
LANDTAG RHEINLAND-PFAU 
12. Wahlperiode 

Antrag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion DIE GRüNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache IV653 -

Agrarverwaltung in staatlicher Verantwortung 

I. 

Im Zeichm von Betriebsaufpb<n, wocbsmdcr Verarmune von Bauan und 
Winzern sowie großer Nochwuchsproblemo in der Lmdwiruchaft, die durch die 
herrschende AgnrpoUtik verursache wurden, ist eine Acnrv.....-.hua& von bober 
Effizienz und Dichte erforderlich, um dazu beizutracm, die kiinftice Ezisunz der 
biuerlichm Landwirucb.ft in Rheinbnd-Phlz abzwicbem. 

In keinem Buodesland sind Zwtindigkeiten in der Aprverwalllln& ineffektiver 
und uniibenichdicher als in R.heinJ.nd-PWz. Für Boguellantric< miisom B......, 
oft weite Wege zurücklegen, während andernorts llentungm doppelt und drei· 
foch .ngeboten werden. 

Nochteilig auf eine reibungslos funktioniermde Agnrrerw"'WWI wirkt sich ins
besondere der Dualismus von Lmdwirucb.ftslwmner und suadicheo Einrich
tungen aus. Es ist festzusteHen, daß sieb eine beruhaindische Kmuner aus Eisen· 
mitteln derzeit nicht mehr finanzieren kann. Zudem wird sich eine rein beruh
stindische Betnchrungsweise, z. B. in Fragm des Umweluchutus und einer ge· 
sunden Ernährung vielfach nicht mit den Ansprüclwn der Offendichkeil declr.m. 
Aus ihnlichm Überlegungen, aber weh aus Gründen der no<wendigen Neutnli
til, kommt die Einbeziehung von Bauernverbindm in suadiclw V erwalrungsan
gelegenheiten obe1150wenig in lletnchL 

Eine Reform in au&rdem erforderUcb, um die V erwahungsstrukrur dm neuen 
Zielse~zuncm einer umwelrvertriglichm Lmdwirucb.ft anzupassen. Bohördm, 
die sich nahezu ausschUeßlich mit Flurbenioigungeo bzw. der Aowmdung 
ehemiteher Agrargifte in der Lmdwirucb.ft bnchihigen, haben kiinfriK keine 
Exillenzberechtigung mehr. 

II. 

Die Landesregierune wird aufgefordort, ein Konupt zur Agrarverwaltungs
reform vorzulegen, das folgende ZielstiZUncen berücksichtisc 

I. Schulen, Fachschulen, Fonchung. B<rallln&'· und Versuchswesen bleiben wie 
bisher in Raadieher Verantwortung. Dabei müssen die Sundorte der Schul
und Borarungseinrichruncen des Landes im grö&mögUchm Umf.ng dezentral 
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erbalten worden. In oinulnm Fillm isc zum Erbair .U... möcliclm dichun 
N<tzn zu prüfm, ob wl die Scmdoru und IUwnlichkoirm der aiJ&anoia bo
rufsbildmden Schulen zuriickrcriffm wordm kann. 

2. Die Einhftt von Schule, W eiurbilduns und Bonnmc ooU imr;aamc orhakm 
bleiben. Ein kostmlosn Grundans<bo< der Bonnmc isc zu ~.,.. 

), Es wird eine einbeidich ttudicbo ~ pbildet {l.aDd
wirucbafuinuer). Die I>inlsuullon und du P<tiOIIOI der ~ 
kammcr sollm in die aJJcemeino AcnrY.......Jiuac im<piM wmlm. Die r
seulicben Schriae ZUr Aull61une der~ liDd anmW"' 

4. Die Kukurimter und l'fbnz..."..buuinaer nrlicrea ihre biobericm Spnial
funkcioDftl und wordm Tftlo der einbeidicbea ~ Hier ...U... 
u. a. Spezialberatune durcbccfiibrt und F~ bari>eiut werden, die 
in höherem Md Facbwioom Yonua<am. 

S. Auf der V orwaltußC<bene der Kreise sind in Yerttitbml Md die F6ida md
nahmen zu bUndeln, die kein Speziahri-.. erfonlom. Daneben io< in allen 
Kreisv..-walluac<n eine arpanoziak llenn• & eile und eine R '"" ''111111& 
anzusiedeln. In po41licbicm Km..n werden -kz&clw AuJemteiion ein&e
richut. 

6. Ei~ Beruunpocellen filr Bäuerinnen und V~ die p<nDD<D 
mit F.....,n zu bneaen sind, worden wl der mariicben IlRioobone einpricb
tet. 

7. Die Suaudominm sollm nach ihrer UmtteiJunc wl61ro!opcben l.aDd- bzw. 
Weinbau in Zusammenarbeit mit dm Londalelsr- und v.,..M'h" •ulten und 
in Kooperation mit FachhochM'hulon mßerhalb 'fOD Rheinland-Pblz der prak
tischen Aus- und Fonbildune im Ökolandbau DUizbor cmsacb< wmlm. 

Für die F ralttion: 
Dr. Dörr 
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