-Mittel fü.r 
andere Maßnalunen. 

4. Warum untersratzt das Mini<terium - gegen die Zielvorgabe der EG - die Entwicklung eines theoretischen Modells für 
Inlormations- und Kommunikationstechnologien, obwohl in die Entwicklung diesbez!lglicher theoretischer Modelle vom 
Bund und anderen EG-Lindem Millionenbetrige investiert wurden, ohne daß diese in dor Landwirtschaft Aheptanz 
gefunden haben? 

S. a) Wurde vor Abbruch des FuE-Vorhabens der Projektforeschritt bei dcn undwirten in den 5 b-Gebieten überprüft und 
bourtcilt? 

b) Warum wurde vom Ministerium der Steuenmgs&uoschuß für du Projekt zu keiner Zeit zu inhaltlichen und personellen 
Fragen gehört 1 

c) Fand zwischen dem Ministerium für Landwirtschaft, Weinb~u und Fonren und den &nderen beteiligten Ministerien bei 
der Einstellung der an der LLVA Tritt beseblftigten Mitarbeiter eine Koordinierung statt, und besteht weiterhin eine 
Fllrsorsepllicbt für die Mitorbeiter? 

6. Ist der Landesregierung bewußt, daß durch den Abbruch des EG-Projektes die bundesweit einmalige lniti<tive du Land
wirte in der Retion Trier zur praktischen Umsetzung umweltgerechter Düngetechniken erheblich verzögert wird1 

7. Wie bewertet die Landesregierung den Vorwurf, daß durch den Abbruch dea Projektes Landwirte in den S b-Gebieton di< 
vorgesehenen Fördermittel zur BeschaffUng von Inlormations- und Kommunikationstechnologien, filr die ein hoher Bedarf 
besteht, nicht erh•lten können? 

Druc:lc Land<&& Rheinland-Pia!t, 22.Junö 1993 
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o .. Ministerium für Landwirtschaft, W~nhau und Forsten lu.tdie Kleine Anfragenamens d<T Landes,.,gie<Ung mitSchrei
ben vom 4.Juni 1993 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1 a bis d: 

Die NutZung moderner Informations- und Kommunikationm:cbnologien (!K1) kann um er Verwendung anwcnderorientier
ter Systeme zu einer V erbesseruog der W ettbewo:rbsfahigkcit bndwitucbafdi<:her Betriebe beitragen und eine umweltgerechte 
Betriebsfilluung unterotützen. Entsprttbendes gilt im Rahmen der Umsetzung do:r EG-Agrarreform. 

ZuFrage2: 

Die Beendigung des Forschungs- und Entwicldungs-(FuE-)Vorh>bcm lac darin begriindet, daß nach dem Stand der bis dahin 
geleisteten Arbeiten nicht mehr sicherzustellen war, die Projektziele in der vorgegebenen Zdt bis Jt. Ok!<lber 1994 abschlie
ßend 211 er!'l!ichen. Vor allem war nicht gewährleistet, daß unter Einhaltung des Zeitrahmens pr.ktik•ble, praxisnahe und filr 
den Betrieb eines Informationssystems geeignete EDV-Progromme bc.r!:itgestellt werden. Aus diesem Grunde und in Wahr
nehmung der fimnziellen Verantwortlichkeit wutde das Projekt zum frühestmögUchen Termin eingesteOt. 

Zu Frzge 3: 

Das Konzept des FuE.-Vorhabens griff Anregungen auf. die im Bericht der Kommission dct Europäischen Gemeinschaft .zur 
Zukunft des Jä:ndlichen Rau.mcs• über die Bedeutung des Einsatzes moderner Infornu.tions- und Kcmrnunik~tionstechnofo.. • 
gicn dargelegt worden sind, Auf dieser Basis sollum mit dem FuE-Vorbaben innerhalb einer ModeUphase die Grundlagen filr 
ein fachlich umfasendes und flächendeckendes Sc:hulungs-, Beratungs-und Informiltionssystem mitdem Zieleiner Intensivie-
rung des .Einsatzes von IKT in der Landwirtschaft erreicht werden. Aufgrund der komplexen Zu.ummcnhiinge war inner!ulb 
der dreiji.hrigcn Modellphase die Realisierunc eines durch fnfomutionstechnik unterstützten Programmes :<:ur Anbau- und 
Düngeplanung vorg ... hen.. Weiterhin sollten die Betriebe bei den notwcndigen Hardware-Beschaffuf18"n f."hJicb beraten 
werden. Eine linonzielle Unterstützung zur Hardwore-Beschaffung war nur für die .,. dem Forsdwngsprojekt beteiligten 
Betriebe vorgesehen. 

Das Konzept ermögllchte eine Förderung im Rahmen des • OperationeUeR Programms des Landes Rbeinland-Pfalz im Ziel 
Nr. 5 b- Undlieber Raum-Tcübereich Europäi!Cher Sozialfonds (ESF)« mit 45 v. H. der Projektkosten, unter der Voro.u•set
>ung, daß das Land die Komplementärmittel von 55 v. H. bereitstellte. 

Die nicht in Anspruch genommenen ESF-Mittel werden bis zumJ 1. Dezomber 1993 durch Umschichtung•n und unter Berllck
sichtigung von angemeldeten, ober :wnächst nicht zum Zuge gekommenen Projekten der Förderlinien .Qnaliii7.ierungsmaß
nahrnen" (Umschulung, Anpa"""V- und Zusatzansbildung tL z.) und • Vorbereitungsmallnahmen• (Scruktunnaly.en filr 
Tourismus, Qualifalerung der Berufsfelderu. a.) eingeoctzt. Bis :rum ,ti. April't9'J3 bestand eine 91 %-llindung durch laufende 
bzw. abgelaufene Projekte. Die danach zur Verfügung stehenden ESF-Mittel werden rest!01 verwendet. 

Zu Frage 4: 

Mit dem FuE-Vorh>ben :rollte weder ein tbeoretischeo lK'l'-Modell entwickelt, noch in eine Pa.ralielentwicklung investie<t • 
v.•erden. Das Ziel des vorliegenden Projektes war \ielmehr gerade die Entwicklung eines .anwenderorientierten Systems. 

Zu Frage5a: 

Vor Abb<UCh des FuE-Vorh>beru war der Stand des Projektes in allen Arbeitsschritten bekannt und konnte dementspr«:hend 
beurteilt werden. Eine Zusammemrbdt mit den Landwirten war bis zu diesem Zeitpunkt nicht zustande gekommen. 

ZuFrzge5 b' 

Ein offiziell instaflierterund vom Minister konstituierter Steuerung:rausschuß aistiert nicht. Vielmehr haben •ich die Projekt
kiwng (Prof. Dr. Müller-Merbacb, Universität Kaisers!auttrn), die technische X..irull!l (Dr. Resch, LL VA 'I' rier) und ein Ver
treter des Ministeriutm als sogenannter Steuerungsauncbuß verstanden und sich dementsp=hend über Konzeption und 
Durchführung des Projeku gegen .. itig abgestimmt. 

Zu Frage 5 c: 

Du -au:szuwihlr::-nde PeZ'$onal wurde von der Universitlt Kaisenlau.t:C!rn .eigf:nvr:n.ntwon:lich eingestellt. Das Ministerium für 
Landwirtschaft, Weinbau und Forsten wurde von den entsprechenden l?enoaalentscheidun,gen lediglich in Kenntnis gesetZt. 
Die Arbeitsvertröge konnten wegen fehlender Zustimmung de•l'crsonalr.ttes noch nicht rechtswirksom gekündigt werden. Die 
daraus rmdtiuenden R«:hte und Pflichten be.U:hen weiter fort. 
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Zu Frage& 

Die Einführung praktikabler EDV -Systeme in die landwirtschaftliche J>ruis für den &rekh D!lngung wird durch den 
Abb111Ch dts FuE-Vo.mbens nicht negativ tangiert. Zwioehenzeitliclt wwde beispielowem vorn Minioterium Rlr Landwirt
schaft, Weinbau und Foraten ein rechnergeltdtztes Dßngeinformazionosy1tem erstellt, du den Londwinen !lber die staatlichen 
bndwirtschali:lichen Fach~tellen koatenlos zur N uttung angeboten wird. Weitere Modelle zur Dünge- und Anbauplanung oind 
in Vorbereitung. Außerdem wird im Bereich Pflanzenschutz ein Informationssystem auf Praxistauglicl!keit get .. tet und bei 
Eignung den lAndwirtenzur Nutzung angeboten. 

ZuFnge7: 

Der erhobene Vorwurf trifft nicht zu, da die kostenlose Bereitstellung von IKT für landwiruchaftliche Betriebe nicht das 
primlre Z'~el dts Vorhaben& war. Vielmehr lag der Schwerpunkt auf der Entwicklungpn.ktikabler IKT-Systeme, die bis dahin 
nicltt zur V ufügnng standen oder in der anwendetfreundlichen AnpassWJg bestehender Systeme bzw. in deren bedarfs
terecbter Envciterung. 

In V ertrctung: 
Eymael 

Staatssekretär 
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