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I. Die Siru.ation in der rheinlmd-pfi.lzischen Undwiruchaft, dem Weinbau und der Fonnvituc!Wt ist gekennZ<i<hnet 
durch einen tiefgreifenden StrukturwandeL denen Ende noch nicht absehbar ist. 
Zur Sü.rkung der Wettholcrbsfih.igkeit in einem gcmcmmrn curopiiscbm Mukt bcduf n in bnondcrtr WeiK einer 
qualifizierten Bcntung. Forschung. Aus- und Wcitabildung. 

Der europäische Mukt und die "eigenden Anforderungen des Umwelbcbutzes bedeut<n ein< wohn llenusforderw!fi 
für die biuerliche Undwiruch.!t, den Weinbau und die Fornwiruc!Wt. Diexn grindenen IWunenbedi"«""Cen muß 
sich auch die landwiruc!Wtliche Verwaltung in Rheinl.nd-Pblz U1pUJ<IL Auf lmdwiruciWtliche Schulen und Bentu~~~~o 
auf Forschungs- und V rnuchsw"cn. aber auch .auf die Agn.rfördtNßl kornrnrn unur diesen vuindcrtm IUhmrnbcdin
gungen (StrukrurwondeL Schülerrilckgang) des!Wb neue und verindene Aufgaben zu. 

Unsere Bauern und Winur werden diese Hcnw.fordcnullcn bnter bnu~n. wenn n im Zusunmtnwirkcn mit ciMr 
modcrnm Ltndwirtschahsvcrwaltung gdingt. die Wntbnrcrbsfih.i&lr.tit im Zuge des agn.ntruluurcUcn Wandels wciur 
1.u stirkm. 

Ziel muß es S<in, den onerkannt hohen Ausbildung1sund b<i den l.ndwiruciWtlichen Schulen zu er!Wun und in anderen 
Bereichen innovative, leisrungsfihigc sowie möglichst ortsnah und unbürokratisch arMitmdc Stna.ktunn zu tehaffcn. 

Im Vordergrund aller Überlegungen muß ein< effektive und umfassende Ausbildune und llen<w111 der betroffenen land· 
wirte, Winzer und Fontwiru stthen. Hieran habe-n sich künftige Enucbtidungen zu orieraieren. 

Du duale Ausbildung1sysum und die Einheit •on Schule, Benrung. Venuchswexn und Foneilune sind nach alla<m<iner 
Auffassung der landwinschaft in Rheinl.nd-Pfalz pruisorientiert und hab<n sich bewihn. Durch die stark sinkenden 
SchUIC"n.a.hJen und die dunit verbundene Konzcmru.ion von Schulsu.ndortcn ist diese E..li\Mit ~doch nur noch bc-dlngt 
geg!'bcn. 

Die bisherige Politik in Rheinland-Pfalz wu vom Subsidiaritiuprinzip g<prigt. Sie riumt dnnehrenarntlichen Engage
ment, der Printinitiativt und der berufsstindischcn SclbnverwaltW~« soweit wie möglich Vortan« ftn. Du bcdeutf't, daß 
diC" öffentliche Hand grundsitzlieh keine Aufgaben ü.bt-rnimmt. wenn dine won Prinun in ~lcichn- WeiK oder gar benu 
wahrgcnommtn werden könnC'n. 

Jede Reformüberkgung soUte auf den Konsens mit den betroffenen Undwirton und fol«iich mit deren Berufs•enmung 
ausgerichtet Kin. Der biuerliche Beruhstand hat in großer Übereinstimmunr; ein dinbezügliches Konzept der landwin · 
sch.a.ft!Khcn VtrWalrungsrcform vcnbschicdet und ist bereit, entsprechende Vn-antwortu"' und Vcruttwonlichkftttn 7u 

ü~mehmen. 

Landwinschaftskunmer und B>uernverbinde sind effektiv ub<iunde Orgon< biuerlicher S.lbsnerwalrung. lliernach ist 
du Aufgabenspektrum der land,..iruchafukammer wie auch der Bauemverbind< bei bedarfsgerechur Finanzaus
stattung zu vergröBern. So bleiheo den Bauern und WinZ<m in Rheinl.nd-Pfalz fliehendeckend Anlaufstdkn fw die 
Wahrnehmung ihrer lnunsscn C"rhahcn. 

Die mit der Übenragung vieler l.ndwinschaftlicher Förderverfahrm auf die KreisYerwaltung eingeleitet< Neuordnu"' 
der landwirtschaftlichen Vtrwalrung muß dtshalb bald abgeschlosKn werden. 
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II. D<r Lwdug forden die l..&odesregierw~~~ auf, ein Konzept zur N euord"""& der Agnrverwaltung vorzulqen, du fol"n
den Zielen gerecht wird: 

1. Schule und Forschung blei~n M-im Stut (Minlurrium fur 1-Andwi.ntch.ah. WC"inb.au und Forstm). 

2. hch- und lkrufsschulc sind in bc-wihner Form foruufuhren 

J. lkraungund Verslk:hswesen werden .als spa.idle :\uft;.abrn., dte wt bnten von der Se-lbstverwaltung wahrgenommrn 
werden k.önMn, auf die U.ndwiruch.a.fulununer ~nragcn.. 

4. Der bcruhstindiJChen Sdbstvcrw.altung ist soweit wie rnögli..:h Vorrmg einzuriumtn. Din gilt .auch fur d~ ~r· 
trogung von Aufgaben im U mweltb<reich. 

S. Die Spe7.i.albcntung ist auf rcgion.tlcr Eben( schwcrpunkunäßlguuub~n und der struktwdlcn F.ntwickN"« .anzu· 
pusen. Bei ihrer Einrichtung sollttn die Schulsundorte bcrücluiclv:igt werdC"n. 

6. Die Einheit von Schule und lkratung wird durchdie vertrA&liche Einbczjehung der lkmungsk.nhe tn dC'n Unt('fricht 
gcwähtlci.steL 

7. Auf Kreisebene werden von der. B~uernverhindcn neben den bisb.erigen sozi~n., r«hdidt~n und sttucrlichcn B<r.a
rungen •uch die sozioökonomische sowie Antngs- und Förde~.-.tung im A~ der Laodwiruchafulwnmer 
w&hrgenommcn. 

8. Ein Angebot der Ermhrungs- und Verbra..:herberatung im Iindlichen lUwn sowie di< lktrruun~ der Laodf.-.utn· 
organisationm ist auf Kreisebene sacbrrzustelkn. 

9. Du l..&nd<>pfunzenschutumt und di< Lehr- und Venuch .. nsuh für Viehhaltung!l..&odn•nsuh für Leistunpptu· 
fung uod Zuchtwertschitzungen Neumühle sind in dieses Konzep< zu integrieren. Sie sind als untnk V enuchs- und 
Strarungsstrlk für Aclurbau bzw. Viehhaltung mit bndnwtiter Koordi~rungsfunluion &uszubaum.. 

10. Die Agrarförderung sollte als administr•tive Aufgabe bei der Kreisverwaltung angni<deh werden. Falls bei Forder
progl'lJ1UJICD l.u~dwiruduftlicher S.Chversuod notweodig ist. ia di<sa- bei der l..&odwiruclufuUnuner eiJlZuhokn. 

II. Die staatlichen Auftragsangelegenheiten und öffentli<hen Aufgaben sind vom l..&od fuwuieU auszugkichen. 

111. Durch dieses Konzept der Verw•ltungsreform wird di< rheinllßd-pfilzische Agnrverwaltung kUr und übenchaubu 
strukturiert und Ieist« in Anbetra<ht der künftigen Hrrau.sforderungtn im europiiochen Binoenmulu uod nach Öffnung 
der Grenzen in Ost- und Mitteleuropo einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfihipeit der rbeinlood-pfilzi>cbcn Laod
wirtschaft. 

Für die Fraluion; 
Wiu.ko..-sky 
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