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I. Der Landtag stellt fest:

Die rheinland-pfälzische Kulturlandschaft ist überregional bekannt und vorwie-
gend geprägt von Landwirtschaft und Weinbau. Die gut ausgebildeten Landwir-
tinnen und Landwirte, Winzerinnen und Winzer im Land produzieren hoch-
wertige Lebensmittel und Weine auf internationalem Spitzenniveau und sind fest
in ihrer Region verwurzelt. Die Landwirtschaft ist weiterhin ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor im ländlichen Raum; sie bildet aus, schafft und sichert Arbeits-
plätze.

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft dauert an und erfordert eine beglei-
tende Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe. Eine fachliche Beratung
der Betriebe bleibt in Zukunft weiter notwendig, auch damit sich die Landwir-
tinnen und Landwirte den modernen Herausforderungen noch besser stellen
können. Die regionalen Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) garan-
tieren in Rheinland-Pfalz eine anerkannte Vernetzung von Praxis, Lehre und For-
schung. Mit den DLR wird zudem eine unabhängige landwirtschaftliche Bera-
tung ermöglicht.

Mit der Einrichtung des dualen Studiengangs Weinbau und Oenologie in Rhein-
land-Pfalz wurde ein zusätzliches Bildungsangebot geschaffen, um optimale Aus-
bildungsmöglichkeiten zu bieten und um den künftigen Anforderungen an die
Ausbildung im Weinbau noch stärker gerecht zu werden. Der Studiengang hat
sich – auch dank des Engagements der Lehrenden – höchst erfolgreich entwickelt,
wird von den Studierenden stark nachgefragt, von vielen Kooperationsbetrieben
unterstützt und hat sich bereits jetzt über das Land hinaus ein hervorragendes
Renommee erarbeitet. 

Der Gewässerzustandsbericht 2010 der Landesregierung stellt fest, dass in Rhein-
land-Pfalz erst 27 % der Fließgewässer, zwei der 16 nach der Europäischen Wasser -
rahmenrichtlinie (WRRL) zu betrachtenden Seeneinheiten und 61 % des Grund-
wassers den nach der WRRL guten Zustand aufweisen. Diffuse Schadstoffein-
träge, insbesondere der Nitrateintrag vorrangig aus der Landwirtschaft, sind auch
in Rheinland-Pfalz regional ein Problem. Hier muss auch überregional und
bundes weit weiter nach immer besseren technischen Lösungsmöglichkeiten und
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umweltfreundlichen Vermeidungsstrategien gesucht werden. Die Nutzung von
modernen gewässerschonenden Ausbringtechniken, durch landwirtschaftliche
Zusammenschlüsse oder durch den einzelnen Betrieb, können dazu beitragen,
 eine Gewässerbelastung zu vermindern. 

II. Der Landtag begrüßt

– die hohe Qualität der Ausbildung in Landwirtschaft und Weinbau im Land
und die Möglichkeiten einer praxisnahen Fort- und Weiterbildung in Rhein-
land-Pfalz. Hierzu tragen neben den landwirtschaftlichen Betrieben und den
Weinbaubetrieben vor allem die DLR, die entsprechenden Studiengänge und
eine internationale und europäische Kooperation bei den Ausbildungs- und
Studiengängen erfolgreich bei; 

– die Arbeit der Landwirtschaftskammer in Rheinland-Pfalz, die wichtige Auf-
gaben für das Land, für die Landwirtschaft und die Ausbildung erfüllt;

– den Einsatz der Landesregierung zur Reduzierung von Stoffeinträgen in das
Grundwasser, besonders zur Verringerung der Nitratbelastung, mit zahlrei-
chen Maßnahmen, etwa mit dem Landesprojekt „Leitbetriebe Gewässer-
schutz“ und den Agrarumweltprogrammen.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– den Prozess einer bedarfs- und nachfragegerechten Personalentwicklung in
der Agrarverwaltung im Sinne der Beschäftigten, der Landwirtschaft und des
Weinbaus – ähnlich wie im Forstbereich – im Land weiterzuführen und ge-
meinsam mit den Betroffenen nach zukunftsfähigen Lösungen zu suchen und
ein Konzept zu erarbeiten; 

– den dualen Studiengang Weinbau und Oenologie am Weincampus Neustadt
auch in Zukunft mit den erforderlichen Personal- und Sachmitteln angemes-
sen auszustatten. Dies gilt auch im Hinblick auf den beschlossenen Neubau
in Neustadt an der Weinstraße;

– auch zukünftig Maßnahmen zur Verbesserung der Wassergüte, etwa durch
 eine gewässerschonende Landwirtschaft, weiterzuverfolgen. Bei der Ausarbei-
tung des operationellen Programms für die ELER-Fördermittel der EU soll
der Gewässerschutz generell berücksichtigt werden; 

– über die neuen Förderungen im Rahmen der Umsetzung der europäischen
GAP-Reform Maßnahmen für die benachteiligten Gebiete in Rheinland-Pfalz
zu ergreifen. Es soll im engen Dialog mit der Landwirtschaft und den berufs-
ständischen Verbänden im Land geprüft werden, inwieweit hierzu Finanz-
mittel der Umschichtungen von der 1. in die 2. Säule der Gemeinsamen Agrar-
politik verwendet werden können, etwa zur verstärkten Förderung von Grün-
landflächen;

– Maßnahmen zur modernen und umweltverträglichen Landwirtschaft und zur
Qualitätsorientierung des rheinland-pfälzischen Weinbaus fortzusetzen.
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