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Liebe Meisterinnen und Meister,
politische Umwälzungen, finanzwirtschaftliche Unsicherheiten, das sind die 
Themen in diesem zweiten Halbjahr 2008. Wer hätte gedacht, dass wir uns 
im Oktober diesen Jahres mit vielen Fragezeichen beschäftigen. Vieles ist 
durcheinander geraten. So spiegelt ein Kommentar des Bayerischen Rund-
funks diese Schieflage am Beispiel der Bundesbahn gut wieder: Früher ist 
die Bundesbahn, damals von Beamten geführt, pünktlich und sicher gewe-
sen, jetzt treffen nur noch die Gehaltserhöhungen der Manager sicher und 
pünktlich ein.

Merkwürdigerweise wird in der finanzwirtschaftlichen Diskussion jetzt wie-
der stark nach dem Staat gerufen. Ohne staatliche Kontrolle und Unter-
stützung geht es nicht. Wir brauchen mehr Staat, so die Forderung auf 
allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen. Selbstverständlich darf 
zum Wohle der Allgemeinheit ein Betrag von z.B. 500.000.000.000 € (Kurz-
form: 500 Mrd. €), das entspricht rund 6500 € pro bundesdeutschen Kopf 
incl. Babies, zur Rettung der deutschen Banken aufgebracht werden. Alle  
sind sich einig, kaum ist Widerspruch zu spüren und so wird argumentiert: 
Diese Subventionen dienen uns allen, unseren Spareinlagen, unserer Wirt-
schaft, letztlich unserem Wohl. In erster Linie dürfen sie aber das Missma-
nagement und die riskanten Spekulationsblasen vieler unverantwortlicher 
Finanzjongleure ausgleichen, die auf unsere Kosten Gewinnmaximierung 
betrieben haben. Alfred Grosser, der bekannte deutsch-französische Pu-
blizist fasst diese Situation folgend passend zusammen: Profit ist privat, 
Schulden tilgt der Steuerzahler. Und es geht weiter: Inzwischen hat das 
Bundeskabinett beschlossen die Autoindustrie, die über Jahre Milliarden 
verdient haben, aber dabei versäumten, sich auf mögliche ändernde Rah-
mendaten einzustellen, (indirekt) zu subventionieren. Für neu angeschaffte 
Autos wird künftig auf die Kfz-Steuer verzichtet, in der Hoffnung, dass wie-
der mehr Fahrzeuge gekauft werden.

Wir sind gespannt, wann die ersten Forderungen wieder formuliert werden, 
die unsäglichen Agrarsubventionen (~ 180 € pro Kopf) abzubauen, dafür 
mehr Markt und weniger Staat zu verlangen. Die Kräfte des Marktes wer-
den unsere Landschaft, unsere Kultur, unser soziales Umfeld, insbesonde-
re im ländlichen Bereich schon regeln… Gleichzeitig zeigen andererseits 
alle Verständnis für die „Milchsituation“, gekoppelt mit dem Wunsch, dass 
der Staat eingreifen müsse. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, 
wie es grad passt. Eine gewisse Schizophrenie lässt sich nicht verleugnen, 
wir bitten daher die Ironie zu entschuldigen. Lustig ist es nicht.

Für den VLM ist dagegen das Jahr gut angegangen. Wir haben einen neu-
en VLM-Landesvorstand, der personell der gleiche geblieben ist. Allerdings 
sind im Landeshauptausschuss neue Gesichter zu verzeichnen. Das re-
sultiert aus den personellen Veränderungen in den Bezirksvorständen. Wir 
wünschen dem neu gewählten Gremium ein erfolgreiches Wirken für den 
VLM.

Das diesjährige ZLF ist vorbei. Der VLM war mit einem gemeinsamen Infor-
mationstand des VLF und des ITB (Landesverband der Ingenieure, Techni-
ker und Betriebswirte für Agrarwirtschaft) auf dem ZLF vertreten. Resümie-
rend kann festgehalten werden, dass es eine erfolgreiche Veranstaltung 
war.             (Fortsetzung Seite 2) (Foto StMELF)

Minister Miller zu Besuch am Info-
stand des VLF Bayern auf dem 
ZLF.
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Peter Seidl             Luise Bachmeier       Thomas Mirsch

Die Verbände konnten sich vorstellen, es wurden viele 
Gespräche mit Interessierten geführt. Natürlich war es 
an den einzelnen Tagen unterschiedlich intensiv. Das 
lag großteils an den verschiedenen Besuchertypen, die 
entsprechend die Standbetreuer beansprucht haben. 
So waren an den Wochenenden vermehrt Besucher aus 
den städtischen Bereichen, die von uns Informationen 
haben wollten.

An den Wochentagen besuchte eher das Fachpublikum 
unseren Stand. An dieser Stelle sei herzlichst den Aus-
bildungsberatern der Ämter für Landwirtschaft und For-
sten gedankt, die uns intensiv und zahlreich unterstütz-
ten. Die Themen, wo wir Rede und Antwort standen, 
handelten meist von den unterschiedlichen Agrarberu-
fen, möglichen Ausbildungswegen im Agrarbereich und 
den unterschiedlichen Fachschultypen, die es in Bayern 
gibt und die gesamte Breite des Bildungsangebotes im 
Agrarsektor widerspiegeln.

Auf der politischen Bühne war der Sommer für uns er-
eignisreich. Gemeinsam mit dem VLF Bayern haben 
wir uns im Bereich Ernährungsbildung, aber auch vor 
der Landtagswahl zu verschiedenen Themenbereichen 
positioniert. Ab Seite 2 finden Sie die dazu verfassten 
Schreiben zum Nachlesen und die entsprechenden 
Antworten der Politik. Machen Sie sich selbst ein Bild 
dazu.

Rechtzeitig zur neuen Legislaturperiode haben wir dem 
damals noch künftigen Ministerpräsidenten Horst See-

hofer unsere Vorstellungen zur Umstrukturierung des 
Landwirtschaftsministeriums mitgeteilt. Wir forderten 
eine ausreichende Würdigung der Bildung und Beratung 
sowohl im Bereich Landwirtschaft wie auch in der Haus-
wirtschaft und Ernährung.  

Inzwischen ist bekannt, wer künftig das „Landwirt-
schafts“Ministerium führen wird, das wieder Staatsmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(StMELF) heißt. Im Moment der Drucklegung ist aber 
noch nicht erkennbar, wie der Ernährungsbereich zurück 
integriert wird. Wir hoffen, dass er wie auch der Hauswirt-
schaftsbereich entsprechende Würdigung erfährt und im 
Rahmen der anstehenden Umstrukturierungen sowohl 
im neuen StMELF wie auch im unteren Verwaltungsbe-
reich ausreichend berücksichtigt wird. Die gesellschaft-
lichen Anforderungen und Erwartungen sind enorm, wir 
können es uns nicht leisten, hier nachlässig zu sein.

Wir gratulieren dem neuen Landwirtschaftsminister Hel-
mut Brunner zu seiner Ernennung und wünschen ihm 
ein erfolgreiches Wirken für die Bayerische Landwirt-
schaft, für die bäuerlichen Familien und für den ländli-
chen Raum. Er ist VLF-Mitglied und Landwirtschaftsmei-
ster. Das freut uns. An dieser Stelle bieten wir uns als 
Gesprächspartner an.

Stellungnahmen und Positionspapiere

Oktober 2008:

Neuzuschnitt des bisherigen StMLF
Sehr geehrter Herr Bundesminister,
wir, der vlf Bayern, mit über 120.000 Mitgliedern und der 
VLM Bayern, mit rd. 10.000 Mitgliedern, gratulieren Ih-
nen zu Ihrer Nominierung sowohl zum bayerischen Mi-
nisterpräsidenten wie auch CSU-Vorsitzenden. 

Wir freuen uns, da wir glauben, dass dies gut für Bayern, 
aber insbesondere für den Agrarstandort Bayern ist. So 
konnten Sie als Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz sich in den letzten Jahren 
ausreichend ein Bild über die Rolle, die Aufgaben wie 
auch die Probleme im Agrarbereich bei uns, in Europa 
und der Welt machen. Wir fühlen uns daher in diesem 
Bereich durch Sie gut vertreten und hoffen, dass Sie für 
unsere Belange auch weiterhin Verständnis haben. 

Nachdem derzeit der Zuschnitt der Ministerien in Bayern 
diskutiert wird, möchten wir die Gelegenheit nutzen, un-
sere Anliegen und Vorstellungen vorzubringen. 

Die bayerische Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 
- einschließlich des vor- und nachgelagerten Bereiches - 
erreicht rund 120 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Sie ist 
die drittumsatzstärkste Wirtschaftsbranche Bayerns. 

Die hier geschaffenen und erhaltenen Arbeitsplätze sind 
überwiegend im ländlichen Raum angesiedelt. Sie bil-
den dort eine erhebliche Wirtschaftskraft. Jeder siebte 
Arbeitsplatz in Bayern ist in diesem Bereich zu finden. 
Der Agrarbereich bildet aufgrund der eher klein- und mit-
telständischen Struktur ein stabilisierendes Element für 
den ländlichen Raum und für die bayerische Wirtschaft.

Zusätzlich werden viele außerlandwirtschaftliche Ar-
beitsplätze unterstützt, da die attraktive Kulturlandschaft 
Bayerns stark durch die bayerische Land- und Forstwirt-
schaft geprägt wird. So ist dieser Fakt z.B. in vielen bay-
erischen Regionen bedeutende Grundlage für die rund 
560.000 Arbeitsplätze im Tourismus mit seinen vor- und 
nachgelagerten Bereichen bzw. für die Attraktivität für 
Wirtschaft und Wissenschaft, die im Vergleich zur Bun-
desrepublik überproportional sich in Bayern ansiedeln.
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Parteiübergreifend wird die Landwirtschaft als tragende 
Säule des ländlichen Raumes gesehen.

Daraus ergeben sich mehrere Begründungen für einen 
neuen Zuschnitt des künftigen „Landwirtschaftsminis-
teriums“. Wir denken, dass eine Zusammenführung 
des Verbraucherschutzes zu den Bereichen Land- und 
Forstwirtschaft, Ernährung sowie Hauswirtschaft, ähn-
lich wie auf Bundesebene, auch für Bayern viel Sinn 
machen würde. 

Im bisherigen Bayerischen Landwirtschaftsministerium 
sind Bildung und Beratung in den Bereichen Landwirt-
schaft und Hauswirtschaft angesiedelt. Das hat seine 
Gründe:
Bildung und Beratung sind tragende Elemente im länd-
lich-agrarischen Bereich. Die gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Rahmendaten erfordern bestausgebildete 
landwirtschaftliche Unternehmerinnen und Unternehmer 
einerseits. Andererseits benötigt die Verbraucherseite 
beste und neutrale Informationen zu Ernährung, Haus-
wirtschaft und damit einhergehend zum Verbraucher-
verhalten.  Daher ist es nahe liegend, entsprechende 
Dienstleistungen im und für den ländlichen Raum im Zu-
ständigkeitsbereich des neuen „Landwirtschaftsministe-
riums“ anzusiedeln.

Bildungsarbeit ist Hoheitsaufgabe. Das Landwirtschafts-
ministerium ist die zuständige Stelle für die Berufsbil-
dung in den 14 Agrarberufen sowie zuständige Stelle 
für die Berufe in der Hauswirtschaft. Nachdem Bildung 
eine wichtige Säule für unsere Gesellschaft darstellt, 
bitten wir auch bei einem neuen Ressortzuschnitt dem 
Bildungsauftrag den ihm zustehenden Rahmen zu er-
halten.

Im einzelnen:

Hauswirtschaft/Haushaltsführung
1. Bei der Erreichung des Ziels der bayerischen Agrar-
politik, eine flächendeckende wettbewerbsfähige Land-
wirtschaft zu erhalten und möglichst viele Arbeitsplätze 
im ländlichen Raum im vor- und nachgelagerten Berei-
chen der Landwirtschaft zu sichern, haben die Bäuerin-
nen einen erheblichen Anteil.
Gemäß dem Agrarwirtschaftsgesetz ist es Aufgabe, 
Landfrauen auf der Basis hauswirtschaftlicher Bildung 
zu beraten und zu qualifizieren, um unternehmerische 
Leistungen zu initiieren und weiterzuentwickeln. Es ist 
zunehmend wichtig auch die Vernetzung mit regionalen 
Sozial- und Wirtschaftspartnern im ländlichen Raum zu 
stärken. 

Dabei werden die Ziele verfolgt:
- Identifikation von Entwicklungspotenzialen 
- Hilfe zur Selbsthilfe durch Wissenstransfer
- Schaffung und Erhalt von Erwerbsmöglichkeiten,  
 besonders von jungen Frauen 
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Steigerung der Wertschöpfung aus Produkten  
 und Dienstleistungen

- Beitrag zur Existenzsicherung von klein- und   
 mittelstrukturierten Betrieben
- Aufbau von regionalen Netzwerken von land  
 wirtschaftlich-hauswirtschaftlichen Einkommens- 
 kombinationen mit regionalen Wirtschafts- und
 Sozialpartnern
- Nachhaltige Förderung der Regionalentwicklung
Eine möglichst große Anzahl von selbständigen exis-
tenzfähigen landwirtschaftlichen Betrieben mit einer gro-
ßen Vielfalt an unternehmerischen Leistungen trägt zur 
Attraktivität, Vitalität und Wirtschaftskraft des ländlichen 
Raumes bei.
Beratung und Qualifizierung zu Haushaltsleistungen 
vor Ort schafft Lebensqualität im ländlichen Raum und 
trägt zur Gemeinwohlfunktion bei. 

2. Vor allem die Berufsbildung in der Hauswirtschaft  
muss wieder entsprechend aufgestellt sein und zwar 
mit der nach der Verwaltungsreform 2005 entstande-
nen regionalen, flächendeckenden Neustruktur (Ämter 
für Landwirtschaft und Forsten sowie Fortbildungszen-
tren für Landwirtschaft und Hauswirtschaft, Fach- und 
Dienstaufsicht StMLF). Mit dieser Neustruktur wurde ein 
gut funktionierendes, vorbildhaftes Qualitätsmanage-
ment in der Berufsbildung Hauswirtschaft eingeführt.
Der demografische und gesellschaftliche Wandel kon-
frontiert uns bereits jetzt mit Problemen, die die Notwen-
digkeit fundierter hauswirtschaftlicher Bildung fordern 
und er wird uns in Zukunft vor vielfältige Herausforderun-
gen stellen. Bei Auflösung traditioneller Familienstruk-
turen und steigendem Seniorenanteil muss die bereits 
jetzt klaffende Lücke in der hauswirtschaftlichen Versor-
gung geschlossen werden. Nicht weniger bedeutsam 
stellt sich Hauswirtschaft für unsere jüngeren Mitbürger 
dar. Erziehung findet heute mehr denn je außerhalb der 
Familie statt. Ganztagsschulen, Kinderhorte, Kinderkrip-
pen übernehmen die erzieherischen Leistungen. Auch 
hier steigt der Bedarf an hauswirtschaftlichen Fachkräf-
ten. Der präventive Nutzen hauswirtschaftlicher Kompe-
tenzen bietet in allen Leistungsbereichen ein enormes 
Potential für Kosteneinsparungen und bringt eine Stei-
gerung von Lebensqualität. Haushaltsbildung ist Ver-
braucherbildung.

Daher bitten wir dringend den hauswirtschaftlichen 
Bildungs- und Beratungsbereich in der Landwirt-
schaftsverwaltung zu stärken und nach wie vor im neu 
zugeschnittenen Ministerium entsprechend in ausrei-
chend besetzten und eigenständigen Referaten zu füh-
ren. Wir sehen die Gefahr, dass gerade dieser Bereich 
in der politischen Diskussion und Neustrukturierungs-
phase untergeht.

Ernährungsbildung
Die bayerische Ernährungsberatung, die in Bayern bis 
zu ihrer weitgehenden Abschaffung sehr viel Gutes, 
insbesondere im Bereich der Multiplikatorenbildung 
geleistet hat,  kümmert vor sich hin. Hier ist dringender 
Handlungsbedarf vorhanden. Das Thema Ernährung 
muss in Bayern wieder den Stellenwert erhalten, wie er 
auf Bundesebene bereits erreicht wurde. 
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Unsere Meinung hierzu haben wir in einem Brief an Mi-
nisterpräsident Dr. Beckstein im Juli 2008 kundgetan, 
den wir Ihnen als Anlage beilegen. Wir wollen diese Argu-
mente auch Ihnen zukommen lassen, da wir das Gefühl 
haben, dass sie aus politisch-oberflächlichen Gründen 
(was einmal abgeschafft wurde, kann nicht mehr revi-
diert werden) wenig Nachhall gefunden haben. Hierbei 
spielen scheinbare, für uns unergründliche Ängste eine 
Rolle, die verhindern, dass über eine künftige notwendi-
ge Ernährungsbildung und ihrer Umsetzung in Bayern 
nachgedacht wird. Wir haben den Eindruck, dass unse-
re Argumentation bewusst missverstanden wird, indem 
die Verantwortlichen unsere Konzeptvorschläge immer 
wieder betmühlenartig als Wiedereinführung der Er-
nährungsberatung für Endverbraucher abtun, was aber 
nicht zutrifft.

Hier bitten wir Sie, ebenfalls in dem künftigen einschlägi-
gen Ministerium diesem Bereich ausreichend Raum zu 
geben und ihn zu stärken. Dabei geht unser Wunsch so-
weit, Ernährungsbildung (Ansprechpartner für die Offi-
zialseite sind hier in erster Linie Multiplikatoren) auch in 
der Fläche so zu etablieren, dass wirkungsvoll für den 
Verbraucher ein Nutzen erkennbar und nicht wie bisher, 
so unser Eindruck, nur Makulatur betrieben wird. 

Landwirtschaftsberatung und landwirtschaftliche 
Fachschulen
Bayern als Vorzeigeland, wo die Agrarwirtschaft mit ih-
ren vor- und nachgelagerten Bereichen einen erhebli-
chen Wirtschaftsfaktor bedeutet, ist auf entsprechenden 
Nachwuchs angewiesen. Wir sind in Bayern auf eine 
gute Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Landwirt-
schaft im immer enger werdenden Markt angewiesen. 

Der Schlüssel für einen verantwortungsvollen und zu-
kunftsgerichteten Umgang mit Natur und Umwelt einer-
seits, der Erhalt einer gesunden agrarischen bayerischen 
Betriebsstruktur gekoppelt mit den vor- und nachgela- 
gerten Bereichen andererseits, erfordert höchstqualifi-
ziertes Personal in der agrarisch orientierten Wirtschaft 
und Verwaltung.

Wir sind stolz auf den hohen Bildungsstand im agrari-
schen wie auch im ländlichen Bereich Bayerns. Ein Kri-
terium von vielen für diesen hohen Standard ist u.a. der 
hohe Anteil an Meisterqualifikation in der Landwirtschaft, 
der im bundesdeutschen Vergleich überdurchschnittlich 
ist. Auch dies ist Folge einer gut ausgebildeten agrari-
schen Beratungs- und Bildungsstruktur, die wir in
Bayern im Vergleich zu anderen Bundesländern noch 
haben. Um das zu erhalten, benötigt die Landwirtschafts-
verwaltung entsprechende Absolventen aus Hochschu-
le, Fachhochschule und Fachakademie sowie eine aus-
reichende Mindestpersonalbesetzung. 

Landwirtschaftsschulen (Abt. Landwirtschaft und Abt. 
Hauswirtschaft) sind als Bildungszentren in der Aus-,
Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Land- und 
Hauswirtschaft sowie Ernährung zu festigen und zu 
fördern. Für die landwirtschaftliche Beratung, Weiterbil-

dung und Berufsbildung gelten die gleichen Argumente 
wie oben unter dem Punkt Hauswirtschaft aufgeführt.

Wir bitten, den Bereich Beratung und Bildung im neu 
zugeschnittenen Ministerium ausreichend zu berück-
sichtigen und den derzeitigen und bis 2019 geplanten 
Stellenabbau in der Landwirtschaftverwaltung zu revi-
dieren.

In diesem Zusammenhang verweisen wir nebenbei auf 
die Diskussion im letzten Jahr zur Entwicklung der Ag-
rarwissenschaften in Weihenstephan, die nicht rühmlich 
war. Ministerpräsident Dr. Beckstein hat die Argrarwis-
senschaften zum Thema gemacht und dazu beigetra-
gen, dass im Frühjahr 2008 diese in Ansätzen neu aus-
gerichtet wurden. 
Auch hier bitten wir Sie als künftigen Ministerpräsiden-
ten, sich dafür in ausreichendem Maße einzusetzen, 
dass der eingeleitete Prozess nicht in den Anfängen 
stecken bleibt und wir aus Weihenstephan den Lehrer- 
und Beraternachwuchs erhalten, den wir dringend be-
nötigen.

Mit freundlichen Grüßen
Hans Koller, Vorsitzender
Verband für landwirtschaftliche Fachbildung
Christine Wutz, Vorsitzende
Verband für landwirtschaftliche Fachbildung
Peter Seidl, Vorsitzender
Verband landwirtschaftlicher Meister und Ausbilder
Luise Bachmeier, Vorsitzende
Verband landwirtschaftlicher Meister und Ausbilder

Bisher keine Antwort!

Flächendeckende Ernährungs- und 
Verbraucherbildung
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Beckstein,
auf Bundes- wie auch auf Landesebene sind Ernährungs-
fragen wieder stärker präsent. Wenn im Februar 2008 
vier Minister (Seehofer, Bernhard, Schneider und Mil-
ler) auf einer Veranstaltung die Bedeutung guter Ernäh-
rungsbildung hervorheben, zeigt dies die Dringlichkeit 
des Handelns. Gesunde Ernährung wird wieder als 
Staatsaufgabe gesehen. Aus unserer Sicht ist es Ho-
heitsaufgabe die Grundlagen zu legen für eine gesunde 
Ernährung aller Bürger.

Die Erkenntnis, dass gehandelt werden muss, ist somit 
vorhanden. Die bayerische Gesundheitsinitiative GE-
SUND.LEBEN.Bayern des StMUGV, die Schulmilchakti-
on des StMLF, der nationale Aktionsplan Ernährung und 
Bewegung des Bundes sind beispielhaft konkrete Initi-
ativen, die zeigen, dass der Bedarf in der Ernährungs-
bildung gravierend ist und dringender Nachholbedarf 
besteht. 

Juli 2008:

* * *
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Eine flächendeckende effektive Verhaltensprävention im 
Ernährungs- und Verbraucherbereich findet nicht statt. 
Sie wird ohne systemische und strukturelle staatliche 
Unterstützung auch nicht stattfinden.

Damit diese oben beispielhaft erwähnten Initiativen er-
folgversprechend umgesetzt werden können, bedarf es 
einer entsprechenden dezentralen Organisationsstruk-
tur, welche die Umsetzung vor Ort koordiniert und steu-
ert, die Partner und Multiplikatoren auf Regionalebene 
sowohl im städtischen wie auch im ländlichen Bereich 
vernetzt und unterstützt.
Die dazu notwendige dezentrale Organisationsstruk-
tur kann unseres Erachtens an bestehende staatliche 
Strukturen angegliedert werden. Grundsätzlich ist die 
Anbindung sowohl innerhalb der Landwirtschafts- als 
auch der Gesundheitsverwaltung vorstellbar. 

Allerdings sollte beachtet werden, wenn vorhandene 
Strukturen genutzt werden, dass in den bestehenden 
Fachschulen für Hauswirtschaft eine dezentrale, flä-
chendeckende Verteilung mit dem dazu erforderliche 
Fachpersonal (Ökotrophologen, Lehrkräfte für Ernäh-
rung und Hauswirtschaft sowie Hauswirtschaftsfachleh-
rerinnen) vorhanden ist.

Ebenso wächst die Erkenntnis, dass mit der Abschaf-
fung der staatlichen Ernährungsberatung in Bayern die-
se Situation noch verschärft wurde. Private Anbieter von 
Ernährungsinformationen konnten die entstandene Lü-
cke nicht füllen und somit wurde nicht das erreicht, was 
bezweckt war. 

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz schreibt dazu, und wir sehen 
das ebenso, dass Prävention von Fehlernährung, Be-
wegungsmangel, Übergewicht und damit zusammen-
hängenden Krankheiten eine Investition in die Zukunft 
ist. In Deutschland - wie in allen Industrienationen - neh-
men Krankheiten zu, die durch frühzeitige Prävention 
vermieden werden könnten. Sie beeinträchtigen die Le-
bensqualität, können die Lebenserwartung verkürzen 
und bewirken hohe Kosten für die Gesundheits- und So-
zialsysteme. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, 
muss die Gesundheitsförderung ausgebaut und verbes-
sert werden. Prävention muss strukturell und institutio-
nell auf allen Ebenen gut verankert werden. Soweit das 
Bundesministerium.

Ergänzend hierzu passt die Feststellung, dass Sozio-
logen die Haushalts- und Familientätigkeit zur Sockel-
funktion der Gesellschaft erklären, gleichzeitig die Wert-
schätzung dieser Tätigkeiten gering ist wie auch die 
Bedeutung an sich minimal eingeschätzt wird. Es ver-
wundert daher nicht, dass das Bewusstsein für notwen-
dige gesunde Ernährung in vielen Bevölkerungsgruppen 
inzwischen fehlt und die Fähigkeit ordnungsgemäßer 
Haushaltsführung sowie Essenszubereitung einen im-
mer geringeren Stellenwert erfährt. Die Con-vinience-
Kultur ist selbstredend, die Werbegläubigkeit enorm.

Die Überlegungen der damaligen bayerischen Entschei-
dungsträger (im Rahmen der Reform „Verwaltung 21“) 
sind von einer vielfältigen alternativen Ernährungsbera-
tung durch private Anbieter ausgegangen, zu der man 
nicht in Konkurrenz treten wollte.

Die Erfahrungen haben aber im nachhinein gezeigt, 
dass Ernährungsberatung einem starken Wildwuchs 
ausgesetzt ist. Ernährungsberatung ist kein geschützter 
Begriff. Jeder Mann oder Frau darf sich mit und ohne 
Zertifikat Ernährungsberater nennen. Die Qualifikation 
und Neutralität der Empfehlungen spielen keine Rolle. 
Daher wundert auch nicht, dass in allen Medien Starkö-
che inzwischen die Regie der Ernährungsberatung über-
nommen haben, auch Apotheker und Ärzte mutieren zu 
Ernährungsfachleuten. Nur die tatsächlichen Experten 
finden auf dieser Ebene kaum Gehör.

Es gibt eine Vielzahl von Einzelinitiativen, Projekten und 
jede Menge Engagement, aber auch jede Menge Unver-
bindlichkeit, Unzulänglichkeit wie Wirkungslosigkeit we-
gen fehlender Finanzmittel, fehlenden Netzwerken und 
Verknüpfungen der einzelnen Initiativen und begrenzten 
Personalkapazitäten.

Gepaart mit pädagogischem, (beratungs-)methodisch-
didaktischem Wissen ist dieses Personal in der Lage, 
erzieherisch und bildend zu agieren. Sie können auf 
Grund ihrer Profession Netzwerke initiieren, Projekte ef-
fizient  in der Fläche umsetzen, Multiplikatoren qualifizie-
ren. Sie sind Lehrkräfte an den Fachschulen für Haus-
wirtschaft, geben Ernährungsunterricht und arbeiten im 
Verbund mit Anbietern auf dem freien Markt. Sie sind 
prädestiniert, den gesellschaftspolitischen Ansprüchen 
am ehesten durch die Neutralität gerecht zu werden. 
Kurzum, weil die notwendige Infrastruktur vorhanden ist 
und nicht erst teuer aufgebaut werden muss, sind neue 
staatliche Strukturen de facto nicht nötig, vielmehr kann 
unmittelbar an vorhandene angeknüpft werden. 

Unter Berücksichtigung, dass nach der Abschaffung 
der Ernährungsberatung zwar die entsprechenden Auf-
gaben verschwunden sind, nicht aber die Inhalte, da 
der Bildungsbereich Ernährung in den Schulen fortge-
führt werden musste, ist eine inhaltliche Anknüpfung in 
Richtung einer substantiellen Ernährungserziehung und 
-bildung leicht möglich. Das vorhandene Expertenwis-
sen, das durch die Aufgabenabgabe zweckentfremdet 
wurde, ist weiterhin nutzbar. Notwendig ist allerdings 
eine entsprechende personelle Ausstattung, die durch 
Umstrukturierung vorhandener Stellen bzw. durch Um-
ressortierung erfolgen muss. Es kann auf keinen Fall 
bei gleichbleibender Personalbesetzung als zusätzliche 
Aufgabe geschultert werden.

Nur so kann garantiert werden, dass in Kindertagesein-
richtungen, Schulen, aber auch in der Erwachsenenbil-
dung entsprechendes Wissen über Multiplikatoren ver-
mittelt wird.
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Wir fordern daher eine politische Grundsatzentschei-
dung, die Übernahme von Aufgaben der ernährungsbe-
zogenen Gesundheitsförderung wieder zu ermöglichen. 
Es muss dabei sichergestellt sein, dass ausschließlich 
qualifizierte und zertifizierte Ernährungsfachkräfte zum 
Einsatz kommen. Dazu muss wieder entsprechendes 
Personal zur Verfügung gestellt werden. 

Die Ansiedlung kann dezentral und flächendeckend an 
ausgewählten Landwirtschaftsämtern (empfehlenswert 
an den Standorten der Fachschulen, da hier die notwen-
dige Infrastruktur vorhanden ist) erfolgen. 
Die dafür notwendigen Stellen für Ernährungsfachkräfte 
im höheren und gehobenen Dienst können wie folgt be-
reitgestellt werden:

• Nachbesetzung von Stellen der ehemaligen Er- 
 nährungsberatung, die seit der Umressortierung  
 2004 durch Pensionierung oder Altersteilzeit freige- 
 worden sind 
• Wieder kontinuierliche Einstellung von Ernährungs- 
 wissenschaftlern/Ökotrophologen 
• Umwidmung von Stellen innerhalb und außerhalb  
 des Ressorts nach kritischer Aufgabenprüfung  

Wir glauben, dass durch Schaffung eines solchen Netz-
werkes „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ Bayern 
einen führenden Platz einnehmen kann.

Mit freundlichen Grüßen
Hans Koller, Vorsitzender
Verband für landwirtschaftliche Fachbildung
Christine Wutz, Vorsitzende
Verband für landwirtschaftliche Fachbildung
Peter Seidl, Vorsitzender
Verband landwirtschaftlicher Meister und Ausbilder
Luise Bachmeier, Vorsitzende
Verband landwirtschaftlicher Meister und Ausbilder

Antwort von Ministerpräsident
Dr. Günther Beckstein
Sehr geehrte Frau Bachmeier,
sehr geehrte Frau Wutz,
sehr geehrter Herr Koller,
sehr geehrter Herr Seidl,

für Ihr Schreiben vom 10. Juli 2008, in dem Sie die ge-
sunde Ernährung thematisieren und sich für eine flä-
chendeckende Ernährungs- und Verbraucherbildung 
aussprechen, danke ich Ihnen verbindlich.

Die Sensibilisierung für gesunde Ernährung und kör-
perliche Fitness ist auch nach meiner Überzeugung 
ein wichtiger Baustein der Vorsorge. Ich stimme Ihnen 
daher grundsätzlich zu, dass der Ernährungs- und Ver-
braucherbildung eine neue Gewichtung beigemessen 
werden muss. Einerseits im Bereich der Entwicklung 

und Prägung eines gesundheitsförderlichen Lebensstils 
für unsere Kinder, um durch Fehl- und Überernährung 
entstehende Krankheitskosten einzudämmen. Anderer-
seits muss sich jedermann der eigenen Verantwortung 
bewusst werden, die er für die Konsequenzen des per-
sönlichen Konsumverhaltens für sich selbst und inner-
halb des Marktgeschehens trägt.

Wie Sie vielleicht wissen, hat der Bayerische Land-
tag in seiner Sitzung am 17. 07. 2008 auf Antrag der 
Mehrheitsfraktion (Drs. 15/10992) die Staatsregierung 
aufgefordert, eine ernährungsbezogene Gesundheits-
förderung schrittweise und flächendeckend für Schulen 
und Kindergärten anzubieten und dazu eine Orgnisati-
onsstruktur zu schaffen.

Der Ministerrat wird dem Rechnung tragen und sich 
demnächst mit einem Konzept des Gesundheitsminis-
teriums zur gesundheitsförderlichen Verpflegung in Kin-
dertagesstätten und Schulen befassen, wo in den ers-
ten Lebensjahren auch außerhalb der Familie wichtige 
Weichen zur gesundheitsförderlichen Lebensführung 
gestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Günther Beckstein

* * *

August 2008

Anliegen und Forderungen des VLF 
Bayern und des VLM Bayern zur 
Landtagswahl (Positionspapier)
Am 28. September 2008 ist in Bayern Landtagswahl. 
Der VLF Bayern mit seinen 120.000 Mitgliedern und der 
VLM Bayern mit rund 10.000 Mitgliedern nehmen dies 
zum Anlass, folgenden Katalog von Anliegen und Forde-
rungen zum Bereich Bildung und Beratung vorzustellen. 
Bildung ist Zukunftsinvestition:

I. Grundsätzliches:

Die bayerische Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 
- einschließlich des vor- und nachgelagerten Bereiches 
- erreicht rund 120 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Sie 
ist die drittumsatzstärkste Wirtschaftsbranche Bayerns. 

Die hier geschaffenen und erhaltenen Arbeitsplätze sind 
überwiegend im ländlichen Raum angesiedelt. Sie bil-
den dort eine erhebliche Wirtschaftskraft. Jeder siebte 
Arbeitsplatz in Bayern ist in diesem Bereich zu finden. 
Der Agrarbereich bildet aufgrund der eher klein- und mit-
telständischen Struktur ein stabilisierendes Element für 
den ländlichen Raum und der bayerischen Wirtschaft.

Zusätzlich werden viele außerlandwirtschaftliche Ar-
beitsplätze unterstützt, da die attraktive Kulturlandschaft 
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Bayerns stark durch die bayerische Land- und Forstwirt-
schaft geprägt wird. So ist dieser Fakt z.B. in vielen bay-
erischen Regionen bedeutende Grundlage für die rund 
560.000 Arbeitsplätze im Tourismus mit seinen vor- und 
nachgelagerten Bereichen bzw. für die Attraktivität für 
Wirtschaft und Wissenschaft, die im Vergleich zur Bun-
desrepublik überproportional sich in Bayern ansiedeln.

Parteiübergreifend wird die Landwirtschaft als tragende 
Säule des ländlichen Raumes gesehen.

Andererseits hat die Gesellschaft vielfältige Erwartungen
an die Landwirtschaft wie z. B.

• Produktion von Nahrungsmitteln, Rohstoffen und  
 Energieträgern in hinreichender Menge, Qualität
 und zu günstigen Preisen
• Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen   
 Boden, Wasser, Luft
• Erhaltung der regionaltypischen Artenvielfalt und der 
 Kulturlandschaft
• Bereitstellung von Flächen für Siedlung und   
 Infrastruktur
• Aufrechterhaltung der sozialen und wirtschaftlichen 
 Funktionen des ländlichen Raums. 

Bei der Erfüllung dieser Erwartungen können Zielkon-
flikte insbesondere im Bereich Produktion - Ernährung 
- Energie - Naturschutz auftreten. Die Problematik der 
Multifunktionalität der Landnutzung wird hier deutlich. 
Der notwendige Interessenausgleich darf aber nicht nur 
auf Kosten der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 
gehen.

Erforderlich ist, die Rahmendaten so zu schaffen, dass 
eine nachhaltige Landwirtschaft möglich ist, die einer-
seits für die Bauern als eigenständige Unternehmer wirt-
schaftlich, andererseits umweltverträglich und sozialver-
träglich ist.

Wir unterstützen daher das 10-Punkte-Programm für zu-
kunftsorientierte Landwirtschaftspolitik der bayerischen 
Staatsregierung. Wir fordern in diesem Zusammenhang 
aber eine Konkretisierung der Ausgestaltung dieser 
Landwirtschaftspolitik.
Tragende Elemente dieser Ausgestaltung sind zwangs-
läufig Bildung und Beratung im ländlich-agrarischen Be-
reich. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rah-
mendaten erfordern bestausgebildete landwirtschaftliche 
Unternehmerinnen und Unternehmer einerseits. Ande-
rerseits benötigt die Verbraucherseite beste und neut-
rale Informationen zu Ernährung, Hauswirtschaft und 
damit einhergehend zum Verbraucherverhalten. 

Aus den oben beschriebenen grundsätzlichen Ansprü-
chen resultiert ein notwendiger hoher Bildungs- und Be-
ratungsstand. Wissen und Wissenstransfer ist Grund-
voraussetzung für die Erfüllung der betrieblichen und 
gesellschaftlichen Ansprüche. Bildungs- und Beratungs-
arbeit muss weitgehend von Partialinteressen unabhän-
gig geleistet werden. Es ist daher Staatsaufgabe. 

II. Spezielle Anliegen im einzelnen

Aus diesen grundsätzlichen Anmerkungen und der For-
derung nach Ausgestaltung der Landwirtschaftspolitik 
in Bayern ergeben sich folgende konkrete Forderungen 
des VLF und VLM:

1. Agrarberufe sind vielseitig und haben Zukunft. Die An-
sprüche hinsichtlich Berufsqualifizierung sind enorm. In-
folge der strukturellen Gegebenheiten muss es Staats-
aufgabe sein, aktiv in der beruflichen Qualifikation  präsent
zu sein;

2. Landwirtschaftsschulen (Abt. Landwirtschaft und Abt. 
Hauswirtschaft) sind als Bildungszentren in der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung in den Bereichen Land- und Haus-
wirtschaft sowie Ernährung zu festigen und zu fördern;

3. Wir stehen zum Berufsgrundschuljahr (BGJ) und zur 
dualen Ausbildung. Sie haben sich im agrarischen Be-
reich bewährt. In diesem Abschnitt muss den Auszubil-
denden in erster Linie fachliche Qualifikation vermittelt 
werden. Die persönlich-soziale und unternehmerische 
Qualifikation muss primär im Rahmen der Fortbildung 
an den einschlägigen landwirtschaftlichen Fachschu-
len und Höheren Landbauschulen erfolgen bis hin zum 
Meister- oder vergleichbaren Abschluss; 

4. Um die hohe Qualität der Ausbildung zu erhalten,  
braucht es bestqualifizierte Ausbilder und Meister. 
Deshalb sind Meisterprüfung und Meisterprüfungsaus-
schüsse auf Bezirksebene zu erhalten (kurze Wege, nur 
so lassen sich auch künftig die guten Praktiker im Boot 
halten);

5. Bildung und Beratung ist im landwirtschaftlichen 
Bereich als Einheit zu sehen, da Lehrkräfte der Fach-
schulen und Berater in Personalunion agieren; gegen-
seitige Befruchtung ist unabkömmlich für konstruktiven, 
intensiven, innovativen, zielorientierten und neutralen 
Wissenstransfer sowohl in der Schule wie auch in der 
Beratung;

6. Die Bildung muss gestärkt werden, sowohl im agra-
rischen Bereich wie auch im Ernährungsbereich (Anm: 
zur Ernährungsbildung verweisen wir auf unsere Stel-
lungnahme an Ministerpräsident Dr. Beckstein, der auch 
dem Agrarausschuss und den Staatsministern Miller und 
Dr. Bernhard zugegangen ist, siehe Anhang);

7. Wir sehen die Ernährungsbildung am besten an den 
Standorten der landwirtschaftlichen Fachschulen, Abt. 
Hauswirtschaft aufgehoben. Dort sitzt im Gegensatz zu 
den anderen Verwaltungen das erforderliche Fachper-
sonal (Ökotrophologen und Fachlehrer für Ernährung 
und Hauswirtschaft), das fachlich reaktiviert werden 
kann ohne großen behördlichen und organisatorischen 
Aufwand. Sie können als professionelle Netzwerker und 
Qualifizierer/ Fortbilder für Multiplikatoren (insbesonde-
re Lehrkräfte und Mediziner!, aber auch andere private 
Anbieter in der Ernährungsberatung) effizient agieren;
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8. Eine flächendeckende Bildungs- und Beratungsstruk-
tur sowie die dazu passende Bildungs- und Beratungs-
organisation ist notwendig, um die gesellschaftlichen 
Anforderungen zu erfüllen. Dazu gehört eine neutrale 
und verantwortungsvolle Beratung für die landwirtschaft-
lichen Unternehmerinnen und Unternehmer, die so nur 
der Staat liefern kann;

9. Auch  für die einschlägigen Multiplikatoren auf Ver-
braucherseite muss eine flächendeckende Bildungs- und 
Beratungsstruktur geschaffen werden. Es ist Bildungs-
aufgabe des Staates, die Basis zu schaffen, um Morgen 
den mündigen Verbraucher zu haben. Die Grundlage 
hierzu erfolgt anfangs in den allgemein bildenden Schu-
len. Die notwendigen Kenntnisse an die Lehrkräfte und 
Multiplikatoren zu vermitteln, erfolgt im Bereich Ernäh-
rung und Hauswirtschaft über das Fachpersonal an den 
Ämtern für Landwirtschaft und Forsten (siehe hierzu 
auch Punkt 7);

10. Wir begrüßen das Angebot privatwirtschaftlicher, 
aber auch qualifizierter Ernährungsberatung. Die Er-
fahrung zeigt , dass es in der Umsetzung erhebliche 
Schwächen gibt, insbesondere was die Qualität der 
Beratung anbelangt. Des Weiteren reicht Beratung auf 
ehrenamtlicher Basis nicht aus. Es bedarf einer erheb-
lichen Intensivierung des staatlichen Angebotes in der 
Ernährungsbildung. Eine zentrierte, nicht auf die Fläche 
bezogene Beratungskoordinierung geht an den Anfor-
derungen vorbei. Wir halten daher die derzeitigen Vor-
schläge, an den Regierungen unterbesetzte und von der 
Basis weit entfernte Koordinierungsgruppen „Ernährung“ 
einzurichten als fatal und erkennen erhebliche Defizite 
bei der dringenden staatlichen Anforderung, vorsorglich 
zu handeln (siehe auch Punkt 7 und 9);

11. Die einseitige Abschaffung der Abteilung 7 „Landwirt-
schaft“ an den Regierungen hat zum Verlust des Fach- 
und Sachverstandes an der Mittelbehörde geführt. Eine 
anderweitige Berücksichtigung der „agrarischen“ Belan-
ge bei Entscheidungsverfahren auf Bezirksregie-rungs-
ebene findet nicht sachgerecht statt. Umso wichtiger ist 
die fachliche Beratung und die Möglichkeit der fachlichen 
Stellungnahme durch eine eigenständige Fachbehörde 
für Landwirtschaft, um fachlich nicht nachvollziehbare 
Beschlüsse zu vermeiden. Entsprechend sind die Ämter 
für Landwirtschaft und Forsten konkret auf Regierungs-
ebene einzubinden und zu stärken (sowohl institutionell 
wie auch personell);

12. Das Gleiche fordern wir in Bezug auf die unteren 
(kommunalen) Verwaltungsebenen, um für alle Betrof-
fenen ausgewogene fach- und sachgerechte und nicht 
einseitige Entscheidungen und Empfehlungen zu er-
möglichen;

13. Landwirtschaft und Landnutzung hat Gemeinwohl-
charakter, Wissen über gesunde Ernährung und Re-
duzierung der Gesundheitskosten hat gesellschaftliche 
Notwendigkeit. Um diesen Ansprüchen gerecht zu wer-
den, muss für diese aus unserer Sicht zwingend ho-
heitlichen Aufgaben im Bereich Bildung und Beratung 

Antworten auf unser Positions-
papier

Ministerpräsident
Dr. Günther Beckstein
. . . , vielen Dank für Ihr Schreiben vom 25. August 2008, 
mit dem Sie mir das gemeinsame Positionspapier des 
Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung in Bay-
ern e.V. und des Verbands landwirtschaftlicher Meister 
und Ausbilder in Bayern e.V. übermittelt sowie um Be-
rücksichtigung der darin enthaltenen Anliegen gebeten 
haben.

Mit großem Interesse habe ich Ihre Anliegen und For-
derungen zur Bildung und Beratung in den Bereichen 
Landwirtschaft, Hauswirtschaft und ländlicher Raum 
gelesen. In vielen Bereichen kann ich Übereinstimmung 
zwischen Ihren Positionen und der Haltung der Staats-
regierung feststellen. Mir ist es dabei ein wichtiges An-
liegen deutlich zu machen, dass der Staatsregierung die 
Bedeutung der Land-, Forst und Ernährungswirtschaft 
in Bayern bewusst ist und die Agrarpolitik bei uns ei-
nen unverändert hohen Stellenwert besitzt. Dies haben 
wir nicht zuletzt mit dem Schwerpunktministerrat zum 
Thema Land- und Forstwirtschaft am 5. August 2008 in 
Veitshöchheim und dem dabei beschlossenen 10 Punk-
te-Programm für eine zukunftsorientierte Agrarpolitik, 
als auch mit dem Nachtragshaushalt 2008 mit zusätzlich 
58 Mio. E für den Agrarbereich nochmals nachdrücklich 
unterstrichen.

Auch die Staatsregierung sieht in der Bildung eine wich-
tige Zukunftsinvestition. Deshalb stellt der Freistaat 
Bayern auch im Agrarbereich ein breit angelegtes Bil-
dungskonzept bereit, das meines Erachtens für die An-
forderungen der Zukunft gut gerüstet ist. Es bietet defi-
nierte Bildungswege mit einem klaren Profil und einer 
klaren Ausrichtung auf die zukünftigen beruflichen Ein-
satzfelder. Damit stellt Bayern auch im Bereich Land- 
und Hauswirtschaft ein hochwertiges und vielfältiges 
Bildungsangebot bereit.

Auch wir sehen in der Erfahrung von Lehrkräften, die 
gleichzeitig als Berater an den Ämtern für Landwirt-

adäquat Personal zur Verfügung gestellt werden. D.h., 
regional darf das fachkompetente Personal nicht noch 
weiter eingefroren werden, im Gegenteil, es muss den 
Ansprüchen entsprechend Personal verfügbar gemacht 
werden;

14. Nach der Verwaltungsreform eindeutig erkennbare 
Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen gehören 
offen gelegt und offensiv angegangen. Wir erwarten, 
und das gebietet auch der politische Anstand, dass da-
raus resultierende Fehlentwicklungen angegangen und 
notwendige Korrekturmaßnahmen ergriffen werden.
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schaft und Forsten tätig sind, die Grundlage für die 
ausgeprägte Praxisorientierung der bayerischen Land-
wirtschaftsschulen. Deshalb haben wir dieses Konzept 
auch mit der Reform „Verwaltung 21“ konsequent fort-
geführt und die Beratungsteams an den Schulstandor-
ten konzentriert. Darüber hinaus stellen wir uns den sich 
ändernden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, indem wir auch die Bildungsangebote 
im Agrarbereich entsprechend aktualisieren und anpas-
sen. Aktuelle Beispiele hierfür sind die Einrichtung der 
Internet-Fachschulen für den Garten- und Landschafts-
bau und im Bereich der Höheren Landbauschule, die 
Einrichtung eines Bachelor-Studienganges FH-Dual für 
den Garten- und Landschaftsbau mit der Kombination 
von Berufsausbildung und Studium, die Koppelung von 
Landwirtschaftsschule und Meisterprüfung in der Land- 
und Hauswirtschaft und die anstehende Weiterentwick-
lung der Höheren Landbauschule.

Angesichts des sich auch in der Landwirtschaft wei-
ter verschärfenden Wettbewerbs legen wir besonde-
ren Wert auf eine breit angelegte und fachlich fundier-
te landwirtschaftliche Berufsausbildung. Erfreulich ist, 
dass sich die Lehrlingszahlen im Beruf Landwirt in den 
letzten Jahren auf hohem Niveau stabilisiert haben. Der 
Freistaat hat erheblich in die Lehrlingsausbildung an 
den überbetrieblichen landwirtschaftlichen Ausbildungs-
stätten investiert. Wir haben dafür gesorgt, dass diese 
Einrichtungen über eine Ausstattung verfügen, die mit 
einem Kostenaufwand von 7 Mio. E auf den neuesten 
Stand gebracht wurde.

Ich freue mich, dass die Einführung der Verbundbera-
tung in der Landwirtschaft auf der Grundlage des Bay-
erischen Agrarwirtschaftsgesetzes ab Januar 2008 zu 
einem qualitativ und quantitativ verbesserten Beratungs-
angebot bei steigender Beratungsnachfrage führt. Die 
Rolle der neutralen, staatlichen Beratung in Kooperati-
on mit anerkannten Beratungsanbietern wie dem Lan-
deskuratorium für pfanzliche Erzeugung e.V. und dem 
Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Ver-
edelung e.V. ist dabei klar definiert. Danach behalten die 
staatlichen Beratungsteams der Ämter eine Kernkompe-
tenz in der Produktionstechnik und legen ihren Schwer-
punkt auf Arbeitskreisarbeit und Gruppenberatung. Die 
Vorgabe, Beratungsangebote neutral, flächendeckend 
und qualitätsorientiert anzubieten, gilt im Rahmen der 
Verbundberatung auch für die anerkannten nicht staat-
lichen Anbieter.

Im Bereich der Hauswirtschaft gewährleisten amtsüber-
greifende Beraternetzwerke auf Regierungsbezirksebe-
ne auch bei geringerer Personalausstattung fachliche 
fundierte Beratung und Qualifizierung in den Bereichen 
der Einkommenskombinationen Urlaub auf dem Bau-
ernhof, Direktvermarktung, hauswirtschaftliche Dienst-
leistung und erlebnisorientierte Angebote.

Wie ich Ihnen bereits in meinem Schreiben vom 04. 09. 
2008 dargelegt habe, ist die Sensibilisierung für gesun-
de Ernährung und körperliche Fitness auch nach mei-

ner Überzeugung ein wichtiger Baustein der Vorsorge. 
Ich stimme Ihnen daher grundsätzlich zu, dass der Er-
nährungs- und Verbraucherbildung eine neue Gewich-
tung beigemessen werden muss, um durch Fehl- und 
Überernährung entstehende Krankheitskosten einzu-
dämmen. Dabei muss es uns v. a. um die Entwicklung 
und Prägung eines gesundheitsförderlichen Lebensstils 
für unsere Kinder gehen. Gleichzeitig gilt es dabei je-
doch auch nicht außer Acht zu lassen, dass sich jeder 
Einzelne seiner eigenen Verantwortung bewusst sein 
muss, die er für die Konsequenzen seines persönlichen 
Konsumverhaltens und innerhalb des Marktgeschehens 
trägt.

Wie Sie wissen, hat der Bayerische Landtag am 17. 
07. 2008 auf Antrag der Mehrheitsfraktion die Staats-
regierung aufgefordert, eine ernährungsbezogene Ge-
sundheitsförderung schrittweise und flächendeckend für 
Schulen und Kindertageseinrichtungen anzubieten und 
dazu eine Organisationsstruktur zu schaffen. Dem hat 
der Ministerrat am 16. 09. 2008 Rechnung getragen und 
das Konzept des Gesundheitsministeriums zur gesund-
heitsförderlichen Verpflegung in Kindertageseinrichtun-
gen und Schulen unter Einbeziehung bestehender Be-
ratungsinitiativen und der Ernährungskompetenz der 
Landwirtschaftsverwaltung beschlossen. Wir sind uns 
sicherlich darin einig, dass damit in den ersten Lebens-
jahren auch außerhalb der Familie wichtige Weichen zur 
gesundheitsförderlichen Lebensführung gestellt wer-
den.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, wir wissen wie wich-
tig die Land- und Forstwirtschaft für Wertschöpfung und 
Arbeitsplätze, aber auch für die hohe Lebensqualität in 
Bayern ist, um die uns andere Länder beneiden. Dazu 
leistet auch die Bereitstellung eines zeitgemäßen und 
zukunftsorientierten Bildungsangebots im Agrarbereich 
einen unverzichtbaren Beitrag. In diesem Bewusstsein 
werden wir auch weiterhin aktiv Politik für eine bäuerli-
che Landwirtschaft in Bayern gestalten.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Günther Beckstein

Georg Schmid
Fraktionsvorsitzender der CSU

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich danke Ihnen für Ihre E-Mail vom 22. August 2008, mit 
der Sie uns das gemeinsame Positionspapier des VLF 
und des VLM übermittelt haben. Sehr gerne nutze ich 
diese Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch mit 
den Mitgliedern Ihrer Verbände.

Vorab möchte ich mich bei Ihnen und allen Engagierten 
des VLF Bayern und des VLM Bayern für die geleistete 
Arbeit bedanken. Für uns in der CSU-Landtagsfraktion 
ist es überaus hilfreich, wenn fachliche Anliegen kompe-
tent begleitet und gebündelt an uns weitergeleitet wer-
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mit einer parallel laufenden beruflichen Tätigkeit und der 
Familienbetreuung zu koordinieren haben, in besonde-
rem Maße entgegen.
Hinsichtlich der Zahl der Schulstandorte gilt unverändert 
der Grundsatz, dass keine Schule geschlossen wird, so-
lange eine entsprechende Nachfrage seitens der Stu-
dierenden gegeben ist.

3. Wir stehen zum Berufsgrundschuljahr und zur 
dualen Ausbildung. Sie haben sich im agrarischen 
Bereich bewährt.

Wir legen besonderen Wert auf eine breit angelegte und 
fachlich fundierte Berufausbildung. Die Lehrlingszahlen 
im Beruf Landwirt haben sich in den letzten Jahren auf 
hohem Niveau stabilisiert. Wir haben in Bayern erheb-
lich in die Lehrlingsausbildung an den überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten investiert. Diese Einrichtungen ver-
fügen über eine Ausstattung, die mit einem Kostenauf-
wand von 14 Mio E auf den neuesten Stand gebracht 
wurde.

4. Die Meisterprüfung und Meisterprüfungsaus-
schüsse sind auf Bezirksebene zu erhalten.

Bei der Festlegung der neuen Organisationsstruktur zum 
1. Juli 2005 war es ein besonderes Betreben, speziell in 
Angelegenheiten der Meisterprüfung regionale Anliegen 
zu berücksichtigen. Zur Umsetzung der Meisterprüfung 
wurden daher vier Fortbildungszentren für Landwirt-
schaft und Hauswirtschaft, die über ganz Bayern verteilt 
sind, geschaffen. Der regionale Bezug in der Meister-
prüfung bleibt damit auch künftig gewährleistet.

5. Bildung und Beratung ist im landwirtschaftlichen 
Bereich als Einheit zu sehen, da Lehrkräfte der Fach-
schulen und Berater in Personalunion agieren.

Die Erfahrung von Lehrkräften, die gleichzeitig als Bera-
ter an den Ämtern für Landwirtschaft und Forsten tätig 
sind, war und ist Grundlage für die ausgeprägte Praxi-
sorientierung unserer Landwirtschaftsschulen. Daran 
wollen wir auch künftig festhalten.
Dieses Konzept wurde insbesondere mit der Reform 
„Verwaltung 21“ konsequent fortgeführt und die Bera-
tungsteams an den Schulstandorten konzentriert.

6. Die Bildung muss gestärkt werden, sowohl im ag-
rarischen Bereich wie im Ernährungsbereich

Die Bildungsangebote werden laufend an die sich än-
dernden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen angepasst. Aktuelle Beispiele im Ag-
rarbereich sind die Einrichtung der Internet-Fachschulen 
für den Garten- und Landschaftsbau und im Bereich der 
Höheren Landbauschule, die Einrichtung eines Bache-
lor-Studienganges FH-Dual für den Garten- und Land-
schaftsbau (Kombination von Berufsausbildung und 
Studium), die Koppelung von Landwirtschaftsschule und 
Meisterprüfung in der Land- und Hauswirtschaft und die 
anstehende Weiterentwicklung der Höheren Landbau-
schule.

den. Wir haben in Bayern in Ihren Verbänden wertvolle 
Ansprechpartner in allen Angelegenheiten der landwirt-
schaftlichen Fachbildung. Die dahinter stehende Leis-
tung verdient unsere ausdrückliche Anerkennung.

Zu den konkreten Forderungen möchte ich wie folgt 
Stellung nehmen:

1. Die Ansprüche hinsichtilich Berufsqualifizierung 
sind enorm. Infolge der strukturellen Gegebenheiten 
muss es Staatsaufgabe sein, aktiv in der beruflichen 
Qualifikation präsent zu sein.

Der Freistaat Bayern stellt im Agrarbereich ein breit an-
gelegtes Bildungskonzept bereit, das für die Anforde-
rungen der Zukunft gut gerüstet ist. Es bietet definierte 
Bildungswege mit einem klaren Profil und einer klaren 
Ausrichtung auf die zukünftigen beruflichen Einsatzfel-
der.

Landwirtschaft
• Für die landwirtschaftlichen Betriebsleiter mit land- 
 wirtschaftlichen Betrieben die Landwirtschaftsschule
 mit gekoppelter Meisterprüfung.
• für die Betriebsleiter, die ihren Betrieb zu einem
 größeren Agrarunternehmen entwickeln wollen,
 die Höhere Landbauschule.
• für künftige Dienstleister die Technikerschule und
• für die Nebenerwerbslandwirte das Bildungs-
 programm Landwirt.

Hauswirtschaft
• Für die Führungskraft in hauswirtschaftlichen Groß-
 betrieben die Fachakademie für Hauswirtschaft und
 Ernährung.
• für die staatlich geprüfte Technikerin die Techniker-
 schule.
• für die Meisterin der Hauswirtschaft die dreisemes-
 trige Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft,
 mit integrierter Meisterprüfung.
• für die Dorfhelferin die zweisemestrige Landwirt-
 schaftsschule Abt. Hauswirtschaft und
• als Umschulungsschule die einsemestrige Land-
 wirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft.

2. Landwirtschaftsschulen (Abt. Landwirtschaft und 
Abt. Hauswirtschaft) sind als Bildungszentren in der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung zu festigen und zu för-
dern.

Mit 27 Landwirtschaftsschulen, Abt. Landwirtschaft, stel-
len wir den künftigen landwirtschaftlichen Betriebsleitern 
ein flächendeckendes Angebot an Fachschulen zur Ver-
fügung. Es ist jetzt schon erkennbar, dass die stärkere 
Verknüpfung von Landwirtschaftsschule und Meister-
prüfung die Attraktivität der Landwirtschaftsschule wei-
ter verbessert.
Mit 46 Landwirtschaftsschulen, Abteilung Hauswirt-
schaft, ist die Flächendeckung im Bereich der Hauswirt-
schaft sogar noch deutlicher ausgeprägt. Dies kommt 
den Teilnehmerinnen, die vielfach den Fachschulbesuch 
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10. Wir begrüßen das Angebot privatwirtschaftlicher, 
aber auch qualifizierter Ernährungsberatung. Die Er-
fahrung zeigt, dass es in der Umsetzung erhebliche 
Schwächen gibt, insbesondere was die Qualität an-
belangt.... Eine zentrierte, nicht auf die Fläche bezo-
gene Beratungskoordinierung geht an den Anforde-
rungen vorbei.

Im Zuge der Reform „Verwaltung 21“ wurde der Bereich 
der staatlichen Ernährungsberatung neu geordnet. Die 
unabdingbar notwendige Stabilisierung der Staatsfi-
nanzen zwingt den Haushaltsgesetzgeber unverändert 
dazu, die vom Staat wahrzunehmenden Aufgaben lau-
fend dahingehend zu überprüfen, ob sie nicht von au-
ßerstaatlichen Einrichtungen in ausreichendem Umfang 
wahrgenommen werden können. Gerade im Bereich 
der Ernährungsberatung gibt es eine Vielzahl von Or-
ganisationen, deren Ziel die Aufklärung über gesunde 
Ernährung ist. Im Zuge der Umsetzung des Konzeptes 
für eine ernährungsbezogene Gesundheitsförderung an 
Schulen und Kindertagesstätten wird sorgfältig zu analy-
sieren sein, welche Angebote darüber hinaus von Seiten 
des Staates noch ergänzend initiiert werden sollen, um 
insbesondere die Qualität privater Beratungsanbieter zu 
fördern.

11. Die ÄLF sollen nach Abschaffung der Abt. 7 der 
Regierungen wieder auf Regierungsebene einge-
bunden und gestärkt werden.
12. Gleiche Forderung bezieht sich auch auf die un-
teren (kommunalen) Ebenen.

Der Informationsfluss und die Abstimmung mit den Re-
gierungen sind auch weiterhin sichergestellt. Der Behör-
denleiter des der Regierung nächstgelegenen Amtes ist 
Ansprechpartner und Vermittler zwischen den Fachbe-
reichen der Regierungen und der Landwirtschaftsver-
waltung.
Die Einbindung der Ämter für Landwirtschaft und Fors-
ten in Entscheidungsabläufe auf unteren Verwaltungs-
ebenen funktioniert traditionell gut.

13. Fachkompetentes Personal nicht weiter einfrie-
ren sondern den Ansprüchen entsprechend verfüg-
bar machen.

Der vorgegebene Personalabbau trifft die Verwaltungs-
bereiche des Bayerischen Staatsministeriums für Land-
wirtschaft und Forsten angesichts steigender Aufgaben 
hart, ist aber unumkehrbar. An Entlastungsmaßnahmen 
wird intensiv gearbeitet (z. B. Verbundberatung, Redu-
zierung des Verwaltungs- und Kontrollaufwandes, Ein-
führung EDV-gestützter Förder- und Antragsverfahren, 
Forderung nach Abschaffung der CC-Kontrollen).

Unstrittig ist auch, dass alle Geschäftsbereiche in der 
Bayerischen Staatsregierung Beiträge erbringen müs-
sen. Nur so war es möglich, dass schon ab 2006 ein 
Staatshaushalt ohne Neuverschuldung aufgestellt wer-

Im Ernährungsbereich bekommt speziell die Ernährungs-
bildung zunehmende Relevanz. So hat auch der Baye-
rische Landtag am 17. Juli 2008 auf Antrag der CSU-
Landtagsfraktion die Staatsregierung beauftragt, eine 
ernährungsbezogene Gesundheitsförderung an Schu-
len und Kindertagesstätten schrittweise flächendeckend 
anzubieten. In ihrer Kabinettsitzung am 16. 09. 2008 hat 
die Bayerische Staatsregierung daraufhin beschlossen, 
bereits ab Herbst dieses Jahres eine „Vernetzungsstel-
le Schulverpflegung“ einzurichten, die die Schulen und 
Kindertageseinrichtungen darin unterstützt, ein hoch-
wertiges und ausgewogenes Essen auch für wenig Geld 
zu organisieren. Gesundheitsbewusste Ernährung wird 
den Kindern dadurch so früh wie möglich vermittelt.

7. Wir sehen die Ernährungsbildung am besten an 
den Standorten der landwirtschaftlichen Fachschu-
len, Abt. Hauswirtschaft aufgehoben.
9. Auch für die einschlägigen Multiplikatoren auf 
Verbraucherseite muss eine flächendeckende Bil-
dungs- und Beratungsstruktur geschaffen werden.

Die Landwirtschaftsverwaltung verfügt in der Tat über 
ernährungswissenschaftliche, hauswirtschaftliche und 
pädagogische Kompetenzen sowie durchgängige Orga-
nisationsstrukturen. Im Zuge der Weiterentwicklung der 
ernährungsbezogenen Gesundheitsförderung an Schu-
len und Kindertagesstätten (vgl. Ziff. 6) werden diese 
Kompetenzen sachgerecht eingebunden.
Schon jetzt qualifiziert die Landwirtschaftsverwaltung er-
folgreich nicht staatliche hauswirtschaftliche Fachkräfte 
zu Multiplikatoren in Fragen der Ernährungs- und Ver-
braucherbildung. Diese Multiplikatoren erhalten zudem 
jährlich aus dem Fachbereich der Landwirtschaftsver-
waltung fachliche Weiterbildungsmaßnahmen.

8. Flächendeckende Bildungs- und Beratungsstruk-
tur mit Fachpersonal an den ÄLF

Die Einführung der Verbundberatung in der Landwirt-
schaftsberatung seit Januar 2008 führt zu einem quali-
tativ und quantitativ verbesserten Beratungsangebotbei 
steigender Beratungsnachfrage. Die Rolle der neutra-
len, staatlichen Beratung ist dabei genau definiert und 
unverzichtbar. Die staatlichen Beratungsteams der Äm-
ter behalten auch künftig eine Kernkompetenz in der 
Produktionstechnik und legen ihren Schwerpunkt auf 
Arbeitskreisarbeit und Gruppenberatung.
Die Vorgabe, Beratungsangebote neutral, flächende-
ckend und qualitätsorientiert anzubieten, gilt im Rahmen 
der Verbundberatung auch für die anerkannten nicht-
staatlichen Anbieter.

Im Bereich der Hauswirtschaft gewährleisten amtsüber-
greifende Beraternetzwerke auf Regierungsbezirksebe-
ne fachliche fundierte Beratungen und Qualifizierungen 
in den Bereichen Einkommenskombinationen Urlaub auf 
dem Bauernhof, Direktvermarktung, hauswirtschaftliche 
Dienstleistung und erlebnisorientierte Angebote.
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den konnte und die eingesparten Zinsen dadurch zu-
nehmend den Zukunftsinvestitionen im Freistaat zu Gute 
kommen. So können auch in Zukunft wesentliche Eck-
pfeiler der bayerischen Agrarpolitik wie das Infestitions-
förderungsprogramm, das Kulturlandschaftsprogramm, 
die Ausgleichszulage sowie die ländliche Entwicklung 
mit den notwendigen Finanzmitteln ausgestattet wer-
den.

14. Nach Verwaltungsreform Fehlentwicklungen an-
gehen und notwendige Korrekturmaßnamen ergrei-
fen.

Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklun-
gen erfordern best ausgebildete landwirtschaftliche Un-
ternehmerinnen und Unternehmer. Die Verbraucherseite 
benötigt beste und neutrale Informationen zur Ernäh-
rung und zur Hauswirtschaft. Die CSU-Landtagsfraktion 
und die Bayerische Staatsregierung haben sich immer 
bemüht, die richtigen Antworten auf die Herausforderun-
gen der Zeit zu geben und die Weichen entsprechend 
zu stellen. Daran wird sich auch künftig nichts ändern. 
Die CSU-Fraktion wird auch künftig für VLF und VLM ein 
verlässlicher Garant für die landwirtschaftliche Bildung 
und Beratung sein.

Mit freundlichen Grüßen
Georg Schmid

Adi Sprinkart
Bündnis 90/Die Grünen

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Übersendung Ihrer Anliegen und 
Forderungen zur Landtagswahl, auf die ich im Namen 
meiner Fraktion antworten darf.

Ich werde dabei nicht auf jeden einzelnen Punkt einge-
hen, sondern einige Blöcke heraus greifen.

Ihre Positionen zur Bildung teile ich im Wesentlichen, 
wobei mir eine Aussage zu den Hofübernehmern der 
nächsten Generation fehlt, die über keine landwirtschaft-
liche Grundausbildung verfügen. Ich gehe davon aus, 
dass sie angesichts ihrer Qualitätsanforderungen an die 
Berufsausbildung die BILA-Kurse nicht dazu zählen.

Derzeit legen etwa 1000 junge Menschen die landwirt-
schaftliche Gehilfenprüfung ab. Das heißt, dass wir in der 
nächsten Generation etwa 30.000 Hofübernehmer ha-
ben, die über eine landwirtschaftliche Grundausbildung 
verfügen. Angesichts von derzeit knapp unter 120.000 
Landwirten in Bayern müssen wir selbst bei einem radi-
kalen Strukturwandel - von dem ich hoffe, dass er nicht 
statt finden wird - davon ausgehen, dass in der nächsten 
Generation mindestens die Hälfte der Hofübernehmer 
keine landwirtschaftliche Grundausbildung haben. Bei 
den hohen Anforderungen, die auch Sie in Ihrem Schrei-
ben auf die jungen Landwirte zukommen sehen, ist das 

im Prinzip ein unhaltbarer Zustand. Deshalb müssen wir 
uns meines Erachtens neben Ihren Anliegen auch darum 
kümmern, wie wir diesen potentiellen Hofübernehmern 
eine landwirtschaftliche Grundausbildung angedeihen 
lassen können. Ich könnte mir eine zweisemestrige Aus-
bildung analog der Hauswirtschaft vorstellen. Dort wird 
dieses Angebot hervorragend angenommen. Leider hat 
das Landwirtschaftsministerium diesen Vorschlag nicht 
aufgenommen, sondern bietet mit der Alpwirtschafts-
akademie nur eine Schmalspurversion an.

Auch Ihre Aussagen zur Ernährungsberatung kann ich 
voll unterstreichen, gerade auch Ihre Ausführungen zu 
den begrenzten Möglichkeiten der ehrenamtlich Tätigen 
in diesem Bereich. Ich war durchaus stolz, dass wir im 
Landwirtschaftsausschuss einstimmig einen geänderten 
SPD-Antrag zum Thema Ernährungsberatung beschlos-
sen haben. Leider wurde unter Federführung der Land-
frauen, von denen sicher eine Reihe genauso wie ich 
Ihrem Verband angehören, gewissermaßen ein wachs-
weicher Gegenantrag eingebracht, der die Ernährungs-
beratung rein auf ehrenamtlicher Tätigkeit unter den 
von Ihnen kritisierten Koordinationsstellen stellt und in 
dem nicht einmal die Bereitstellung von Haushaltsmittel 
gefordert wird. Im Plenum wurde dann der gemeinsam 
beschlossene Antrag abgelehnt und der wachsweiche 
Antrag von den CSU-Abgeordneten beschlossen.

Wir haben die Verwaltungsreform im Bereich der Land-
wirtschaftsverwaltung von Beginn an kritisiert und sind 
auch enttäuscht, dass sich Landwirtschaftminister Miller 
und die CSU-Fraktion nicht mit den kritischen, aber auch 
konstruktiven Anmerkungen des Rechnungshofes aus-
einandersetzt, damit tut er der Landwirtschaft und der 
Verwaltung keinen guten Dienst. 

Für Nachfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Adi Sprinkart

. . . , haben Sie vielen Dank für Ihr Schreiben sowie das 
für uns hilfreiche Positionspapier. Die Arbeit und das En-
gagement Ihrer beiden Verbände für einen hohen Aus-
bildungsstandard in der Landwirtschaft schätzen wir seit 
langem. Im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit, 
Ertrag, Qualität, Umweltschutz und soziokultureller Be-
deutung ist eine fundierte Qualifikation der Landwirte und 
ihrer Beschäftigten die Basis für einen verantwortungs-
vollen und nachhaltigen Umgang mit unserer Natur.
Ihre Positionen teilen wir im Großen und Ganzen, wie 
Sie der Antwort meines fachlich zuständigen Fraktions-
kollegen Adi Sprinkart entnehmen können. Für Ihre und 
die Arbeit Ihrer Verbände wünsche ich weiterhin viel Er-
folg!

Mit freundlichen Grüßen,
Christine Stahl, Bündnis 90/Die Grünen
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Schweinfurter Modell

Das Praxisjahr zur Vorbereitung auf 
die Meisterausbildung

Das Praxisjahr ist in Schweinfurt seit Jahren fester Be-
standteil der Landwirtschaftsschule. Es dient zur fachli-
chen Hinführung auf die Fachschulausbildung und soll 
die Teilnehmer auch auf die Meisterausbildung vorbe-
reiten. 
Seit Herbst 2007 beteiligt sich die Landwirtschaftsschu-
le Schweinfurt am Schulversuch einer in die landwirt-
schaftliche Fachausbildung integrierten Meisterprüfung. 
Hierbei entfällt die bisher im Rahmen des zweiten Se-
mesters angefertigte Sommersemesterarbeit. Es be-
steht somit eine besondere Herausforderung darin, die 
Studierenden an eine im Niveau gleichbleibende prak-
tische Meisterprüfung heranzuführen. In Schweinfurt 
wurden aus diesem Grund die Inhalte des Praxisjahres 
2007-2008 angepasst und eine Praxisarbeit organisiert. 
Diese beinhaltet die selbstständige Durchführung eines 
praktischen Versuches im heimischen Betrieb während 
des Praxisjahres analog der bisherigen Semesterarbeit.

Das Ziel: 
Vorbereitung auf das Arbeitsprojektes der Meisterprü-
fung durch eigene Erfahrungen in der praktischen Ver-
suchsdurchführung und Befähigung zur Datenauswer-
tung

Die Durchführung:
Oktober 2007 bis Januar 2008

Vorstellung: Ziele, zeitlicher Ablauf, Durchführung, 
Betreuung
Theoretische Übungen zur Versuchsdurchführung 
(Versuchsaufbau, Planungen, Themenauswahl, Ver-
suchsskizzen, Standortwahl, definieren von Varian-
ten, Auswertungen)
Einsicht in bisherige Semesterarbeiten bzw. Abeits-
projekte
Themenauswahl und Zuordnung der Betreuer

Februar bis August 2008
Schriftliche Planungen zum Versuch mit Korrektur 
durch Betreuer
Praktische Durchführung der Versuche
Besichtigung laufender Arbeitsprojekte
Versuchsbesichtigung durch Betreuer mit Bespre-
chung zum weiteren Verlauf und schriftlicher Zwi-
schenbewertung
Versuchsauswertung mit Konsequenzen für den 
Betrieb

September 2008
Abgabe der Praxisarbeit
Korrektur durch Betreuer mit Benotung
Vortragspräsentation 

Erfahrungen:
Sämtliche Studierenden nahmen teil und lieferten 
eine schriftliche Arbeit ab.
Die meisten zeigten hohes Engagement bei der prak-
tischen Durchführung. Hier kamen die vorhandenen 
praktischen Fähigkeiten zum Tragen.

Schwierigkeiten in der Organisation traten bei der 
Themenvergabe und Planung auf. Die Mehrzahl der 
Studierenden zeigte zu Beginn noch Schwierigkeiten, 
sich an vereinbarte Termine zu halten und von sich 
aus die verabredeten Betreuer aufzusuchen. 
Das fachliche Niveau ist teilweise deutlich unter dem 
der Semesterarbeit anzusetzen. Auch Berufsschul-
kenntnisse können nicht immer vollständig erwartet 
werden.
Größere Schwierigkeiten ergaben sich bei der Über-
tragung und der Diskussion der Ergebnisse und der 
Ableitung der zu ziehenden Schlussfolgerungen. 
Zur Abgabe der Arbeit kam es nur noch vereinzelt zu 
Verzögerungen. 
16 von 19 Teilnehmern stellten ihre Ergebnisse vor.
Die Präsentationen – i.d.R. Power Point- sowie die 
gute Vorbereitung widerspiegelten die Bemühungen 
der Studierenden und wiesen auf bereits vorhandene 
Vortragsbefähigungen hin. 

Was sagen die Studierenden?
Praxisprojekt war machbar und sinnvoll für Betrieb 
und Meisterarbeit.
Man weiß besser, worauf beim Arbeitsprojekt zu ach-
ten ist.
Wichtige Vorbereitung zum Arbeitsprojekt. („Man weiß 
jetzt wie es nicht sein soll“.)
Betriebliche Lösungen konnten gefunden werden.
Mehr Betriebsbesuche wünschenswert, mehr Betreu-
ung bei der Auswertung zwingend notwendig 

Rückschlüsse
Das Praxisprojekt ist für Studierende und Lehrkräfte 
realisierbar, erfordert jedoch von beiden Seiten eine 
besondere Organisation und zeitliche Mobilisierung.
Lehrkräfte als Betreuer müssen sich auf Schwierig-
keiten insbesondere in der Startphase sowie auf das 
geringere fachliche Niveau der Studierenden einstel-
len. Der Betreuungsaufwand ist dadurch höher als bei 
der Semesterarbeit.
Die gemachten Erfahrungen helfen den Studierenden 
in jedem Fall bei einer objektiven Entscheidung zum 
vorzeitigen Start des Arbeitsprojektes mit Beginn des 
1. Semesters. 
Es wird sich jedoch noch zeigen müssen, ob das 
Praxisprojekt die bisherige Semesterarbeit ersetzen 
kann.
Unserer Meinung stellt das Praxisprojekt die Möglich-
keit dar, unter Verzicht auf die bisherige Semesterar-
beit die Teilnehmer zu einem im Niveau gleichbleiben-
den Arbeitsprojekt heranzuführen. 
Ein hoher Beteiligungsgrad der Studierenden ist da-
bei jedoch unabdingbar, da das gesamte Praxisjahr 
auf das Praxisprojekt ausgerichtet ist und das nach-
folgende Arbeitsprojekt auf den Erfahrungen aufbaut 
(Zeitpunkt des Beginns, Themenwahl, Versuchs-
durchführung).

Weitergehende Informationen zum neugestalteten 
Praxisjahr können Sie an der Landwirtschaftsschule 
Schweinfurt erhalten.

(Dr. Bischoff, Landwirtschaftsschule Schweinfurt)
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Verbundberatung - Erste Erfahrungen

Wie kann der VLF die Verbundbera-
tung beim Anlauf unterstützen?
Die Verbundberatung war in diesem Jahr das zentrale 
Thema bei der Sommerarbeitssitzung. Hierzu berich-
teten zunächst die beiden Hauptgeschäftsführer Alfons 
Fischer (LKP) und Dr. Erwin Zierer (LKV) von den Er-
gebnissen sechs Monate nach der offiziellen Einführung 
zum 01. 01. 2008.

Beide betonten die gute Zusammenarbeit mit der staat-
lichen Beratung vor Ort. Die zahlenmäßigen Auswertun-
gen zeigten, dass die Systemumstellung der Förderung 
der Dienstleistungsangebote auf die neue Basis von 
Jahresverträgen kontinuierlich vollzogen werden konn-
te. Aus den teilweise beachtlichen Unterschieden in 
den einzelnen Regionen werden gute Chancen für eine 
landesweite Erhöhung der sich beteiligten Betriebe und 
steigende Akzeptanz der Verbundberatung abgeleitet. 
Dieses Potential zu erschließen verlangt aber neben der 
Bestätigung von fachlicher und persönlicher Kompetenz 
sowie konsequenter Betriebsorientierung vor allem ein 
offensives und überzeugendes Marketing für das neue 
Verbundberatungssystem. Interessant war auch die Er-
kenntnis und Aussage beider Organisationen, dass sie 
für einen erfolgreichen Anlauf auch gewisse Vorleistun-
gen im Angebot bieten müssen, die nicht immer gleich 
in vollem Umfang durch Verträge abzudecken sind. So 
beabsichtigt u.a. das LKP neben den Feldberatern in der 
Vegetationszeit eine bestimmte Anzahl von Stellen für 
Vollzeitkräfte auszuweisen.

Sehr informativ und wertvoll waren die Stellungnahmen 
von Praktikern mit mehrjährigen Erfahrungen. Norbert 
Dederl nutzt seit 2004 das Angebot der LKP-Feldbetreu-
ung mit im Durchschnitt 3 Besuchen pro Jahr. Obwohl er 
sich als Ackerbauer mit Anbau in Bayreuth und Thürin-
gen in der Qualifikation stets auf dem „Laufenden“ hält, 
schätzt er den fachlichen Austausch mit „seinem“ Bera-
ter zu den von ihm vorgegebenen Terminen und Schlä-
gen als sehr wertvoll ein.

Ähnlich gute Erfahrungen hatte auch Stefan Ströbel aus 
Prebitz, Landkreis Bayreuth mit der Fütterungsberatung 
im Milchviehbereich, die er bereits fast 6 Jahre nutzt. 
Stichworte für die Zufriedenheit waren auch hier neben 
erkannter Kompetenz die flexible und ausreichende Be-
triebsverfügbarkeit sowie die neutrale Beratung durch 
den LKV-Berater. Am weitesten fortgeschritten mit be-
reits 40-jähriger Erfahrung ist offenkundig die „Verbund-
beratung“ im Schweinebereich, wie es Ralf Rosenbauer 
aus Fechheim, Landkreis Coburg sehr beeindruckend 

belegen konnte. Mit Hilfe des Ringassistenten wird im 
Vertragsbetrieb ein gesamtbetriebliches Controlling der 
Produktion- und Vermarkungsergebnisse ebenso wie 
der CC-Auflagen praktiziert. Der Ringassistent kommt 
dabei etwa zehnmal pro Jahr auf den Betrieb.

In der Aussprache zur Frage „Wie kann der VLF die 
Verbundberatung unterstützen“ wurden folgende Ziele 
formuliert:

1. Konsequente Rückmeldung an die (örtlichen) Politi-
ker, dass das System der Verbundberatung nur dann auf 
Dauer erfolgreich sein kann, wenn auch die staatliche 
Beratung als Partner aufrecht erhalten wird. Hier sollte 
der Grundsatz „Beratung vor Kontrolle“ einen höheren 
Stellenwert zum Erreichen der Gemeinwohlzielsetzun-
gen erhalten.

2. Der VLF als Organisation, als auch seine Mitglieder 
in weiteren Gremien und Verbänden unterstützen durch 
aktive Öffentlichkeitsarbeit die Verbundberatung. Sie 
wird als ein modernes und zukunftsweisendes System 
angesehen.
Hier können neutrale und fachliche Kompetenz mit wei-
teren Dienstleistungen für betriebliche / unternehmeri-
sche Aufgaben und Problemen verknüpft werden. Die 
Präsenz in der Fläche kann dabei trotz gewisser Perso-
naleinsparungen in der staatlichen Verwaltung leichter 
im gewünschten Umfang aufrecht erhalten werden.

(Schelhorn)

Denn der hat viel gewonnen,

der das Leben verstehen kann,

ohne zu trauern.

(Friedrich Hölderlin)
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Aktuelles aus dem StMELF

Demografischer Wandel - Chancen 
für Einkommenskombinationen
Um alten Menschen möglichst lange die Möglichkeit zu 
bieten, selbständig in ihrer vertrauten Umgebung woh-
nen bleiben zu können, und einer Entleerung von Dorf- 
und Stadtkernen entgegenzuwirken, bieten die Ämter 
für Landwirtschaft und Forsten, Sachgebiet „Haushalts-
leistungen und Bildung“ folgende Bildungs-, Beratungs- 
und Qualifizierungsmaßnahmen an. Landwirtschaftliche 
Familienangehörige werden befähigt, eigene Einkom-
menskombinationen aufzubauen. Außerdem fördern die 
Beratungskräfte, die Vernetzung von landwirtschaftlich-
hauswirtschaftlichen Einkommenskombinationen mit 
regionalen Partnern. So entstehen Netzwerke im ländli-
chen Raum, die zur Einkommensverbesserung der Be-
triebe,  zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Steigerung 
der Lebensqualität im ländlichen Raum beitragen.

Aktuelle Beiträge sind:

Hauswirtschaftliche Fachservices (HWF)
Ca. 80 HWFs in Bayern bieten Kunden aller Altersstufen 
eine breite Palette an hauswirtschaftlichen Dienstleis-
tungen an. 
Die Ämter für Landwirtschaft und Forsten, Sachgebiete 
3.2 führen zur Existenzgründung Einzelberatung, Grup-
penberatungen und Fachtagungen durch und qualifizie-
ren im fachlichen Bereich, in der Unternehmensstrategie 
und in der Organisationsentwicklung. 
Sie initiieren und begleiten Vernetzungen mit regiona-
len Partnern (z. B. Jugendämter, Krankenkassen, Wohl-
fahrtsverbände, Krankenhäuser, Direktvermarkter, Tou-
rismusverbände). 
Die Mitarbeiterinnen der HWFs zeichnen sich durch ihre 
hauswirtschaftliche Fachkompetenz (mindestens Ab-
schluss zur Hauswirtschafterin) aus. Sie

erbringen hauswirtschaftliche Dienstleistungen pro-
fessionell im Kundenhaushalt in der Regel ohne die 
Mitwirkung des Kunden
übernehmen selbstverantwortlich komplexe Arbeits-
einsätze mit einem in der Regel vorab fest verein-
barten Arbeitsumfang
erbringen Alltagsbegleitung für Senioren
(z. B bei Behördengängen, Friedhofsbesuchen)

Fortbildung zum/zur
„Geprüften Fachhauswirtschafter/in“
In allen Regierungsbezirken wird die Fortbildung zur 
Geprüften Fachhauswirtschafterin an mindestens einem 
Bildungsstandort angeboten. Die Fortbildung erfolgt in 
enger Kooperation von Hauswirtschaft und Pflege.
Der/Die „Geprüfte Fachhauswirtschafter/in“ (FHW) ist 
hauswirtschaftliche Fachkraft und kann im Sinne der 

Heimpersonalverordnung als Fachkraft für soziale Be-
treuung anerkannt werden.
Die FHW kann aufgrund ihrer Qualifizierung

die hauswirtschaftliche Versorgung, Maßnahmen der 
sozialen Betreuung und der Grundpflege (letztere in 
Abstimmung mit Pflegefachkräften) übernehmen,
Alltags- und Lebensprozesse von Einzelpersonen und 
in Gruppen insbesondere auch in den neuen Wohn-
formen steuern und gestalten,
Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz be-
treuen, anleiten und beraten, insbesondere in den 
Bereichen der Verpflegung, der Alltags- und Milieuge-
staltung und der Haushaltführung,
Personen fachlich anleiten, die auf der Helferebene 
haushalts- und personenunterstützend tätig sind.

Ihr berufliches Handeln ist biographie- und ressourcen-
orientiert und auf eine ganzheitliche Versorgung und 
Betreuung ausgerichtet. Die berufliche Handlungskom-
petenz der FHW grenzt sich von den Kernprozessen der 
Pflege ab, kann diese jedoch wirkungsvoll präventiv und 
kurativ ergänzen. 

Alltagsbegleiterinnen
Vom Amt für Landwirtschaft und Forsten Ansbach wer-
den in Kooperation mit der Diakonie Qualifizierungen 
zur Alltagsbegleiterin durchgeführt (15 Schulungstage, 2 
Tage Praktikum in einer Diakoniestation). Alltagsbeglei-
terinnen werden auf niederschwelliger Ebene tätig und

unterstützen Senioren im eigenen Haushalt bei der 
Organisation des täglichen Lebens
aktivieren und begleiten Senioren, die einen Hilfebe-
darf haben, jedoch noch nicht pflegebedürftig (Pfle-
gestufe 1) sind,  bei der selbstständigen Führung des 
eigenen Haushalts
fungieren dabei als Ansprechpartner für die Senioren 
und helfen die sozialen Kontakte zu erhalten
arbeiten wohnortnah (vorrangig auf Gemeindeebene); 
damit sind flexible, kurzfristige Arbeitseinsätze - auch 
kleinere mehrmalige Einsätze verteilt über den Tag - 
im Seniorenhaushalt möglich (bis ca. 3 Std./Tag)

Referentinnen für Hauswirtschaft und Ernährung
Neben der Bewältigung des Haushalts ist auch eine ge-
sunde Lebensqualität von Bedeutung, damit alte Men-
schen zu Hause wohnen bleiben können.
Mit der Qualifizierung von Bäuerinnen zu Referentinnen 
für Hauswirtschaft und Ernährung (5 Tage einschließ-
lich Vortrags- und Vorführungsübungen) leisten die ÄLF 
einen Beitrag zur Ernährungsbildung. Die Absolventin-
nen sind u. a. beim Bayerischen Bauernverband als Er-
nährungsfachfrauen tätig und werden durch die ÄLFs 
jährlich zu einer bestimmten Produktgruppe (z. B. 2007 
Fisch, 2008 Kartoffel) fortgebildet. Sie vermitteln unter-
schiedlichen Zielgruppen hauswirtschaftliches Wissen 
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und Können in Theorie und Praxis. Referentinnen für 
Hauswirtschaft und Ernährung müssen als Mindestqua-
lifikation eine Fortbildung im hauswirtschaftlichen Be-
reich (z. B. Meister/in, Techniker/in, Hauswirtschaftliche 
Betriebsleiter/in) vorweisen. 

Sonstige Qualifizierungen
Das Thema der Umnutzung leer stehender Gebäude 
greifen die ÄLF in Qualifizierungen auf und vermitteln 
neben der Besichtigung und Vorstellung beispielhafter 
Projekte (z. B. Einrichten eines Bauernhofcafés)  bau-
liche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Inhalte. Die 
Sachgebiete Haushaltsleistungen und Bildung führen die 
Beratung durch, wenn eine Einkommenskombination in 
Erwägung gezogen wird. Unter bestimmten Vorausset-
zungen ist eine einzelbetriebliche Investitionsförderung 
(Diversifizierungsförderung) möglich.  

Beratung und Qualifizierungen
Bäuerinnen und Landwirte, die sich für den Aufbau einer 
Einkommenskombination interessieren oder sich durch 
eine Qualifizierung fortbilden möchten, wenden sich bitte 
an ihr zuständiges Amt für Landwirtschaft und Forsten. 

(StMELF, Ref.A3 u. A5)

* * *

Merkblatt zu Versicherungsfragen bei 
Maßnahmen der Berufsbildung in den 
Agrarberufen und der Hauswirtschaft

1. Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz (Perso-
nenschäden) 

Teilnehmer sind im Rahmen ihrer beruflichen Aus- und 
Fortbildung (auch bei der Teilnahme an Prüfungen) ge-
setzlich unfallversichert. 

Dies gilt auch für Mitwirkende und ehrenamtlich tätige 
Prüfer/innen. Bei entgeltlicher Tätigkeit (z.B. als Dozent/
in) tritt die gesetzliche Unfallversicherung jedoch nur 
ein, sofern die Fachkräfte nach Art der Mitwirkung wie 
Arbeitnehmer tätig werden. 
Erbringen sie dagegen im Wesentlichen selbst gestalte-
te Beiträge (z. B. ein nach Zeit und Thema vorgegebe-
nes Referat), müssen sie sich, nach § 7 SGB VII freiwil-
lig versichern, um gegen Arbeitsunfall versichert zu sein. 
(zuständig: durchführende Stelle; Gemeindeunfallversi-
cherungsverband; Landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft; Staatliche Ausführungsstelle für Unfallversiche-
rung). 

Die Meldung von „Personenschäden“ erfolgt in der Re-
gel durch den Arbeitgeber oder sonstigen Bevollmäch-
tigten beim Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
(TgU). 

2. Haftpflichtfälle 

Für Auszubildende und Prüfungsteilnehmer /innen be-
steht Haftpflichtversicherungsschutz bei der Versiche-
rungskammer Bayern. Eine Privathaftpflichtversiche-
rung hat vorrangig den Schaden zu übernehmen. 

Die durchführende Stelle (ALF oder ÜA) erstattet dem 
jeweiligen FBZ unverzüglich Bericht über den Scha-
densverlauf und den eingetretenen Schaden. Dem FBZ 
obliegt die ordnungsgemäße Anzeige des Schadensfal-
les an den Versicherungsträger (siehe Abschnitt Haft-
pflichtversicherungsschutz der VV). 

3. Übernahme von Sachschäden im Rahmen der  
Dienstunfallfürsorge 

3.1 Sachschäden allgemein 
Aus Billigkeitsgründen kann gemäß Art. 53 BAYHO i. V. 
m. Nr. der jeweiligen DBestHG in Einzelfällen Sachscha-
denersatz an ehrenamtliche Mitglieder von bei Staats-
behörden gebildeten Ausschüssen (z. B. Prüfungsaus-
schüsse) gewährt werden. 

Die Übernahme solcher Schäden erfolgt stets ohne An-
erkennung einer Rechtspflicht und stellt eine Härtefallre-
gelung für begründete Einzelfälle dar. 

Zur Beurteilung dieser Ausnahmefälle erfolgt zunächst 
eine Mitteilung an das Fortbildungszentrum Triesdorf, 
Reitbahn 1, 91746 Weidenbach. Dieses befindet über 
die Antragstellung beim Landesamt der Finanzen. 

3.2 Kfz-Schäden 
Schäden, die am Kfz auf dem Weg von der Wohnung 
zum Prüfungsort und zurück entstehen, sind durch die 
Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung (Versicherungskam-
mer Bayern) abzurechnen. 

Schäden am Kfz werden im Rahmen der nicht gedeck-
ten Kosten bis zum Betrag von 332,34 € erstattet, wenn 
die Benutzung notwendig war. Über das Vorliegen trifti-
ger Gründe für die Benutzung des Kfz hat die durchfüh-
rende Stelle eine Bescheinigung auszustellen. 

Über Kfz-Schäden ist das Fortbildungszentrum Tries-
dorf, Reitbahn 1,  91746 Weidenbach, umgehend zu 
informieren. 

(StMELF, Ref. A4)

* * *
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Tarifvertrag für Saisonarbeitskräfte 
in der Land- und Forstwirtschaft

Gültig ab 01. Januar 2009

Zwischen Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, 
Bundesvorstand Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frank-
furt/Main
einerseits und
Arbeitgeberverband für die Land- und Forstwirtschaft in 
Bayern e.V., Liebigstraße 10a, 80538 München  
andererseits

§ 1 Geltungsbereich
Dieser Tarifvertrag für Saisonarbeitskräfte gilt
1. Räumlich:
für den Freistaat Bayern
2. Fachlich:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, Betriebs-
abteilungen, Gemischt-Betriebe mit überwiegend land- 
und forstwirtschaftlichem Charakter sowie land- und 
forstwirtschaftliche Nebenbetriebe
3. Persönlich:
für Arbeitnehmer, die als Saison- oder Aushilfskräfte nur 
vorübergehend für insgesamt bis zu vier Monate im Ka-
lenderjahr beschäftigt sind

§ 2 Stundenlöhne
1. Es gelten folgende Lohngruppen:
Lohngruppe 1:
Saisonkräfte, die leichte Erntearbeiten verrichten oder 

in vor- oder nachgelagerten Bereichen leichte Arbeiten 
verrichten, soweit diese Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit der Ernte und deren Vermarktung anfallen.

Lohngruppe 2:
Saisonkräfte, die Erntearbeiten verrichten oder in vor- 
oder nachgelagerten Bereichen schwere Arbeiten ver-
richten, soweit diese Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
der Ernte und deren Vermarktung anfallen.

Die Stundenlöhne betragen:
                       ab 01.01.2009  ab 01.01.2010  ab 01.01.2011
Lohngruppe 1    5,70 €/h          6,05 €/h         6,40 €/h
Lohngruppe 2  6,00 €/h          6,35 €/h         6,70 €/h

§ 3 Arbeitszeiten, Entgeltfortzahlung, Urlaub und 
Kündigung
Es gelten die gesetzlichen Vorschriften.

§ 4 Geltungsdauer
Dieser Tarifvertrag tritt am 01. Januar 2009 in Kraft. Er 
ist mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende 
kündbar, jedoch frühestens zum 31. Dezember 2011.

Neufahrn, den 30. 04. 2008

Industriegewerkschaft  Arbeitgeberverband
Bauen-Agrar-Umwelt  für die Land- und
Bundesvorstand   Forstwirtschaft
gez. Hans-Joachim Wilms gez. Martin Empl
gez. Bärbel Feltrini

Berufsziel Landwirt/in in den Schuljahren
von 1998/99 bis 2008/09 in Bayern

Schülerzahl im BGJ - AgrarwirtschaftBGJ/s-Agrarwirtschaft - Zahl der Schüler mit Berufsziel Landwirt/in  in den Schuljahren von 1998/99 bis 2008/09 in Bayern

98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

Oberbayern 139 139 146 137 148 179 211 196 245 207 205
Niederbayern 97 96 78 72 83 80 114 121 125 115 136
Oberpfalz 63 50 45 48 65 79 68 62 89 69 94
Oberfranken 47 61 43 36 52 67 62 67 60 51 70
Mittelfranken 44 58 64 51 58 66 84 72 74 68 64
Unterfranken 38 31 31 29 33 37 34 30 44 43 51
Schwaben 120 100 95 92 115 140 141 134 150 139 124

Bayern 548 535 502 465 554 648 714 682 787 692 744
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Betriebliche Eigenkontrolle bringt Sicherheit

Staatliche Internetplattform GQS-
Bayern bietet kostenfrei zahlreiche 
Informationsmöglichkeiten
Unter der Internetadresse www.lfl.bayern.de/iem/ ist ne-
ben zahlreichen aktuellen Informationen zu Fachrecht 
und Qualitätssicherung auch das Gesamtbetriebliche 
Qualitätssicherungssystem für landwirtschaftliche Be-
triebe (GQS-Bayern) abrufbar. Mit Hilfe dieses kosten-
freien, staatlichen Systems kann sich jeder Landwirt 
eine auf seinen Betrieb zugeschnittene Checkliste zur 
Eigenkontrolle erstellen. Diese Checkliste bündelt alle 
betriebsspezifisch wichtigen Anforderungen des land-
wirtschaftlichen Fachrechts (inkl. CC), der privatwirt-
schaftlichen Qualitätssicherungssysteme und des KU-
LAPs. Dadurch wird die systematische und umfassende 
Analyse des eigenen Betriebes erleichtert und eine effi-
ziente Vorbereitung auf Kontrollen verbessert.

Aufgrund der zahlreichen Gesetzesnovellierungen und 
der Intensivierung der privatwirtschaftlichen Qualitätssi-
cherungssysteme ist jeder zukunftsorientierte Landwirt 
gezwungen, individuell auf die gestiegenen Dokumen-
tations- und Kontrollanforderung zu reagieren. Hier hilft 
die freiwillige, selbst motivierte Überprüfung mit betriebs-
spezifischen Angeboten (CC-Checkliste; GQS-Bayern 
etc.) auf jeden Fall. Die gezielte Vorbereitung vermeidet 
zum einen CC-Sanktionen und beschleunigt zum ande-
ren die Kontrollen. Das Kontrollpersonal der zentralen 
Prüfdienstes bestätigte dies in einer Umfrage aus dem 
Jahr 2006. Analysen der bayerischen CC-Sanktionen 
zeigen, dass neben dem Ausbildungsstand vor allem 
der Informationswille des einzelnen Landwirtes nach-
weislich Einfluss auf die Sanktionshäufigkeit hat 

Von den Landwirten wird der ständig wachsende Um-
fang der Anforderungen, und damit die Länge der not-
wendigen Eigenkontroll-Checklisten kritisiert. Aber gut 
ausgebildete Landwirte (Meister, Techniker, Fachschul-
absolventen) beurteilten in einer Auswertung (80 Befrag-
te) nach Überwindung der Anfangshürde GQS-Bayern 
als hilfreich. Nur 17% der Befragten betrachten dieses 
Eigenkontroll-Instrument für Ihren Betrieb verzichtbar. 

Vorteil von GQS-Bayern im Internet ist, dass jeder Land-
wirt selbst entscheiden kann, wann und wie intensiv er 
Checklisten bearbeitet. Hat sich der Landwirt ein eige-
nes Bild über die Anforderungen und „kritischen Punkte“ 
aus Fachrecht, CC und/oder Qualitätssicherungssys-
temen gemacht, kann er entscheiden, ob zusätzliche 
Beratungshilfen notwendig sind. Fragen kann er an die 
zuständigen Fachbehörden (Ämter für Landwirtschaft 
und Forsten, Landratsämter) stellen oder er kann an 

kostenpflichtigen Schulungen oder Vor-Ort-Beratungen 
von privaten Anbietern teilnehmen. 

Seit Jahresbeginn ist GQS-Bayern als Beratungsinstru-
ment in der Verbundberatung eingebunden. Betriebe, die 
im tierischen Bereich daran teilnehmen, können dadurch 
auch den produktionstechnisch versierten Verbundbe-
rater im jeweiligen Fachgebiet (z.B. Milchviehhaltung, 
Schweinemast etc.) um entsprechenden Rat fragen. 

Nutzen Sie die Informationsmöglichkeiten gerade in den 
nächsten Wintermonaten! Es ist  nicht nur wichtig, die 
Produktionstechnik und Betriebswirtschaft zu optimie-
ren, sondern auf ihrem Betrieb auch in CC und Fach-
recht ein Mindestniveau zu sichern, das größere Sank-
tionen vermeidet.

(Josef Schnell, LfL,
Institut Ernährungswirtschaft und Markt)

Meisterauszeichnung

Wir gratulieren den diesjährigen Meisterpreisträgerinnen 
der Hauswirtschaft, insbesondere Frau Silvia Nöbauer 
als beste Absolventin. Ihr konnte Frau Luise Bachmeier
(VLM-Vorsitzende) und Staatsminister Miller die Dr.-
Hans-Eisenmann-Urkunde in Ansbach übergeben.

(Bild: StMELF)
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Zentralinstitut für Agrarwissenschaf-
ten sorgt für Profil 
Der Bayerische Bauernverband hat die Entscheidung 
der Bayerischen Staatsregierung, an der Technischen 
Universität München ein Zentralinstitut für Agrarwissen-
schaften einzurichten, begrüßt. „Die Agrarwissenschaf-
ten bekommen in Weihenstephan wieder ein deutliches 
Profil. Ich kann die Studieninteressenten nur ermuntern, 
an dieser hervorragenden Ausbildungsstätte mit tollen 
Zukunftschancen ihr Studium zu beginnen“, sagte Bau-
ernpräsident Gerd Sonnleitner. Mit der Entscheidung für 
ein Zentralinstitut für Agrarwissenschaften unter dem 
Dach der TU München sei ein guter Kompromiss gefun-
den worden. „Bauernverband, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik haben dafür an einem Strang gezogen. Ge-
meinsam haben wir etwas Gutes auf die Beine gestellt. 
Landwirtschaft wird nun als Zukunftsbranche gesehen“, 
sagte Sonnleitner. Nun müsse eine schnelle Umsetzung 
erfolgen. 

Mit dem Konzept der Staatsregierung verfügten die Ag-
rar- und Gartenbauwissenschaften wieder über eine „ei-
gene Adresse“ in Weihenstephan. 

Mit dem Zentralinstitut für Agrarwissenschaften könne 
auch die notwendige Zusammenarbeit mit der sehr er-
folgreichen Fachhochschule Weihenstephan (FH) und 
der renommierten Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 
auf den Weg gebracht werden. 

„Angesichts der Herausforderungen unserer Zeit mit Kli-
maschutz, Ernährungssicherung und Energiefragen ist 
Weihenstephan der Standort, wo eine Vernetzung der 
Grundlagenforschung mit der praxisorientierten Arbeit 
von FH und LfL optimal genutzt werden kann“, sagte 
Sonnleitner. 

Weichen für die Zukunft sind gestellt

Der Bayerische Bauernverband werde sich gemeinsam 
mit den Verbänden und Unternehmen der Agrarbranche 
an der Stärkung und Profilierung der Agrar- und Garten-
bauwissenschaften beteiligen und seinen Teil zur Um-
setzung des Zukunftskonzeptes leisten. 

(bbv-Pressedienst Nr. 18 vom 30. April 2008)

Anm. des VLM:  Soweit die Pressemitteilung des bbv 
im April 2008. Tatsächlich haben sich in diesem Winter-
semester über 70 Studenten eingeschrieben, ein we-
nig mehr als in den Vorjahren. Die Vernachlässigung 
der klassischen Agrarwissenschaften bzw. die extreme 
Einengung bzw. Abschaffung einiger Studienrichtungen 
wie des Gartenbaus und der Ökotrophologie haben den 
Ruf Weihenstephans derart negativ belastet, dass es 
vermutlich schwer sein wird, eine Umkehrung der Stu-
dentenentwicklung kurzfristig zu erreichen. Es ist somit 
offen, wie sich in den nächsten Jahren Weihenstephan 
für die Agrarwissenschaft öffnen und  eine positive Ent-
wicklungen in Weihenstephan abzeichnen wird. Außer 
der Namensgebung, ein paar markanten Schlagwörtern 
und der Ankündigung mit dem Erlös des Verkaufs des 
Versuchsgutes Hirschau ein neues Hans-Eisenmann-
Zentrum zu finanzieren, ist ein Beitrag der TU-München 
zur besseren Profilierung der Agrarwissenschaften noch 
nicht zu erkennen. Dieser Verkauf bedeutet eine weitere 
Ausblutung der Agrarwissenschaften trotz gegenteiliger 
Behauptungen. Wir werden weiterhin gegenüber der TU 
und der Staatsregierung unsere Erwartungen formulie-
ren müssen.

Deswegen halten Sie, liebes VLM-Mitglied, mit ihren 
Landtagsabgeordneten aller Parteien engen Kontakt 
und weisen sie auf den dringenden Handlungsbedarf hin. 
Wir brauchen die Agrarwissenschaft als breite akademi-
sche Studienrichtung, wir brauchen die Absolventen, die 
unsere Berater und Lehrkräfte der Zukunft sind.  
                               (VLM)

Auslandserfahrungen sind wichtig

Vereinigung landwirtschaftlicher Aus-
landspraktikanten gibt es seit 50 Jahren
Wer träumt nicht davon: im Ausland arbeiten, ein 
unbekanntes Land entdecken, eine neue Sprache 
lernen oder ausbauen, nebenbei seinem Beruf prak-
tisch näher kommen und erfahren, wie Landwirt-
schaft woanders funktioniert. Seit 60 Jahren können 

bayerische Bäuerinnen und Bauern diesen Traum 
verwirklichen. Dieses Jahr gibt es zwei Jubiläen 
rund um die Vermittlung, den Zusammenhalt und 
den Erfahrungsaustausch von Auslandspraktikan-
ten: 60 Jahre internationaler Praktikantenaustausch 
des Bayerischen Bauernverbandes und vor 50 Jah-
ren wurde die Vereinigung landwirtschaftlicher Aus-
landspraktikanten gegründet. 
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Begonnen hatte alles 1948: Zu dieser Zeit wurden die 
ersten Praktikanten durch den Bayerischen Bauernver-
band auf landwirtschaftliche Betriebe im Ausland ver-
mittelt. Das Interesse an einem Auslandsaufenthalt war 
sehr groß. So konnten die Praktikanten schon bald von 
der Schweiz über Österreich, Frankreich bis nach Ame-
rika als „Landwirt auf Zeit“ gehen und dort die landwirt-
schaftlichen Strukturen und Verhältnisse kennen lernen. 
Ferne Länder, wie Australien oder Neuseeland standen 
auch schon bald auf dem Austauschprogramm des Bay-
erischen Bauernverbandes. 

Heimische Landwirtschaft profitiert 

Am 21. März 1958 wurde schließlich auf Bestreben von 
Edeltraud Harzmann die Vereinigung landwirtschaftlicher 
Auslandspraktikanten gegründet. Sie ist mit dem Bayeri-
schen Bauernverband eng verbunden. Ihre Intention war 
und ist es, Praktikanten zusammenzuschließen und die 
im Ausland gesammelten Erfahrungen zu verwerten und 
zu vertiefen. Auch kümmert sich die Vereinigung darum, 
die Verbindung mit dem Ausland aufrechtzuerhalten und 
den Praktikantenaustausch zu unterstützen, das gegen-
seitige Verständnis im internationalen Leben zu fördern 
und an der Weiterbildung des bäuerlichen Berufsstan-
des mitzuarbeiten. 

„Seit 50 Jahren gibt es nun schon die Vereinigung land-
wirtschaftlicher Praktikanten und wir freuen uns über je-
den jungen Menschen aus der Landwirtschaft, der die 
Gelegenheit nutzt, fremde Länder nicht nur als Tourist 
zu erleben. Unsere Landwirtschaft kann davon nur pro-
fitieren“, freut sich Anton Geißler, 1. Vorsitzender der 
Vereinigung landwirtschaftlicher Auslandspraktikanten. 
Der Organisation kann jeder beitreten, der im Ausland 
ein landwirtschaftliches Praktikum absolviert hat. Mitt-
lerweile zählt die Vereinigung etwa 800 Mitglieder. Um 
die Vermittlung der jährlich etwa 30 bis 35 Praktikantin-
nen und Praktikanten, die im Ausland arbeiten möchten, 
kümmern sich der Bayerische und der Deutsche Bau-
ernverband. Die Aufgabe der Vereinigung ist in erster 
Linie zu informieren, Erfahrungen weiter zu geben und 
Veranstaltungen für die ehemaligen Praktikanten durch-
zuführen. 

Die Vereinigung bietet alle zwei Jahre in Zusammenar-
beit mit der „Akademie für politische Bildung“ im ober-
bayerischen Tutzing ein Seminar über ein jeweils aktu-
elles Thema an. Im Jahr 2007 ging es beispielsweise um 
Nachwachsende Rohstoffe und Energieerzeugung. Das 
nächste Seminar findet 2009 statt und wird das Thema 
„Energie contra Ernährung?“ behandeln. An den Semi-
naren können auch Nicht-Mitglieder teilnehmen. 
Zudem organisiert die Vereinigung für ihre Mitglieder 
regelmäßig Studienfahrten ins Ausland. „Diese Grup-
penreisen sollen die landwirtschaftlichen und kulturellen 
Aspekte eines Landes beleuchten. Es wird dabei immer 
besonderer Wert auf den direkten Kontakt mit der land-
wirtschaftlichen Bevölkerung gelegt“, sagt Geißler. So 
gab es unter anderem Reisen nach Kanada, Frankreich, 
Indien oder Südafrika.

Die Vereinigung landwirtschaftlicher Auslandsprak-
tikanten ist in der Max-Joseph-Straße 9, 80333 Mün-
chen, Tel: 089 – 55873 151,Fax: 089 – 55873 510,
E-Mail:Margit.Fuchs@BayerischerBauernVerband.de,
www.BayerischerBauernVerband.de zu erreichen.
Dort gibt es weitere Informationen zum Thema „Aus-
landspraktikum“.

(bbv-Pressedienst Nr. 20 vom 15. Mai 2008)

Interview: Praktikum „Down under“ - 
Ein Milchbauer berichtet 
Simon Fischer ist 28 Jahre alt und ist mittlerweile 
Betriebsleiter des elterlichen Milchviehbetriebes in 
Kleinkitzighofen im Ostallgäu. Er war für acht Mo-
nate auf einem Milchviehbetrieb in Neuseeland als 
Praktikant. Er berichtet über seine Erfahrungen. 

Warum haben Sie ein Auslandspraktikum absolviert? 
Fischer: Während meiner Ausbildung zum Staatlich ge-
prüften Techniker für Landbau absolvierte ich alle not-
wendigen Praktika auf dem elterlichen Milchviehbetrieb. 
Um nicht in eine Betriebsblindheit zu verfallen, wollte ich 
unbedingt auf einem anderen Milchviehbetrieb Erfah-
rungen sammeln. 

Warum genau in Neuseeland? Was hat Sie gereizt dort 
hinzugehen? 
Fischer: Ich wollte weit weg von zu Hause das Prakti-
kum absolvieren. Das Praktikum 
sollte während des deutschen Winters stattfinden, denn 
das ist die Zeit, in der auf dem elterlichen Betrieb weni-
ger los ist und besser auf mich verzichtet werden kann. 

Wie waren Ihre Erfahrungen auf dem Praktikumsbetrieb 
und in dem fremden Land? 
Fischer: Die Wirtschaftsweise auf den Betrieben in 
Neuseeland ist nicht vergleichbar mit der Deutschen, 
es war hochinteressant, etwas ganz anders zu sehen. 
Meine Gastfamilie war stets freundlich, hat mich überall 
unterstützt und sich bestens um mich gekümmert. 

Wie sind Sie auf den Betrieb gekommen? Von wem wur-
den Sie vermittelt? 
Fischer: Der Bauernverband war mein Ansprechpartner 
in Deutschland. Dieser schickte meine Unterlagen und 
Bewerbung zu Rural Exchange New Zealand (RENZ). 
Diese suchten für mich dann den passenden Berieb. 

Waren Sie mit der Vermittlung zufrieden? 
Fischer: Ja, ich bin bestens betreut worden, gerade 
auch im Vorfeld zum Beispiel mit der Organisation des 
Visumsantrags für Neuseeland. Das ist ein relativ lang-
wieriger bürokratischer Prozess. Ich kann ein Auslands-
praktikum nur weiterempfehlen. 

(bbv-Pressedienst Nr. 20 vom 15.05. 2008)

* * *
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Meisterpreise für den Agrarbereich 2008
Am Freitag, den 12. Dezember 2008, 10.00 Uhr, wer-
den vom Staatsministerium im Bürgerhaus Eching die 
Meisterpreise an die 20 % besten Absolventen der Meis-
terprüfung und agrarwirtschaftlichen Fachschulen über-
reicht.

* * *
Begegnungstage für Meisterinnen und 
Meister im Januar 2009 in der Wies 
  
Die traditionellen Begegnungstage der MeisterInnen  
und AusbilderInnen aus Oberbayern und Schwaben fin-
den wieder gemeinsam vom 12. bis 14. Januar 2009 in 
der Landvolkshochschule in der Wies statt. Nähere In-
formationen können Sie bei den Geschäftsstellen Ober-
bayern und Schwaben sowie im Internet unter www.vlm-
bayern.net abrufen.

vlf-Bundesseminar/vlm-Meisterse-
minar im Bildungszentrum Kloster 
Banz, 96231 Bad Staffelstein

„Wir denken Ausbildung weiter!
Qualität in Schule und Betrieb“
vom 26. bis 27. November 2008

Mittwoch, 26. November 2008
bis 
11:30 Uhr Anreise und Zimmervergabe
12:00 Uhr Mittagessen 
13:15 Uhr Begrüßung und Einführung 
  Luise Bachmeier
  Vorsitzende des Meisterverbandes
  Bayern (VLM) 
13:30 Uhr Qualitätsmanagement in der Ausbildung 
  am Beispiel der Industrie
  Barbara Gerber
  Leiterin der Ausbildung bei FAG Kugel
  fischer (Schaeffler KG)
15:00 Uhr Pause
15:30 Uhr Ausbilder – Treiber der Qualitätsent-
  wicklung:
  Meine Ideen zur Verbesserung der
   Ausbildungsqualität
  Anton Stürzer, Praktiker und Ausbil-
  der, Höhenkirchen/Obb.
  Hilmar Cäsar, Praktiker und Ausbilder, 
  Gut Dächheim/Ufr.
17.15 Uhr Abendessen
18:30 Uhr Kulturprogramm
  Die Basilika Vierzehnheiligen und Klos-
  ter Banz

Donnerstag, 27. November 2008
08:30 Uhr Europäische Reformprozesse in der
  beruflichen Bildung?
  Dr. Arne Simon
  Bundesministerium für Bildung und
  Forschung
  Referat Berufliche Bildung  
10:00 Uhr Pause 
10:30 Uhr Die Blockbeschulung – innovativ oder
  praxisfeindlich?
  Werner Kern
  Schulleiter des Staatl. berufl. Zentrums
  Ansbach  
12:00 Uhr Seminarauswertung und Abschlussbe-
  sprechung 
12:30 Uhr Mittagspause 
13:30 Uhr Verabschiedung der Seminarteilne-
  merinnen und -teilnehmer 

Das Seminar wird durch den Bundesverband vlf 
nach den Richtlinien des Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) gefördert.

Teilnehmerzahl max. 30 Personen

Seminarleitung:  Thomas Mirsch und Herbert Lang 
Vlf/vlm Bayern

Anmeldung: Herbert Lang
Ignaz-Schön-Str. 30, 97421 Schweinfurt
Tel: 09721 8087-0, Fax: 09721 8087-555
E-Mail: herbert.lang@alf-sw.bayern.de

* * *

Bei jedem Atemzug stehen
wir vor der Wahl,

das Leben zu umarmen
oder auf das Glück zu warten.

Andreas Tenzer
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Fachexkursion nach Rumänien

Der vlf Landesverband plant vom 09. - 16. 05. 2009 eine 
bundesweite Fachexkursion nach Rumänien. Genaue 
Informationen erhalten Sie in der Geschäftsstelle in 
Freising bei Frau Sandner, Tel.: 08161/71 5817 bzw. im 
Internet unter www.vlm-bayern.net.

* * *

VLM Niederbayern

Studienreise
Die traditionelle Studienreise führt diesmal in der Zeit 
vom 18. – 27. Februar 2009 nach Ägypten. Nach dem 
Besuch einiger traditioneller Stätten um Kairo geht es 
am Abend des dritten Tages auf ein 5-Sterne-Deluxe 
Schiff zur Nilkreuzfahrt. Bei der 7-tägigen Tour werden 
die eindrucksvollen Tempelanlagen, das Tal der Könige, 
der Assuanstaudamm, Edfou und anderes erkundet. 
Umfangreiche Leistungen sind im Programm enthalten. 
Der Reisepreis liegt bei 1.385,00 Euro. Das detaillierte 
Programm ist an der Geschäftsstelle (Tel. 09421/8006-
504) erhältlich. Auch im Internet unter www.vlm-bayern.
net (unter Aktuelles) finden Sie das Angebot. Anmelde-
schluss ist der 10. Dezember 2008. Die Reihenfolge der 
Anmeldungen ist für die Teilnahme maßgebend. 

VLM Oberbayern

SCHWEDEN vom 2.-9. Juli 2009
Viele Seen, dichte Wälder, die einzigartige Schärenküs-
te, eine intakte Umwelt und die hellen nordischen Näch-
te sind allein Grund genug, dieses Land näher kennen 
zu lernen. Doch hat das Land neben "Natur pur" vie-
les mehr zu bieten und ist auch reich an historischen 
Schätzen. Neben den landschaftlichen und kulturellen 
Höhepunkten werden Sie bei dieser Reise Einblick in die 
vielfältige Landwirtschaft Schwedens erhalten.

Wer Interesse hat und das vorläufige Programm ken-
nen lernen will, wendet sich bitte an die Geschäftsstelle 
Oberbayern Tel. 08092/2699-0 bzw. per E-mail:
Caroline.Dorn@alf-eb.bayern.de. Informationen finden 
Sie auch im Internet unter www.vlm-bayern.net

Fortbildungstagung 2009 in Pappen-
heim 
Vom 12. – 14. Januar 2009 wird gemeinsam mit der 
evangelischen Landvolkshochschule Pappenheim und 
dem Fortbildungszentrum für Landwirtschaft und Haus-
wirtschaft die traditionelle Fortbildungsveranstaltung 
durchgeführt. Nähere Informationen zum Programm er-
halten Sie bei der Geschäftsstelle Mittelfranken,
Tel.: 09171/842-0 bzw. im Internet unter www.vlm-bayern.net

* * *

Aus der Arbeit des VLM
Hinweis: Bitte teilen Sie Adressenänderungen oder andere Sie betreffende Mitteilungen

Ihrem  Bezirksverband mit, da diese dort verwaltet werden.

Bezirksverband Oberbayern
VLM-Geschäftsstelle Oberbayern
Amt für Landwirtschaft und Forsten Ebersberg
Wasserburger Straße 2, 85560 Ebersberg
Tel. 08092 2699-0, Fax 08092 2699-140

1. Jahreshauptversammlung des VLM 
Oberbayern in Wörnbrunn
Die Jahreshauptversammlung des VLM Oberbayern 
fand im Forsthaus Wörnbrunn, Gemeinde Grünwald, 
statt. Am Vormittag trafen sich die Teilnehmer zur Be-

sichtigung der neu errichteten Betriebsgebäude des 
Ackerbaubetriebes der Familie Winterstein in Großding-
harting. Auf dem 470 ha Ackerfläche umfassenden Be-
trieb werden ausschließlich Mähdruschfrüchte, nämlich 
sämtliche Getreidearten sowie Raps und Körnermais 
angebaut. Besonders beeindruckte die Meisterinnen 
und Meister die nach dem neuesten Stand der Tech-
nik und auf höchsten Qualitätsstandard eingerichtete 
Anlage zur Getreidelagerung und -aufbereitung. Die 
Hochsilos fassen 3300 Tonnen; die Stundenleistung der 
Trocknungsanlage liegt bei 11 Tonnen. Ein moderner 
Maschinenpark ermöglicht die Arbeitserledigung von nur 
3 Arbeitskräften. Eine Hackschnitzelheizung versorgt 
die Wohnhäuser mit Wärme und unterstützt die Trock-
nungsanlage.
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Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Forsthaus 
Wörnbrunn eröffnete Vorsitzender Peter Seidl die Jah-
reshauptversammlung. Er appellierte an die Ausbilder, 
sich auch künftig in der Berufsausbildung zu engagieren. 
Junge Landwirte haben einen Beruf mit Zukunft gewählt, 
betonte Seidl. Die Entwicklung auf den Agrarmärkten 
zeige, dass Landwirte gebraucht würden.

Für uns Landwirte gilt Teller vor Tank. Bei gestiegenen 
Energiepreisen müsse aber auch für Getreide mehr be-
zahlt werden, forderte Seidl.

Der Leiter des Fortbildungszentrum Landsberg/Lech, 
Lothar Wolf, berichtete über stabile Zahlen in der Be-
rufsausbildung sowie beim Besuch der Landwirtschafts-
schulen mit abschließender Meisterprüfung, erläuterte 
kurz die geänderte Meisterprüfungsverordnung und 
wies auf die laufenden Schulversuche hin. In einem kur-
zen Geschäftsbericht wurden die Aktivitäten des VLM 
Oberbayern dargestellt.

Den Festvortrag übernahm Staatsminister Josef Miller. 
„Was Sie in der Aus- und Fortbildung leisten, ist äußerst 
wichtig für den gesamten Berufstand“ lobte Miller. Denn 
die Bedeutung einer fundierten Ausbildung nehme im-
mer mehr zu und dazu würden als Führungskräfte Mit-
glieder der VLM und VLF dringend benötigt. Der Minis-
ter ging auf die aktuelle Situation auf den Agrarmärkten 
ein und stellte fest, dass ein Anstieg der Getreidepreise 
dringend notwendig war und nun wieder das Niveau von 
1975 erreicht hätte. Nur wenn die Agrarpreise steigen, 
könne bei den konkurrierenden Energiepreisen die Er-
nährung der Bevölkerung gesichert werden. Im Übrigen 
zeigten die Verbraucher großes Verständnis für höhere 
Agrarpreise, wenn damit die heimische Landwirtschaft 
erhalten und stabilisiert werden kann. Politik und Berufs-
stand sind sich einig, dass Wettbewerbsnachteile inner-
halb der EU abgebaut werden müssten. Darüber hinaus 
sind Leistungen der Landwirtschaft, die von der Gesell-
schaft gefordert werden, zu entlohnen.

(von links:) Oskar Paulicks, Studiendirektor; Peter Seidl, 
Vorsitzender, Reinhard Grimm, Studiendirektor; Ernst 
Weidenbusch, MdL; Josef Miller, Staatsminister; Stefan 
Riedlberger, Geschäftsführer; Josef Obermayer, Ober-
studienrat.

Abschließend wurden Lehrer an der landwirtschaftlichen 
Berufsschule München-Land in Riem für ihren Einsatz 
und ihr Engagement in der Berufsausbildung mit  dem 
Silbernern Verbandsabzeichen geehrt.

2. Verleihung der goldenen Meister-
briefe

Anlässlich der Jahreshauptversammlung Oberbayern 
wurde an verdiente Ausbilderinnen und Ausbilder der 
„Goldener Meisterbrief“ überreicht (siehe Bild). Alle ge-
ehrten haben sich neben der Ausbildung in verschiede-
nen Prüfungsausschüssen bei Vorbereitungsschulung 
zur Meisterprüfung sowie in  VLM, VLF, oder BBV en-
gagiert.

(von links): Christine Schöberl, Frauenvorsitzende, Ma-
rianne Braun, Bernstorf, Peter Seidl, 1.Vorsitzender, Do-
minika Feyerer. Kloster der Dominikanerinnen, Lands-
ber/Lech, Josef Miller, Staatsminister, Maria Kreitmair, 
Viehhausen, Stefan Riedlberger, Geschäftsführer, Jo-
hann Krammer, Utting, Ernst Weidenbusch, MdL, Mün-
chen, Dr. Rüdiger Müller, Bernau, Christian Schleich, 
Kirchstockach.

3. Studienfahrt nach Sachsen

Die Besichtigung verschiedener landwirtschaftlicher Be-
triebe in Sachsen stand im Mittelpunkt einer 3-tägigen 
Reise des VLM Oberbayern.

Das Hofgut Brodau in der Nähe von Leipzig, am Rande 
des Werbeliner Sees, der durch Braunkohleabbau ent-
standen ist, wurde vor einigen Jahren von einem Ebers-
berger Landwirt übernommen und nun intensiv weiter 
bewirtschaftet. Auf 580 ha landwirtschaftlich genutzter 
Fläche, die sich zum Teil im Eigentum befinden, werden 
420 ha Marktfrüchte (Getreide, Raps, Zuckerrüben) und 
160 ha Futterbau (Silomais, Ackerfutter) angebaut. Auf 
der Felderrundfahrt konnten aufgrund ausreichender 
Niederschläge sehr schöne Bestände besichtigt werden. 
Die gesamte Außenwirtschaft wird von zwei Arbeitskräf-
ten bewältigt.



Die Viehhaltung umfasst 230 Milchkühe und gesamte 
weibliche Nachzucht. Die Milchleistung der Schwarz-
bunt–Herde liegt bei 8.700 kg verkaufte Milch. Sämtliche 
Arbeiten im Stall werden von 5 Arbeitskräften erledigt. In 
den vergangenen Jahren wurden die vorhandenen Ge-
bäude gründlich saniert bzw. neu errichtet. Der Betriebs-
leiter, der mit Familie auf dem Betrieb wohnt, berichtete 
über die Schwierigkeiten bei der Übernahme des Betrie-
bes. Eine angestrebte Aufstockung der Fläche werde 
wegen steigender Nachfrage nach Pachtflächen zuneh-
mend schwieriger.

Spontan wurde ein weiterer Betrieb eines VLM-Mitglie-
des in der Nähe von Altenburg besichtigt. Der Ackerbau-
betrieb, der seit 1991 als GbR mit 3 Teilhabern bewirt-
schaftet wird, umfasst 570 ha; zusätzlich werden 130 ha 
eines benachbarten Betriebes mit bewirtschaftet.

Hauptanbaufrüchte sind Weizen, Körnermais, Raps und 
Zuckerrüben. Wichtigste Investitionen in den Anfangs-
jahren waren der Bau eines Getreidelagers und einer 
Maschinenhalle auf der Hofstelle, die sich im Eigentum 
eines GbR-Mitgliedes befindet. Der gesamte Maschinen-
park wurde auf die bewirtschaftete Fläche abgestimmt. 
Zwei ständige Arbeitskräfte werden bei Arbeitsspitzen 
von den GbR-Mitgliedern unterstützt. Hervorragende, 
unkrautfreie und gesunde Bestände, die bei der Felder-
rundfahrt vorgestellt wurden, bewiesen, dass hier „Pro-
fis“ mit großer Sachkenntnis Ackerbau betreiben.

Bei der Besichtigung der Betriebs-GmbH Machern, einer 
ehemaligen LPG, deren Vorsitzender Wolfgang Vogel 
Präsident des Sächsischen Bauernverbandes ist, wur-
de deutlich, dass die nachfolgende GmbH auch nach 18 
Jahren noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Das 
ehemalige „Volkseigene Gut“, wie es vom Betriebsleiter 
bezeichnet wurde, umfasste  5000 ha und 1200 Milch-
küche. Der Betrieb wurde auf drei GmbHs aufgeteilt; die 
„Rinder GmbH Beiersdorf“ mit 530 ha wurde besichtigt. 
Derzeit werden  440 Milchkühe mit weiblicher Nach-
zucht gehalten. Die Milchleistung liegt bei 10000 kg, frü-
her lag sie bei 3000 kg. Vor einigen Jahren wurde auf 
dem Betrieb von einem betriebsfremden Investor eine 
Biogasanlage mit 500 KW errichtet. Weitere dringende 
Investitionen bei den Stallungen stehen in den nächs-
ten Jahren an. Herr Vogel, der die Besichtigung leitete, 
sprach sich gegen die Beibehaltung der Milchquote aus. 
Er ist Vorsitzender mehrerer Vermarktungsorganisatio-
nen und vertraut mehr auf die Kräfte des Marktes.

Im Anschluss an die Besichtigungen folgten natürlich 
rege Diskussionen insbesondere über die Situation auf 
dem Milchmarkt und die weitere kaum abschätzbare 
Entwicklung der Argrarmärkte. Dabei konnte Vorsitzen-
der Peter Seidl seine Eindrücke und Erkenntnissen vom 
unmittelbar zuvor stattgefundenen Deutschen Bauertag 
in Berlin gezielt einbringen.

Ein Ausflug in das Elbsandsteingebirge mit Besuch der 
Basteibrücke und Besichtigung von Schloss Pillnitz, eine 
Führung durch die Porzellan-Manufaktur in Meissen so-
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wie eine Stadtführung in Dresden mit Besichtigung der 
Frauenkirche waren die kulturellen  und landeskundli-
chen Höhenpunkte  der Studienfahrt.

4. Begegnungstage für Meisterinnen 
und Meister im Januar 2009 in der 
Wies
Die traditionellen Begegnungstage der MeisterInnen  
und AusbilderInnen aus Oberbayern und Schwaben 
finden wieder gemeinsam vom 12. bis 14. Januar 2009 
in der Landvolkshochschule in der Wies statt. Das sehr 
vielseitige Programm sowie den Ablauf des Seminars 
können Sie im Internet unter www.vlm-bayern.net ent-
nehmen.

5. Studienreise nach Schweden vom 
2. bis 9. Juli 2009
Der VLM Oberbayern bietet  Anfang Juli eine einwöchi-
ge Studienreise nach Schweden an.

Folgender vorläufiger Programmablauf ist vorgesehen:
Flug mit Lufthansa von München nach Stockholm. 
Rundfahrt mit den Stationen Nyköping, Julita, Jon-
köping, Vadstena, Skara, Kullaberg, Helsingborg und 
Kopenhagen. Besichtigung landwirtschaftlicher Betriebe 
und Gespräch mit dem schwedischen Reichsbauernver-
band. Besuch der Firmen Delaval (Melktechnik) und Vä-
derstadt Bodenbearbeitung).  Besichtigung von histori-
schen Sehenswürdigkeiten (Kirchen, Klöster, Schlösser, 
Museen). Stadtrundfahrt durch die auf 14 Inseln gebaute 
Stadt Stockholm und Schifffahrt durch die Schärenland-
schaft mit Insel Västra. Fahrt durch Naturschutzgebiete 
entlang der Westküste. Rückflug von Kopenhagen nach 
München.

Voraussichtliche Kosten mit Halbpension ca. 1400 Euro.
Die Durchführung der Reise in der Hauptsaison erfor-
dert eine frühzeitige Reservierung der Hotels. Daher Bit-
te ich alle Interessenten um Anmeldung bis 15.01.2009 
bei der Geschäftsstelle in Ebersberg, Tel. 08092/2699-0 
oder per Fax 08092/2699-140 bzw. per E-mail: Caroline.
Dorn@alf-bayern.de.
  

(Stefan Riedlberger)



Bezirksverband Oberfranken
VLM-Geschäftsstelle Oberfranken
Amt für Landwirtschaft und Forsten Bayreuth
Adolf-Wächter-Str. 10-12, 95447 Bayreuth
Tel. 0921 591-101, Fax 0921 591-111

Sternlehrfahrt des VLM-Oberfranken
am Sonntag, 09. November 2008
Besichtigungsobjekte sind:

1. Agrargenossenschaft „Rhönland“ in Dermbach/
Rhön (Thüringen)

Im romantischen Feldatal in der Rhön gelegen bewirt-
schaftet die Genossenschaft 3300 ha LF, davon 2020 ha 
im Ackerbau (u.a. 850 ha Getreide, 250 ha Raps, 300 ha 
Silomais und 330 ha Feldgras).

In der Tierproduktion werden 1200 Milchkühe, 1450 
Schafe, 950 Mastschweine und 42.000 Legehennen ge-
halten.

Ein Großteil der eigenen Produkte wird direkt vermarktet 
u.a. in der Rhönland-Scheune, in der bis zu 200 Perso-
nen Platz finden.

Mit Mittagseinkehr

2. Erlebnisbergwerk Merkers in Heringen/Werra 
(Hessen)
Das Erlebnisbergwerk bietet viele hundert Meter unter 
der Tagesoberfläche die „Welt“ und das Arbeitsumfeld 
eines Bergmannes. Neben dem Einblick in ein moder-
nes Bergbauunternehmen gibt es Wissenswertes über 
die Geschichte, die Entwicklung und die Tradition des 
Kalibergbaues. Darüber hinaus gibt es Attraktionen, die 
weltweit einzigartig sind.

Um die Fahrtstrecken und -zeiten für die Teilnehmer 
zu optimieren wird das erste Besichtigungsobjekt mit 2 
Bussen auf verschiedenen Routen angefahren.
Route 1:  Bayreuth (ALF) – Himmelkron – Bamberg – 
Dermbach
Route 2:  Bad Staffelstein (Thermalbad-Parkplatz) – 
Ebersdorf – Coburg – Dermbach

Die Abfahrtszeiten sind in Bayreuth um 06:15 Uhr; in 
Bad Staffelstein um 06:30 Uhr.
Die zusätzlichen Zustiegszeiten und Treffpunkte werden 
bei der Anmeldung bekannt gegeben.
Aus organisatorischen Gründen ist eine umgehende An-
meldung in der Geschäftsstelle Bayreuth, Telefon 0921 
591-0, erforderlich.

(Helmut Schelhorn)

Bezirksverband Mittelfranken
VLM-Geschäftsstelle Mittelfranken
Amt für Landwirtschaft und Forsten Roth
Johann-Strauß-Str. 1, 91154 Roth
Tel. 09171 842-0, Fax 09171 842-55
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Das war:

1. Generalversammlung mit Familien-
treffen am 09. März 2008
Zahlreiche Meisterinnen und Meister konnte die Vorsit-
zende Elisabeth Forster bei der Mitgliederversammlung 
im Schloss der Familie Helbach in Mörlach begrüßen.
Im Jahresbericht wies Geschäftsführer Hans Walter auf 
die Aktivitäten des Meisterverbandes hin.

Hauptpunkt der Generalversammlung war das Referat 
von MdB Dagmar Wöhrl, Parlamentarische Staatssekre-
tärin und Unternehmerin zum Thema:  „Wie Unterneh-
mer erfolgreich im Wettbewerb bestehen können.“ Ihre 
Kernbotschaft lautet, dass die Zufriedenheit der Mitar-
beiter den Betrieben wirtschaftlichen Erfolg beschert. 
Als gelernte Rechtsanwältin und Gattin des Unterneh-
mers Hans Rudolf Wöhrl sagt sie, dass sich die Beleg-
schaft eines Betriebes mit dem Betrieb identifizieren 
sollte. Wichtig sei auch der Mut, neue Wege zu gehen 
und vorausschauend zu denken. „Ein guter Unterneh-
mer ergreift die Initiative und sieht den Wandel nicht als 
Problem“. Positiv äußerte sich die Referentin auch über 
die duale Ausbildung, sie unterstützt das lebenslange 
Lernen mit dem Ziel, immer auf dem neuesten Wissens-
stand zu sein. „Das Erfolgsrezept für Unternehmer ist 
eine optimistische Einstellung, die jedoch auch vorge-
lebt werden muss“. 
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2. „25jähriges Treffen“ am 21. Sep-
tember 2008 in Buch (Landkreis Er-
langen-Höchstadt)
Die Meisterinnen der ländlichen Hauswirtschaft und 
Meister der Landwirtschaft trafen sich auf Einladung ih-
rer Meisterkollegin, Monika Kress, nach 25 Jahren zum 
Gottesdienst in Münchaurach, verbunden mit einer Füh-
rung in der Klosterkirche. Nach dem Mittagessen berich-
tete Herr Schwarz über Meisterziele und Meisterwege 
in früheren Zeiten und Herr Popp informierte über die 
derzeitige Meisterausbildung.

3. Sitzungen
Vorstands- und Hauptausschusssitzung am 19. März / 
15. Oktober 2008. Vorstandssitzung am 7. Juli 2008.

Das wird sein:

1. Ausbildertagung am 8. Oktober 2008
in Triesdorf
Vorsitzende, Elisabeth Forster und Stellvertreter, Diet-
mar Helm, besprechen zu Be-ginn des neuen Ausbil-
dungsjahres  die Planungen, Wünsche und Erwartun-
gen aller Beteiligten an der dualen Ausbildung bei einer 
Ausbildungstagung in Triesdorf. 

2. Ball der Meisterinnen und Meister 
am Freitag, 21. November 2008 um 
20.00 Uhr im Gasthaus Dorn in Bruck-
berg
Zusammen mit dem „neuen Meisterinnen- und Meister-
jahrgang 2008“ sind alle VlM-Mitglieder herzlich eingela-
den, einen geselligen Tanzabend zu verbringen.

3. Unternehmerseminar am Montag, 
1. Dezember 2008 in Schernberg 
„Warenterminmärkte - Preissicherung 
bei schwankenden Märkten“
Die Euronext (Matif) ist die Terminbörse für Agrarproduk-
te mit dem größten Handelsvolumen und der höchsten 
Liquidität im europäischen Raum. Die RMX ist das deut-
sche Pendant und ist vor allem für Kartoffel- , Schweine- 
und Weizen-Futures interessant.
Die Börsen werden durch die stärkere Ausrichtung un-
serer Getreidemärkte auf den Weltmarkt und dem Weg-
fall bisheriger Sicherungssysteme (z.B. Intervention) zu 
den preisbestimmenden Einrichtungen im europäischen 
Getreidemarkt.

Neben dem Kassenbericht standen auch Ehrungen auf 
dem Programm:

Das silberne Verbandsabzeichen erhielt VLM-Geschäfts-
führer, Hans Walter, Lehrkraft und betriebswirtschaftli-
cher Berater am Amt für Landwirtschaft und Forsten in 
Roth, Beratungslehrer und Vorsitzender der mittelfränki-
schen Beratungskräfte im höheren Dienst und seit 1990 
Mitglied im Prüfungsausschuss für die landwirtschaftli-
che Meisterprüfung. Die gleiche Auszeichnung erhielt 
Frau Lissy Wild-Heyder aus Büchenbach-Aurau für 
ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten, 30 Jahre im Prüfungs-
ausschuss Hauswirtschaft, 24 Jahre Kreisvorsitzende 
des Meisterverbandes im Landkreis Roth, Landesvorsit-
zende der ELJ, Mitglied im Landeskirchenrat, im BBV, 
im Gemeinderat, im Kreistag. Darüberhinaus hat sie auf 
ihrem Betrieb 13 Lehrlinge ausgebildet. 

Das silberne Verbandsabzeichen erhielt auch Claudia 
Wörlein aus Großhaslach, die seit 1990 Lehrlinge und 
Praktikanten ausbildet und seit dieser Zeit auch Mitglied 
im Prüfungsausschuss für die Hauswirtschafterin ist und 
von 1997 – 2008 Vorsitzende des Meisterverbandes im 
Bereich Ansbach war. 

Eine besondere Ehrung erhielt Frau Maria Helbach aus 
Mörlach. Sie bekam den Goldenen Meisterbrief für ihre 
besonderen Verdienste um die Ausbildung und die In-
teressenvertretung des land- und hauswirtschaftlichen 
Bereiches. Sie hat insgesamt 73 Lehrlinge und 24 Prak-
tikantinnen ausgebildet, war 10 Jahre im Prüfungsaus-
schuss, 25 Jahre im Meisterprüfungsausschuss Haus-
wirtschaft, 16 Jahre im Berufsbildungsausschuss, 15 
Jahre Kreisbäuerin im Landkreis Roth und engagierte 
sich noch in vielen weiteren Bereichen. Im Jahr 2000 
erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.

Nach dem Mittagessen und einer Betriebsführung mit 
Clemens Helbach ließen die Teilnehmer die Veranstal-
tung bei Kaffee und Kuchen ausklingen.
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Lernen Sie die Funktionsweise der Börse kennen, erfah-
ren Sie, wie die Warenterminbörse unsere physischen 
Getreidemärkte beeinflusst und entdecken Sie die Mög-
lichkeiten, die dieses Instrument für die Begrenzung ih-
res Preisrisikos bei schwankenden Märkten bietet!
Der Referent, Lars Kuchenbuch, ist gelernter Bankkauf-
mann (Deutsche Bank), hat am Chicago Board of Trade 
gearbeitet und ist seit mehreren Jahren im internationa-
len und nationalen Rohstoffhandel tätig.

Die Teilnahmegebühr beträgt ca. 35 € für das Tagesse-
minar (9.00 – 16.00 Uhr). Bitte melden Sie sich bis 10. 
November 2008 bei der Geschäftsstelle in Roth, Telefon 
09171/842-0 an. Sie erhalten anschließend ein detail-
liertes Programm. 

4. Fortbildungstagung 2009 in Pap-
penheim
Vom 12. - 14. Januar 2009 wird gemeinsam mit der 
evangelischen Landvolkshochschule Pappenheim und 
dem Fortbildungszentrum für Landwirtschaft und Haus-
wirtschaft die traditionelle Fortbildungsveranstaltung 
durchgeführt. Das genaue Programm können Sie in un-
serer Geschäftsstelle oder im Internet unter www.vlm-
bayern.net entnehmen.

5. Einladung zur Generalversamm-
lung mit Familientreffen am Sonntag, 
22. März 2009 auf dem Wildberghof, 
91478 Ulsenheim (Landkreis Neu-
stadt/Aisch-Bad Windsheim)

Programm:
 9.45 Uhr Anreise Wildberghof (Familie Endreß)
10.00 Uhr Begrüßung
 Geschäftsbericht, Kassenbericht, Ehrungen,
 Grußworte
 Vortrag: BD Johann Sedlmeier, Triesdorf
 Thema: Landwirtschaft im Umbruch -
 Nahrungsmittel und Energie erzeugen -
 aber wie?
Wichtig: Für Ihre Kinder, die Sie gerne mitbringen
 können, wird ein extra Kinderprogramm
 organisiert.
12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen
13.30 Uhr Vorstellung der Landbau GbR
 (Gerhard Haag)
 Vorstellung und Besichtigung von Strom-
 und Wärmeproduktion (Christian Endreß)
Abschluss mit Kaffeetrinken

Bitte melden Sie sich zur Generalversammlung/Famili-
entreffen zuverlässig bis 15. März 2009 bei Jürgen Tra-
bert, Tel. 09339/491 oder Fax 09339/491 oder Elisabeth 
Gehringer, Tel. 09848/291 oder Fax 09848/969642 an.

(Hans Walter)

Bezirksverband Schwaben
VLM-Geschäftsstelle Schwaben
Amt für Landwirtschaft und Forsten Mindelheim
Hallstattstraße 1, 87719 Mindelheim
Tel. 08261 9919-0, Fax 08261 9919-61

VLM Sternfahrt zur Firma Finkel nach 
Bissingen
Die erste Sternfahrt des VLM Schwaben führte in die-
sem Jahr nach Bissingen und Buggenhofen im Land-
kreis Dillingen.

Am 4. Juni 2008 trafen sich etwa 50 Meister und Meiste-
rinnen am Betrieb der Firma Finkel in Bissingen. Die Fir-
ma Finkel hat als Hersteller von speziellen Aufbauten für 
Tiertransporte eine langjährige Erfahrung und Tradition.

Schon bei der Begrüßung durch die Familie Finkel wurde 
deutlich, dass es sich bei dem mittelständischen Unter-
nehmen um einen echten Familienbetrieb handelt. Vater 
und Sohn Finkel stellten die Entwicklung des Betriebes 
von einer Dorfschmiede bis zum heutigen spezialisier-
ten Fahrzeugbauer vor.

Nur durch ständiges Weiterentwickeln der Produkte und 
der Produktion war es möglich, die derzeit führende 
Position im Bereich der Tiertransportfahrzeuge zu errei-
chen und sich immer wieder gegenüber der Konkurrenz 
zu behaupten.

Besonders wichtig beim Bau von Tiertransportaufbauten 
ist die gute Nutzbarkeit. 
Durch die Bauweise der Aufbauten aus Aluminium ist es 
gelungen, das Eigengewicht der Aufbauten zu verrin-
gern. Durch diese Leichtbauweise kann eine maximale 
Nutzlast erreicht werden. Das hat wiederum einen direk-
ten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Transporte.

Ein weiteres entscheidendes Kriterium für den Erfolg der 
Produkte aus dem Hause Finkel ist die sehr tiergerech-
te Ausstattung der Fahrzeuge. Glatte Profile und abge-
rundete Kanten tragen dazu bei, die Verletzungsgefahr 
für die Tiere zu minimieren. Die Ausstattung mit Tränken 
und Klimaanlagen sorgen zudem so weit wie möglich für 
das Wohlbefinden der Tiere beim Transport.
 
All diese Ausstattungsdetails an den Fahrzeugen konn-
ten die Besucher bei einem Rundgang durch die Fer-
tigungshallen besichtigen. Es wurde deutlich, dass bei 
der Herstellung der Tiertransportfahrzeuge höchste 
Qualitätsanforderungen und Präzision bis ins Detail er-
forderlich sind.

Die Sternfahrer waren von der sehr durchdachten und 
qualitätsorientierten Produktion sehr beeindruckt.



Nach dem gemeinsamen Mittagessen traf sich die Grup-
pe in Buggenhofen zur Besichtigung und Führung durch 
die Wallfahrtskirche „Maria Himmelfahrt“. Die Kirche be-
eindruckte durch ihre Barock- und Rokokoausstattung 
und den imposanten Hochaltar.

Den Abschluss der Sternfahrt bildete eine gemeinsame 
Einkehr zu Kaffee und Kuchen.

Gemeinsam sind wir stark
Die zweite Sternfahrt des VLM Schwaben führte in den 
Süden des Regierungsbezirks. Die Besichtigungsziele 
standen unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“.

Am 11.09.08 trafen sich etwa 60 Teilnehmer der Stern-
fahrt zur Besichtigung der Kartause in Buxheim bei 
Memmingen.
Bei einer sehr interessanten Führung erfuhr die Gruppe 
viel über die Entstehung der Kartause und das Leben der 
Kartäuser in Buxheim. Besonders beeindruckt waren wir 
von dem berühmten Buxheimer Chrogestühl, das durch 
den Tiroler Bildhauer Ignaz Waibel von 1687 bis 1691 
geschaffen wurde. Erst 1980 konnte das Chorgestühl 
wie-der aus England zurückgekauft werden. Nach lang-
wierigen Restaurierungsarbeiten wurde das Kunstwerk 
an seinem Ursprungsort in Buxheim wieder aufgestellt.

Am Nachmittag waren die Sternfahrer bei der Betriebs-
gemeinschaft Reutehof in Heimertingen zu Gast.

Vor über 10 Jahren haben sich die landwirtschaftlichen 
Betriebe Wechsel, Mayer und Link zu einer Betriebsge-
meinschaft zusammengeschlossen. Alle drei landwirt-
schaftlichen Betriebe standen 1996 vor einem Wachs-
tumsschritt. Sie haben sich entschlossen, diesen Schritt 
gemeinsam zu gehen, da die Betriebe bereits vorher 
einen großen Teil der Außenwirtschaft gemeinsam er-
ledigten. 
In dem 1999 fertiggestellten Gemeinschaftsstall werden 
derzeit ca. 170 Milchkühe mit der anteiligen weiblichen 
Nachzucht gehalten.

Im Gespräch mit den Meisterinnen und Meister stellten 
die Betriebsleiter die Beweggründe und die Vorausset-
zungen für das Zusammengehen und den Bestand der 
Betriebsgemeinschaft dar. Grundsätzliche Vorausset-
zung für das erfolgreiche Miteinander ist laut Konstan-
tin Wechsel, einem der Betriebsleiter, dass die Partner 
menschlich zusammenpassen und der Wille da ist, 
Kompromisse einzugehen um ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen. Die Erfahrungen der Betriebsleiter sind in die-
ser Hinsicht über die vergangenen Jahre sehr positiv.

Besonders positiv stellte Herr Wechsel die durch die Ge-
meinschaft erreichte Entlastung im Bereich der Arbeits-
wirtschaft heraus. Wichtig für einen reibungslosen Ar-
beitsablauf sind aber klare Absprachen und Vorgaben 
untereinander, die die Grundlage für das gemeinsame 
Zusammenarbeiten bieten.
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Zukünftig wollen die Betriebsleiter die bisher sehr har-
monische Zusammenarbeit fortsetzen und den Betrieb 
durch eine Bestandsaufstockung im bestehenden Ge-
bäude noch weiter vergrößern.
Ob in andere Betriebszweige wie Biogas oder Photovol-
taik investiert wird, ist derzeit noch völlig offen.

Sie freuten sich über den Besuch der Meister auf dem 
Reutehof.
Von links: Jürgen Franz, Geschäftsführer VLM Schwa-
ben; die Betriebsleiterpaare Claudia und Josef Mayer, 
Renate und Josef Link, Thea und Konstantin Wechsel 
sowie die beiden Vorsitzenden des VLM Schwaben 
Karlheinz Kilian und Rosemarie Wiedenmayer.

(Jürgen Franz)

Arbeitsverband Niederbayern
VLM-Geschäftsstelle Niederbayern
Amt für Landwirtschaft und Forsten Dingolfing-Landau
Anton Kreiner Str. 1, 94405 Landau a. d. Isar
Tel. 09951 693-500, Fax 09951 693-444

Meisterjahrgangstreffen
25 Jahre nach ihrer Meisterprüfung trafen sich die ehe-
maligen Lehrgangskollegen der Meisterprüfungsjahr-
gänge 1982 und 1983 mit den damaligen Prüfungsaus-
schussmitgliedern auf dem Betrieb von Gerhard Boyen 
in Gundhöring, Landkreis Straubing-Bogen. Dass sich 
das Jahrgangstreffen auf dem Betrieb von Gerhard Boy-
en abspielte, hat nicht nur seinen Grund darin, dass er 
Prüfungsjahrgangsteilnehmer war, er ist auch Vorsitzen-
der der niederbayerischen Arbeitsgemeinschaft. Lan-
desvorsitzende Luise Bachmeier und ihre Vertreterin Jo-
hanna Englberger sowie VLF Bezirksvorsitzender Hans 
Koller freuten sich über das Zustandekommen des Jahr-
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tag eingeführt. Auch in diesem Jahr wird in Oberhöcking 
bei Landau a. d. Isar am 2. Dezember die Fachtagung 
angeboten. Der Beginn ist als Rücksicht auf die weiten 
Anfahrten von Mitgliedern auf 9.30 Uhr festgesetzt. Re-
gionale und überregional anerkannte Experten werden 
über die aktuellen technischen und marktbedingten Ent-
wicklungen referieren. So konnte für dieses Jahr Michael 
Horsch zu den globalen und technologischen Entwick-
lungen in der Landwirtschaft gewonnen werden. Es gibt 
kaum Unternehmer, die die globalen Entwicklungen in 
den einzelnen Ländern in der Landwirtschaft so gut aus 
der praktischen Erfahrung kennen wie Michael Horsch. 

Darüberhinaus werden weitere Experten über markt-, 
finanz- und allgemeine agrarische Themen sprechen. 
Das detailierte Programm werden wir ab Ende Okto-
ber den Kreisgeschäftsstellen des VLF in Niederbayern 
zur Verfügung stellen und in der Presse sowie auf der 
Internetseite des VLM (www.vlm-bayern.net) veröffent-
lichen. Desweiteren schicken wir Ihnen gerne das detai-
lierte Programm zu (Geschäftsstelle Straubing Telefon 
09421/8006-504).

Meisterbriefverleihung
Traditionsgemäß wird im Rathausprunksaal in Landshut 
alljährlich die Meisterbriefübergabe vorgenommen. In 
diesem Jahr findet der Festakt am Freitag, 14. Novem-
ber statt. Ab 9.30 Uhr werden wieder über 50 Meisterin-
nen und Meister ihre Auszeichnung erhalten. Festredner 
ist in diesem Jahr Landrat und früherer Staatssekretär 
im Finanzministerium Franz Maier aus Passau. Die er-
folgreichen Absolventinnen und Absolventen werden im 
nächsten Rundschreiben veröffentlicht. 

Studienreise
Die traditionelle Studienreise führt diesmal in der Zeit 
vom 18. – 27. Februar 2009 nach Ägypten. Nach dem 
Besuch einiger traditioneller Stätten um Kairo geht es 
am Abend des dritten Tages auf ein 5-Sterne-Deluxe 
Schiff zur Nilkreuzfahrt. Bei der 7-tägigen Tour werden 
die eindrucksvollen Tempelanlagen, das Tal der Könige, 
der Assuanstaudamm, Edfou und anderes erkundet. 
Umfangreiche Leistungen sind im Programm enthalten. 
Der Reisepreis liegt bei 1.385,00 Euro. Das detaillierte 
Programm ist an der Geschäftsstelle (Tel. 09421/8006-
504) erhältlich.

Auch im Internet unter www.vlm-bayern.net (unter Aktu-
elles) finden Sie das Angebot. Anmeldeschluss ist der 
10. Dezember 2008. Die Reihenfolge der Anmeldungen 
ist für die Teilnahme maßgebend. 
       
    (Franz Fuchs)

gangstreffens und bedankten sich für die Vorbereitung 
und Bewirtung bei Gerhard Boyen. Seit 1987 führt der 
erfolgreiche Landwirt den viehlosen Ackerbaubetrieb mit 
derzeit über 100 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche in 
der Straubinger Gäulage. Kartoffelanbau einschließlich 
Kartoffelvermehrung sowie Zwiebel- und Zuckerrüben-
anbau, Getreidebau mit Vermehrung sind die Schwer-
punkte des Ausbilderbetriebes. Gerhard Boyen führte 
mittlerweile 10 Lehrlinge und etwa die gleiche Zahl an 
Praktikanten im Ausbildungsberuf Landwirt/Landwirtin 
erfolgreich in die Praxis des Berufes ein. Viel Wert legt 
er dabei auch auf die Persönlichkeitsbildung. 

Ein weiterer Höhepunkt des Treffens war das anschlie-
ßende gemütliche Beisammensein in Feldkirchen. Hier 
berichtete Vorsitzende Luise Bachmeier über die Arbeit 
auf Bezirks- und Landesebene. Roswitha Heiß-Brennin-
ger vom Fortbildungszentrum Schönbrunn ging auf die 
Veränderungen in der Berufsausbildung und Meisterbil-
dung im Regierungsbezirk ein. Die Neuerungen in der 
Qualifizierung der Meisterinnen in der Hauswirtschaft 
interessierte die Jahrgangsteilnehmerinnen besonders. 
Geschäftsführer Franz Fuchs ging auf die Erfahrungen 
der Zusammenführung der Meisterprüfung mit der land-
wirtschaftlichen Fachschule ein. An 8 Schulstandorten in 
Bayern wird die Zusammenführung der Landwirtschafts-
schule mit der Meisterprüfung pilothaft getestet. Unter 
anderem ist die Fachschule Straubing beteiligt. Die Stu-
dierenden schätzen die neue Form der Qualifizierung, 
weil sie zur Entzerrung der Prüfungen führt und von An-
fang an mit höheren Leistungsanforderungen ein kom-
paktes Qualifizierungssystem bietet. Projektarbeiten 
und Unterricht ergänzen sich. Darüberhinaus stehen bei 
den Projektarbeiten wegen der Nähe zur Schule ständig 
Ansprechpartner zur Verfügung. Der Meisteranwärter 
ist nicht mehr Einzelkämpfer sondern in ein Netzwerk 
eingebunden. Ganz entscheidend ist, dass sich die 
Studierenden von Anfang an mit ihren Betrieben aus-
einandersetzen und keiner mehr die Fachschule ohne 
betriebliches Entwicklungskonzept verlässt. 

Unternehmertag
Die Arbeitsgemeinschaft der Meisterinnen und Meister 
hat erfolgreich zum ersten Werktag im Dezember als 
Fortbildungsangebot für die Mitglieder den Unternehmer-



Arbeitsgemeinschaft Unterfranken
VLM-Arbeitsgmeinschaft Unterfranken
Amt für Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt
Ignaz-Schön-Straße 30, 97421 Schweinfurt
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Zwischen den Fronten - Die Kunst in 
Konflikten zu bestehen

Der VlF-Bezirksverband veranstaltete zusammen mit 
der Arbeitsgemeinschaft der Meister in der Landvolks-
hochschule in Münsterschwarzach ein weiteres Tages-
seminar für Bäuerinnen.

Bereits im Herbst 2007 startete der Baustein 1 mit dem 
Thema „Gesprächsführung im Alltag“. Das Thema „Zwi-
schen den Fronten – Die Kunst in Konflikten zu beste-
hen“ baute jetzt darauf auf und fand so viel Nachfrage, 
dass das Seminar zweimal durchgeführt wurde.

Überall, wo Menschen zusammen leben oder zusam-
men arbeiten, gibt es immer wieder Spannungsfelder. 
Diese müsse man anschauen, so die Referentin, Kom-
munikationstrainerin Frau Susanne Lohrey, Konflikte auf 
Seite zu schieben, sei gefährlich, denn es bestehe die 
Gefahr, dass sie wachsen.

Die persönlichen Reaktionsmuster bei Konflikten sind 
sehr unterschiedlich. Typische negative Verhaltenswei-
sen können Demut, Vermeidung oder Kampf sein.

Wie sehen positive Lösungswege aus? Fragen zum 
frühzeitigen Erkennen des Konfliktes:

Hat das Spannungsfeld direkten Bezug zu mir? Was 
muss ich daran annehmen? oder Was muss ich los-
lassen?/Was kostet unnötig Kraft? Wie erarbeite ich 
eine Strategie, für Dinge, die ich ändern will? Mit einer 
„Mindmap“ oder „Gedankenlandkarte“ kann man das 
Problem systematisch analysieren und Lösungsmodelle 
erarbeiten: Auf die Mitte eines Blattes schreibe ich die 
Überschrift meines Problems. Wie bei einem Spinnen-
netz werden auf einzelnen Hauptästen die wichtigsten 
Aspekte benannt. Unteraspekte lassen sich durch Ne-
benäste zuordnen.

Dann ist wichtig, den ersten Schritt zu tun, die Initiative 
zu ergreifen. Gerade bei zwischenmenschlichen Proble-
men hilft es, aktiv das Gespräch zu suchen. Vorbeugend 
im Alltag sind regelmäßige Aussprachen. Sie vermeiden 
Missverständnisse und beugen verschleppten Konflik-
ten vor.

Wege aus dem Spannungsfeld sind oft auch allgemeiner 
Art: Professionelles Zeitmanagement, Nein-Sagen üben, 
körperliche Bewegung und Ruhephasen für Dinge, die 
der Seele gut tun, Freundschaften pflegen, sich nicht mit 
anderen vergleichen oder klare Gesprächsregeln helfen 

meist. Unterstützend wirken auch persönlichkeitsbilden-
de Seminare, Bücher oder Fachleute. Hilfreich ist es, 
das Problem scheibchenweise anzugehen und Geduld 
mitzubringen. Wer zuviel auf einmal angeht, überfordert 
sich selbst.

Übrigens: Das chinesische Schriftzeichen für Krise ist 
das gleiche wie für Chance! (Schwarz)

Unterfränkische Meisterinnen be-
suchten die Oberpfalz
Ende April führte die diesjährige Lehrfahrt von Schwein-
furt aus zunächst nach Tirschenreuth in die Tuchfabrik 
Mehler. Der Firmenchef schilderte ausführlich die Un-
ternehmensphilosophie und erklärte die einzelnen Pro-
duktionsschritte der Tuchherstellung. Das Unternehmen 
wird derzeit in der 12. Generation geführt. Flexibilität 
bei der Erfüllung von Sonderwünschen bezüglich Far-
ben und Mustern, eine übersichtliche Lagehaltung bei 
Standardware und Lohnarbeiten im Veredelungs- und 
Ausrüstungsbereich, ermöglichen es der Firma Mehler, 
erfolgreich am Markt zu agieren.

Die Meisterinnen waren sehr beeindruckt von dem gro-
ßen Aufwand für die Herstellung hochwertiger Tücher.
Am Nachmittag besuchte die Gruppe die Stiftsbibliothek 
in der Basilika Waldsassen. Dort wurde die Geschichte 
des Klosters und ihre Baumeister sowie über den Zister-
zienserorden lebendig und greifbar.

Der Besuch des Reselsgarten in Konnersreuth runde-
te das Tagesprogramm ab. In diesem Garten zog Re-
sel von Konnersreuth Blumen für den Kirchenschmuck, 
später auch Kräuter und Heilpflanzen. Lange Jahre 
wurde der Garten sich selbst überlassen. Der örtliche 
Obst- und Gartenbauverein brachte ihn mit viel Eigen-
leistung und finanzieller Unterstützung durch LEADER+ 
wieder zum Blühen. Zahlreiche Bilder und Informationen 
von Zeitzeugen halfen, den Garten originalgetreu wieder 
anzulegen.

Ausbildung in der Landwirtschaft 
2008
In diesem Jahr wurden 64 Prüflinge (Vorjahr 63) zur 
Abschlussprüfung Landwirt/in zugelassen, darunter 28 
(43%) BiLa-Teilnehmer nach § 45.2 BBiG.

Die Prüfung haben 55 Teilnehmer erfolgreich absolviert 
(86%). 8 Prüflinge haben die Prüfung nicht bestanden 
(alle Lehrlinge) und ein Prüfling hat krankheitsbedingt 
nur den ersten Teil (schriftliche Prüfung) mitgemacht.

Im Weinbau wurden in Unterfranken 37 Teilnehmer zur 
Abschlussprüfung zugelassen (Vor-jahr 45), davon 11 
Teilnehmer nach § 45.2 und 26 Lehrlinge. Die Prüfung 
wurde von 29 Prüflingen erfolgreich absolviert (78%).
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Das Berufsgrundschuljahr Agrarwirtschaft (BGJ) besu-
chen in diesem Jahr 50 Jugendliche (Vorjahr 55). Darun-
ter sind 47 Landwirte und 3 Tierwirte. In Schweinfurt sind 
23 Landwirte im BGJ und in Ochsenfurt 24 Landwirte 
und 3 Tierwirte.
Die Pferdewirte sind ab diesem Schuljahr nicht mehr im 
BGJ Agrarwirtschaft.

(Mack)

Meister werden – Zukunft gestal-
ten mit der Landwirtschaftsschule 
Schweinfurt
Die Landwirtschaftsschule Schweinfurt nimmt am Schul-
versuch „Meisterprüfung in der Landwirtschaftsschule“ 
als eine von acht Schulen in Bayern teil. In diesem Jahr 
werden sich 22 Junglandwirte, darunter vier Frauen, 
der neuen Hausforderung stellen. Sie sind im Schnitt 
21 Jahre alt (von 18 bis 28) und bewirtschaften durch-
schnittlich 150 ha LF (18 - 300 ha). Die Tierhaltung reicht 
vom Milchviehbetrieb (11), Mutterkühen, Schweinezucht 
und -mast bis zur  Schafhaltung. Nicht zu vergessen die 
Obst-, Gemüse- und Weinbauern.

Das dritte Semester 2008/09 werden 16 Studierende 
besuchen. Das Ziel für alle ist klar: Meister werden – 
Zukunft gestalten.

21. vlf-Frauentag
Am Dienstag, den 18. November 2008 um 10.00 Uhr 
beginnt der 21. vlf-Frauentag in der Karl-Knauf-Halle 
in Iphofen, dem historischen Städtchen am Fuße des 
Schwanberges, geprägt von Winzern und den Knauf-
Werken im Landkreis Kitzingen.

Die Themen
„Vorsicht Geschmack! Die Tricks der Food-Designer“, so 
informiert der bekannteste Ernährungsexperte Deutsch-
lands Udo Pollmer über die Methoden moderner Le-
bensmittelherstellung. Kompetent und eloquent. 
“Ja, ich lebe jetzt Mein Leben!“ behauptet Cornelia Eg-
gemann. Sie hat ihre Lebenserfahrungen in zwei Bü-
chern niedergeschrieben. 

Die Referenten:
Udo Pollmer, Jahrgang 1954, studierte an der Univer-
sität München Lebensmittelchemie. Seit 1981 ist er als 
selbständiger Publizist und Unternehmensberater tätig. 
Nach mehreren Jahren als Lehrbeauftragter für Haus-
halts- und Ernährungswissenschaften an der Fach-
hochschule Fulda sowie der Universität Oldenburg ist 
Pollmer seit 1995 Leiter des Europäischen Instituts für 
Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften e. V.. Der 
streitbare Wissenschaftler sorgt seit Jahren mit seinen 
Artikeln in Fachzeitschriften und mit mehreren Bestsel-
lern für Aufsehen.

Cornelia Eggemann, Jahrgang 1959, ausgebildete 
Bankkauffrau und Tischlerin leitete den kaufmännischen 
Bereich ihres Familienbetriebes in Ahrensburg. 1993 
eröffnete sie ein eigenes Geschäft mit Dekorationsarti-
keln. 2002 stieg sie aus dem Berufsleben aus, um wie-
der ganz gesund zu werden. Heute findet sie Erfüllung 
im Schreiben und Malen. Ihre Projekte nennt sie „CREA-
TIVES ATELIER  - Raum und Zeit für Körper, Geist und 
Seele“.

Gönnen Sie sich diesen Tag mit herausragenden Per-
sönlichkeiten und melden Sie sich wegen des Mittages-
sens umgehend bei Ihrer vlf-Kreisgeschäftsstelle an. 

Unternehmerseminar 2009
Das Unternehmerseminar geht am 11. und 12. Februar 
2009 in die sechste Runde. Diesmal besuchen die Teil-
nehmer das über 800 Jahre alte, malerische Karlstadt 
am Main. Das Tagungslokal liegt direkt am Main. Das 
Themenspektrum ist hochaktuell (Rohstoffblase, Gen-
technik, Richtig entscheiden...), die Referenten sind Spe-
zialisten ihres Faches. Programm und Anmeldung bei 
der Geschäftsstelle Unterfranken, Tel. 09721/80870.

 (Herbert Lang)



32

Herausgeber des VLM-Mitteilungsblattes: Landesverband der landwirtschaftlichen Meister und Ausbilder in Bayern, Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft, Vöttinger Straße 38, 85354 Freising, Telefon 08161 71-5817, Telefax 08161 71-5818. Verantwortlich: Thomas Mirsch
Druck: Groschberger Druck, Robert-Koch-Straße 1, 85435 Erding, Telefon 08122 22726-0, Telefax 08122 22726-26
Namentlich gezeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder.

Wenn wir bedenken,

dass wir alle verrückt sind,

ist das Leben erklärt.

(Mark Twain)
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