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Editorial

Liebe Meisterinnen und Meister,

dieses Jahr war stark geprägt von 
dem Volksbegehren „Rettet die Bie-
nen“ mit nachhaltiger Wirkung. Die 
Stimmungslage in den landwirtschaft-
lichen Familien ist nicht gut. Enttäu-
schung und das Gefühl missverstan-
den zu werden dominieren. Und um-
gekehrt verstehen wir nicht, warum 
das Vertrauen gegenüber der Bauern-
schaft so abgenommen hat.
Wir werden hier in der Zukunft gefor-
dert sein mit der Gesellschaft intensiv 
ins Gespräch zu kommen und wir 
müssen uns dem auch stellen. Es ist 
ein Versuch wert, stärker aus der Per-
spektive des Verbrauchers zu denken, 
um das zu verstehen, was von uns er-
wartet wird. Mit diesem Perspektiven-
wechsel erhöhen wir die Chance, 
gesellschaftliche Akzeptanz wieder 
zu erreichen. Dazu gehört auch, 
selbstkritisch das eigene Verhalten zu 
reflektieren und auch der Mut, Miss-
stände in Einzelsituationen aufzuzei-
gen, die schnell die gesamte Land-
wirtschaft in Misskredit bringen.
Die Themen Biodiversität, Innovation 
und Diversifizierung werden künftig 
für uns wichtige Themenbereiche 
sein, denen wir aufgeschlossener ge-
genübertreten müssen. Sie werden 
unser Handeln beeinflussen. Wir müs-
sen daher lernen, damit proaktiv um-
zugehen. Und wir müssen lernen, 
mehr über unser Tun zu reden, zu er-
klären, damit wir verstanden werden.
Das heißt, wir müssen uns fit machen 

in der Agrarkommunikation, sowohl 
nach innen wie nach außen. Hier se-
hen wir einen wichtigen Beitrag des 
VLM wie auch des vlf, Maßstäbe in 
der Bildungsarbeit zu setzen. Gefor-
dert sind hier alle Ebenen des Verban-
des. Uns freut es, dass wir in dieser 
Ausgabe einige Aktionen und Beiträ-
ge zur Agrarkommunikation aus der 
Feder unserer Fachschulen vorstellen 
können (S. 14). Es wäre schön, wenn 
wir mehr berichten können, sei es in 
den nächsten BiB-Ausgaben oder di-
gital auf unserer Homepage, sowie 
künftig auch verstärkt über die ver-
schiedenen sozialen Medien.
In diesem Zusammenhang wollen wir 
nicht unerwähnt lassen, dass ein 
vlf-Vorsitzender aus dem Ostallgäu 
Milchviehhalter des Jahres 2018 und 
somit Träger des CERES AWARD ist. 
Lesen Sie das Interview mit Josef Mül-
ler auf Seite 24.
Ein erster Schritt dazu war auch, dass 
unsere Fachschulen ihren Lehrplan zu 
den Bereichen Biodiversität, Digitali-
sierung und Diversifizierung ange-
passt haben. Es wird auch künftig 
eine Herausforderung sein, auf aktu-
ellem Stand zu bleiben. Dazu kommt 
die Persönlichkeitsentwicklung stärker 
zu fördern und das Engagement des 
Einzelnen mehr zu fordern.
Neben dem Volksbegehren war in 
diesem Jahr für uns die „Schuldiskus-
sion“ ein wichtiges Thema. Die Fra-
ge, ob die derzeitige Aufstellung der 
Fachschule noch zeitgemäß ist oder 
ob es eines Überdenkens wert ist, 

treibt uns um. Hierzu haben erste Dis-
kussionsrunden mit betroffenen Schu-
len, Praktikern, Prüfungsausschussmit-
gliedern und Verbänden stattgefun-
den. Eine Arbeitsgruppe, der der 
VLM und der vlf angehören, wird 
spätestens bis zu Beginn des Schul-
jahres 2020 Ideen und Vorschläge 
erarbeiten.
Das Berufsbildungsgesetz, den meis-
ten als BBiG bekannt, steht zur Novel-
lierung an. Lesen Sie dazu den Be-
richt von Martin Lambers, Bildungsre-
ferent des Deutschen Bauernverbands 
und unser erster Ansprechpartner im 
Bundes-vlf (S. 4). Elisabeth Forster 
schreibt zu den Erfahrungen der mit-
telfränkischen Blockbeschulung im 
Ausbildungsberuf Landwirt (S. 2). Er-
gänzt werden diese Berichte durch 
Informationen von Reiner Luber 
(StMELF) zur Neufassung des Rah-
menplanes für die Überbetriebliche 
Ausbildung (S. 2).
Zum Thema Innovation liefert der Bei-
trag von Susanne Reichert, die in ih-
rer Meisterarbeit den Einsatz des 
NIR-Sensors im Vergleich zur klassi-
schen Laboranalyse von organischem 
Düngemittel vorstellt, interessante As-
pekte. Diese sind im Hinblick auf Bo-
den- und Gewässerschutz, aber auch 
auf Effizienz der Ausbringung interes-
sant. Die Anschaffung kann über das 
bayrische Sonderprogramm „Land-
wirtschaft Digital“ (BaySL digital) ge-
fördert werden (S. 16). 
Seit einem guten Jahr ist in Bayern 
das Kompetenzzentrum Hauswirt-
schaft aktiv. Wir fragen die Leiterin 
Judith Regler-Keitel, was sich im ers-
ten Jahr getan hat (S. 8).

Wir wünschen viel Spaß und neue Er-
kenntnisse bei der Lektüre der neuen 
Ausgabe von BiB. An dieser Stelle 
wollen wir dem Bezirksverband Mit-
telfranken für die Unterstützung dan-
ken, der uns für diese Ausgabe zahl-
reiche Artikel zur Verfügung gestellt 
hat.

Harald Schäfer, 1.Vorsitzender
Dagmar Hartleb, 2.Vorsitzende
Thomas Mirsch, Geschäftsführer 

Hans Walter, stv. Geschäftsführer
Dr. Isabell Schneweis-Fleischmann, 

Referentin

„Landwirtschaft aus Leidenschaft“
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Blockbeschulung  
für die Auszubildenden 
im Ausbildungsberuf 
Landwirt

 
Elisabeth Forster,  

1. Vors. VLM Mittelfranken

Nach umfangreichen Diskussionen 
der landwirtschaftlichen Verbände in 
Mittelfranken wurde aufgrund eines 
Empfehlungsbeschlusses von vlf, VLM, 
Landjugend und Bayerischen Bauern-
verband mit Anordnung vom 
11.04.2002 von der Regierung in 
Mittelfranken die behördliche Ent-
scheidung getroffen, dass ab Schul-
jahr 2002/2003 die Berufsschule in 
Blockform in Triesdorf stattfindet. 
 Diese Information ging damals an die 
Ausbilder als direkt betroffene Per-
sonen, bzw. als Multiplikator und 
Partner in der dualen Ausbildung.
Für uns als Ausbildungsbetriebe war 
dies zunächst eine große Umstellung 
zur vorherigen Beschulung einmal 
pro Woche. Damit diese Umstellung 
auch richtig funktioniert, war es not-
wendig, viele Gespräche zu führen. 
So haben wir als VLM in Mittelfran-
ken erstmals am Schuljahresende 
2003 unsere Ausbildungsbetriebe an 
die Berufsschule eingeladen, um die 
Erfahrungen des ersten Jahres zu be-
sprechen. Es zeigte sich, dass weite-
rer Gesprächsbedarf notwendig war.

Wir als VLM in Mittelfranken fühlen 
uns verantwortlich einerseits für die 
optimale Ausbildung der jungen Men-
schen aber auch für unsere Ausbil-
dungsbetriebe, die in der dualen Aus-
bildung ein wichtiger Partner sind.
Deshalb laden wir seitdem zum Schul-
jahresbeginn jedes Jahr alle Betriebe 
und Ausbilder ein, die derzeit einen 
Auszubildenden an der Schule ha-
ben.
An dieser Veranstaltung, die in guter 
Zusammenarbeit mit Schulleiter StD 
Horst Lochner stattfindet, nehmen teil 
die Lehrkräfte, die Bildungsberater, 
das Fortbildungszentrum Triesdorf, 
Herr Körner von den Landwirtschaftli-
chen Lehranstalten und die Prüfungs-
ausschussvorsitzenden.

Besprechungspunkte:
–  Lehrplan mit Neuerungen und die 

Blockplanung des neuen Schuljah-
res

–  Möglichkeiten und Angebote der 
Abendplanung

–  Unterbringung im Schülerwohn-
heim und Betreuung der Minderjäh-
rigen

–  Überbetriebliche Schulungen und 
Maßnahmen

–  Fördermöglichkeiten, z.B. in den 
allgemeinbildenden Fächern für 
schwächere Schüler

–  Ablauf der Prüfungen an der Beruf-
schule – Was muss beachtet werden?

–  Hochschule Dual

–  Neues von den Lehranstalten Tries-
dorf

–  Rückblick über die Berufsabschluss-
prüfungen auf den Betrieben

–  Gelegenheit für Wünsche, Anre-
gungen oder Kritik von Seiten der 
Ausbilder

Der gute Besuch jedes Jahr zeigt das 
Interesse und die Verantwortung der 
Ausbilder für unsere Auszubildenden. 
Intensive Diskussionen, offenes An-
sprechen anstehender Probleme und 
die gemeinsame Suche nach Lösun-
gen sind uns wichtig. Unsere Ausbil-
dungsbetriebe werden so als Partner 
der Berufschule angenommen.
Blockbeschulung bietet intensiveres 
Lernen, Stärkung der Klassengemein-
schaft, Fördermöglichkeiten für Lern-
schwächere, zusätzliche Bildungsan-
gebote und bei Erkrankung eines Leh-
rers keinen Unterrichtsausfall.
Für die Ausbildungsbetriebe bedeutet 
es, dass der Auszubildende jeweils 
eine Woche nicht auf dem Betrieb ist, 
dafür in den übrigen Wochen voll-
ständig da ist. Wenn mehrere Auszu-
bildende auf einem Betrieb sind, wer-
den sie in unterschiedlichen Blöcken 
eingeteilt. Bei unerwarteten Härtefäl-
len gibt es immer eine zufriedenstel-
lende Lösung mit der Berufsschule.
Ich freue mich, dass wir in Mittelfran-
ken eine sehr gute Zusammenarbeit 
mit der Berufsschule in Triesdorf haben 
und danke allen die mitwirken zum 
Wohl unserer Auszubildenden.� n

Berufsbildungsausschuss beschließt Neufassung des 
Rahmenplanes für die Überbetriebliche Ausbildung (ÜA)  
im Beruf Landwirt/Landwirtin

 
Reiner Luber, Geschäftsführer 

Berufsbildungsausschuss am StMELF

Die Berufsausbildung hat die für die 
Ausübung einer qualifizierten beruf-
lichen Tätigkeit in einer sich wandeln-
den Arbeitswelt notwendigen beruf-
lichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten (berufliche Handlungs-
fähigkeit) in einem geordneten Aus-
bildungsgang zu vermitteln. Im Be-
reich der Landwirtschaft wird dies in 
erster Linie in den Ausbildungsbetrie-
ben geleistet. Partner im dualen Sys-
tem sind die Berufsschulen.

In der Verordnung über die Berufsaus-
bildung zum Landwirt/zur Landwirtin 
sind die geforderten Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbil-
dungsrahmenplan detailliert beschrie-
ben. Die Anerkennung von Ausbil-
dungsbetrieben richtet sich nach die-
sen Vorgaben. Viele Betriebe können 
aber wegen ihrer Spezialisierung das 
geforderte breite Berufsbild nicht 
vollumfänglich abbilden. Dennoch 
werden spezialisierte Betriebe aner-
kannt, wenn sichergestellt ist, dass ein 
erforderlicher Ausbildungsinhalt au-
ßerhalb der Ausbildungsstätte oder in 

einer anderen anerkannten Ausbil-
dungsstätte durchgeführt werden kann.
Der in vielen Bundesländern übliche 
Wechsel des Ausbildungsbetriebes im 
ersten und zweiten betrieblichen Jahr 
ist je nach Betriebszweigwahl ein 
wichtiger Baustein zur Gewährleis-
tung einer breiten Ausbildung. Ergän-
zend dazu hat sich in Bayern ein um-
fangreiches Angebot an Überbetrieb-
licher Ausbildung (ÜA) etabliert, um 
die Qualität der Ausbildung in voller 
Breite sicherzustellen. Im Berufsgrund-
schuljahr besuchen die angehenden 
Landwirte und Landwirtinnen eine 
Woche den Grundlehrgang Tierhal-
tung und drei Wochen Techniklehr-
gänge an den Landmaschinenschulen 
der Bezirke bzw. der DEULA. In der 
betrieblichen Ausbildung wird pro 
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Wegen der Errichtung der Bayeri-
schen Staatsgüter (BaySG) als wich-
tigster Lehrgangsanbieter im Bereich 
der Tierhaltung und der Änderungen 
der Zuständigkeiten der neuen Berei-
che 6 an den Regierungen wurden 
erforderliche organisatorische Ände-
rungen vorgenommen. Ferner wurde 
dem Rahmenplan eine geänderte Vor-
lage für den betrieblichen Ausbil-
dungsplan beigefügt.
Der Entwurf des Rahmenplans wurde 
im Berufsbildungsausschuss beraten 
und in der Sitzung am 29.04.2019 
einstimmig verabschiedet. 
Für das neue Ausbildungsjahr 2019/ 
2020 sind die im Rahmenplan aufge-
führten Maßnahmen vom Grundsatz 
her verbindlich vorgeschrieben. Die 
Ausbildungsbetriebe müssen ihre Aus-
zubildenden dafür freistellen. Gleich-
zeitig wird der Besuch der Lehrgänge 
über die Bildungsförderrichtlinien ge-
fördert. Für Auszubildenden und Aus-
bildungsbetriebe entstehen keine zu-
sätzlichen Kosten.
Ausbilder, die Informationen zum 
neuen Rahmenplan möchten, können 
sich mit Ihrem zuständigen Bildungs-
berater bzw. Bildungsberaterin in Ver-
bindung setzen.� n

Ausbildungsjahr jeweils ein Schwer-
punktlehrgang Tierhaltung an den 
Tierhaltungsschulen (BaySG, Bezirk 
Mittelfranken), entsprechend der ge-
wählten Betriebszweige und ggf. ein 
Waldbaulehrgang z.B. an der Wald-
bauerschule verbindlich vorgeschrie-
ben. Ergänzt werden diese Lehrgän-
ge durch acht einzelne Schulungsta-
ge an den zuständigen Ämtern mit 
Bildungsberatung.
Die zunehmende Spezialisierung der 
Ausbildungsbetriebe und der prakti-
schen Landwirtschaft erfordert aber 
eine laufende Überprüfung der 
ÜA-Angebote. In der Sitzung des 
BBiA-Unterausschusses Landwirtschaft 
am 20.09.2016 wurde deshalb der 
Beschluss gefasst den bestehenden 
ÜA-Rahmenplan weiterzuentwickeln 
und dazu eine Arbeitsgruppe zu eta-
blieren.  Neben praktisch tätigen Aus-
bildern, Bildungsberatern, Vertretern 
der Fach- und Berufsschulen wurden 
alle ÜA-Anbieter und Vertreter des Be-
rufsbildungsausschusses mit einge-
bunden: Es musste ein Mittelweg zwi-
schen erforderlicher fachlicher Vertie-
fung und Grundlagenangeboten 
erreicht werden. Gesellschaftlich sen-
sible Themen wie Gewässerschutz, 

Tierwohl, Tierschutz, ökologische 
Landwirtschaft, mussten mehr berück-
sichtigt werden. Die Fortschreitende 
Digitalisierung landwirtschaftlicher 
Produktionsprozesse und deren Ver-
netzung und die zunehmende Nut-
zung digitaler Medien in der Ausbil-
dung sind neue Herausforderungen. 
Zudem bestand der Wunsch nach 
stärkerer Betonung persönlichkeitsbil-
dender Inhalte bereits in der Berufsbil-
dung. „Soziale Aspekte (innerbetrieb-
lich) der landwirtschaftlichen Erzeu-
gung und der Nutzung von moderner 
Technik“ sowie gesellschaftliche As-
pekte (Außenwirkung) der sich stetig 
weiterentwickelnden Produktionstech-
nik sollten stärker einfließen.
Die Arbeitsgruppe hat von Mai 2017 
bis März 2019 in den drei Themen-
bereichen Technik, Tier und Pflanze 
gearbeitet und einen Entwurf für den 
neuen Rahmenplan vorgelegt. Für die 
Vermittlung persönlichkeitsbildender 
Inhalte wurde entschieden, dass dem 
Rahmenplan eine Handreichung mit 
beispielhaften Möglichkeiten zur Sen-
sibilisierung der Auszubildenden bei-
gelegt wird. Diese Handreichung soll 
allen an der Ausbildung Beteiligten 
als Ideengrundlage dienen.

ANDREAS KELLNER, 70 HA, RUDELZHAUSEN, BAYERN

MIT DER NR. 1 AUF NUMMER SICHER GEHEN
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„SECUFARM®. BEI EXTREMWETTER
EXTREM BERUHIGEND.“

Andreas Kellner hat seine Bestände gegen Hagel, 
Sturm und Starkregen versichert. Gehen auch Sie 
mit der Nr. 1 auf Nummer sicher. Die Vereinigte 
Hagel ist mit über 100.000 Mitgliedern die größte 
Solidar  gemeinschaft Europas. Mit Secufarm®  

versichern Sie Ihre Bestände betriebsindividuell, 
fruchtartenindividuell und gefahrenindividuell. 
NEU: mit Secufarm Garant® bleibt Ihr Beitrag auch 
nach einem Schaden stabil. Mehr dazu auf www.
vereinigte-hagel.de
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Reiner Luber, Referat Bildung und Schulwesen in der Agrarwirtschaft und im Gartenbau 
Bayerisches Staatsministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

BGJ/S Agrarwirtschaft - Entwicklung der Schülerzahlen mit Berufsziel Landwirt (1998 – 2019) 

Bezirk 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Obb. 174 170 186 158 173 212 252 245 276 240 205 243 224 248 217 212 214 243 232 257 216 205 

Ndb. 109 108 93 77 91 89 122 133 131 116 136 137 124 103 131 132 130 128 132 116 100 96 

Opf. 82 57 49 55 69 90 78 71 98 78 94 91 84 65 73 72 96 94 67 73 82 63 

Ofr. 58 69 51 40 70 74 74 73 68 56 70 76 66 58 56 57 62 79 62 60 65 46 

Mfr. 60 70 74 71 71 81 99 89 85 82 64 76 71 68 63 51 66 73 60 70 63 61 

Ufr. 51 40 36 37 50 49 52 42 61 55 51 51 36 45 45 55 54 46 55 43 41 42 

Sw. 129 112 103 99 129 153 151 151 175 151 124 137 113 132 119 108 133 151 150 117 135 137 

Bayern 663 626 592 537 653 748 828 804 894 778 744 811 718 719 704 687 755 814 758 736 702 650 
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Berufliche Qualifizierung im „grünen Bereich“ –  
vernetztes Gesamt system in Bewegung

 

Martin Lambers,  
Deutscher Bauernverband, Berlin

Die Aus-, Fort- und Weiterbildung ein-
schließlich der Hochschulbildung des 
Agrarbereichs steht in Zeiten der be-
schleunigten technischen Innovation, 
des anhaltenden betrieblichen Struk-
turwandels und auch wegen verän-
derter gesellschaftlicher Erwartungen 

an die „grüne Branche“ vor neuen 
Herausforderungen. Berufsqualifizie-
rende Bildung muss nicht nur ange-
hende Fach- und Führungskräfte, son-
dern alle Erwerbstätigen in den „grü-
nen Berufen“ auf neue Anforderungen 
im beruflichen Alltag vorbereiten – 
und zwar möglichst praxisnah. 
Oft wird angefragt, ob das agrari-
sche Bildungssystem (noch) optimal 
eingestellt ist auf zukünftige Anforde-
rungen und ob Anpassungen notwen-
dig sind. Konkrete Antworten und 
praxistaugliche Lösungsvorschläge 
erarbeitet auf Bundesebene der Deut-
sche Bauernverband (DBV) in enger 
Vernetzung mit zahlreichen Koopera-
tionspartnern im Berufsstand und des-
sen Umfeld. Dazu gehört an zentraler 
Stelle auch der Bundesverband Land-
wirtschaftlicher Fachschulabsolventen 
(vlf) als reguläres DBV-Mitglied.

Bildungsrechtliche Bestimmungen 
praxisnah gestalten

Das Ende 2018 eingeleitete Verfahren 
zur Novellierung des Berufsbildungs-
gesetzes (BBiG) befindet sich aktuell 
im parlamentarischen Abstimmungs-
verfahren. Am 01.01.2020 soll das 
novellierte BBiG in Kraft treten. Die 
Bundesregierung will damit u.a. im 
Fortbildungsbereich neue allgemeine 
Begrifflichkeiten, drei konkret definier-
te Niveaustufen und neue Abschluss-
bezeichnungen (Berufsspezialist, Ba-
chelor Professional, Master Professio-
nal) einführen. Gegen die neuen 
Abschlussbezeichnungen hat die Ag-
rarwirtschaft gemeinsam mit weiten 
Teilen der Deutschen Wirtschaft Wider-
spruch eingebracht. Auch neue Rechts-
bestimmungen, die zu Aufwandserhö-
hungen und zusätzlichen Formalisie-
rungen im Prüfungsbereich führen 
würden (z.B. höhere Anzahl von Prü-
fer/innen bei Prüfungen) wurden 
ebenso abgelehnt wie die Einführung 
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von Mindestausbildungsvergütungen. 
Zu der im Juni 2019 konkret eingelei-
teten Novellierung der Fortbildungs-
förderung („Meister- bzw. Auf-
stiegs-BAFöG“) hat die Agrarwirt-
schaft ihre grundsätzliche Zustimmung 
signalisiert. Gefordert wurde aller-
dings auch die bislang geltenden Ge-
setzesbestimmungen zur zeitlichen 
„Fortbildungsdichte“ so anzupassen, 
dass die oft stark saisonale Organisa-
tion der Vorbereitungslehrgänge für 
agrarische Fortbildungsprüfungen in 
die Förderung passt. 
Auch Novellierungen agrarischer 
Ausbildungsberufe und Fortbildungs-
regelungen zählen zum bildungspoli-
tischen Aktivitätskatalog des Berufs-
standes auf Bundesebene. Aktuell be-
finden sich beispielsweise der 
Ausbildungsberuf Hauswirtschafter/
in sowie die bundesweite Fortbildung 
„Geprüfte/r Fachagrarwirt/in Baum-
pflege und Baumsanierung“ im No-
vellierungsverfahren. Bei den Aktua-
lisierungen von Aus-/Fortbildungsord-
nungen arbeitet der DBV eng mit den 
jeweils fachspezifisch zuständigen 
Agrarverbänden, den Gewerkschaf-
ten (insbesondere IG BAU) und dem 
für die agrarische Berufsbildung zu-
ständigen Bundesressort (BMEL) eng 
zusammen. In das Verfahren zur No-
vellierung des Berufs Hauswirtschaf-
ter/in ist auch der vlf fachlich mit ein-
gebunden.
Bei der Anpassung bildungsrelevanter 
Grundsatzbestimmungen (z.B. Ausbil-
der- und Betriebseignung, standardi-
sierte Ausbildungsinhalte, Prüfungs-
strukturen) koordiniert der Berufsstand 
den ständigen Abgleich mit anderen 
Berufs- und Wirtschaftsbereichen (z.B. 
Handwerk, IHK-Bereich, Freie Berufe). 
Aktuell werden beispielsweise Stan-
dardpositionen für Ausbildungsberufs-
bilder aller dualen Berufe (u.a. in den 
Bereichen Nachhaltigkeit und Digitali-
sierung) bundeszentral abgestimmt. 
Dem Agrarbereich liegt viel daran, 
übergeordnete Vorgaben für die Um-
setzungspraxis nachvollziehbar und 
handhabbar zu gestalten.

Anhaltender  
Akademisierungstrend

Seit etwa 15 Jahren hat sich die hoch-
schulische Bildung auch im Agrarbe-

reich ständig weiterentwickelt und 
teils stark verändert. Immer mehr ag-
rarische Hochschulen bieten agrar-
spezifische Studiengänge mit Bache-
lor- oder/und Masterabschlüssen an, 
deren Absolventen/Absolventinnen 
zu erheblichen Anteilen auch auf den 
berufspraktischen Arbeitsmarkt stre-
ben. In verschiedenen agrarischen 
Berufsbereichen (z.B. Landwirtschaft, 
Gartenbau, Weinbau) wurden auch 
„duale Studiengänge“ eingeführt. Der 
Berufsstand versucht auf Bundesebe-
ne und vor allem auch in den einzel-
nen Bundesländern, die konkreten, 
insbesondere arbeitsmarktrelevanten 
Belange der Land-/Agrarwirtschaft in 
konzeptionelle Entscheidungen auf al-
len Ebenen mit einzubringen. Ein be-
sonderes Anliegen ist dabei, dass 
Hochschulabsolventen die auf dem 
Arbeitsmarkt erforderlichen Praxiser-
fahrungen am besten bereits im Vor-
feld oder auch im Verlauf der Studien-
gänge erwerben. Nur so ist ein rei-
bungsloser Übergang von der 
Hochschule in den Beruf möglich.

Bildungsstrukturen  
in Bewegung

Auf ihrem Qualifizierungsweg zur 
Fach- oder Führungskraft im Agrarbe-
reich entscheiden sich immer mehr 
junge Leute nicht mehr für den Fach-
schulbesuch oder/und die Meister-
prüfung, sondern für ein Hochschul-
studium. Diese „Wettbewerbsver-
schärfung“ wird zunehmend im 
Fach schulbereich und in der nach 
dem BBiG-geregelten beruflichen Fort-
bildung spürbar, in denen Aktivitäten 
zur Qualitätssteigerung und somit zur 
Attraktivitätsverbesserung ergriffen 
werden. Auch damit befasst sich die 
gesamte Agrarwirtschaft eingehend 
und begleitet laufende Entwicklungen 
an verschiedenen Schnittstellen. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei auch die 
Akzeptanz beruflicher Abschlüsse am 
Arbeitsmarkt einschließlich der tarifli-
chen Vergütungen. 
Ein spezieller Aspekt der nachhalti-
gen Sicherung agrarischer Bildungs-
strukturen ist die Qualifizierung einer 
ausreichenden Anzahl von Lehrern für 
die berufsbildenden Schulen. Hier ha-
ben sich in den meisten Bundeslän-
dern seit einiger Zeit deutlich spürba-

re Engpässe entwickelt, die sich letzt-
lich auch auf die Sicherung qualitativ 
hochwertiger Bildungsstandorte aus-
wirken wird. Seitens der Bundeslän-
der sind Bestrebungen wahrnehmbar, 
schulische Bildungsstandorte zu grö-
ßeren Bildungseinheiten zu vernetzen 
oder zusammenzulegen. Mit entspre-
chenden Fragen befasst sich auch der 
Berufsstand seit vielen Jahren in enger 
Vernetzung mit den jeweils betroffe-
nen Berufs- und Spartenverbänden – 
bisher insbesondere in den kleineren 
Agrarberufen bzw. -sparten. 
Auch der vlf hat sich in den vergange-
nen Jahren verstärkt mit diesen Ent-
wicklungen befasst und beispielswei-
se Positionierungen zur Sicherung der 
agrarischen Fachschulen, zur Lehrer-
ausbildung und zur Durchlässigkeit 
zwischen beruflicher Fortbildung und 
akademischer Ausbildung verabschie-
det. Aktuell arbeitet der vlf an einem 
Diskussionspapier zum Thema „Digi-
talisierung in der agrarischen Berufs-
bildung“: 

Berufsinformation und Nachwuchs-
werbung immer wichtiger

Der steigende Bedarf an qualifizierten 
Fach- und Führungskräften einerseits 
und die demographische Entwicklung 
auf der anderen Seite entwickeln sich 
seit einigen Jahren tendenziell ausein-
ander. Gleichzeitig verschärft sich der 
Wettbewerb zwischen den „grünen 
Berufen“ und den anderen Berufs- und 
Wirtschaftsbereichen auf dem Ausbil-
dungsstellen- und Arbeitsmarkt. Alle 
für die „grünen Berufe“ zuständigen 
Branchen- und Spartenorganisationen 
einschließlich der Agrarverwaltung 
widmen sich deshalb seit Jahren auf 
Bundes- und Regionalebne mit vielfäl-
tigen Maßnahmen verstärkt der Be-
rufsinformation. In Absprache mit den 
Agrarverbänden könnte bzw. sollte 
sich auch der vlf gemeinsam mit dem 
DBV und anderen berufsständischen 
Organisationen dafür engagieren, 
die Berufsinformation und Nach-
wuchswerbung im „grünen Bereich“ 
weiter voranzubringen. Dazu gehört 
auch die Kommunikation über Sozia-
le Medien (z.B. Facebook, Instagram), 
bei der beispielsweise auf dem Kanal 
„Krass Grün“ bislang wirkungsvolle 
Effekte erzielt wurden.� n
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Fachkraft Agrarservice: 
Eine Ausbildung  
mit Perspektive  

BLU, Bundesverband  
Lohnunternehmen e.V. 

Fachkraft Agrarservice (FAS) ist der 
Titel, den Azubis tragen dürfen, wenn 
sie ihre Ausbildung in einem Lohnun-
ternehmen erfolgreich beendet ha-
ben. Während der Lehrzeit erleben 
sie hautnah, was dazu gehört, ein 
echter Profi in land- und forstwirt-
schaftlichen Dienstleistungen zu sein.

Eine gute Basis schaffen

Der Ausbildungsweg zur Fachkraft 
Agrarservice vereint die Bereiche 
Landtechnik, Dienstleistung und Pflan-
zenproduktion und schafft es damit 
moderne Ausbildungsinhalte mit viel-
fältigen Anforderungen aus den Lohn-
unternehmen abzubilden. Von dieser 
Kombination profitieren Auszubilden-
de und Unternehmen. Es werden  
Fachkräfte ausgebildet, deren Fähig-
keiten und Kenntnisse auf die Anfor-
derungen in den Lohnunternehmen 
abgestimmt sind. 
Dies schätzen auch die Unternehmer. 
„Ausbilden hält mich jung!“ sagt Jo-

hannes Vöhringer von der Gebrüder 
Vöhringer Lohnbetrieb GbR aus Stein-
gebronn im Raum Reutlingen. Herr 
Vöhringer bildet seit einigen Jahren 
erfolgreich Jugendliche zur Fachkraft 
Agrarservice aus und sieht darin viele 
Vorteile für seinen Betrieb. Er erzählt 
bei einem Betriebsbesuch davon, 
dass es ihm und seinem Lohnunter-
nehmen gut tut Auszubildende auf 
dem Betrieb zu haben. Schön ist es 
für ihn vor allem, wenn Azubis nach 
bestandener Abschlussprüfung auf 
seinem Betrieb beschäftigt werden 
wollen.

Messen der Besten

Einmal im Jahr findet der branchenin-
terne Berufswettbewerb statt. Die 
jahrgangsbesten Auszubildenden aus 
ganz Deutschland messen sich in ver-
schieden Disziplinen, in theoreti-
schem Wissen und praktischem Kön-
nen. Jedes Jahr beweisen die Azubis 
mit Spitzenergebnissen, was sie ge-
lernt haben und dass sie mit der fun-
dierte Ausbildung den gehobenen 
Anforderungen der Kunden aus Land- 

und Forstwirtschaft, aber auch aus 
kommunalen und gewerblichen Wirt-
schaftsbereichen im Hinblick auf Pro-
fessionalität und Qualifikation nach-
kommen können.

Maßgeschneiderte  
Fortbildungsmaßnahme

Wer diesen praktischen Berufsweg 
konsequent weiter denkt, landet auto-
matisch bei der Fortbildung zum Ag-
rarservicemeister. Diese bereitet die 
Teilnehmer speziell auf die Führung 
von Lohnunternehmen vor: Ökono-
mie, Pflanzenbau und Dienstleistun-
gen, Buchführung und Steuerwesen, 
Recht, sowie die Berufsausbildung 
und Mitarbeiterführung sind die gro-
ßen Themen. Alles zielt darauf ab, 
dass die zukünftigen Agrarservice-
meister qualifiziert werden, selbstän-
dig ein Lohnunternehmen zu mana-
gen oder in der 2. Führungsebene 
Aufgaben zu übernehmen. 

Meister in Triesdorf 

Seit 2014 gibt es dafür auch ein An-
gebot in Süddeutschland. Am Fach-
zentrum für Energie und Landtechnik 
Triesdorf können sich Mitarbeiter von 
Lohn unternehmen qualifizieren: Fach-
kräfte Agrarservice, Landwirte oder 
langjährige Mitarbeiter mit anderem 
Berufsabschluss. Beginn ist jeweils im 
November.

Kurz gesagt: 

Auszubildende zur Fachkraft Ag-
rarservice lernen während der 
3-jährigen Lehrzeit die Bereiche 
Landtechnik Dienstleistung und 
Pflanzenproduktion in Theorie und 
Praxis kennen. Damit qualifizieren 
sie sich optimal für einen vielseiti-
gen und abwechslungsreichen Ar-
beitsplatz in Lohnunternehmen. 
Das 1. Jahr der Ausbildung ist in 
Bayern und Baden-Württemberg 
ein Berufsgrundschuljahr.

Kurz gesagt: 

Die Fortbildung zum Agrarservice-
meister bereitet die Teilnehmer spe-
ziell auf Unternehmensführung von 
Lohnunternehmen vor und kann an 
3 Standorten bundesweit erfolgen. 
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Die Studie „Berufsbildung 4.0 – Fachkräfte
qualifikationen und Kompetenzen für die 
digitalisierte Arbeit von morgen: Die 
Ausbildungsberufe Landwirt/in und 
Fachkraft Agrarservice im Screening“  
ist kürzlich erschienen und ist unter  
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/ 
de/publication/show/10377 zum 
kostenlosen Download abrufbar.

ter-Wissen führen. Wichtig ist auch 
die Investition in Azubis und Mitarbei-
ter. Triesdorf ist für mich heimatnah 
und so kann ich neben dem Kurs noch 
abends die Arbeit im Betrieb koordi-
nieren. Die Dozenten sind Praktiker, 
sie sind immer am Geschehen, ken-
nen die neuesten Verordnungen usw. 
– Triesdorf ist bekannt für gute Ausbil-
dung und Weiterbildung. Ich besuche 
dort auch mehrmals jährlich Mechani-
ker Schulungen.“

Christian Dotzer, Agrarservicemeister 
Kurs IV 2018/2020, A.M.V Dotzer & 
Brückel GbR Thalmässing: „Als Lohn-
unternehmer können wir nur mithalten 
und richtig beraten, wenn wir uns 
weiterbilden. Die Fortbildung zum 
ASM bringt mir als Betriebsleiter sehr 
viel. Das Thema Büro mit Buchführung 
wird noch intensiver bearbeitet. Da 
der Steuerberater nicht im Betrieb ak-
tiv ist, gilt es, eigenes Wissen in die 
Interpretation einzubringen. Geschäf-
te kann man langfristig nur mit Meis-

WISSENSCHAFTLICHE DISKUSSIONSPAPIERE

Markus Bretschneider

Berufsbildung 4.0 – Fachkräfte- 

qualifikationen und Kompetenzen für  

die digitalisierte Arbeit von morgen:  

Die Ausbildungsberufe „Landwirt/-in“  

und „Fachkraft Agrarservice“ im Screening
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Fachkraft Agrarservice 

Der Ausbildungsberuf 
zum Lohnunternehmer.

Einer von 13 grünen Berufen.

Informieren Sie sich über das 
Berufsbild eines Lohnunternehmers 
und den vielseitigen Beruf 
„Fachkraft Agrarservice“ 
unter www.werde-feldheld.de

PflanzenproduktionDienstleistung
Landtechnik

Fragen zur Aus und Fortbildung in 
Lohnunternehmen beantworten 
Regierung von Mittelfranken  
(Tel. 0981/53–1876)
Fachzentrum für Energie und 
Landwirtschaft  
(Tel. 09826/18–2003) 
Bundesverband Lohnunternehmen e.V.  
(Tel. 05723/7497–50) � n
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Interview mit  
Judith Regler-Keitel

Seit einem guten Jahr ist in Bayern 
das Kompetenzzentrum Hauswirt-
schaft aktiv. Was hat sich im ersten 
Jahr getan? Der VLM fragt nach bei 
der Leiterin Judith Regler-Keitel. 

Frau Regler- Keitel, vor einem Jahr ha-
ben wir in unserem Heft über den 
Start des Kompetenzzentrums Haus-
wirtschaft berichtet. Wie würden Sie 
das erste Jahr in drei Schlagworten 
zusammenfassen?
Sehr intensiv – vielseitig – ermutigend 

Das klingt spannend. Geben Sie uns 
doch einen kleinen Rückblick auf das 
letzte Jahr.
Im ersten Jahr spürten wir den Erwar-
tungsdruck der Fach- und Führungs-
kräfte, der Verbandsvertreterinnen 
und der Lehr kräfte in der Hauswirt-
schaft. Positive Rückmeldungen erhiel-
ten wir für unsere Fortbildungsveran-
staltungen und die bereit gestellten 
Unterlagen. Intern standen die Perso-
nalangelegenheiten im Fokus. So sind 
wir zahlenmäßig am Kompetenzzent-
rum angewachsen und arbeiten nun 
in einem bunten Team von 10 Köp-
fen. Die Personen vertreten die Viel-
fältigkeit der Hauswirtschaft, es gibt 
einen Betriebswirt für Ernährung- und 
Versorgungsmanagement, Fachlehre-
rinnen, Bachelor- und Master-Absol-
ventinnen sowie Diplom-Ökotropholo-

ginnen. Dazu unterstützen uns immer 
wieder Praktikantinnen der Hochschu-
le Weihenstephan-Triesdorf.

Sie haben in Ihrem Newsletter im 
Frühling aufgefordert, an einer online-
basierten Umfrage teilzunehmen. Sie 
appellierten an die Leser und Leserin-
nen, ihre Meinung zu formulieren zur 
Frage: „Was braucht die junge Gene-
ration, um erfolgreich einen Haushalt 
zu führen?“ Sie wollten diese Informa-
tionen nutzen, um Aufgabenschwer-
punkte zu finden. Welche Ergebnisse 
hat Ihnen diese Umfrage gebracht?
Die Umfrage war in der Tat ein inter-
essantes Medium. Antworten konnten 
frei formuliert werden. Ca. 1800 Be-
sucher klickten unsere Homepage an 
und gaben zum Großteil Antworten 
ab. Registrierte Teilnehmerinnen hat-
ten die Möglichkeit, zusätzlich in die 
Analyse einzugreifen. Diese Personen 
wurden immer wieder aufgefordert 
zu unterstützen, Kernaussagen zu fin-
den, Inhalte zuzuordnen und so zur 
Schwerpunktbildung beizutragen. 12 
Erkenntnisse ermittelte die Umfrage 
auf diese Art und Weise. Sie sind de-
tailliert nachzulesen auf der Home-
page „hauswirtschaft-mitdenken.bay-
ern“ Für uns war wesentlich, dass die 
Gesellschaft das Kompetenzzentrum 
als Ratgeber für unabhängiges neut-
rales Hauswirtschaftswissen sieht. Sie 
erwartet die Vermittlung von Kompe-
tenzen im Bereich Reinigung und Wa-
schen, teilweise auch Ernährung – 
Dieser Bereich wird in Bayern vom 
Kompetenzzentrum Ernährung inten-
siv seit vielen Jahren bearbeitet. Die 
Teilnehmer/innen fordern uns auf, 
Wissen unter den Aspekten der Nach-
haltigkeit zielgruppengerecht zur Ver-
fügung zu stellen, um kritisch denken-
de Verbraucher/innen in der Ent-
scheidungsfindung zu unterstützen. 
Das Ganze sollte unter Einbeziehung 
von sozialen Medien geschehen. Da-
ran müssen wir arbeiten.

Das Kompetenzzentrum Hauswirt-
schaft arbeitet in zwei Bereichen, 
Wissensmanagement und Kommuni-
kation sowie Arbeitsmarkt und Gesell-
schaft. Worauf blickt der Bereich 
Wissensmanagement zurück?
In diesem Bereich haben wir unsere 
Aktivitäten im letzten Jahr bereits stark 

am Thema „Nachhaltig handeln im 
Privathaushalt“ ausgerichtet.
Mit der Katholischen Universität Eich-
stätt und dem Kinderdorf Marienstein 
führten wir ein Projekt durch zur Frage-
stellung: „Wie kann die stationäre Ju-
gendhilfe dazu beitragen, nachhaltige 
Haushaltskompetenzen an Jugend-
liche in Wohngruppen zu vermitteln?“
Wir übernahmen die hauswirtschaft-
liche Schulung der Wohngruppen-Mit-
arbeiter/innen sowie eine Schulung 
der Gruppenbetreuer/innen. Neben 
einem fachlichen Leitfaden haben wir 
sehr viele kreative Materialien zusam-
mengestellt. So konnten die Jugendli-
chen mit einfachen Übungen, einem 
Quiz und Experimenten Hauswirt-
schaftswissen erleben und fachliches 
Wissen an Gruppenabenden vertie-
fen. Die Studierenden der Uni über-
prüften im Rahmen eines Seminars mit 
Befragungen die Qualität des Materi-
als und das erworbene Wissen. Fazit: 
In der stationären Jugendhilfe können 
hauswirtschaftliche Alltagskompeten-
zen vermittelt werden. Die Kinder zeig-
ten bereits nach der fünfwöchigen Pro-
jektzeit kleine Verhaltensänderungen. 
Sie berichteten davon, nun Eis in der 
Waffel zu essen statt im Becher oder 
verpackt, darauf zu achten, den Müll 
richtig zu entsorgen, die Spülmaschine 
richtig einzuräumen oder Bonbonpa-
pierchen nicht mehr wegzuwerfen. 
Das Wissen aus dem Projekt floss in 
Workshops zum nachhaltigen Han-
deln für den offenen und gebundenen 
Ganztag ein. Zur Woche der Nach-
haltigkeit im Oktober stellen wir Schu-
len ausgewählte Materialien zur Ver-
fügung.

Gab es in diesem Bereich auch Ange-
bote für Fachkräfte?
Fachkräfte und Multiplikatoren konn-
ten sich unter anderem zur Thematik 
„Nachhaltigkeit“ bei Ausstellungen 
und Vorträgen informieren. Wir ha-
ben verschiedene Fortbildungsforma-
te für Fachkräfte und Multiplikatoren 
eingeführt und wollen diese fest in die 
Jahresplanung des Kompetenzzen-
trums etablieren.
Im November findet jährlich das Sym-
posium Hauswirtschaft statt. Hier 
wenden wir uns an die Fach- und Füh-
rungskräfte, Ausbilder/innen und 
Lehrkräfte in der Hauswirtschaft. Pra-
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xisnahes Wissen und Erfahrungsbe-
richte aus den Betrieben stehen im 
Mittelpunkt. Im Mai gab es erstmalig 
eine haushaltswissenschaftliche Fach-
tagung. Professoren und Professorin-
nen berichteten über ihre aktuellen 
Forschungsschwerpunkte. Fachkräfte 
und Multiplikatoren waren eingeladen, 
mit den Professoren zu diskutieren.
Mit dem Format „Sommerakademie“ 
arbeiten wir mit Lehrkräften der Fach-
akademie für Ernährung- und Versor-
gungsmanagement in Triesdorf zu-
sammen. Unser Ziel ist es, vor allem 
Wiedereinsteiger/innen die Möglich-
keit zu geben, an einem Tag ihr haus-
wirtschaftliches Basiswissen aufzufri-
schen. 2019 stand das Thema Wä-
scherei auf dem Programm, im 
nächsten Jahr bieten wir das Thema 
Reinigung im Großhaushalt an.

Wie sieht es denn aus mit dem Be-
reich Arbeitsmarkt und Gesellschaft?
Qualitätsmanagement und Angebote 
im Rahmen der Pflegestärkungsgeset-
ze haben uns hier beschäftigt.
Ein von uns in Projekten entwickeltes 
Qualitätsmanagementhandbuch für 
haushaltsnahe Dienstleistungen wur-
de interessierten Anbietern an einem 
Schulungstag vorgestellt und als Datei 
zur Verfügung gestellt. Insgesamt fan-
den fünf Schulungen im gesamten 
bayerischen Raum statt. 
Parallel dazu gaben wir eine Studie in 
Auftrag, die der Erkundung der Struk-
turen zur Bedarfsdeckung haushalts-
naher Dienstleistungen dienen sollte. 
Die Studie bestätigt: Die Gesellschaft 
braucht dringend hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen. Aber Finanzierung 

und Personalgewinnung stellen Anbie-
ter vor große Herausforderungen. 
Im Bereich Gesellschaft beschäftigte 
uns zusätzlich sehr intensiv die Ent-
wicklung eines Aktionsprogramms für 
Kitas „Alles in Ordnung“. Im Frühjahr 
2020 wollen wir mit Fortbildungsan-
geboten für das pädagogische Perso-
nal von Kindertageseinrichtungen an 
den Start gehen. Das Programm will 
Hauswirtschaft im Kita-Alltag erlebbar 
machen und Kindern einfache haus-
wirtschaftliche Alltagskompetenz ver-
mitteln. Das Konzept enthält ausgear-
beitete kurze Theorieeinheiten, Spie-
le, Aufgaben und Lieder. Besucher der 
kleinen Gartenschau in Wassertrüdin-
gen konnten sich bereits einen ersten 
Eindruck vom Programm verschaffen. 

Sie haben sehr spannende Projekte  – 
wie können wir denn über Ihre Aktio-
nen auf dem Laufenden bleiben?

Aktuelle Informationen bietet unser 
Newsletter, er erscheint 4–5 mal im 
Jahr. Darin berichten wir über unsere 
Projekte und laden zu unseren Veran-
staltungen ein. Er ist über unsere 
Homepage www.hauswirtschaft.bay-
ern zu abonnieren. Der Blick auf die 
Homepage lohnt sich. Sie finden In-
formationen zu wissenschaftlichen 
Themen und neuen Projekten sowie 
aktuelle Termine.

Und worauf dürfen wir uns in der 
nächsten Zeit freuen?
Zusammen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten planen wir 
eine Kampagne zur Berufswerbung 
für den Welttag der Hauswirtschaft 
2020. Gemeinsam mit jungem Be-
rufsnachwuchs werden wir zeigen, 
wie vielfältig der Beruf der Hauswirt-
schaft ist und welche beruflichen 
Chancen die unterschiedlichen Fort-
bildungen bieten. Der Arbeitsmarkt 
braucht dringend Fach- und Führungs-
kräfte in der Hauswirtschaft. 
Im Rahmen einer Studie werden wir 
aufzeigen, welche Einsatzmöglichkei-
ten Senioren-Wohngruppen für haus-
wirtschaftliche Berufe bieten. 
Für Referenten für Ernährung und 
Hauswirtschaft planen wir eine Schu-
lung zur „Wäschepflege für Schulab-
gänger“ im Februar 2020. 

Vielen Dank für das Interview. Und 
gutes Gelingen für Ihre Projekte.� n

Meet the Prof – die referierenden Professoren

Links: Welttag Hauswirtschaft – Ausstellung Verpackung. Rechts: Workshops 
zur Vermittlung hasuwirtschaftlicher Kenntnisse im Bereich Wäsche waschen
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Landwirtschaftsschulen aus Mittelfranken  präsentieren 
Ackerschätze auf der kleinen Landesgartenschau

Steffen Model,  
AELF Roth

Anlässlich der kleinen Landesgarten-
schau in Wassertrüdingen gestalteten 
die mittelfränkischen Landwirtschafts-
schulen aus Roth, Ansbach und Uffen-
heim einen gemeinsamen Stand zum 
Thema „Ackerschätze schützen“. Von 
Freitag, 12. Juli bis einschließlich 
Donnerstag, 18. Juli suchten die Stu-
dierenden den Dialog mit interessier-
ten Besuchern in der Scheune Land-
wirtschaft im Klingenweiherpark.
Ein Schwerpunktthema des Standes 
war das Thema Artenvielfalt. Hier 
konnten beispielsweise die Besucher 

zahlreiche alte und neue Kartoffelsor-
ten hautnah erleben, bunte Blühflä-
chen als Lebensraum für Insekten be-
staunen oder den fleißigen Regen-
würmern in Schaugläsern bei der 
Arbeit zuschauen. Anschließend 
konnte das neue Wissen in Form von 
interaktiven Rätseln, eines Kartof-
fel-Sudokus und eines Sortenquiz ab-
gerufen werden.
Das Highlight für die kleinen Besu-
cher war das Melken am Gummieuter 
und das Verkosten der selbstgeschüt-
telten Butter. Darüber hinaus verlosten 
die Studierenden mehrere Gewinne, 
darunter Tagesbesuche auf den Bau-
ernhöfen.

Studierender der LWS Roth erläutert einer Schulklasse unsere Ackerschätze

Interessierte Besucher informierten sich über Ackerschätze 
und Artenvielfalt der heimischen Landwirtschaft

Lernstationen der Reihe „Schule im 
Grünen“ für Schulklassen, viele De-
monstrationsflächen alter und neuer 
landwirtschaftlicher Kulturen, ein Bett 
im Kornfeld und ein Maislabyrinth 
rundeten das Angebot im Klingenwei-
herpark für die Besucher der Landes-
gartenschau ab. Bei diesen Stationen 
unterstützten die Studierenden das 
„Team Ackerschätze“ der Erlebnis-
bäuerinnen und Erlebnisbauern mit 
der Betreuung einzelner Gruppen von 
Schulkindern.
Zusammenfassend waren es sieben 
gelungene Tage in Wassertrüdingen, 
bei dem sowohl die Besucher der Lan-
desgartenschau als auch die Studie-
renden der Landwirtschaftsschulen 
um einen wertvollen Erfahrungsschatz 
reicher wurden.� n

Lernstationen für Schulkinder zum 
Thema Ackerschätze

Standbetreuer am 17.07.: Semesterleiter mit Studierenden 
der LWS Roth (v.l. Elisa Götz, Laura Schneider, Steffen 

Model, Johanna Weger, Linda Bernreuther)
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Wie leben Huhn, Kuh und Pferd? –  
Landwirtschaftsschüler organisieren Besuch  
für Kindergartengruppe aus Schwabach

Wolfgang Jank, AELF Roth

„Wer von euch war denn schon auf 
einem Bauernhof?“ Diese Frage stell-
ten die drei Studierenden Sebastian 
Gebhardt, Stephan Watzka und Ste-
fan Maget der Landwirtschaftsschule 
Roth zu Beginn ihrer „Rundreise“ den 
zwölf Kindern der Kindergartengrup-
pe des städtischen Kindergartens 
Forsthof in Schwabach. Die Rückmel-
dung der kleinen Gäste war über-
schaubar – umso besser, dass es auf 
dem Betrieb der Familie Hörndler in 
Unterbaimbach gleich sehr viele ver-
schiedene Bereiche der Landwirt-
schaft zu entdecken gab.
Im Rahmen des Faches Rhetorik orga-
nisierten die Studierenden einen 
kurzweiligen Besuch auf dem Haupt-
erwerbsbetrieb mit Pferden, Milch-
kühen und Hühnern.
Etwas zurückhaltend wurden zu Be-
ginn die Pferde in ihren Stallungen 
und auf der Weide begutachtet. Nach 
einigen Erklärungen, wo die Pferde 
schlafen und ihr Futter bekommen, 
tauten die Kinder dann allmählich 
auf. Im Laufstall der Milchkühe erfuh-
ren die Mädels und Jungs viel Neues 

über die Milchviehhaltung. Ein Höhe-
punkt war für die Kinder sicherlich 
die Besichtigung eines der beiden 
Hühnermobile auf der Wiese. Hier 
konnten Sie ein Huhn streicheln, die 
Eier aus den Legenestern einsammeln 
und die Hühner füttern. Das war ein 
spannendes Erlebnis für die Kids.

Die drei Studierenden der Landwirtschaftsschule mit den Kindergartenkindern, 
beobachtet von den Hofhunden und einem Pferd.

Die Familie Hörndler produziert aber 
nicht nur, sondern vermarktet auch ei-
nen Teil der Lebensmittel selbst: Brot, 
Eier, Nudeln und Milch werden im 
Hofladen oder über den Verkaufsau-
tomaten rund um die Uhr angeboten.
Zurück in der Reiterstube gab es für 
die Kinder noch selbstgepressten Ap-
felsaft – mit mehreren Nachschlägen. 
Leider war der Vormittag schnell zu 
Ende – aber für alle Beteiligten sicher 
eine schöne Erfahrung. Nachmachen 
erlaubt!� n

Weil ich die Düngeverordnung  
im Griff habe.

Der Maschinenring unterstützt Sie dabei.

STOLZ 
WIE 
MARKUS.

DÜNGEVERORDNUNG

DOKUMENTATION
��� Hilfestellung bei Düngebedarfs- 

ermittlung und Düngebilanzen

��� 170 N- und Lagerraumberechnung

NÄHRSTOFFMANAGEMENT
��� Nutzung effizienter Ausbringungstechnik in  

Gemeinschaften oder Vermittlung überbetrieb- 
licher Technik

��� Marktplatz für Abgabe und Aufnahme von  
organischen Düngemitteln (Nährstoffbörse)

��� Lagerraumvermittlung für organischen Dünger

��� Betriebliche und wirtschaftliche  
Anpassungsstrategien

MASCHINENRING.DE / LEISTUNGEN /NAEHRSTOFFMANAGEMENT



1212

Fortbildung

„Vielfalt erLEBEN“ – Tag der offenen Tür der Fachschule 
für Ernährung und Haushaltsführung in Weißenburg

Ursula Mücke,  
Schulleiterin Fachschule für 
Ernährung und Haushalts-

management,  
AELF Weißenburg

Das Wortspiel dieses Mottos haben 
die 20 Studierenden in sieben Pro-
jektgruppen auf vielfältige Weise zum 
Erlebnistag aufbereitet.
Dabei ging es ihnen einerseits darum 
– anlässlich des Welthauswirtschafts-
tages – auf die Vielfalt an erforderli-
chen Fachkompetenzen in der Haus-
wirtschaft hinzuweisen: Gesundheits- 
und Ressourcenmanagement, 
Qualitätssicherung, Umsetzung von 
Hygienestandards sind nur beispiel-
hafte Teilbereiche, in denen sich die 
Frauen zwischen 21 und 52 Jahren in 
den letzten 20 Monaten professiona-
lisiert haben und jetzt die Besucher 
daran teilhaben ließen.
Mit ihrem Motto wollten sie auch be-
wusst machen, dass Hauswirtschaft in 
jeder Lebenssituation von großer Be-
deutung ist, vom Säugling bis zum Se-
nior. Ohne sie käme es zur Verwahrlo-
sung und Orientierungslosigkeit. Dazu 
haben sie verschiedene Lebensstatio-
nen aufgebaut, die über einen Lebens-
faden in Verbindung standen, der in 
einem etwas anderen Kunstwerk mit 
dem Titel „Jeder strickt sein einzigarti-
ges Lebenswerk“ endete.
Außerdem leistet Hauswirtschaft auf 
vielfältige Weise einen wichtigen Bei-
trag für eine lebenswerte Zukunft. In 
der Weißenburger Fachschule wird 
Nachhaltigkeit groß geschrieben. In-
zwischen sind 80 % der in der Lehrkü-
che verwendeten Lebensmittel aus der 
Region und bzw. oder aus der Bio-
schiene. Das Konsumverhalten wird 
im Schulalltag kritisch hinterfragt, so 
auch beim Aktionstag, bei dem eine 
der Studierenden bei der Führung 
durch die Ausstellung die erschre-
ckende Summe von über 18 Millio-
nen Tonnen Verpackungsmüll, der 
jährlich in Deutschland anfällt, in Erin-
nerung rief. Sie zeigte zugleich krea-
tive Tipps zur Müllvermeidung auf.
Natürlich hatten die Studierenden bei 

diesem Motto auch das derzeit hoch-
aktuelle Thema Artenvielfalt im Blick. 
Sie gaben vielfältige Anregung für 
ein eigenes Engagement in diesem 
Bereich, speziell im Hausgartenbau 
oder bei der Speisenauswahl. Sie 
zeigten nicht nur die regionale Hül-
senfrucht sondern auch Kartoffelviel-
falt vom „blauen Schweden“ bis zur 
„roten Emmalie“. Ergänzt wurde die-
ser Part von den Kollegen der Land- 
und Forstwirtschaft mit Beiträgen zu 
Blühpatenschaften und klimaverträgli-
chem Waldumbau.
Zum Motto des Tages passten auch 
die Herkunftsberufe der Studieren-
den, unter denen sich beispielsweise 
eine Theaterpädagogin, eine Kran-

Studierende mit der Schulleiterin und weiteren Mitarbeiterinnen

kenschwester, eine Polizeivollzugsbe-
amtin, eine Agrarbiologin sowie eine 
Landmaschinen-Mechanikermeisterin 
befanden. „Eine ungewöhnliche Viel-
falt an Vorkenntnissen und Lebens-
erfahrungen bereicherten den Unter-
richt“ so die Schulleiterin Ursula 
 Mücke. 
Rund 1.200 Besucher folgten der Ein-
ladung zum Tag der offenen Tür. „Die 
Schule ist ein Erfolgsmodell“, betonte 
Landrat Gerhard Wägemann zur Er-
öffnung. Tatsächlich war auch der 
Tag ein voller Erfolg: rasch war das 
neue Semester gefüllt, einige Interes-
senten mussten sogar aufgrund zu ge-
ringer Studienplätze auf benachbarte 
Fachschulen verwiesen werden. 24 
Frauen drücken nun seit Mitte Septem-
ber wieder die Schulbank, um sich für 
die Vielfalt des eigenen oder eines 
fremden Haushalts fit zu machen.� n

Qualifikation ist das Bindeglied  
zwischen der Digitalisierung und dem Menschen

Fachkräfte im Agrarservice und Agrarservicemeister  
in Triesdorf verabschiedet

Gabriele Sichler-Stadler, Triesdorf

In einem gemeinsamen Festakt der 
Staatlichen Berufsschule Triesdorf und 
des Fortbildungszentrums für Land-
wirtschaft und Hauswirtschaft wurden 
und 22 Fachkräfte Agrarservice und 
9 Agrarservicemeister im Alten Reit-
haus in verabschiedet.

Im süddeutschen Raum ist Triesdorf 
der einzige Standort, der diese Aus- 
und Fortbildung für den Bereich Ag-
rarservice anbietet. Dabei arbeiten 
die Berufsschule, das Fachzentrum für 
Energie und Landtechnik und das 
Fortbildungszentrum eng zusammen. 
Gabriele Sichler-Stadler, die Leiterin 
des Fortbildungszentrums, Bereich 
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Landwirtschaft appellierte an die jun-
gen Meister und Gehilfen, ihr erwor-
benes Wissen und ihr jugendliche 
Energie zu nutzen, um ihre Zukunft zu 
gestalten! „Es ist nicht deine Schuld, 
dass die Welt so ist, wie sie ist, es 
wäre nur deine Schuld, wenn sie so 
bleibt“, mit diesen Worten der Band 
die Ärzte beendete G. Sichler-Stadler 
die Begrüßung.
„Mensch und Digitalisierung – Ist 
Qualifikation überhaupt noch notwen-
dig?“ fragte Festredner Andreas Loe-
wel, Geschäftsführer der AGCO 
Deutschland in seiner Festansprache.
Qualifikation bleibt seiner Ansicht 
nach immer die Voraussetzung, um 
die Digitalisierung nutzbringend wei-
terzuentwickeln und Arbeitsplätze in 
Zukunft erhalten zu können. Fast alle 
Veränderungen in der Welt sind aus-
schließlich durch den Menschen ver-
ursacht – ohne ihn gäbe es keine Di-
gitalisierung. Wie der Mensch aller-
dings mit der Digitalisierung umgeht 
liegt allein in seiner Hand. Er stellt die 
Regeln auf. Qualifikation ist das Bin-
deglied zwischen der Digitalisierung 
und dem Menschen, aber der Mensch 
macht das Geschäft mit dem Kunden. 
Norbert Bleisteiner, Leiter des Fach-
zentrums für Energie & Landtechnik 
und Joachim Heller, Lohnunternehmer 
und Prüfungsausschussvorsitzender 
gingen auf die veränderten Rahmen-
bedingungen in der Landwirtschaft, 
insbesondere nach dem Volksbegeh-
ren „Rettet die Bienen“ ein. Sie be-
dauerten, dass die Landwirtschaft bei 
dem „Schnellschuss“ wenig mitreden 
konnte und waren der Meinung, dass 
manche Auflagen nur schwer umsetz-
bar sein werden.
Der Jahrgangsbeste und Sprecher der 
Agrarservicemeister, Stefan Irgmeier 
äußerte sich kritisch, aber auch iro-
nisch zur aktuellen Entwicklung in der 
Landwirtschaft. 
Er machte den Vorschlag, Ackerflä-
chen als Ausgleichsflächen für andere 
Industriestaaten zur Verfügung zu stel-
len, um bei uns die Artenvielfalt zu 
retten und bei anderen Industriestaa-
ten deren Wirtschaft. Allerdings sei 
es unverzichtbar, das Politikgesche-
hen zu beobachten, um sich auf dem 
Markt behaupten zu können. Der jun-
ge Agrarservicemeister wünscht sich 
wieder Zeiten, in denen die Herstel-

lung von Lebensmitteln mehr geachtet 
und geschätzt wird.
Reiner Luber vom Bayerischen Staats-
ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten überbrachte die 
Glückwünsche von Frau Staatsminis-
terin Kaniber und bestärkte die Absol-
venten, dass sie durch ihre erworbe-
ne fachliche Qualifikation in der Lage 
seien, auf die veränderten Bedingun-
gen in der Landwirtschaft richtig re-
agieren zu können.
Der Einzugsbereich der frisch geba-
ckenen Agrarservicemeister erstreckt 
sich von Altötting bis nach Thüringen. 
Als beste Meister ausgezeichnet wur-
den Stephan Irgmeier aus Streitberg 
im Landkreist Altötting mit der sehr 
guten Note 1,13 und Joachim Krebs 
aus Rohrberg, Landkreis Eichsfeld in 
Thüringen mit der Note 2,10.
Harald Schäfer als Vorsitzender vom 
Verband der Landwirtschaftsmeister 
und Ausbilder in Bayern e.V. gratu-
lierte den beiden Besten ebenfalls in 
einem kurzen Grußwort und über-
reichte zusammen mit Herrn Luber 
den Meisterpreis der Bayerischen 
Staatsregierung.
Die besten Fachkräfte Agrarservice 
wurden ebenfalls geehrt. Florian Ka-
theder aus Wachenhofen, Gemeinde 
Alesheim, Landkreis Weißenburg- 
Gunzenhausen erreichte die Bestnote 
1,10. Er ist im Lohnunternehmen Fran-
kenhöhe GmbH  &  Co.  KG Treuchtlin-
gen beschäftigt. Zu den Besten zähl-

ten auch René Littkopf aus Laaber, 
Landkreis Regensburg mit der Note 
1,23 und Jordan Putmann aus Gun-
zenhausen mit der Note 1,43. 
Für herausragende schulische Leistun-
gen überreichte Regierungsschuldi-
rektor Dieter Kilian von der Regierung 
Mittelfranken 7 Staatspreise an Stu-
dierende mit einem Notendurchschnitt 
unter 1,5 im Zeugnis der Berufsschu-
le. Ausgezeichnet wurden: Franz Hes-
selbach (Lkr. Rhön-Grabfeld), Florian 
Katheder und Jordan Putmann (beide 
Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen), 
Rene Littkopf (Lkr. Regensburg), Lukas 
Poppe (Lkr. Traunstein), Viktor Porzelt 
(Lkr. Coburg) und Kevin Steinle (Lkr. 
Donau-Ries).
Der Bundesverband der Lohnunter-
nehmen, vertreten durch seinen Präsi-
denten der Landesgruppe LU Bayern, 
Georg Schmid-Maier ließ es sich 
nicht nehmen, die besten Absolventen 
mit einem Buchgeschenk und Geld-
gutschein zu würdigen.
In ihren Grußworten gratulierten Bun-
destagsabgeordneter Artur Auern-
hammer und der Bezirkspräsident des 
mittelfränkischen BBV Günther Felß-
ner.� n
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Miteinander statt 
übereinander –  
Schüler und junge 
Landwirte im Gespräch

Veronika Hämmerle,  
AELF Kempten

„Erklären wir doch direkt den Ver-
brauchern der Zukunft, wie nachhalti-
ge Landwirtschaft funktioniert und 
was wir für die Gesellschaft leisten!“ 
Dieses Ziel setzten sich die 21 Studie-
renden im dritten Semester der Land-
wirtschaftsschule (LWS) Kempten. Als 
eigenverantwortliches Projekt im Fach 
Rhetorik luden sie zwei 10. Klassen 
des Hildegardis-Gymnasiums (HG) 
Kempten am 27.02.2019 zum Dia-

Gruppenfoto der Studierenden des dritten Semesters der LWS mit Schülern 
des Hildegardis Gymnasiums Kempten. Links: Behördenleiter AELF Dr. Alois 

Kling, Fachschaftsleiter HG Tobias Berlinger, Lehrkraft HG im Fach Wirtschaft 
Maren Brandenburg, stellv. Landrätin Gertrud Knoll, zweite Bgm. Sybille 

Knott. Rechts Lehrkraft LWS im Fach Rhetorik Veronika Hämmerle

Europäische Agrarpolitik – wie geht`s weiter?  
Agrarexperte Albert Deß (MdEP) zu Besuch an der 
Landwirtschaftsschule Roth

Wolfgang Jank,  
AELF Roth

Eine Veranstaltung zu planen, durch-
zuführen und nachzubereiten – so 
lautete der Arbeitsauftrag im Fach 

Rhetorik im 3. Semester an der Land-
wirtschaftsschule Roth. Begleitet vom 
Lehrer Wolfgang Jank machten sich 
drei Studierende aus dem Landkreis 
Neumarkt gemeinsam an die Aufga-
be und organisierten eine Informati-

onsveranstaltung zum Thema „Euro-
päische Agrarpolitik – wie geht`s 
weiter?“.
Als Referenten konnte die Gruppe 
Herrn Albert Deß aus Röckersbühl, 
Landkreis Neumarkt gewinnen. Herr 
Deß ist als Mitglied des europäischen 
Parlaments seit Jahren in die Gestal-
tung der Agrarpolitik miteingebun-
den. Als gelernter Landwirt bringt er 
sich seit Jahrzehnten in die politischen 
Diskussionen rund um die Landwirt-
schaft mit ein.
In seinen Ausführungen zeigte er die 
Entwicklung der Agrarpolitik auf und 
bewertete die aktuellen Vorschläge 
für die gemeinsame Agrarpolitik nach 
2020.
Als Zuhörer waren alle 25 Studieren-
den des 1. Semesters und 17 Studie-
rende des 3. Semesters sowie zahlrei-
che Lehrkräfte anwesend. In einer 
anschließenden Diskussion konnten 
die jungen Landwirtinnen und Land-
wirte aus acht verschiedenen Land-
kreisen (RH, NM, WUG, AN, FÜ, 
ERH, AS und drei kreisfreien Städten 
SC, FÜ und ER) Fragen vorbringen, 
bis sich Herr Deß wieder auf den 
Weg nach Straßburg machen musste.
Für den Schulleiter Werner Wolf eine 
rundum gelungene Veranstaltung – or-
ganisiert und moderiert von drei Stu-
dierenden.� nv.l.n.r. Schulleiter Werner Wolf, MdEP Albert Deß,  

die drei Studierenden Christopher Graf (Röckersbühl), Stefan Braun 
(Hermannsberg), Simon Meier (Eutenhofen), Semesterleiter Wolfgang Jank
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log. Mit anschaulichen und flotten Im-
pulsvorträgen („Allgäuer Landwirt 
schafft leben“, „Aktuelle Herausforde-
rungen für uns junge Unternehmer“) 
eröffneten sie einen lebendigen Aus-
tausch zwischen Erzeugern und Ver-
brauchern. „Wir produzieren hoch-
qualitative Lebensmittel, erhalten die 
Kulturlandschaft und sorgen mit Lei-
denschaft dafür, dass unsere Tiere 
sich wohl fühlen“. Im Vortrag von To-
bias Mang aus Wiggensbach, den er 
mit Bildern aus Studierenden-Betrie-
ben untermalte, konnte man das 
Herzblut förmlich spüren. Jakob Sigg 
aus Wangen wies neben der Globali-
sierung, der Bürokratie und weitrei-

Wissensvorsprung weitergeben

Dr. Sonja Hartwig-Kuhn,  
LKV Bayern

Etwas früher mehr Kenntnis zu haben, 
ist ein wahrer Vorteil. Das ist auch die 
Prämisse des neuen Ausbildungssys-
tems für LKV Berater*innen. Sobald 
neue Mitarbeiter*innen eigene Betrie-

be betreuen, stehen sie in der Verant-
wortung, ihren Landwirt*innen mit 
gutem Rat und umfänglichen Wissen 
zur Seite zu stehen. Damit das ge-
lingt, wurde das Ausbildungssystem 
den wachsenden Anforderungen an-
gepasst und neu aufgestellt. 
Während in der Vergangenheit nur 

alle zwei Jahre ein zweiwöchiger 
Blockkurs stattfand, werden jetzt mo-
natlich einzelne ein- bis dreitägige 
Ausbildungsmodule zu allen Berei-
chen der Milchviehhaltung (siehe Ab-
bildung) veranstaltet. Die Leitung 
übernehmen erfahrene LKV Bera-
ter*innen gemeinsam mit Expert*in-
nen aus den staatlichen Fachzentren 
oder der Bayerischen Landesanstalt 
für Landwirtschaft (LfL). Wissen wird 
punktgenau und anschaulich mit viel 
Erfahrung aus der Praxis vermittelt. 
Die Module werden mit einer Prüfung 
abgeschlossen. Der Einstieg ist jeder-
zeit möglich. 
Zu den Modulen kommen alle jungen 
Berater*innen einmal pro Monat aus 
ganz Bayern zusammen. Die neuen 
Mitarbeiter*innen wachsen zu einem 
starken Team zusammen, bilden 
Netzwerke und wissen, an wen sie 
sich bei Spezialfragen wenden kön-
nen. Eine Investition die sich schließ-
lich auch für Bayerns Tierhalter*innen 
auszahlt!� n

chenden unternehmerischen Entschei-
dungen als große Herausforderung 
vor allem auf das Image der Landwirt-
schaft in der Gesellschaft hin. „Land-
wirt ist ein moderner und anspruchs-
voller Beruf, der leider viel zu wenig 
wertgeschätzt wird.“
Daraus ergab sich eine lebendige 
Fragerunde, die souverän vom Mode-
ratoren-Duo Christoph Zweng und 
Dominik Wilhelm geleitet wurde. Im 
Beisein der beiden Schulleiter, Dr. 
Alois Kling (LWS) und Markus Wen-
ninger (HG), der stellvertretenden 
Oberallgäuer Landrätin Gertrud Knoll 
sowie Kemptens zweiter Bürgermeis-
terin Sybille Knott beantworteten die 

jungen Landwirte Fragen zu ihrer Be-
rufswahl, zur Digitalisierung auf ihren 
Höfen, zu den Auswirkungen des Kli-
mawandels und vielem mehr. Aber 
auch sie waren neugierig und fragten 
die Gymnasiasten: „Welche Wün-
sche habt denn Ihr an uns Landwir-
te?“ „Behaltet das Allgäuer Land-
schaftsbild bitte weiter so bei. Schützt 
die Natur und macht weiter so guten 
Käse!“ lautete eine Antwort der zehn-
ten Klassen. Eine Rückmeldung, die 
gut tat und bester Beweis dafür ist, 
dass gesellschaftlicher Dialog berei-
chernd für alle Seiten ist!� n
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Meisterarbeit zum Einsatz des NIR-Sensors  
im Vergleich zur klassischen Laboranalysen  
von organischen Düngemitteln 

Susanne Reichert,  
Landwirtschaftsmeisterin  

aus Unterfranken

Zu meiner Person

Mein Name ist Susanne Reichert, 
nach dem Abschluss der Landwirt-
schaftslehre traf ich die Entscheidung 
den Weg zur Landwirtschaftsmeiste-
rin zu gehen, da diese Qualifikation 
fundamentales Wissen zur Betriebs-
führung, mit sehr viel Praxisbezug 
ideal vereint. Außerdem bot mir die 
Meisterprüfung die Gelegenheit, in-
nerbetriebliche Schwachstellen zu er-
kennen, deren betriebswirtschaftli-
chen Ausmaße besser einzuordnen 
und die Auswirkungen weiterer be-
trieblicher Entwicklungsschritte exakt 
zu kalkulieren.

Themenwahl & Bedeutung

Das Thema für meine Meisterarbeit 
war schnell gefunden, da die Bedeu-
tung der im Betrieb anfallenden 
Schweinegülle als humusbildender 
Mehrnähstoffdünger sehr hoch ist und 
ohnehin viel Interesse an betrieblicher 
Optimierung durch innovative Tech-
nik besteht. Es wird bereits seit vielen 
Jahren Wert zum einen auf eine emis-
sionsarme Ausbringung gelegt zum 
anderen sollen die wertvollen Inhalts-
stoffe bedarfsgerecht den angebau-
ten Kulturen zur Verfügung stehen. 

Die NIR-Technologie könnte ein ent-
scheidender Schritt dafür sein. Im 
Zuge meiner Meisterarbeit wollte ich 
eruieren, wie exakt diese Technik be-
reits arbeitet und welche Konsequen-
zen sich für unser Düngemanagement 
daraus ergeben.
Hierfür wurde das NIR-Gerät Van-Con-
trol 2.0 der Firma Zunhammer einge-
setzt. Mittels Nahinfrarotspektrosko-
pie ist es möglich, in Echtzeit Gesamt-
stickstoff, Ammoniumstickstoff, 
Kalium, Phosphor und den Trocken-
substanzgehalt zu bestimmen. Der 
NIR-Sensor gibt unmittelbar Auskunft 
über die wichtigsten Inhaltsstoffe. So 
kann die Ausbringmenge sofort ange-
passt und gezielt nach kg N/ha ge-
düngt werden. Hierbei stellte sich die 
Frage wie zuverlässig die Messergeb-
nisse des NIR-Sensors im Hinblick auf 
die abgesetzte Schweinegülle sind. 
Besonders aufgrund der neuen Dün-
geverordnung wird eine exakte Gülle-
ausbringung noch wichtiger. Auch 
die Feldentfernung unter Berücksichti-
gung der Inhaltsstoffe (Dünngülle auf 
betriebsnahe Flächen, Dickgülle auf 
entfernte Flächen) ist von großer wirt-
schaftlicher Bedeutung. Hierbei stellt 
sich die Frage, ob die Gülleausbrin-
gung durch den Einsatz der NIR- Tech-
nik noch effizienter und ökonomischer 
werden kann.

Versuchsanstellung

Durchgeführt wurde der Versuch an 
einheitlichen Güllebehältern in dreifa-
cher Wiederholung. Das NIR-Gerät 
wurde in die Befüllleitung der Fässer 
installiert und insgesamt 27 Vergleich-
sproben im Verlaufe der Behälterent-
leerung für das Labor entnommen und 
die Nahinfrarotmessergebnisse paral-
lel aufgezeichnet. Jeweils zu Beginn 
und am Ende der Behälter wurden in-
nerhalb einer Fassbefüllung drei Pro-
ben gezogen, um ebenfalls darzustel-
len, ob die Gehalte bereits innerhalb 
eines Befüllvorganges Schwankungen 
unterliegen. Im folgendem wurde die 
Ausbringmenge anhand der tatsächli-
chen Stickstoffgehalte angepasst und 
gezielt Dünngülle in höheren Mengen 
auf die näher liegenden Felder ver-
bracht.

Ergebnis

Die Auswertung der Messungen hat 
gezeigt, dass das Van-Control 2.0 be-
reits zuverlässige Ergebnisse liefern 
kann, vor allem zur Bestimmung von 
Trockensubstanz und Gesamtstick-
stoff. Die verwendete Kalibrationsda-
tenbank weist zum Stand der Meister-
arbeit noch Lücken im Dünngüllebe-
reich auf. Dies wird nach aktuellem 
Kenntnisstand beim nächsten Update 
verbessert werden. Generell hat sich 
gezeigt, wie gravierend die Auswir-
kungen schwankender Güllegehalte 

Ausbringtechnik
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sind. Diese Schwankungen sorgen 
bei konstanter mineralischer Aus-
gleichsdüngung für eine erhebliche 
Unter- oder Überversorgung der Kul-
turen. Bereits bei gewöhnlichen Aus-
bringmengen kann dies 20 kg N/ha 
Abweichung zur Folge haben. Insge-
samt bietet das Gerät die Möglich-
keit, wesentlich exakter organische 
Düngemittel einzusetzen. Das hat vor 
allem bei der mineralischen Düngung 
im Nachfolgenden große Effekte und 
vermeidet Über- und Unterversorgung 
in den Beständen.

Nutzen & Blick in die Zukunft

Der Versuch hat gezeigt, dass der 
NIR-Sensor der Firma Zunhammer be-
reits sehr zuverlässige Ergebnisse lie-
fert. Lediglich im Dünngüllebereich ist 
eine Weiterentwicklung erforderlich. 
Doch auch hier hat das Gerät selbst 
unwahrscheinliche Ergebnisse er-
kannt.
Die Wirtschaftlichkeit des Sensors 
hängt von vielen Faktoren ab. Sehr 
wichtig ist die Auswirkung auf die mi-
neralische Folgedüngung. Nahezu in 
jedem Fass gibt es Abweichungen 
vom Standardwert der Nährstoffge-
halte. Dadurch ergibt sich enormes 

Einsparpotenzial und die Auswa-
schungsgefahr von Nitrat wird ver-
mindert. Beachtlich sind auch die 
Auswirkungen auf die Phosphatdün-
gung. Die neue Düngeverordnung be-
inhaltet strikte Forderungen eines ma-
ximalen Bilanzüberhanges von 10 
kg/ha in der 3-jährigen Nährstoffbi-
lanzierung. Mit dem NIR-Sensor kön-
nen gezielt unterversorgte Flächen mit 
der Dickgülle angefahren werden 
und bereits überversorgte Flächen mit 

der Dünngülle, da sich der überwie-
gende Phosphatanteil im Sediment 
befindet. Auch Transportkosten kön-
nen eingespart werden. Weniger 
Straßenfahrten reduziert die Belas-
tung der Bevölkerung und lässt den 
Kraftstoffverbrauch sinken. 
Das Einsatzspektrum ist sehr vielsei-
tig. Die Echtzeitmessung liefert die 
exakten Nährstoffwerte der Gülle. 
Gerade auch bei Kooperationen zwi-
schen Marktfrucht- und Veredelungs-
betrieben bietet sich eine genauere 

Abrechnungsgrundlage. Das macht 
die Aufnahme vom wertvollen Natur-
dünger Gülle auch für Ackerbaube-
triebe sehr interessant. 
Der Versuch brachte wichtige Erkennt-
nisse über die Vorteile des NIR-Sen-
sors und zeigte noch einige Schwach-
stellen auf. Die bisher relativ hohen 
Anschaffungskosten amortisieren sich 
bei überbetrieblichem oder gemein-
schaftlichem Einsatz leichter. Aktuell 
ist auch eine Förderung durch das 
bayerische Sonderprogramm Land-
wirtschaft Digital (BaySL digital) mög-
lich. 
Im Betrieb wird mittelfristig eine An-
schaffung in Erwägung gezogen. Beim 
Austausch des aktuellen Gülleausbring-
fahrzeuges wäre allerdings eine Instal-
lation des NIR-Sensors im Fahrzeug 
sinnvoll. Die Ausbringmenge wird so 
automatisch gesteuert und müsste nicht 
manuell angepasst werden.� n

Laborproben

Van Control 2.0
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Im Dienste für die Natur

Seit über 25 Jahren bildet Bayern erfolgreich zum Geprüften 
Natur- und Landschaftspfleger/ zur Geprüften Natur- und 
Landschaftspflegerin fort

Iris Prey,  
Regierung von Oberfranken, SG 61

Die Vereinten Nationen haben die 
Jahre 2011-2020 zur UN-Dekade 
der biologischen Vielfalt erklärt. Die 
Staatengemeinschaft ruft damit die 
Weltöffentlichkeit auf, sich für die bio-
logische Vielfalt einzusetzen. Das 
bayerische Staatsministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten 
hat für die Jahre 2019 und 2020 
„Biodiversität“ zum Schwerpunktthe-
ma erklärt. Menschen auf der ganzen 
Welt engagieren sich und haben be-
reits einiges erreicht. Jeder Einzelne 
steht in der Verantwortung, etwas für 
die Artenvielfalt zu tun. Ein Baustein 
im großen Mosaik hierfür ist die Fort-
bildung zum Geprüften Natur- und 
Landschaftspfleger/zur Geprüften 
Natur- und Landschaftspflegerin. 
Die hochtechnisierte Gesellschaft der 
Industriestaaten ist geprägt von einem 
Lebensstil, der nach Wohlstand, Sau-
berkeit, Bequemlichkeit, Profit und un-

begrenzten Möglichkeiten strebt. 
Doch diese Entwicklungen haben die 
Artenvielfalt, eine unserer ureigentli-
chen Lebensgrundlagen, zunehmend 
unter Druck geraten lassen. Umso 
wichtiger ist es, dass es Menschen 
gibt, die dem mit ihren vielfältigen 
Möglichkeiten entgegensteuern. Hier-
für sind jedoch Fachwissen und fach-
liches Können von Nöten. Seit über 
25 Jahren bilden sich deshalb enga-
gierte Menschen aus ganz Deutsch-
land in Bayern mit der bundesweit 
anerkannten Fortbildung zum Geprüf-
ten Natur- und Landschaftspfleger/ 
zur Geprüften Natur- und Landschafts-
pflegerin weiter, um ihren Beitrag für 
die Biodiversität zu leisten. 

Naturschutz in der Fortbildung
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
streben in 17 Blockwochen danach, 
aufbauend auf ihren Beruf in Theorie 
und Praxis mehr über den Natur-
schutz und die Landschaftspflege zu 
erfahren. Sie lernen die Bedeutung, 
Ziele und Aufgaben des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege sowie 
Funktionen und Zusammenhänge im 
Naturhaushalt als Lebensgrundlage 
kennen und Pflanzen- und Tierarten in 
ihren Lebensräumen. Sie erfahren, 
wie verschiedene Lebensräume fach-
gerecht gepflegt und Artenschutz-
maßnahmen durchgeführt werden. 
Ein weiterer Schwerpunkt mit grundle-
gender Bedeutung für den Natur-
schutz sind die Umweltbildung und 
Öffentlichkeitsarbeit. Nur was man 
kennt, schützt man. Maschinenarbei-
ten, Pflanzung von Heckensträuchern 
und Bäumen einschließlich Gehölz-
schnitt sind praktische Themen der 
Fortbildung. Aber auch Rechtsgrund-
lagen, Organisationen im Natur-
schutz und der Landschaftspflege und 
Förderprogramme werden vermittelt. 
Abgerundet wird die Fortbildung 
durch Regelungen der Vergabe, Kal-
kulation, Versicherungswesen und 
Grundsätze des Arbeits- und Sozial-, 
Gewerbe- und Steuerrechts.

Naturschutz lebt von vielen 
Beteiligten

Seit Beginn der Fortbildung, die bis 
1998 mit der Berufsbezeichnung 
„Fachwirt/ Fachwirtin für Naturschutz 
und Landschaftspflege“ abschloss, 
wurden in Bayern 480 Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen erfolgreich zum 
Fachwirt/ zur Fachwirtin für Natur-
schutz und Landschaftspflege bzw. 
zum Geprüften Natur- und Land-
schaftspfleger/ zur Geprüften Natur- 
und Landschaftspflegerin fortgebildet. 
1992 hat der erste Fortbildungskurs 
zum Fachwirt für Naturschutz und 
Landschaftspflege begonnen. Zu-
nächst waren die Regierungen von 
Niederbayern, Schwaben und Unter-
franken für die Fortbildung zuständig, 
die an diesen drei Standorten ange-
boten wurde. Ab 2002 wurde die 
Fortbildung zentral von der Regierung 
der Oberpfalz organisiert. Mit der 
Behördenverlagerung 2005 wurde 
die Durchführung dann bayernweit 
dem Fortbildungszentrum Almesbach 
als Sonderaufgabe im Auftrag des 
Bayerischen Staatsministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten 
übertragen. Im Rahmen der Schaf-
fung eines Bereichs Landwirtschaft an 
den Regierungen soll ab August 2019 
diese Sonderaufgabe an die Regie-
rung von Oberfranken übertragen 
werden.
In enger Kooperation von Landwirt-
schafts- und Naturschutzverwaltung 
wurde die Fortbildung von Anfang an 
durch die Höheren Naturschutzbehör-
den der entsprechenden Regierun-
gen, der Akademie für Naturschutz 
und Landschaftspflege in Laufen und 
der Landesanstalt für Landwirtschaft 
konzipiert und umgesetzt. Mehr als 
60 Referentinnen und Referenten so-
wie Prüferinnen und Prüfer von Behör-
den, Verbänden wie Landschaftspfle-
geverbänden, dem Landesbund für 
Vogelschutz und dem Bayerischen 
Bauernverband, Kommunen, Natur- 
und Nationalparks, Landschaftspla-
nungsbüros, der Finanzverwaltung 
sowie Selbstständige vermitteln durch 
ihre vielfältigen Tätigkeitsbereiche 
den Teilnehmern fachliches Wissen 
und Können. Beteiligte Behörden sind 
derzeit aus der Landwirtschaftsver-
waltung konkret die Landesanstalt für 

Infobox:

Jede kleine Maßnahme zählt:
•   abgeblühte  Stauden  über  den 

Winter stehen lassen
•   Totholz-,  Lesestein-  und  Laub-

haufen errichten
•   Nistmöglichkeiten  für  Vögel, 

Igel und Wildbienen bereitstel-
len

•   Vögel füttern
•   Blühpflanzen  für  Garten,  öf-

fentliche Beete, Blumenkästen 
und Balkon aussuchen

•   Rasen  in  Teilbereichen  wach-
sen lassen

•   Wiesenränder stehen lassen
•   höhere  Schnitthöhen  bei  der 

Mahd wählen
•   Blühstreifen ansäen
•   Wegränder blühen lassen
•   Obstbäume  pflanzen  und  er-

halten
•   …..
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Landwirtschaft, die Landesanstalt für 
Wein- und Gartenbau, die Lehr-, Ver-
suchs- und Fachzentren Almesbach 
und Schwarzenau, das Fachzentrum 
für Agrarökologie Amberg die Forst-
verwaltungen der Ämter für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten Wei-
den und Amberg sowie das Amt für 
ländliche Entwicklung der Oberpfalz. 
Aus der Naturschutzverwaltung leis-
ten neben der Akademie für Natur-
schutz und Landschaftspflege in Lau-
fen die Höhere Naturschutzbehörde 
der Oberpfalz, das Landesamt für 
Umwelt und diverse untere Natur-
schutzbehörden ihren Beitrag zum 
Gelingen der Fortbildung. Daneben 
führt die Landmaschinenschule des 
Bezirks Mittelfranken in Triesdorf mit 
großem Aufwand einen speziell auf 
die technischen Bedürfnisse in der 
Landschaftspflege ausgerichteten Ma-
schinenlehrgang durch. 
Änderungen der rechtlichen Rahmen-
bedingungen, der technischen Mög-

lichkeiten mit ihren Folgen oder in der 
Artenvielfalt machen eine ständige 
Anpassung der Fortbildung unent-
behrlich.  

Naturschutz als Beruf(ung)

So bunt und breit die Themen der Fort-
bildung gefächert sind, sind auch die 
Berufsfelder der Geprüften Natur- und 
Landschaftspfleger. Ob im Natur- oder 
Nationalpark, als Bauhofleiter oder 
-mitarbeiter einer Kommune, beim 
Landschaftspflegeverband, in Pla-
nungsbüros, selbstständig oder als 
Angestellte/r beim Kartieren von Ar-
ten für Gutachten oder in der Garten-
pflege, bei der Landschaftspflege als 
zweites Standbein eines Landwirts, im 
Forst, Waldkindergarten oder an ei-
ner unteren Naturschutzbehörde: Ge-
prüfte Natur- und Landschaftspfleger 
pflegen, erhalten und schaffen Lebens-
räume, planen Ausgleichsmaßnah-
men, wecken in der Umweltbildung 
Interesse, Freude und Bewusstsein für 
die Belange der Natur, klären auf, er-
stellen auf kreative und handwerkliche 
Weise Infomaterial, machen Natur er-
lebbar und sorgen dafür, dass die 
Landschaft für den Tourismus attraktiv 
und ein Erholungsfaktor bleibt. 
Jeder wirkt an seinem Platz, öffentlich 
wirksam oder eher im Verborgenen, 
je nach seinen individuellen Möglich-
keiten, hauptberuflich, ehrenamtlich 
oder privat.

Infobox: 

Ein Insektenhotel passt in jeden 
Garten. Es sieht nicht nur dekora-
tiv aus und sensibilisiert. Wie 
schnell die angebotenen Löcher 
zum Nisten von Wildbienen an-
genommen werden, zeigt den 
Mangel und Bedarf an geeigne-
ten Lebensräumen.

„Viele kleine Leute, an vielen 
kleinen Orten, die viele kleine 
Schritte tun, können das 
Gesicht der Welt verändern.“

Aus Afrika

Naturschutz geht jeden an

Geprüfte Natur- und Landschaftspfle-
ger setzen ihr erlerntes Wissen in ih-
rem täglichen Berufsalltag um und 
wirken beispielhaft. Doch Natur-
schutz beginnt im Kleinen. Jeder steht 
in der Verantwortung, seinen Beitrag 
zum Erhalt der Arten und der Biodi-
versität zu leisten. Muss es wirklich 
immer der grüne Rasen sein, der im 
„besten“ Fall noch vom Mähroboter 
kurzgehalten wird? Abgeblühte Stau-
den sind auch im Winter dekorativ 
und bieten Lebensraum. Muss der 
letzte Quadratmeter am Feldrain um-
gepflügt werden? Muss ein Straßen-
rand wirklich zweimal jährlich breit 
gemulcht werden? Braucht es die gro-
ße Auswahl an Produkten aus aller 
Welt, schön verpackt in Plastik und 
den nächsten Flug nach ???. Jede po-
sitive Maßnahme zählt. Denn für die 
einzelne Wildbiene auf der Suche 
nach einem geeigneten Nistplatz 
macht es den Unterschied, ob sie ei-
nen ausgeräumten Garten vorfindet 
oder ein paar stehen gebliebene 
Stauden und Totholz. Naturschutz 
braucht Begeisterte.� n
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Mit verschiedenen Vermarktungsoptionen auf das Preisniveau reagieren –  
ein Beispiel zum Thema: Wie funktionieren die pflanzlichen Märkte heute? 

(Grafik: Dr. Herbert Goldhofer, LfL – IEM)

Wissenstransfer 
beschleunigen

Von der Forschung in die 
Praxis der Fachschulen

Dr. Michael Karrer  
und Andrea Stützle

Auf der einen Seite stehen die For-
schungsarbeiten aus der bundesweit 
anerkannten Einrichtung der Bayeri-
schen Landesanstalt für Landwirtschaft 
(LfL), auf der anderen die Bildungsar-
beit für die Landwirte an den staatli-
chen Fachschulen. Und immer wieder 
stellen sich die Fragen: Was benöti-
gen die Lehrkräfte aktuell für den pra-
xisrelevanten Unterricht? Wie lässt 
sich die wertvolle Arbeit der LfL noch 
schneller und stärker im Unterrichtsge-
schehen einbinden? Also: Wie lässt 
sich der Wissenstransfer optimal ge-
stalten?

Im September 2017 war in der Sit-
zung der Arbeitsgruppe Wissen-
stransfer seitens des StMELF (Referat 
A4) vorgeschlagen worden, eine Un-
terarbeitsgruppe zur Schnittstelle
„Fachschulen und LfL“ bezüglich des 
Wissenstransfers zu bilden. Diese 
Gruppe kam zweimal unter der Lei-
tung des StMELF in Freising zusam-
men. Neben dem Ministerium und 
der Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Abteilung Information und Wissens-
management, nahmen Vertreterinnen 

und Vertreter aus den Fachschulen, 
den Fachzentren und der Staatlichen 
Führungsakademie für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (FüAk) teil.

Bisherige Ergebnisse

Zunächst ging es um die Fragen: Wel-
che Informationen benötigen die ag-
rarwirtschaftlichen Fachschulen aus 
dem Wissenspool der LfL? Wie kann 
dieses Wissen im Unterrichtsgesche-
hen möglichst unkompliziert „greif-
bar“ werden? Dazu wurden verschie-
dene Austauschformate zwischen LfL 
und Landwirtschaftsschule (LWS) 
bzw. zwischen Forschung und Praxis 
ausgelotet.

Einig war man sich, dass in diesem 
Wissensnetzwerk dem Portal für Lehr-
kräfte der Landwirtschaft eine beson-
dere Bedeutung zukommt. Denn hier 
sind die Themen curricular struktu- 
riert, gegebenenfalls didaktisch auf-
bereitet und dem Niveau einer Meis-
terschule angepasst.
Nachfolgend nur einige Beispiele, 
die derzeit gemeinsam bearbeitet 
werden:
•   praxistaugliche  Unterlagen  zum 

Thema Selektives Trockenstellen,
•   Hilfsmittel bzw. Programme zur Fut-

teruntersuchung und Rationsbe-
rechnung,

•   nützliche Geofachdatendienste  für 
die Landwirtschaft, Schwerpunkt: 
Naturschutz & Landschaftspflege,

•   eine  übersichtliche  Checkliste  zur 
Biodiversitätsaufwertung in land-
wirtschaftlichen Betrieben,

•   aktuelle  Datensätze  und  offene 
 Dateien aus den Themenfeldern 
Marktfaktoren, Marktmechanismen 
und Vermarktungsstrategien,

•   neue Medien,  insbesondere  Kurz-
filme und verschiedene Fotoserien.

Weiteres Vorgehen

Themen, zu denen der Informations-
austausch zwischen Fachschulen, 
Fachzentren und Landesanstalt inten-
siviert werden muss, sind gegen Ende 
der beiden Arbeitstreffen sichtbarer 
ge worden. Plattformen und neue 
Struk turen, die den Transfer zwischen 
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nierendes Netz von Bedeutung. Beide 
gilt es gezielt zu stärken. Ähnlich dem 
Prinzip des neuronalen Systems im 
Gehirn. Auf der Plattform des Lehrer-
portals werden dazu bereits neue 
Wege beschritten.
Gleichzeitig wurden seitens des Refe-
rats A4 sowohl für die FüAk als auch 
für die LfL je eine Koordinierungsstelle 
neu beantragt, deren Aufgabe die 
weitere Optimierung des Wissen-
stransfers sein soll. Eine Entscheidung 
hierzu liegt derzeit noch nicht vor.� n

Dr. Michael Karrer
Bayerisches Staatsministerium  
für Ernährung, Land wirtschaft  

und Forsten
Michael.karrer@Stmelf.bayern.de

Andrea Stützle
Staatliche Führungs akademie  

für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten

Andrea.stuetzle@Fueak.bayern.de

Infobox: Neue Bilder für den Unterricht 

Beispiele aus einer Serie mit 300 Fotos und Videos für das Sachthema „Schweinehaltung im ersten Semester“
(Fotos: Hans Böll, Michael Lobinger, Susanne Mayer, Andrea Stützle)

Jute als Beschäftigungsmaterial  
für Zuchtsauen

Beschäftigungsmöglichkeit für Ferkel 
am Beispiel Bite-Rite

Beurteilung verschiedener 
Eiweißfuttermittel

Wartebereich der Zuchtsauen Beispiele unterschiedlicher 
Bewegungs buchten für Sauen im 

Abferkelbereich

Stalltafeln

Futterküche in der LVFZ 
Schwarzenau

Anforderungen an den Stallboden Hygiene im Schweinestall

Forschung und Praxis qualitativ weiter 
fördern sollen, wurden diskutiert. An-
sprechpartner für die Kommunikation 
untereinander sind benannt, erste 
Schritte umgesetzt, die nächsten in 
Arbeit.
Immer geht es dabei um einen Blick 
auf das gesamte System des Wissens-
managements: Sowohl die Knoten, 
hier die Ansprechpartner, Dokumente 
oder Inhalte, wie die sogenannten 
Kanten, die Verbindungen zwischen 
den Knoten, sind für ein gut funktio-
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„Landwirtschaft im Ballungsraum Fürth/Nürnberg –  
ganz nah am Verbraucher“

Hans Walter,  
Geschäftsführer VLM Mfr.

1994 legte Wolfgang Kleinlein aus 
Oberasbach erfolgreich die Prüfung 
zum Landwirtschaftsmeister ab. Im 
Rahmen seiner Hausarbeit erstellte er 
die Planung, den bisherigen Anbin-
destall mit 30 Kühen in beengter Orts-
lage an den Ortsrand auszusiedeln. 
Nach einem Musikstudium am Kon-
servatorium in Nürnberg hatte er sich 
entschlossen, den elterlichen Betrieb 
weiterzuführen, aber möglichst im 
Einklang mit seinen persönlichen Zie-
len und den gesellschaftlichen Anfor-
derungen.
Eine Lehrfahrt mit Berater Hans Wal-
ter ins Elsaß brachte ihn auf die Idee, 
1996 einen Außenklimastall für 50 
Kühe mit Hochboxen und reichlich 
Stroheinstreu zu bauen. Viel Luft, Licht 
und Bewegung sorgen so schon 23 
Jahre lang für hervorragendes Tier-
wohl.
Die Milchtankstelle, begonnen 1994 
an der Althofstelle, wurde neu instal-
liert. Der Verbraucher kann über ei-
nen Milchautomaten, von 06:00 bis 
21:00 Uhr, direkt die frische Kuhmilch 
in Flaschen selbst abfüllen.
Seit 2012 kann man über einen Auto-
maten auch Eier kaufen. 400 Lege-
hennen werden in zwei Hühnermobi-
len mit großem Auslauf gehalten. Ver-
antwortlich für die „Fröhlichen 
Hühner“ ist der angestellte Landwirt-
schaftstechniker Maximilian Enge-
wald. Die Verbraucher loben vor al-
lem die gesunde Farbe und den fri-
schen Geschmack der Eier.
Der Betrieb mit 100 ha LF wird seit 
2015 ökologisch nach Richtlinien des 
Biokreises bewirtschaftet.� n



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

Fahrsilobau nach neuer 
WHG Verordnung 

Sprechen Sie uns an – 
unser geschultes Personal 

steht jederzeit gerne zur 
Verfügung 
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Direktvermarktung 2.0 – der Onlineshop  
als erfolgreiche Vermarktungsschiene

Renate Schwarz,  
AELF Weißenburg

Das Kunden-Kaufverhalten hat sich in 
den letzten Jahren stark verändert. Fa-
milie Schnell vom Kürbishof Schnell in 
Neppersreuth bei Schwabach (Mfr.) 
hat sich mit seinen Produkten rund um 
den Kürbis schon sehr früh darauf ein-
gestellt.
Neben den klassischen Vertriebswe-
gen, wie Lebensmitteleinzelhandel, 
Feinkostläden, Verkaufsstand auf regi-
onalen Märkten und dem alle zwei 
Jahre stattfindenden Kürbiskern-Ernte-
fest am Hof, sowie seit 2011 einen 
Hofladen mit angeschlossener Gastro 
für Füh-rungen von Gruppen, haben 
sich die Schnells schon 2007 ent-
schlossen, den Internet-Handel als 
Vermarktungsschiene zu nutzen. 
Denn heute kauft der Verbraucher so 
gut wie alles im Internet. Es ist zwar 
dahingestellt, ob es langfristig ge-
dacht wirklich ein guter und richtiger 
Weg des Einkaufens ist, aber in der 
aktuellen Realität ist er ein starker 
Markt. Warum also nicht auch hoch-
wertige, regionale Lebensmittel on-

line verkaufen – diese Frage war für 
Familie Schnell ohne Zögern beant-
wortet und somit gingen die ersten 
Produkte schon vor 12 Jahren über 
die virtuelle Ladentheke.
Mit dem Kürbisanbau begannen Mar-
tin Schnell (Agrarbetriebswirt und 

Landwirtschaftsmeister) und seine 
Frau Petra Schnell (Handarbeits- und 
Hauswirtschaftslehrerin) bereits 2004. 
Von einem Versuch mit 1 ha hat sich 
schnell ein gut gehender Kürbishof 
mit jetzt über 100 ha Kürbisanbau-
fläche entwickelt. Dieser neue Be-
triebs zweig ersetzte nach und nach 
die Standbeine Schweinemast und Ta-
bak-Anbau.

2011 wurden sie dann stolze Besitzer 
der bis heute in Bayern (vielleicht 
auch Deutschland) einzigen Kürbis-
kernölmühle. Damit sind sie in der 
Lage, das dunkle Gold selbst auf dem 
Hof zu pressen.
Neben dem Kürbiskernöl entstehen 
noch weitere Produkte aus den Ker-
nen des Ölkürbisses. Die schönen 
und großen Kerne werden in zigfa-
chen Varianten, von süß über pikant 
bis zu exotisch veredelt produziert 
und von der Kundschaft als Knabbe-
rei geliebt.
Der Presskuchen wird getrocknet und 
zu Kürbiskernmehl vermahlen und 
kann zum Backen verwendet werden.
2008 kam neben dem konventionel-
len Anbau auch noch die Bio-Schiene 
hinzu. Inzwischen bauen Schnells 
65  % Bio-Kürbisse und 35  % konven-
tionelle Kürbisse an. Die Bio-Ware 
geht aber nur zum kleineren Teil an 
den Endverbraucher, dieser kauft lie-Erntemaschine

Produkte
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ber regionale konventionelle Kür-
bisprodukte ein. Die Bio-Ware wird 
gerne von Bio-Bäckereien genommen 
als hochwertige Alternative zu den 
Bio-Kürbiskernen aus China.
Der Onlineshop ist ganz bewusst in 
die Homepage des Kürbishofes integ-
riert, um den Kunden die Möglichkeit 
zu geben, möglichst viel über den 
Kürbis zu erfahren. Angeboten wer-
den dort natürlich die eigenen Kür-
bisprodukte in konventioneller und 
Bioqualität.
Da aber Familie Schnell ein Verfech-
ter des Netzwerkens ist, werden dort 
auch edle Produkte von Netzwerk- 
Partnern angeboten. Als Mitglied im 
Regionalbuffet – einem Zusammen-
schluss von Direktvermarktern und 
Gastronomen in Mittelfranken – wer-
den im Onlineshop auch Produkte ih-

rer Regionalbuffet-Kollegen mit ange-
boten. Nudeln vom Bärenhof in Ro-
thaurach, Holunderprodukte von 
Frankenholunder aus Meilenbach 
sind nur einige dieser Netzwerkpro-
dukte.
2018 wurde die Homepage und so-
mit auch der Shop nach dem aktuel-
len Stand der Technik und Optik neu 
erstellt. Wichtig war Familie Schnell 
dabei, auf eine benutzerfreundliche 
Bedienung und gute Übersichtlichkeit 
zu achten.
Der heutige Kunde möchte möglichst 
schnell zum Ziel, also zum Abschluss 
der Bestellung kommen und es ist ein 
absolutes MUSS, dass man die Struk-
tur und den Aufbau des Shops schnell 
erkennen kann. 2019 wurde genutzt, 
um den Shop möglichst weit nach vor-
ne zu bringen, dies ging überwie-

gend durch SEO und Google-Opti-
mierung. Ab Herbst 2019 wird auch 
noch zusätzlich Werbung bei Google 
geschaltet.
Denn der bisherige Onlinekunde 
kannte die Produkte bereits und hat 
sie mit Hilfe des Shops bequem 
„nachbestellt“. Nun sollen aber Neu-
kunden akquiriert werden und dazu 
ist es von sehr großer Bedeutung, bei 
der Google-Suche möglichst auf der 
1. Seite zu landen.
Bisher entfielen vom Gesamtumsatz 
ungefähr 10 % auf den Online-Ver-
kauf. Dies ist bereits ein recht guter 
Anteil für einen Direktvermarkter. Mit 
den Investitionen in die Erstellung und 
Optimierung des Shops soll aber der 
Anteil noch weiter steigen. Somit hat 
sich der virtuelle Handel von einem 
Vertriebsweg, der so nebenher be-
dient wurde, zu einem festen Stand-
bein entwickelt, der professionell be-
treut werden muss und somit auch 
Arbeitszeit bindet.
Die Rechnungsstellung nach Eingang 
der Bestellung erfolgt noch am glei-
chen Tag. Seit 2018 wird nur noch 
für Kunden, die schon mal bestellt hat-
ten, der Kauf auf Rechnung angebo-
ten. Alle Erstbesteller können zwi-
schen Vorauskasse mit PayPal oder 
Vorkasse wählen.
Martin Schnell stellt fest, dass sich mit 
der Umstellung auf Vorkasse die nicht 
bezahlten Rechnungen stark reduziert 
haben. Denn der Stammkunde über-
weist seine Rechnung in der Regel 
recht zuverlässig und das Schreiben 
von Mahnungen ist somit sehr stark 
zurückgegangen. 
Das Kommissionieren und Verpacken 
der Ware wird von einem Mitarbeiter 
übernommen, laut Schätzungen bin-
det diese Tätigkeit ½ AK. Der Ver-
sand erfolgt über DPD in der Form, 
dass der Hof täglich angefahren wird 
und die Pakete abgeholt werden.
Familie Schnell resümiert:
Mit der Online-Vermarktungsschiene 
ist sicher nicht das schnelle Geld ver-
dient. Es steckt viel organisatorische 
und logistische Arbeit dahinter, wel-
che von Außenstehenden oft nicht 
wahrgenommen wird. Trotzdem ha-
ben sie sich für den Ausbau dieses 
Verkaufsweges entschieden, denn der 
Kunde möchte heute die Ware an die 
Haustüre geliefert bekommen.� n

Homepage mit Onlineshop
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Sommerfrische  
auf die Tische

Monika Herrmann,  
Vors. VLM Dinkelsbühl

Den Besuchern der kleinen Landes-
gartenschau in Wassertrüdingen wur-
de die Landwirtschaft in Form von 
Schulprogrammen und Felderführun-
gen erlebbar gemacht. Das Team 
„Ackerschätze“ bebaute Felder und 
legte einen Hausgarten an. Zimmer-
mannsleute errichteten im Herz dieses 
Areals die „Ackerscheune“, in der 
jede Woche zu wechselnden Themen 
Ausstellungen, Vorführungen und evtl. 
auch Verteilung von Kostproben statt-
fand. 
Unter dem Motto „Sommerfrische auf 
die Tische“ gestaltete auch der Meis-
terverband Dinkelsbühl – Feuchtwan-
gen mit ehemaligen Schülerinnen des 
einsemestrigen Studiengangs von Din-
kelsbühl eine Woche in dieser schmu-
cken Scheune im Klingenweiherpark.
Themenbereiche waren:
Vorschläge für Tischdekorationen an-
lässlich einer Hochzeit oder einer 
Gartenparty wurden präsentiert, so-
mit wurde die Scheune zum kleinen 
Festsaal.
Wie bindet man einen schönen Strauß 
mit Garten- und Wiesenblumen? Dies 
war ein Tagesthema, die Besucher 
durften sich ihren Strauß selber bin-
den. Ein mit Wurstgarn umbundenes 
Senfglas diente als Vase.

Die Grundlage für „Coole Drinks für 
heiße Tage“ war Rhabarber- und Jo-
hannisbeersirup sowie Eistee aus Ap-

felsaft, Apfelminze und schwarzem 
Tee. Die Herstellung von Rhabarber-
sirup wurde gezeigt und Kostproben 
verteilt.
Der Sonntag gilt als Familientag und 
damit die Väter auch auf ihre Kosten 
kommen, wurde die Strickherstellung 
vorgeführt.
Ein großer Besuchermagnet war das 
Nähen von Kirschkernkissen. Jung 
und Alt, Männer und Frauen setzten 
sich an die Nähmaschine. Manche 
nähten das erste Mal, andere nach 
vielen Jahren wieder, seit der Schul-
zeit. So wurden Erinnerungen wach, 
die zur Heiterkeit beitrugen.
Es war eine sehr gute Woche, in der 
wir die Besucher begeistern, inspi-
rieren und auch zur Ausbildung in  
der Hauswirtschaft informieren konn-
ten.� n
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Wie sicher ist Ihr 
Computer? 

Peter Weyman,  
Staatliche Führungsakademie für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

In großen Unternehmen und Behör-
den gibt es eigene IT-Abteilungen, die 
für die Sicherheit zuständig sind. In 
den landwirtschaftlichen Betrieben 
fehlt diese Unterstützung häufig. Die 
Gefahren durch Lücken in der IT-Si-
cherheit sind groß. Der Beitrag möch-
te landwirtschaftliche Unternehmerin-
nen und Unternehmer für das Thema 
sensibilisieren und Möglichkeiten für 
Laien aufzeigen. 

Bedrohung erkennen

Es gibt zwei Gruppen von EDV-An-
wendern: Solche, die schon Erfahrun-
gen mit einem Datenverlust gemacht 
haben – und solche, denen diese Er-
fahrung noch bevor steht. Wer auf-
merksam die Nachrichten verfolgt 
weiß, dass das Thema Datenschutz 
im Sinne von Schutz vor dem Verlust 
der eigenen Daten sehr aktuell ist. 

Grundregeln kennen

Außer der Sensibilisierung für mögli-
che Gefahren gibt es auch im Um-
gang mit der EDV ein paar Grundre-
geln, die von allen Anwendern be-
achtet werden müssen, um Gefahren 
vorzubeugen. 
•   Bedeutung eines sicheren Passwor-

tes
•   Kenntnis  der  Funktion  von  Ad-

min-Rechten
•   Bedeutung von Sicherheits-Updates
•   Möglichkeiten der Datensicherung
•   Wie funktioniert die Wiederherstel-

lung von Daten?

Du kommst hier nicht rein – die 
Bedeutung vom Passwort

Die Festlegung und Aktivierung eines 
sicheren Passwortes ist der erste 
Schritt, um Unbefugten den Zugang 
zum eigenen Computer zu erschweren. 
•   Mindestens 8 Zeichen
•   Enthält  Groß-  und  Kleinbuchsta-

ben, Sonderzeichen und Zahlen

•   Keine Folgen, die auf der Tastatur 
erkennbar sind, z.B. 123456 oder 
qwertz

•   Nicht in Wörterbüchern enthalten, 
zum Beispiel Schule

•   Ohne  erkennbaren  persönlichen 
Bezug, z.B. Eigennamen

•   Nicht unter der Tastatur notieren
Im Internet finden Sie mit dem Such-
begriff „sicheres Passwort“ Hinweise 
zum Erstellen.

Unerwünschte Programminstallation 
vermeiden 

Bei der Einrichtung eines Computers 
können Benutzerkonten mit unter-
schiedlichen Rechten angelegt wer-
den. Zur Installation von Programmen 
werden sogenannte Admin-Rechte 
benötigt. Wenn Sie damit im Internet 
unterwegs sind, können auf präpa-
rierten Seiten unerwünschte Program-
me unbemerkt installiert werden. 
 Legen Sie auf dem Computer zusätz-
liches Benutzerkonto ohne Administ-
rations-Rechte an. Damit sind Sie im 
Internet sicherer unterwegs. Hinweise 
finden Sie im Internet mit dem entspre-
chenden Suchgebegriff, zum Beispiel 
„Benutzerkonten anlegen bei 
Windows 10“.

Regelmäßige Sicherheitsupdates

Bei Anwendungen (z.B. Word) und 
Betriebssystemen (z.B. Windows) 
werden immer wieder Sicherheits-
lücken entdeckt. Die Entwickler stellen 
dann Aktualisierungen zur Verfügung 
(„Updates“). Kontrollieren Sie bei Ih-
rem Computer, ob die Updates aktu-
ell sind und selbstständig installiert 
werden. Auch hier finden Sie Hinwei-
se im Internet. 

Daten sichern – regelmäßige 
Backups

Was passiert, wenn sich der Compu-
ter durch einen Defekt nicht mehr star-
ten lässt? Haben Sie Ihre Dateien ge-
sichert? Windows enthält alles, was 
Sie für eine Datensicherung auf eine 
externe Festplatte benötigen. Tipp: 
Verwenden Sie zwei externe Platten 
und bewahren Sie diese an unter-
schiedlichen Orten auf. Eine interne 
Sicherung auf dem Computer ist bes-

ser als nichts – bei einem technischen 
Defekt oder Befall mit Schadsoftware 
hilft eine externe Festplatte jedoch 
besser weiter. 

Zurück auf „Start“ – wie kann ich 
das System wiederherstellen?

Das Betriebssystem bietet Möglichkei-
ten zur Wiederherstellung des Sys-
tems. Natürlich gibt es Dienstleister, 
die das gegen Honorar übernehmen. 
Wie bei Schlüsseldiensten besteht je-
doch die Gefahr, dass Ihre Notlage 
ausgenutzt wird und teuer bezahlt 
werden muss. Machen Sie sich kun-
dig, welche Möglichkeiten es für Ihr 
Betriebssystem gibt. 

Notfallplan – was tun, wenn etwas 
passiert ist?

Trotz Vorsichtsmaßnahmen ist nie-
mand ist gegen EDV-Schäden ge-
schützt. Hier hilft ein Notfallplan, da-
mit Sie ohne Panik handeln. Formulie-
ren Sie Hinweise für folgende 
Szenarien: 
•   Versehentliches  Löschen  einzelner 

Dateien
•   Ausfall eines einzelnen Computers
•   Ausfall der kompletten EDV-Anlage
•   Schadsoftware  auf  Computer  er-

kannt

Sensibilisierung 

Möglicherweise sind Ihnen die Ge-
fahren für ihre Unternehmen nicht be-
wusst. Das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) hat 
einen Leitfaden zur Informations-
sicherheit herausgegeben. Der 
IT-Grundschutz kompakt zeigt häufige 
Versäumnisse, Szenarien und wichti-
ge Schutzmaßnahmen auf. Informati-
onen finden Sie im Internet mit den 
Suchbegriffen „BSI Leitfaden Informa-
tionssicherheit“. � n

Foto: Thomas Breher
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Josef Müller –  
Milchviehhalter des Jahres 2018 aus Oberostendorf

Dr. Paul Dosch,  
VLM Schwaben

Mit dem CERES AWARD, der Aus-
zeichnung zum Landwirt des Jahres, 
wird die gesamte Bandbreite in der 
Landwirtschaft sichtbar. In insgesamt 
elf unterschiedlichen Kategorien wer-
den dabei außergewöhnliche Leistun-
gen der Landwirte in Deutschland ge-
würdigt. Die Preisträger zeichnet aus, 
dass sie sich insbesondere ihrer Ver-
antwortung für Mitmenschen, Tiere 
und Umwelt bewusst sind. Im Jahr 
2018 wurde Josef Müller in einem 
zweistufigen Verfahren von einer un-
abhängigen Jury zum Milchviehhalter 
des Jahres gewählt. 
Josef Müller bewirtschaftet mit seiner 
Frau Caroline und ihren beiden Kin-
dern einen klassischen Milchviehbe-
trieb mit 95 Braunviehkühen, eigener 
Nachzucht und Biogasanlage in 
Oberostendorf im Landkreis Ostall-
gäu. Der Milchviehhalter des Jahres 
ist stolz darauf, Landwirt zu sein. Fun-
dament seiner Leidenschaft und der 
Liebe zu den Tieren ist seine Familie. 
Was die Familie macht ist transpa-
rent. Deshalb verwundert es nicht, 
dass bereits Imagefilme für das Baye-
rische Landwirtschaftsministerium und 

auch für McDonalds gedreht wurden. 
Josef Müller ist in vielen Bereichen eh-
renamtlich unterwegs. So engagiert 
er sich unter anderem in der Kommu-
nalpolitik, im Musikverein und seit 
2018 ist er Vorsitzender des vlf Kauf-
beuren.

Was hat Sie bewogen, sich bei CE-
RES AWARD zu bewerben?
Eigentlich bin ich in der eher ar-
beitsärmeren Winterzeit zufällig auf 
die Anmeldeformulare für den CERES 
AWARD gestoßen und habe sie mir 
spontan runtergeladen. Da ich immer 
wieder mit meiner Frau über das Bild 
der Landwirtschaft in unserer Gesell-
schaft diskutiere, haben wir gemein-
sam entschieden, noch stärker wie 
bisher in die Öffentlichkeitsarbeit ein-
zusteigen.

Hat sich was verändert, seit Sie zum 
Milchviehalter des Jahres gekürt wur-
den?
Erstmals hat natürlich die mediale Be-
richterstattung zugenommen. Wir ste-
hen jetzt noch mehr im Rampenlicht, 
und das über Bayern hinaus. Schließ-
lich ist der CERES AWARD ein bedeu-
tender Preis im gesamten deutsch-
sprachigen Raum. Darüber hinaus 

war das für uns eine „Art Schulter-
klopfen“. Man überlegt ja ständig, ob 
das was wir als Familienbetrieb tun, 
auch richtig ist, ob der Blickwinkel, 
die Perspektive passt. Diese Auszeich-
nung sehe ich deshalb als eine Bestä-
tigung, ja, wir sind auf dem richtigen 
Weg.

Transparenz wird groß geschrieben 
auf Ihrem Betrieb. Was bedeutet das 
ganz konkret für Sie?
Mittlerweile kommen regelmäßig Be-
suchergruppen zu uns und besichti-
gen unseren Betrieb. Größtenteils 
sind das Landwirte aus dem ganzen 
Bundesgebiet und – leider noch zu 
einem geringen Anteil - auch Nicht-
landwirte. Ich stelle fest, dass sich bei-
de Seiten, Landwirtschaft wie Gesell-
schaft, immer mehr voneinander weg 
bewegen. Das kann nicht unser Weg 
sein, wenn wir in der Mitte der Ge-
sellschaft stehen wollen. Deshalb soll-
ten wir auf unsere bisherigen Leistun-
gen stolz sein und selbstbewusst uns 
noch mehr wie bisher öffnen.

Welches sind derzeit aus Ihrer Sicht 
die zentralen Botschaften, die von der 
Landwirtschaft ausgehen sollen?
Zentrale Botschaften sind für mich, 
dass wir in Kreisläufen wirtschaften 
und zwar unabhängig davon, ob der 
Betrieb ökologisch oder konventionell 
geführt wird. Dabei erzeugen wir Le-
bensmittel, indem wir schonend und 
nachhaltig unsere Böden bewirtschaf-
ten. Als leidenschaftlicher Züchter ist 
für mich Tierzucht gleichzeitig Tier-
schutz. Insgesamt machen wir Land-
wirte einen guten Job, das ist genau 
das, was die Gesellschaft von uns er-
wartet.

Dass Sie Ihren Betrieb so in der Öf-
fentlichkeit darstellen, ruft wahrschein-
lich positives wie negatives Echo her-
vor. Gibt es etwas, worüber Sie sich 
besonders gefreut oder auch geärgert 
haben?
Die Auszeichnung bei CERES AWARD 
hat mich natürlich gefreut. Besonders 
stolz bin ich jedoch auf unsere Bay-
ernsiegerin Rihanna als schönste Kuh 
Bayerns. Das ist ein wenig wie eine 
Goldmedaille bei Olympischen Spie-
len zu gewinnen. Was mich dagegen 
ärgert, ist die manchmal einseitige Über den Sommer steht das Jungvieh auf der Alpe
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fendt.com  |  Fendt ist eine weltweite Marke von AGCO.

Talent? Zu Fendt.
Fendt ist nicht nur ein Name, Fendt ist eine Überzeugung. Denn mit Fendt Traktoren und Erntemaschinen erreichen 
Landwirte und Lohnunternehmer ihre Ziele schneller und mit mehr Ertrag. Die herausragende Stellung der Marke Fendt 
als einem der führenden Anbieter von Traktoren und Erntetechnik resultiert nicht zuletzt aus unserem schlagkräftigen 
Marketing- und Vertriebsteam. Unsere Mitarbeiter im Marketing entwickeln Strategien und unterstützen den Vertrieb der 
Marke Fendt im In- und Ausland.

It’s Fendt. Weil wir Landwirtschaft verstehen.

und skeptische Berichterstattung in 
den Medien, wenn es um die moder-
ne Landwirtschaft geht. Da sind wir 
alle gefordert, um sie für die Bevölke-
rung ein Stück weit erlebbarer zu ma-
chen.

Eine Ihrer Leidenschaften ist die Zucht. 
Wie bringen Sie Ihr vielfältiges En-
gagement im Betrieb, in den Ehren-
ämtern und in der Familie unter einen 
Hut?
Das Geheimnis ist das gute Miteinan-
der in meiner Familie. Sie ist die 
Grundlage und das Fundament für 
meine Arbeit. Dazu gehört auch ein 
gutes Zeitmanagement, um die be-
trieblichen Abläufe so optimal wie 
möglich zu gestalten. Als Vorsitzen-
der einer Fütterungsgemeinschaft füt-
tern wir nicht selbst, sondern gemein-
schaftlich mit einem selbstfahrenden 
Futtermischwagen. Außerdem sind 
mir die Ergebnisse im Stall wichtig 
und deshalb möchte ich Investitionen 
in die Außenwirtschaft auf das unbe-
dingt notwendige Maß beschränken. 
Diese Arbeiten kann genauso gut ein 
Lohnunternehmen erledigen.

Die Landwirtschaft ist derzeit mit vie-
len Herausforderungen konfrontiert. 
Welche Antworten kann die Landwirt-

schaft oder der einzelne Landwirt da-
rauf geben?
Jede Zeit hat ihre Herausforderungen. 
Ich denke da beispielsweise an die 
Einführung der Milchquote, an die 
„MacSharry-Reform“ oder die 
Schwan kungen des Milchpreises. Als 
Unternehmer kommt es darauf an, die 
Zeichen der Zeit zu erkennen, Schluss-
folgerungen zu ziehen und entspre-
chend zu handeln. Für mich sind 
 dabei klare Ziele, finanzielle wie pri-
vate, absolut notwendig. Eine Hilfe-
stellung gibt mir die jährliche Buch-
führungsauswertung über MR-Consult, 
verbunden mit einer Stärken-Schwä-
che-Analyse unseres Betriebes. 

Wie stellen Sie sich Ihre berufliche 
Zukunft vor?
Nicht wachsen um jeden Preis, son-
dern unseren Betrieb breit aufgestellt 
über landwirtschaftliche Produktion 
über erneuerbare Energien bis hin 
zur Vermietung in die nächste Gene-
ration zu bringen. � n

Basis des Betriebes Müller ist die 
gesamte Familie



3030

Weiterbildung

Online vernetzt – Politisch aktiv –  
durch Rankings beeinflussbar –  
Die Fachtagung des Verbands „Haushalt in Bildung und 
Forschung“ skizziert  ein Bild der heutigen Jugend

Elke Messerschmidt,  
Kompetenzzentrum Hauswirtschaft

Jedes bzw. jedes zweite Jahr begrü-
ßen Sie neue Studierende in Ihren 
Fachschulen. Während Sie als Lehr-
kraft ein Jahr älter geworden sind, 
bleibt das Alter der Studierenden 
gleich. 
Verändert hat sich oft jedoch nicht nur 
der Altersunterschied zwischen Ihnen 
und den Studierenden, sondern auch 
die Weltanschauung, die Einstellung 
zum Leben oder die Alltagsgestal-
tung. 
Die Jahrestagung des HabiFo (Haus-
halt in Bildung und Forschung) im Fe-
bruar 2019 stellte in ihren Referaten 
dar, wie Jugendliche heute ticken, 
welche Änderungen gerade die Digi-
talisierung der Gesellschaft in das Le-
ben bringt und wie sich das auf das 
Konsumverhalten ausübt. Diese Er-
kenntnisse können hilfreich sein beim 
Unterrichten und Verstehen junger 
Studierender. Die wichtigsten Aussa-
gen der Tagung sind im folgenden 
Artikel zusammengefasst.

Claus Tully „Konsum, Digitalisierung 
und Jugend haben sich gewandelt“

Über das Aufwachsen in digitalen 
Konsumwelten berichtete Prof. Dr. 
Claus Tully, Jugendforscher aus Bo-
zen. Er zeigte auf, dass sich Konsum, 
Digitalisierung, Jugend gewandelt ha-
ben.
Konsum ist heute vom Bedürfnis ent-
koppelt. Der Verbraucher entscheidet 
nicht rational, sondern viel mehr 
spontan, situativ und verfolgt in erster 

Linie ästhetische Aspekte beim Kauf. 
Der Käufer wägt nicht mehr ab zwi-
schen gut und schlecht, sondern zwi-
schen „in“ und „peinlich“. Was gut 
ist, entscheiden Jugendliche selber. 
Bedingt durch die Digitalisierung und 
den damit möglichen online-Einkauf, 
können sie jederzeit alles zurücksen-
den, was nicht gefällt

Jugendliche leben mit vielen 
Optionen

Jugendliche wurden früher als Perso-
nen im Übergangsstatus definiert. Sie 
galten ökonomisch und im Blick auf 
Konsum als unselbständig. Heute da-
gegen leben Jugendliche mit vielen 
Optionen. Zukünftiges ist wenig vor-
hersehbar, Suchen ist ein Normalzus-
tand. So müssen Jugendliche immer 
Entscheidungen treffen und suchen 
dabei Hilfen im Netz. Dazu nutzen 
sie Rankings und Beurteilungen. Der 
früher gefragte Freund, ist heute un-
nötig, denn Hilfe gibt es online. Ju-
gendliche arbeiten häufig parallel an 
mehreren Aktionen und haben dabei 
eine ständige Onlinepräsenz. Ent-
sprechend sind Jugendliche digital 
hervorragend ausgerüstet. 
Tendenzen im Verhalten der Jugend-
lichen: Konsum wird grundloser, 50 
Prozent der gekauften Artikel würden 
nicht gebraucht. Die kommerzielle Le-
bensweise setzt Geld voraus. 
Konsum braucht mehr Zeit, ist aber 
rund um die Uhr möglich, er wird zu 
der Freizeitbeschäftigung. Wenn kei-
ne Aufgabe ansteht, kann man online 
jederzeit shoppen gehen
Einzelne Güter werden billiger, was 

dazu führt, Optionen und auf Vorrat 
einzukaufen. 
Jugendliche sind gewohnt mit Optio-
nen umzugehen. Sie nutzen nicht 
mehr die früher üblichen qualitativen 
Standards oder Warentestuntersu-
chungen. Für sie entscheidend ist das 
Ranking und Influencer im Net. Doch 
Influencer werden zum Inbegriff ge-
fakter Wahrheiten, denn sie zeigen 
individuelle Erlebnisse aus ihrer oft 
durch Werbeverträge geprägten 
Sicht. Interessanterweise ist der Ein-
fluss von Influencern abhängig vom 
Bildungsstand. Studien zeigen, nur 
25 Prozent der Abiturienten ziehen in 
ihre Entscheidungen z.B. Influencer 
mit ein. Hauptschüler dagegen halten 
zu 65 Prozent Influencer für vertrau-
enswürdig.

Digitalisierung spaltet

Einerseits werden Auswirkungen der 
Digitalisierung als angenehm erlebt, 
z.B. der online Einkauf einer Fahrkar-
te. Die Flexibilität und ständige Ver-
fügbarkeit erleichterten unseren All-
tag. Andererseits gibt es keine Infor-
mation ohne Werbung. Ein Teil des 
eigenen Ichs wird online frei gege-
ben, dadurch sind Präferenzen im 
Netz erkennbar und machen den 
Mensch als Konsumenten berechen-
bar.

Welche Konsequenzen hat diese 
Entwicklung für den Unterricht? 

Bildung muss „Nebeneffekte“ aufzei-
gen 
Je grundloser ein Kauf ist, desto mehr 
muss er erklärt werden. Der Käufer 
begründet seinen Kauf indem er den 
Nutzen darstellt. Oft zieht er zur Be-
gründung sogenannte side effects hin-
zu. Z.B. wird ein neuer Kühlschrank 
gekauft, weil er weniger Strom ver-
braucht und so weniger CO2 produ-
ziert. Oder es wird mehr Obst ver-
zehrt, weil das die Gesundheit stärkt.  
Das heißt der Lehrer muss um be-
stimmte beabsichtige Handlungswei-
sen beim Studierenden zu erreichen, 
ihm stark den persönlichen Nutzen 
oder positive Zusatzeffekte zum The-
ma vermitteln. 
Bildung muss reflektierendes Handeln 
vermitteln. Da, wo Bildungsansätze 

*HaBiFo – Hintergrundinformationen: 

HABIFO steht für Haushalt in Bildung und Forschung. Es ist ein eingetrage-
ner Verein, der seit 1994 besteht. Er wurde als Nachfolgeorganisation der 
Bundesfachgruppe Haushaltswissenschaft und Fachdidaktik in der Bundes-
republik Deutschland und Berlin West gegründet. Er verfolgt das Ziel, rele-
vante Erkenntnisse der Wissenschaft in die Ausbildung der Lehrerinnen und 
Lehrer zu integrieren, fachdidaktische Konzeptionen (weiter) zu entwickeln 
und für die schulische Bildung verfügbar zu machen.
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über Beruf und weiterführende Schu-
len zu erkennen sind, reflektieren Ju-
gendliche die Welt anders, bewerten 
sie ihre Handlungen anders oder las-
sen sie sich weniger von anderen 
Menschen in ihrer Entscheidung be-
einflussen. (siehe Beispiel Influencer)
Zum Reflektieren gehört auch dazu, 
zu vermitteln, wieviel Zeit durch den 
digitalisierten Konsum verloren geht. 

Steffen Mau „Rankings  
ver schieben Wertvorstellungen  
der Jugendlichen“ 

Prof Dr. Steffen Mau stellt die Macht 
der Zahl in den Mittelpunkt seines 
Vortrags und geht dabei im Wesentli-
chen auf Rankingsysteme ein. 
Im Ranking geht es im Prinzip darum, 
bestehende Lebenssituationen einzel-
ner Personen datenmäßig zu erfassen 
und Zahlenwerte dem „Guten“ und 
dem „Schlechten“ zu zuordnen. So 
lassen sich in China z.B. mittels eines 
„Social-Credit-Score“ besondere Gut-
menschen herausstellen, in Amerika 
dank Kriterien vertrauenswürdige Mit-
arbeiter finden oder in Deutschland 
optimale Bedingungen für günstige 
Versicherungstarife herausarbeiten. 
Zahlen verändern auf diese Weise 
unsere Wertvorstellung. Es kommt zur 
Rangbildung. Nicht mehr die Persön-
lichkeit, das Zwischenmenschliche 
oder Kompetenzen zählen, sondern 

alleine die durch Sozialfaktoren eru-
ierte Zahl bestimmt den Wert eines 
Menschen. 
Schüler, die ihr Handeln und ihre Ent-
scheidungsfindung verstärkt von Ran-
kings abhängig machen,  nehmen 
schlechter Noten unter Umständen 
viel stärker negativ wahr. Gegebe-
nenfalls sind sie nicht mehr in der 
Lage, ihren persönlichen Wert losge-
koppelt vom Notenwert zu erkennen.

Jörn Lamla „Neue Verbraucher-
demokratie – Verbraucher suchen 
Stellschrauben zur Regulierung der 
Politik“

Prof Dr. Jörn Lamla beschreibt die Ver-
braucherdemokratie im digitalen Zeit-
alter. Einzelne Personen der Bevölke-
rung sehen bestimmte Themenberei-
che kritisch. Sie vernetzen sich, 
suchen nach gemeinsamen Kritik-
punkten und Stellschrauben. Nach 
außen zeigen sie offen kritische Reak-
tionen. z.B. in Form eines Marken-
boykotts. Die Problemrepräsentanten 
mahnen Themen solange an bis sie 
der Gesetzgeber reguliert. Die Prob-
lemlösung erwartet man teils seitens 
der Politik, teils seitens der privaten 
Haushalte, teils seitens anderer Bevöl-
kerungsgruppen. 
Wir sehen an den aktuellen Freitags-
demonstrationen genau dieses Phä-
nomen. Jugendliche sind bereit, sich 

politisch zu äußern, als Öffentlichkeit 
aufzutreten, sich zu verbünden und 
Änderung einzufordern. Sie suchen 
die gemeinsamen Stellschrauben, um 
Politik zum Handeln zu bewegen. 

Fazit für Lehrkräfte 

Welches Fazit lässt sich aus dem Ge-
hörten ableiten für die Bildungsarbeit 
an den Fachschulen: 
1. Ausschließliche Wissensvermitt-

lung ist nicht mehr zeitgemäß, da 
sich die Studierenden ihre Informa-
tionen aus dem Netz holen, und 
zwar zu dem Zeitpunkt, an dem sie 
es brauchen. 

2. Lehrkräfte sollten Medienkompe-
tenz vermitteln. So können Studie-
rende bewerten, welche Quellen 
seriöses Wissen liefern.

3. Es geht im Unterricht darum, einen 
konkreten Zusatznutzen herauszu-
stellen, wenn eine bestimmte Hand-
lungsweise erzielt werden soll. 

4. Fachschulen müssen ihr fundiertes 
Wissen online verfügbar machen, 
damit die Studierenden auf diese 
Quelle zurückgreifen können.

5. Studierende sollten in die Lage ver-
setzt werden, Rankings zu hinter-
fragen, die Entstehung von Bewer-
tungssystemen aufzuzeigen und 
Aussagen im Netz zu reflektieren.

6. Als Lehrkraft kann man an Bewer-
tungssystemen teilnehmen, damit 
auch dieser Rat gehört wird.� n

www.siloking.com

SILOKING 
SelfLine 4.0

Einmalig wirtschaftlich und präzise
 Einsparung von bis zu 50 % Arbeitszeit und 25 % Diesel pro Tonne
 Keine Nacherwärmung im Silo und reduzierte Bröckelverluste bei der Futterentnahme
 Exakte Rationen zur Steigerung der Milchleistung und Tiergesundheit
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Grundwasserschutz 
durch bessere Pflanzen-
ernährung

Dr. Joachim Liebler,  
AELF Uffenheim

Mais ist bezogen auf die Anbauflä-
che die bedeutendste Ackerkultur in 
Bayern. Schon allein auf grund des 
Anbauumfanges hat daher bei dieser 
Kultur die Produktionstechnik große 
Auswirkungen auf den Naturhaus-
halt. Insbesondere auf den schweren 
Keuper- und Muschelkalkböden Fran-
kens bewegen sich in Trockenjahren 
wie 2003, 2015 oder 2018 die Er-
tragseinbußen bei Mais leider zwi-
schen 30 und 60 %, was Stickstoff-
überschüsse von zum Teil über 100 
kg/ha zur Folge hat. Das Verwunder-
liche dabei ist, dass trotz beträchtli-
cher N-Überhänge bei der Flächenbi-
lanz in der Pflanze meist Stickstoff-
mangel vorliegt. Abbildung 1 zeigt 
exemplarisch die Nährstoffgehalte 
eines Maisbe standes zum Zeitpunkt 
der Blüte. Alle Nährstoffe befinden 
sich im Bereich optimaler Versorgung. 
Ausnahmen stellen Stickstoff, Kalium 
und Schwefel dar. Das Stick-
stoff-Schwefel-Verhältnis liegt bei 
etwa 17:1. Als optimal wird ein Ver-
hältnis von 10-11:1 angesehen. Es ist 
daher anzunehmen, dass Schwefel-
mangel die Stickstoffaufnahme und 
-verwertung beeinträchtigt. Überra-
schend ist ebenfalls der niedrige Kali-
umgehalt, da die Bodenuntersuchung 
bei den erwähnten Böden meist eine 
hohe bis sehr hohe Kaliumversorgung 
ausweist. Ursache für den niedrigen 
Kaliumgehalt in der Pflanze könnte 
die Kombination von hoher Kalium-

aufnahmerate des Maises (ca. 10 bis 
12 kg K2O je ha und Tag über einen 
Zeitraum von etwa drei Wochen) und 
erschwerter Diffusion, bedingt durch 
den hohen Tongehalt der erwähnten 
Böden und die geringe Bodenfeuch-
te, sein.
Ziel eines Praxisprojektes des vlf im 
Rahmen des Wasserpaktes mit finan-
zieller Unterstützung durch das Baye-
rische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten war 
daher, mit einer speziellen Düngetech-
nik (Depotdüngung, Abb. 2) die Er-
nährung des Maises unabhängiger 
von der Bodenfeuchte zu machen. 
Dazu wurden auf zwölf Praxisflächen 
in Unter- und Mittelfranken (Land kreise 
Rhön Grabfeld, Hassberge, Bad Kis-
singen, Schweinfurt, Kitzingen und 
Neustadt Aisch – Bad Windsheim) 
Streifenversuche (nicht wiederholt) mit 
unterschiedlichen Schwefel- und 
Kalidüngemit teln durchgeführt. Tabel-
le 1 zeigt eine Übersicht über die 
 Varianten. Der mit der Variante 1 
(Schwe felsaures Ammoniak) verab-
reichte Stickstoff wurde bei der schlag-
individuellen Stickstoffdüngung nach 
Düngebedarfsermittlung, die meist mit 
Harnstoff oder Kalkammonsalpeter er-
folgte, berück sichtigt. Organische 
Düngung bzw. ein Nährstoffausgleich 
bei den anderen Nährstoffen außer 
Stick stoff fand nicht statt. Der Ver-
gleich der Varianten erfolgte durch 
Analyse des Nährstoffgehaltes zum 
Zeitpunkt der Blüte; eine Beerntung 
der Versuchsglieder konnte aus logisti-
schen Gründen nicht erfolgen.
Wie Abbildung 3 zeigt, konnte mit 
dem Projekt der gewünschte Erfolg 
nicht erzielt werden; die Versuchs-
schläge waren von der Trockenheit 
des Jahres 2018 ebenso betroffen 

wie benachbarte Maisschläge mit 
breitflächiger Düngung. Was noch 
mehr verwunderte als der nicht vor-
handene Unterschied zu Nachbar-
schlägen war die Tatsache, dass zwi-
schen den Varianten keinerlei Diffe-
renzierung zu erkennen war – trotz 
zum Teil gravierender Unterschiede in 
der Düngung. In der Variante 2 (500 
kg/ha Kaliumsulfat) wurden z. B. 
250 kg/ha K2O verabreicht; die Vari-
ante 7 (500 kg/ha Magnesiumsulfat 
= Kieserit) erhielt hingegen kein K2O. 
Im Mittel über die zwölf Stand orte 
(keine Wiederholungen an den 
Standorten) war zwischen den bei-
den Varianten aber kein Unter schied 
im Kaligehalt erkennbar (Abb. 4). In 
allen Versuchsgliedern wurde der Be-
reich optimaler Versorgung (2,0 bis 

Abb. 1: Nährstoffgehalte eines Maisbestandes zum Zeitpunkt der Blüte

Abb. 2: INDEE Funktionsmuster  
der Fa. Rauch zur Depotdüngung 

von Mais

Tabelle 1: Düngungsvarianten

Nr. Variante

1 400 kg/ha Schwefelsaures 
Ammoniak

2 500 kg/ha Kaliumsulfat

3 250 kg/ha Kaliumsulfat

4 200 kg/ha Kalichlorid

5 150 kg/ha Kaliumsulfat +  
100 kg Kalichlorid

6 300 kg/ha Kornkali +  
200 kg Magnesiumsulfat

7 500 kg/ha Magnesiumsulfat

8 300 kg/ha Patentkali

9 600 kg/ha Polysulfat

10 300 kg/ha Patentkali +  
100 kg Branntkalk

11 Standard des jeweiligen Betriebes
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4,0 % K in der TS) nur knapp erreicht.
Dasselbe Phänomen trat auch beim 
Nährstoff Schwefel auf. In der Kiese-
rit-Variante (Nr. 7) wurden je ha 100 
kg Schwefel in Sulfatform gedüngt; in 
Variante 4 (250 kg/ha Kaliumchlo-
rid) wurde kein Schwefel gegeben. 
Auch hier wichen die Schwefelgehal-
te der Varianten nicht sichtlich vonein-
ander ab (Abb. 5), obwohl mit 100 
kg/ha etwa die vierfache Menge des 
Schwefelentzuges von Mais appli-
ziert wurde. Während die Kaliumge-
halte den Bereich optimaler Versor-
gung aber noch knapp erreich ten, la-

gen die Schwefelgehalte deutlich zu 
niedrig. Die Stickstoff-Schwefelver-
hältnisse (nicht darge stellt) erreichten 
ein Niveau von etwa 16:1, was deut-
lich zu weit ist.
Eine unzureichende Schwefelversor-
gung wirkt sich besonders auf die Kol-
benausbildung aus, weil Mais im Ge-
gensatz zu anderen Kulturen in der 
generativen Phase noch über die 
Hälfte seines Ge samtschwefelbedarfes 
aufnehmen muss: Erschwerend kommt 
hinzu, dass Schwefel in der Pflanze 
im Gegensatz zu Phosphor oder 
Stickstoff kaum umverlagert wird. So 
waren die Ertragseinbußen bei Kör-
nermais höher als bei Silomais, weil 
die Restpflanzenentwicklung, für wel-
che Kalium eine große Rolle spielt, 
noch zufriedenstellend war. Die unzu-
reichende Kolbenausbildung machte 
sich aber auch beim Silomais mit 
 einer zu geringen Energiedichte be-
merkbar.
Bei der Besichtigung der Versuchs-
schläge waren Hinweise, weshalb 

die spezielle Form der Dünger-
applikation nicht den gewünschten 
Effekt brachte, unübersehbar. An eini-
gen Standorten war es so trocken, 
dass der Mitte Mai im Depot abgeleg-
te Dünger auch zwei Monate später 
noch nicht einmal in Lösung gegan-
gen war (Abb. 6).
Dort, wo der Boden v. a. bei der Dün-
gerapplikation feuchter war, kristalli-
sierte sich ein anderes Problem her-
aus: Der Eingriff des Düngeschars in 
das Bodengefüge schuf quasi eine 
Sollbruchstelle, an welcher der Bo-
den, der bei Trockenheit ohnehin zur 

Rissbildung neigt, später tiefe 
Schrump  fungsrisse aufwies (Abb. 7). 
Hier ergab sich eine Art Kamineffekt, 
wodurch viel Wasser aus dem Boden 
verdunstete. Und obwohl das Depot 
von den Wurzeln erschlossen war, 
konnte insbesondere der Schwefel 
nicht aufgenommen werden, weil er 
aufgrund der niedrigen Bodenfeuchte 
und der geringen Löslichkeit von Kal-
ziumsulfat bei dem natürlicherweise 
hohen Kalziumgehalt der Böden als 
Gips ausgefällt wurde.
Die Witterungsbedingungen des Jah-
res 2018 waren geradezu ideal für 
das Projekt, dessen Ziel es war, die 
Nährstoffversorgung des Maises un-
abhängiger von der Bodenfeuchte zu 
machen. Die besondere Charakteris-
tik der schweren Böden mit Mengen 
an austauschbarem Kalzium von über 
10.000 kg/ha zeigte aber, dass sich 
der gewählte Ansatz der Frühjahrs-De-
potdüngung bei den gegebenen 
Standortverhältnissen als nicht ziel-
führend erwies.

Daher wurden im Herbst 2018 an 
fünf Standorten konform mit der Dün-
geverordnung Düngerdepots ange-
legt, um zu überprüfen, ob sich die 
Störung des Bodengefüges durch den 
Eingriff des Dünge schars über den 
Winter nivelliert und es nicht zum Auf-
reißen des Bodens kommt. Im Früh-

Abb. 3: Übersicht über einen 
Versuchsschlag

Abb. 4: Kaliumgehalt der Varianten im Mittel  
über die 12 Standorte

Abb. 5: Schwefelgehalt der Varianten im Mittel  
über die 12 Standorte

Abb. 6: Nicht gelöste Dünger-
granulate
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jahr 2019 wurde dann der Mais über 
die Depots gesät, deren Lage durch 
Aufzeichnung mit RTK-Technik be-
kannt war. Ob dies eine Optimierung 
des Verfahrens darstellt, kann derzeit 
noch nicht abschlie ßend beurteilt wer-
den.
Als Erkenntnis des Projektes lässt sich 
unabhängig vom ausgebliebenen Er-
folg festhalten, dass die bei den be-
stehenden Standortbedingungen 
(schwere, kalziumreiche Böden in ei-
ner niederschlags armen Region) zu 
lösende Aufgabe darin besteht, die 
Schwefelverfügbarkeit im Boden bis 
zur Abreife des Maises sicherzustel-
len, um eine gute Kolbenausbildung 
und entsprechende Erträge zu ge-
währleisten. An der Bewältigung die-
ser Herausforderung soll im Jahr 
2020 weitergearbeitet werden.
Den Firmen K+S Kali GmbH, ICL Fer-
tilizers, Domo Caproleuna GmbH 
und DÜKA Düngekalk gesellschaft 
mbH sei an dieser Stelle für die Bereit-
stellung der eingesetzten Düngemittel 

gedankt. Ebenso den mitwirkenden 
Landwirten – meist Demobetriebe für 
Gewässerschutz – für ihr Engage ment 
und den zusätzlichen Aufwand, wel-

chen sie mit der Versuchsanlage und 
Probenahme hatten.
Der vlf Bayern unterstützt dieses Pro-
jekt im Rahmen des Wasserpaktes.�n

Abbildung 7: Aufreißen des Bodens mit Ausfällung von Gips

Ausfällung von Gips

Die Aufgaben in der Landwirtschaft sind vielfältig. Der Schutz der Versicherungs
kammer Bayern auch. Gebäude, Maschinen, Ernte, Tiere und Personen:  
Wir bieten Ihnen Schutz und Sicherheit aus einer Hand.
Jetzt neu: Unsere ErnteSchutz Vario schützt Sie vor Ertragsausfällen, die durch  
Extremwetterlagen wie Hagel, Sturm, Starkregen, Frost und Trockenheit entstehen.

Informieren Sie sich bei Ihrem Berater und sichern Sie sich diese wichtige Absicherung.

Mein Hof – jeder Hektar ein Abenteuer!

VKB_AZ_Spiegel_Landwirtschaft_190x136.indd   1 15.09.15   10:29
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Mehr Biodiversität  
mit Nachwachsenden 
Rohstoffen

Michael Grieb, Ulrich Deuter, 
Sebastian Parzefall, TFZ Straubing

Teaser 

Biologische Vielfalt ist entscheidend 
für das Funktionieren von Ökosyste-
men, auf das wir Menschen langfris-
tig angewiesen sind. Durch die zu-
nehmende Zersiedelung und die In-
tensivierung in der Landwirtschaft 
kam es in den letzten Jahrzehnten zu 
einem Rückgang an Biodiversität in 
Agrarräumen. Der Energiepflanzen-
anbau mit Mais als zentraler Kultur 
wird insbesondere in der Öffentlich-
keit als besonders negativ angese-
hen. Es existieren jedoch auch im Be-
reich der Nachwachsenden Rohstoffe 
zahlreiche Kulturen, die helfen kön-
nen, einseitige Fruchtfolgen aufzulo-
ckern oder durch den Anbau von 
Dauerkulturen die Flächennutzung 
vollständig umzugestalten.

Was ist Biodiversität?

Biologische Vielfalt – oder Biodiversi-
tät – bezeichnet die Variabilität zwi-
schen lebenden Organismen jegli-
cher Art. Dies umfasst die Vielfalt zwi-
schen den Arten, innerhalb der Arten 
sowie die Vielfalt der Ökosysteme 
und der Interaktionen darin. Die Ar-
tenvielfalt eines Ökosystems hat einen 
großen Einfluss auf dessen biologi-
sche Funktionen und die für Men-
schen relevanten Ökosystemleistun-
gen. Auch innerhalb einer Art gibt es 
eine große genetische Vielfalt. Sie ist 
die Grundlage für die Anpassungsfä-
higkeit von Arten an ihre sich verän-
dernde Umwelt und wesentlich für ih-
ren Fortbestand. Die biologische Viel-
falt sichert die Funktionalität von 
Ökosystemen gegen Umweltverände-
rungen ab. Viele Ökosystemleistun-
gen, wie beispielsweise Bodenbil-
dung, Bereitstellung von Ressourcen, 
Klimaregulierung und auch Erholung, 
haben eine zentrale Bedeutung für 
die Menschheit. Grundsätzlich gilt: je 
höher die bestehende Vielfalt ist, des-
to eher ist die Anpassungsfähigkeit 

der Arten an sich verändernde Um-
weltbedingungen gegeben. Dies hat 
vor dem Hintergrund des bereits statt-
findenden Klimawandels eine ent-
scheidende Bedeutung. 
Aber nicht nur der Klimawandel, son-
dern auch Zersiedelung und intensive 
bzw. zu einseitige Landbewirtschaf-
tung bedrohen die Biodiversität in un-
serer Kulturlandschaft. Dadurch kam 
es in vielen Gebieten zu einem Struk-
turverlust und die nötige Vernetzung 
von Lebensräumen ging verloren. 
Dennoch leistet die Landwirtschaft 
auch einen positiven Beitrag zur bio-
logischen Vielfalt. Die uns umgeben-
de Kulturlandschaft und auch ihre be-
sonderen Formen wie etwa extensives 
Grünland, Trockenwiesen und Heide-
flächen würden ohne Bewirtschaftung 
nicht weiterhin bestehen können. 
Auch der oft als negativ angesehene 
Energiepflanzenanbau kann zu einer 
Verbesserung der Biodiversität beitra-
gen, wie nachfolgende Kulturen und 
Gestaltungsmaßnahmen zeigen.

Vielfältige Fruchtfolgen 

Vielfältige Fruchtfolgen sind eine be-
deutende Voraussetzung für den 
nachhaltigen und langfristig erfolgrei-

chen Ackerbau. Folglich sind diese 
auch im Bereich des Energiepflanze-
nanbaus für eine zukunftsfähige Ent-
wicklung unverzichtbar. Bei der Pro-
duktion von Biogassubstrat ist vor al-
lem der Methanhektarertrag bzw. 
Trockenmasseertrag entscheidend, 
die Qualität des Erntegutes steht hier 
weniger im Vordergrund als bei der 
Herstellung von Nahrungs- und Futter-
mitteln. 
Für eine ausgewogene Fruchtfolge 
gilt es eine Vielzahl von ökologischen 
und ökonomischen Aspekten zu be-
rücksichtigen. So können durch eine 
abwechslungsreiche Gestaltung der 
Fruchtfolge beispielsweise Infektions-
zyklen von Schaderregern unterbro-
chen und dominierende Unkrautarten 
zurückgedrängt werden. Deshalb stel-
len vielfältige Fruchtfolgen eine weite-
re Möglichkeit dar, den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren.

Bunte Leguminosen-Getreide- 
Gemenge

Der Mischfruchtanbau von Getreide 
und Leguminosen hat im ökologischen 
Landbau eine lange Tradition. Dabei 
dient das Getreide, z.B. Roggen oder 
Triticale, als Stützfrucht und ertragsbil-

Eine Hummel sucht an einer Blüte der Zottelwicke nach Nektar



3636

Weiterbildung

dender Mischungspartner. Die Legu-
minosen, wie z.B. Wicke oder Erbse, 
werten durch ihr Blütenangebot die 
Gemenge ökologisch auf.
Blühende Feldfrüchte wie Legumino-
sen bereichern das Landschaftsbild 
und sind eine wichtige Nahrungs-
quelle für bestäubende Insekten. Die 
der Unterfamilie der Schmetterlings-
blütler zugehörigen Erbsen und Wi-
cken dienen mit ihrer speziellen Blü-
tenform vor allem langrüsseligen 
Hummelarten als Pollen- und Nektar-
spender. Bienen reichen mit ihren ver-
gleichsweise kurzen Mundwerkzeu-
gen nicht an den Blütengrund heran. 
Sie profitieren aber in zweiter Ins-
tanz, da die Hummeln die Blütenkel-
che aufweiten und so den Nektar für 
Bienen zugänglich machen. Oder die 
Bienen beißen die Blüten nah am Blü-
tengrund auf, um direkt an den Nekt-
ar zu kommen. Gerade Hummeln ha-
ben für die heimische Landwirtschaft 
große Bedeutung, da sie bereits bei 
niedrigeren Temperaturen als Honig-
bienen mit der Nektar- und Pollen-
sammlung beginnen. So verhindern 
sie bei schlechten Witterungsbedin-
gungen größere Ernteausfälle. Der 
Anbau von Leguminosen-Getreide- 
Gemengen kann deshalb effektiv zur 
Unterstützung der Hummeln beitra-

gen, die nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz besonders geschützt sind.

Flexibel einsetzbar: Buchweizen

Buchweizen gehört trotz seiner stär-
kehaltigen Körner nicht zu den Ge-
treidearten, sondern zu den Knöte-
richgewächsen. Neben der Nutzung 
als Nahrungs- und als Futtermittel 
kann Buchweizen als Ganzpflanze 
als Biogassubstrat verwendet wer-
den. Im ökologischen Landbau wird 
Buchweizen gern zur Unkrautunter-
drückung genutzt, da er sehr schnell 
überaus dichte Pflanzenbestände bil-
det. Darüber hinaus ist er anspruchs-
los in Bezug auf Nährstoffe und rela-
tiv trockentolerant. Blühende Buch-
weizenfelder sind ein wertvolles 
Landschaftselement. Seine kurze 
Vegetationszeit ermöglicht die Auflo-
ckerung von Fruchtfolgen, vor allem, 
da er eine phytosanitäre Wirkung hat 
und als Gesundungsfrucht gilt. 
Als Bienenweide ist Buchweizen sehr 
attraktiv, da jede Pflanze bis zu 
1 800 Blüten bildet. Wird Buchwei-
zen als Zweitfrucht nach Ganzpflan-
zen-Getreide angebaut, dauert die 
Blüte bis in den September hinein und 
dient den Bienen, aber auch anderen 
Insekten, als sichere Futterpflanze. 
Das langdauernde Angebot an Pollen 
und Nektar ist besonders wichtig, da 
in unserer Kulturlandschaft zur Zeit 

der Buchweizenblüte das Nahrungs-
angebot für Blütenbesucher bereits 
stark eingeschränkt ist. Erstaunlich ist 
der hohe Honigertrag von bis zu 
500 kg Honig je Hektar Buchweizen. 
Da die Buchweizenblüten und damit 
auch der Honig eher streng riechen, 
wird der Honig den Bienen häufig als 
Winterfutter überlassen. Der Buchwei-
zen wiederum profitiert von den Blü-
tenbesuchern, da er auf Fremdbe-
fruchtung angewiesen ist und sich, 
mit Ausnahme des Tatarischen Buch-
weizens, nicht selbst bestäuben kann. 
Die Insekten erhöhen so den Korner-
trag. 
Auch wenn der Buchweizen nicht als 
Biogassubstrat beerntet, sondern als 
Gründüngung auf dem Feld belassen 
wird, trägt er wie andere Zweit- und 
Zwischenfrüchte zum Ausgleich der 
Humusbilanz, zur Verbesserung der 
Bodenstruktur und zum Gewässer-
schutz bei. Er nimmt den nach der 
Ernte des Ganzpflanzen-Getreides im 
Boden verbliebenen mineralischen 
Reststickstoff auf und transferiert die-
sen ins Folgejahr.

Biodiversität durch Dauerkulturen

Mehrjährige Nachwachsende Roh-
stoffe wie z.B. Durchwachsene Sil-
phie, Sida, Riesenweizengras, 
Switch gras oder Miscanthus leisten 
ebenfalls einen Beitrag zur Biodiversi-

Vogelnest in Sidabestand

Dichter Buchweizenbestand in voller 
Blüte lockt Insekten an
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tät in der Agrarlandschaft. In Erhe-
bungen von LfL und TFZ konnte festge-
stellt werden, dass neben Honig-
bienen auch wildlebende Bestäuber 
wie Hummeln und Schwebfliegen die 
Blüten der Silphie und in etwas gerin-
gerem Umfang der Sida aufsuchen. 
Die späte und lange Blüte macht die-
se Kulturen besonders interessant, da 
im Spätsommer das Blühangebot in 
weiten Teilen der Agrarlandschaft 
sehr eingeschränkt ist.
Die ausbleibende Bodenbearbeitung 
unter Dauerkulturen führt zu einer För-
derung des Bodenlebens. Wissen-
schaftliche Untersuchungen haben 
gezeigt, dass der Anbau der mehr-
jährigen Energiepflanzen Riesen-
weizengras, Switchgras, Sida und 
Silphie im Vergleich mit Mais zu 
einer Zunahme des Vorkommens 
und der Biomasse von Regenwür-
mern führt. Regenwürmer wieder-
rum beeinflussen durch ihre 
Grabtätigkeit das Bodengefüge 
positiv und machen durch ihre Ver-
dauung organisches Material 
pflanzenverfügbar.
Mehrjährige Kulturen bieten zu-
sätzliche Strukturelemente in der 
Landschaft und stellen einen De-
ckungs-, Rückzugs- und auch Bru-
traum für Wildtiere dar. Insbeson-
dere Miscanthus oder Sida, beide 
Kulturen werden abgetrocknet im 
Frühjahr beerntet, bieten wichtige 
Schutzmöglichkeiten über Winter, 
wenn die restliche Agrarlandschaft 
eher kahl ist. Die Mulchschicht des 
Miscanthus wirkt sich auch positiv 
auf das Auftreten vieler auf der Bo-
denoberfläche aktiver Tiere aus. 
Die unterschiedlichen Erntetermine 
im Vergleich zu klassischen Feld-
früchten führen zu verschobenen 
Arbeitszeiten. Dadurch entstehen 
Ausweichmöglichkeiten für die 
Fauna, wenn auf anderen Flächen 
geackert oder geerntet wird.
Nach erfolgreicher Etablierung 
von Dauerkulturen auf einer Fläche 
ist während der weiteren Nut-
zungsdauer in der Regel kein Pflan-
zenschutzeinsatz mehr erforder-
lich. Durch das rasch einsetzende 
Längenwachstum wird eine intensi-
ve Beschattung und Unkrautunter-
drückung gewährleistet. Darüber 
hinaus sind derzeit keine bekämp-

fungswürdigen Krankheiten und 
Schädlinge vorhanden. Durch den 
Wegfall der jährlichen Bodenbearbei-
tung besteht lange Bodenruhe. Diese 
trägt zusammen mit der nahezu ganz-
jährigen Bodenbedeckung sowie der 
dauerhaften und intensiven Durchwur-
zelung der oberen Bodenschicht dazu 
bei, dass bei Dauerkulturen die Infilt-
rationsleistung erhöht, der Oberflä-
chenabfluss stark reduziert und der 
Boden vor Erosion geschützt ist. 
Für den Schutz des Grundwassers vor 
Nitrateintrag ist ein niedriger Gehalt 
mineralischen Stickstoffs im Boden 

nach der Ernte bzw. ein hoher Nähr-
stoffentzug vor Winter wichtig. Auch 
hierbei verfügen Dauerkulturen über 
einen ökologischen Vorteil, da diese 
nur geringe Nmin-Gehalte im Boden 
zu Vegetationsende aufweisen und 
bereits zeitig im Frühjahr wieder aus-
treiben. 
Gerade auf problematischen Flächen, 
beispielsweise Hanglagen, ungünstig 
geschnittenen, steinigen oder auch 
weit entfernten Schlägen, können 
Dauerkulturen die Arbeitsbelastung 
mindern und gleichzeitig ein wertvol-
les Plus für die Biodiversität liefern.�n
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Die Bewertung der kalkulatorischen Arbeit

Wie hoch ist der Lohnansatz in der Landwirtschaft?

Irene Faulhaber,  
LfL

In der bayerischen Landwirtschaft 
wird der überwiegende Teil der Ar-
beit in den Betrieben von Familien-Ar-
beitskräften erledigt. In den meisten 
Fällen werden sie nicht mit einem Ar-
beitsvertrag angestellt und bezahlt, 
sondern erwarten über den land- und 
forstwirtschaftlichen Gewinn entlohnt 
zu werden. Allerdings gibt es Situatio-
nen in denen die richtige Bewertung 
der Arbeitsstunde von Familien-Ar-
beitskräften von Bedeutung ist.

In Bayern waren laut Bayerischen 
Agrarbericht [1] im Jahr 2016 rund 
223000 Personen in landwirtschaftli-
chen Betrieben beschäftigt, davon 
knapp 200000 Arbeitskräfte in Ein-
zelunternehmen. Bei den Einzelunter-
nehmen lag der Anteil von familien-
fremden Arbeitskräften nur bei etwa 
19 Prozent. 
Im Gegensatz zu landwirtschaftliche 
Unternehmen in den ostdeutschen 
Bundesländern, die häufig in der 
Rechtsform „Juristische Personen“ ge-
führt werden, haben bayerische Fami-
lienbetriebe – meistens als Einzelun-
ternehmen oder als familieninterne 
Personengesellschaften geführt – das 
Problem, wie die nicht pagatorisch 
entlohnte Arbeit der (Familien-) Ar-
beitskräfte bei ökonomischen Berech-
nungen bewertet werden soll. 
Im ersten Moment erscheint das Prob-
lem nicht so groß, denn über den 
 Gewinn des Unternehmens werden – 
neben dem Unternehmerrisiko – die 
eigenen, ins Unternehmen einge-
brachten Produktionsfaktoren Arbeit 
und Kapital entlohnt. Solange also 
der Gewinn so hoch ist, dass die pri-
vaten Entnahmen gedeckt sind und 
zudem ausreichend Rücklagen gebil-
det werden können, interessiert die 
Stundenentlohnung der Familienar-
beit die Unternehmerfamilie nur am 
Rande.
Sobald jedoch Vergleiche mit ande-
ren Betrieben, Wettbewerbsverglei-

che zwischen verschiedenen Betriebs-
zweigen, Berechnung von Entschädi-
gungsansprüchen mit Eigenleistung 
oder die Vorzüglichkeit von beispiels-
weise Umwelt- oder Tierschutzpro-
grammen kalkuliert werden soll, wird 
ein monetärer Ansatz der „Familien- 
AKh“ benötigt.

Substitutionswert der Familien-AKh

Aus Sicht der (mit-) arbeitenden Fami-
lienarbeitskraft müsste sich die Höhe 
der Entlohnung im landwirtschaftli-
chen Betrieb an einer für sie mögli-
chen außerlandwirtschaftlichen Be-
schäftigung orientieren. So könnte 
der gelernte Landmaschinenmechani-
ker das (tarifliche) Gehalt einer Werk-
statt oder die ausgebildete Lehrerin 
die Bezüge einer Lehrkraft als Ansatz 
nehmen.
Bei den meisten ökonomischen Frage-
stellungen ist jedoch das Unterneh-
men der Ausgangspunkt und die Sicht 
als Arbeitgeber entscheidend. Die 
Arbeitsstunden von Familienarbeits-
kräften werden mit einem Substituti-
onswert bewertet. Der Ersatz (Substi-
tution) der Familienarbeit müsste 

durch familienfremdes Personal erfol-
gen. Also stellt sich die Frage, welche 
Personalkosten das Unternehmen tra-
gen müsste, wenn die Arbeitskraft der 
Unternehmerfamilie durch familien-
fremde Personen ersetzt werden müss-
te?
Als Ansatz können dabei die beste-
henden Lohn- und Gehaltstarife der 
Landwirtschaft dienen.

Tarife in der Land- und Forst-
wirtschaft in Bayern

Die Abschätzung der Höhe der Perso-
nalkosten bzw. des Lohnansatzes ba-
siert beispielsweise auf den tariflich 
ausgehandelten Löhnen für landwirt-
schaftliche Facharbeiter. Grundlage 
sind die zum 01.05.2018 gültigen 
Verträge „Rahmentarifvertrag für Ar-
beitnehmer in der Land- und Forstwirt-
schaft“ [2] und „Entgelttarifvertrag für 
Arbeitnehmer in der Land- und Forst-
wirtschaft“ [3] für den Freistaat Bay-
ern.
Der Rahmentarifvertrag beschreibt 
u.a. 10 Entgeltgruppen, in denen 
nach der (Aus-) Bildung der beschäf-
tigten Person und der Art der ausge-
übten Tätigkeit unterschieden wird. 
Entgeltgruppe 1 wird dazu noch nach 
der Dauer der Betriebszugehörigkeit 
aufgeteilt. 

Entgelt 
gruppe 1)

Beschreibung (stichpunktartig) 1) Bruttovergütung 
in Euro je Stunde 2)

1 Arbeiten, die weder eine Berufsausbildung noch 
Anlernzeit erfordern; 
nur kurze Einarbeitung; 
Betriebszugehörigkeit: bis 4 Mon (1a); mehr als 4 
Mon. (1b)

9,19 (1a) 
9,48 (1b)

4 
(Ecklohn)

Abschlussprüfung Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Hauswirtschaft ...oder vergleichbar

13,29

5 Abschlussprüfung Landwirtschaft, Forst wirtschaft, 
Hauswirtschaft ... oder vergleichbar 
selbständiges Arbeiten unter eigener Verantwortung

13,95

6 Meister, Techniker, Betriebswirte 15,28
7 Meister, Techniker, Betriebswirte 

verantwortliche Tätigkeit
16,61

8 Meister, Techniker, Betriebswirte in leitender 
Funktion mit besonderem Verantwortungsbereich; 
Absolventen mit Bachelorabschluss, FH-Absolventen

19,94

1) Quelle: Rahmentarifvertrag für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft Bayern, gültig ab 01.05.18
2) Quelle: Entgelttarifvertrag für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft Bayern, gültig ab 01.05.18

Abb. 1: Ausgewählte Entgeltgruppen laut Tarifverträge für Arbeitnehmer  
der Land- und Forstwirtschaft im Tarifgebiet Bayern, Bruttovergütung  

für das Jahr 2019
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In Abb. 1 sind ausgewählte Entgelt-
gruppen dargestellt.
Da in der Landwirtschaft Arbeiten an-
fallen, die sowohl unterschiedliche 
Ausbildung erfordern als auch in Ver-
antwortung und Selbständigkeit diffe-
rieren, müsste theoretisch der Lohnan-
satz nach der Art der Tätigkeit gestaf-
felt werden (z.B. Betriebsleitung = 
Bezahlung nach Entgeltgruppe 8, 
z.B. Füttern der Tiere = Bezahlung 
nach Entgeltgruppe 3, z.B. Waschen 
eines Stalls = Bezahlung nach Entgelt-
gruppe 1). Vereinfacht sollten jedoch 
maximal drei (ggf. vier) Werte unter-
schieden werden:
•   Bei  saisonal  anfallenden  Tätigkei-

ten (z.B. Tätigkeit von Erntehelfern) 
kann von einem kurzfristigen Be-
schäftigungsverhältnis ausgegan-
gen werden (max. 70 Tage bzw. 3 
Mon. pro Jahr beschäftigt). Hier 
fallen der gesetzliche Mindestlohn 
zuzüglich ca. 7 Prozent für pau-
schale Steuern u.a. Umlagen an. 
Es müssen keine Beiträge an Sozial-
versicherungen gezahlt werden [4].

•   Bei  Tätigkeiten,  die  Aushilfskräfte 
erledigen könnten, können die Per-
sonalkosten auf Basis der Entgelt-
gruppe 1a und bei sonstigen Tätig-
keiten im landwirtschaftlichen Un-
ternehmen auf Basis der 
Entgeltgruppe 4 (Ecklohn) berech-
net werden.

•   Soweit  Betriebsleitertätigkeiten  se-
parat erfasst werden können, soll-
ten sie mindestens auf Basis der 
Entgeltgruppe 8 bewertet werden.

Ein Beispiel: Kalkulation der 
Mindestansätze für das Jahr 2019

Der Rahmentarifvertrag sieht eine 40 
Stunden-Woche vor und eine vollbe-
schäftigte Arbeitskraft wird für 2088 
Jahresarbeitsstunden bezahlt. Unter-
stellt wird bei der folgenden Kalkulati-
on, dass die Arbeitskraft wegen Ur-
laub, Feiertagen an Werktagen, 
Krankheit etc. lediglich 1800 Stunden 
im Unternehmen arbeitet.
In Abb. 2 wird am Beispiel einer Ar-
beitskraft für das Jahr 2019 die Kal-
kulation der Personalkosten (Kosten 
für den Arbeitgeber) für die Entgelt-
gruppen 1a, 4 und 8 dargestellt.
Nicht berücksichtigt in der Kalkulati-
on sind Rückerstattungen an den Ar-

beitgeber, die z.B. im Krankheitsfall 
der Arbeitskraft erfolgen. Allerdings 
sind auch Zuschläge (z.B. für Nacht- 
oder Sonntagsarbeit), Sonderzahlun-
gen (z.B. Umzugskostenerstattung, 
Jubiläumszuwendungen) und sonstige 
Kosten, die gegebenenfalls noch an-
fallen können (z.B. Kosten einer Lohn-
buchhaltung) nicht einberechnet.
Ab dem 01.01.2020 erhöhen sich 
die tariflich festgelegten Bruttolöhne 
um 1,5% (außer bei Entgeltgruppe 
1a – hier gilt der gesetzliche Mindest-
lohn von 9,19 Euro/Std. im Jahr 
2019 und 9,35 Euro/Std. im Jahr 
2020).
Anhand dieses Beispiels kann nach-
vollzogen werden, in welcher Höhe 
angemessene Lohnansätze für die ge-
leistete Familienarbeit in betriebswirt-
schaftlichen Kalkulationen oder Be-
triebsvergleichen angesetzt werden 
müssen.

Literatur: 
[1] Bayerischer Agrarbericht 2018: 
http://www.agrarbericht-2018.bayern.
de/landwirtschaft-laendliche-entwick-
lung/arbeitskraefte.html
[2] Rahmentarifvertrag für Arbeitnehmer 
in der Land- und Forstwirtschaft zwischen 
der Industriegewerkschaft Bauen-Ag-
rar-Umwelt und dem Arbeitgeberverband 
für die Land- und Forstwirtschaft in Bayern 
e.V.; gültig ab 01.05.2018
[3] Entgelttarifvertrag für Arbeitnehmer in 
der Land- und Forstwirtschaft zwischen 
der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar- 
Umwelt und dem Arbeitgeberverband für 
die Land- und Forstwirtschaft in Bayern 
e.V.; gültig ab 01.05.2018
[4] https://www.lohn-info.de/gering_
kurzfristige_beschaeftigung.html

Irene Faulhaber
Bayerische Landesanstalt  

für Landwirtschaft 
Institut für Betriebswirtschaft  
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Entgelt gruppe 1a
„Aushilfe 

bis 4 Mon.“

4
„Fach-

arbeiter“

8
„Meister in 
leitender 
Funktion; 
Bachelor“

Stundenlohn € 9,19 13,29 19,94

Monatslohn € 1.599 2.312 3.470

Tarifliches Urlaubs-/Weihnachtsgeld, 
anteilig je Monat

€ 38 38 38

Monatslohn incl. anteil. Urlaubs/
Weihnachtsgeld

€ 1.637 2.350 3.508

Kosten Arbeitgeber (je Monat) €

Monatslohn incl. anteil. Urlaubs-/
Weihnachtsgeld
Rentenversicherung (9,3%)
Arbeitslosenversicherung (1,25%)
Krankenversicherung (7,3% + 0,45%)
Pflegeversicherung (1,525%)
Umlagen* Lohnfortzahlung (2,1%)/
Mutterschutz (0,45%)
Insolvenzumlage (0,06%)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

 
1.637
152
20

127
25
 

14
1

 
2.350
219
29

182
36
 

60
1

 
3.508
326
44
272
54
 

89
2

Summe € 1.977 2.878 4.295

Gesamtkosten je Monat € 1.977 2.878 4.295

Anteil Lohnnebenkosten € 21% 22% 22%

bezahlte Jahresarbeitsstunden € 696 2088 2088
Gesamtkosten je bezahlter Stunde € 11,36 16,54 24,69

gearbeitete Jahresarbeitsstunden € 600 1800 1800
Gesamtkosten je gearbeiteter Stunde € 13,18 19,18 28,64

* Höhe variiert nach gewählter Krankenkasse und Höhe des Erstattungssatzes

Abb. 2: Kalkulation der Mindestansätze für Personalkosten im Jahr 2019
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Aktionsplan Kupierverzicht –  
Ein erster Überblick vom Ringberater

Dr. Sonja Hartwig-Kuhn,  
LKV Bayern

Seit dem 1. Juli gilt der Aktionsplan 
Kupierverzicht, der von Schweinehal-
ter*innen jährlich eine Tierhaltererklä-
rung und Risikoanalyse und halbjähr-
lich eine Erhebung von Verletzungen 
bei kupierten Schweinen verlangt. 

Die LKV-Ringberater*innen haben 
ihre Landwirt*innen rechtzeitig dar-
auf vorbereitet und stehen ihnen mit 
Rat und Tat zu Seite. Ringberater 
Riedlberger, Dienstgebiet Pfaffenho-
fen, berichtet, dass die allermeisten 
Tierhalter*innen ihren Ferkeln auch 
weiterhin die Schwänze kupieren. 
Das Bewusstsein darüber, dass die 

Tierwohl optimieren, 
Betriebe erhalten

Dr. Sonja Hartwig-Kuhn,  
LKV Bayern

Gesundheit, Fruchtbarkeit und Wohl-
befinden von Kühen profitieren von 
Luft, Licht und Bewegung. Mit der kla-
ren Definition der „Kombinationshal-
tung“ haben Vertreter*innen der bay-
erischen Milcherzeuger und Molkerei-
en den Milchviehhalter*innen ein 
wichtiges Argument für ein Mehr an 
Tierwohl an die Hand gegeben. Mit 
mindestens 120 Tagen Bewegung sol-
len auch in Anbindeställen die Hal-
tungsbedingungen weiter an die na-
türlichen Bedürfnisse der Tiere ange-
passt werden. Ein Signal an kritische 
Verbraucher*innen. Gleichzeitig aber 
auch ein Zeichen an die Landwirt*in-
nen, die die Haltung von Milchkühen 
weiterführen wollen und noch Anbin-
dehaltung haben.

Ausnahme vom Gesetz nicht auf Dau-
er die Regel sein kann, weitet sich 
dennoch aus. 
Doch eines ist auch klar, die Umstel-
lung auf Ferkel mit Langschwanz wird 
nicht von heute auf morgen gelingen. 
Fütterung, Haltungsbedingungen, Ge-
netik - das Verhalten der Tiere wird 
von vielen Faktoren beeinflusst. Da 
gilt es an verschiedenen Schrauben 
zu drehen. Riedlberger weiß, dass 
Stroh, Luzerneheu oder andere Rau-
futterträger helfen, um dem Beißen 
vorzubeugen. Die Tiere beschäftigen 
sich mit dem Material und können na-
türliche Verhaltensweisen ausleben. 
Dem Schweineexperten ist aber auch 
bewusst, dass Stroh zu Problemen im 
Güllesystem führen kann. Die Wech-
selwirkungen und Konflikte zwischen 
Anforderungen, Maßnahmen und 
den gängigen Haltungssystemen müs-
sen ausreichend berücksichtigt wer-
den. Genehmigungsverfahren sind zu 
überarbeiten und die Landwirte brau-
chen ausreichend Zeit, um sich an 
den Ansprüchen von Gesellschaft und 
Politik auszurichten. Die Tierhaltung 
wird sich weiterentwickeln, das war 
schon immer so und wird auch so 
bleiben.� n

Bei der Umsetzung der Kombinations-
haltung sind betriebsindividuelle und 
mitunter kreative Ideen gefragt. Die 
Kuh komfortexpert*innen des LKV Bay-
ern nehmen mit dem Betriebsleiter*in-
nen die Gegebenheiten genau unter 
die Lupe und erarbeiten maßgeschnei-
derte Lösungen, wie die Kombinations-
haltung am Betrieb umgesetzt werden 

kann. Sie beraten Landwirt*innen wie 
der Kuhkomfort in bestehenden Anbin-
de- und natürlich auch Laufställen ver-
bessert werden kann. Ziel sind betrieb-
sindividuelle, praxisnahe und umsetz-
bare Lösungen für mehr Kuhkomfort in 
bayerischen Milchviehställen. Denn nur 
Tiere die sich wohl fühlen, bleiben ge-
sund und bringen eine gute Leistung.�n
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Tierwohlindikatoren in der Milchviehhaltung 

Ergebnisse eines Pilotprojekts zur Ermittlung 
 haltungsspezifischer Vergleichswerte 

Dr. Dieter Krogmeier  
und Bernhard Luntz, LfL

Tierwohl und Tierschutz stehen immer 
stärker im Blickpunkt der Öffentlich-
keit. Tierhalter sind dabei gefordert, 
durch betriebliche Eigenkontrolle, ge-
eignete Tierschutzindikatoren zu erhe-
ben und zu bewerten. 
Um Milchviehhaltern eine Einschät-
zung und Verbesserung ihrer betrieb-
lichen Situation im Bereich Tierwohl 
zu ermöglichen, müssen diese aller-
dings wissen wo sie stehen. Die vor-
liegende Bestandsaufnahme be-
schreibt repräsentativ die Ist-Situation 
für ausgewählte Tierwohlindikatoren 
in den wichtigsten Haltungsverfahren 
in der bayerischen Milchviehhaltung.

Bestandsaufnahme im Rahmen der 
Nachzuchtbewertung

Die Bestandsaufnahme erfolgte im 
Rahmen der staatlichen Routine-Nach-
zuchtbewertung, die in Bayern durch 
das „Institut für Tierzucht“ der LfL 
durchgeführt wird. In diesem Pilotpro-
jekt der LfL wurden an den für die 
Nachzuchtbewertung ausgewählten 
Jungkühen zusätzlich ausgewählte 
Tierwohlindikatoren erhoben. 
Insgesamt wurden 29.636 Fleckvieh- 
Erstkalbskühe auf 6.068 Betrieben 
erfasst, wobei durchschnittlich 5 Kühe 
pro Betrieb bewertet wurden. Die Da-
tenerhebung auf sehr vielen Betrieben 

ermöglicht eine repräsentative Be-
schreibung der Ist-Situation unter den 
verschiedenen Haltungs- und Produk-
tionsverfahren sowie in den unter-
schiedlichen Intensitätsstufen in der 
Milcherzeugung in Bayern. Die Stu-
die wurde bewusst so angelegt, dass 
sie zwar repräsentativ für bestimmte 
Haltungsverfahren ist, jedoch keine 
Bewertung des einzelnen Betriebs er-
möglicht. 
Neben den Exterieurmerkmalen wur-
den die Tierwohlindikatoren „Integu-
mentschäden“, also Auftreibungen 
oder Verletzungen an den Sprungge-
lenken, „Verschmutzung der Tiere an 
der Hinterhand“ und Locomotion 

(Qualität der Bewegung) auf einer 
fünfstufigen Skala erfasst. Die genaue 
Definition der Merkmalsausprägun-
gen zeigt Tabelle 1.
Für jeden Betrieb lagen zusätzlich In-
formationen über die Art der Stall-
form, die Entmistungsform und das 
Melkverfahren sowie Daten zur 
durchschnittlichen Herdenleistung 
und Kuhzahl vor. Diese wurden durch 
das LKV Bayern bereitgestellt. Außer-
dem wurde durch die Nachzuchtbe-
werter festgestellt, ob bei Laufstallbe-
trieben mit Tiefbox oder Hochbox ge-
arbeitet wird.

Tierwohlindikatoren in den 
verschiedenen Stallsystemen

Für die statistischen Auswertungen 
wurden 20 Stallsysteme als Kombina-
tion von Stallform und Entmistungsver-
fahren definiert. 
•   Anbindestall: Festmist (F), Spalte/

Rost (S), mit Auslauf Festmist (AF), 
mit Auslauf Spalte/Rost (AS)

•   Laufstall warm: Tiefbox planbefes-
tigt (TP), Hochbox planbefestigt 
(HP), Tiefbox Spaltenboden (TS), 
Hochbox Spaltenboden (HS)

•   Außenklimastall geschlossen, Au
ßenklimastall Offenfront, Außenkli
mastall mehrhäusig: jeweils Tief-
box planbefestigt (TP), Hochbox 
planbefestigt (HP), Tiefbox Spalten-
boden (TS), Hochbox Spaltenbo-
den (HS)

Abbildung 1 verdeutlicht die Unter-
schiede zwischen diesen Stallsyste-
men in der Häufigkeit und der Aus-
prägung von Integumentschäden 
(LS-Schätzwerte). Höhere Säulen be-

Tab 1: Definition der Merkmalsausprägungen der Tierwohlindikatoren

Merkmal/ 
Skala

Integumentschäden Verschmutzungsgrad Locomotion

1 Starke Verdickungen oder offene Stellen 
an 1 oder 2  Beinen 

Starke Verschmutzung  
der Keulenpartie

Zögerlicher Gang, Kopf stark gesenkt, 
Rücken nach oben gekrümmt

2 Größere haarlose Stellen und Verdickun-
gen an 1 oder 2 Beinen

Deutliche Verschmutzung 
auch an den Keulenpartien

Kuh läuft ungleichmäßig, Schlittschuh-
bewegungen, Rücken nicht gerade

3 Größere haarlose Stellen, Ø 2 bis 5 cm Verschmutzung auch bis über 
das Sprunggelenk erkennbar

Kuh läuft nicht ganz zügig oder parallel oder 
Rücken nicht ganz gerade

4 Kleine haarlose Stellen, Ø < 2 cm Geringgradige 
Verschmutzung

Zügig und gleichmäßig, mit geradem Rücken

5 Überhaupt keine haarlosen Stellen 
erkennbar

Sehr sauber Flüssiger und raumgreifender, gleich mäßiger 
Gang

Bild 1: Sprunggelenk ohne 
Integumentschäden (Note 5)  

(Foto: Tierzucht Traunstein)
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deuten dabei einen geringeren Anteil 
an Integumentschäden.
Die Abbildung zeigt, dass die Unter-
schiede zwischen den Anbinde- und  
Laufstallsystemen weniger stark aus-
geprägt sind, als die Unterschiede, 
die durch  Boxenausführung und Ent-
mistungssystem innerhalb einer Stall-
form hervorgerufen werden. Insbe-
sondere Stallsysteme mit Hochbox 
schneiden relativ schlecht ab und lie-
gen bei den Integumentschäden auf 
dem Niveau der Anbindehaltung. 
Tabelle 2 zeigt für die am weitesten 
verbreiteten Stallformen, den Anteil 
an Kühen, die für Integumentschäden, 
Verschmutzung und Locomotion, in 
die jeweils zwei ungünstigsten Merk-
malsausprägungen eingestuft wur-
den. Bei den Integumentschäden sind 
Tiefboxen deutlich besser als Hochbo-
xen, während die Bodengestaltung 
kaum eine Rolle spielt. Interessant ist, 
dass Anbindeställe in dieser Hinsicht 
auch nicht schlechter sind als Hoch-
boxen. Hinsichtlich der Verschmut-
zung schneidet der Anbindestall deut-
lich schlechter ab als die Laufstallsys-
teme. Im Laufstall ist wiederum die 
Tiefbox besser als die Hochbox. 
In einer separaten statistischen Aus-
wertung wurden jeweils nur Anbinde- 
bzw. nur Laufstallsysteme miteinander 
verglichen. Hierdurch konnten inner-

halb der Anbindesysteme Unterschie-
de zwischen „Spalte-Rost“ und Fest-
mist sowie „mit und ohne Auslauf“ 
berechnet werden. 
Über alle Laufstallformen hinweg, 
zeigt ein gezielter Vergleich von Tief-
box und Hochbox, dass die Tiefbox 
in allen drei Tierwohlkriterien Vorteile 
bringt, die im Hinblick auf die Integu-
mentschäden sehr deutlich sind. 
(Abb. 2) Auch die Bodengestaltung 
hat bei einer Auswertung über alle 
Laufstallformen Auswirkungen auf die 
Tierwohlindikatoren. Planbefestigte 
Böden zeigen weniger Integument-
schäden, eine geringfügig höhere 
Verschmutzung und etwas bessere 
Gangqualität. (Abb. 2) 
Nach wie vor stehen 34% der bewer-
teten Kühe in Anbindehaltungen. In-

nerhalb dieser Haltungsform bewirkt 
die Möglichkeit des Auslaufs eine 
deutliche Verringerung der Integu-
mentschäden, die sonst nur beim ar-
beitsaufwändigen Festmistverfahren 
erreicht werden kann. Hinsichtlich 
der Verschmutzung sind alle Anbinde-
haltungen deutlich schlechter als Lauf-
ställe. (Abb. 3)

Einfluss von Milchleistung und 
Herdengröße

Betrachtet man weitere Einflussfakto-
ren, so haben sowohl die Milchleis-
tung des Betriebes als auch die Kuh-
zahl einen signifikanten Einfluss auf 
die Tierwohlindikatoren. Dabei zei-
gen alle drei Indikatoren günstigere 
Werte bei höheren Milchleistungen, 
was augenscheinlich auf ein besseres 
Management zurückzuführen ist. Bei 
gleicher Milchleistung beobachten 
wir bei steigender Herdengröße eine 
Verschlechterung der Integumentschä-
den und der Locomotion, aber einen 
geringeren Verschmutzungsgrad.

Rückschlüsse hinsichtlich einer 
Verbesserung des Tierwohls

Bereits jetzt müssen im Rahmen der 
betrieblichen Eigenkontrollen Tier-
wohlindikatoren durch die Landwirte 
erfasst werden. Die Erfassung solcher 
Indikatoren durch den Betriebsleiter 
ist aber nur dann hilfreich, wenn er 
seine Werte anschließend mit Ver-
gleichswerten anderer Betriebe mit 
ähnlicher baulicher Ausstattung ver-
gleichen kann. Unsere Ergebnisse ge-
ben Anhaltspunkte für solche Zielwer-
te, sie zeigen aber vor allem, dass 
Zielwerte die Art des Stalls, die Bo-
xengestaltung und die Bodengestal-

Anbindestall: F Festmist, S Spalte/Rost, AF Auslauf Festmist, AS Auslauf Spalte/Rost
Laufstall warm und TP = Tiefbox planbefestigt, TS = Tiefbox Spaltenboden,  
Systeme Außenklimastall: HP= Hochbox planbefestigt, HS = Hochbox Spaltenboden 

Abb.:1: LS-Schätzwerte für das Auftreten von Integumentschäden  
in den verschiedenen Stallsystemen (höhere Säulen bedeuten weniger 

Integumentschäden)

Tab. 2: Anteil Kühe in den kritischen „Merkmalsausprägungen 1 und 2“ in den 
häufigsten Stallsystem 

Anzahl Integument
schäden

Anteil 1 oder 2

Verschmutzung
Anteil 1 oder 2

Locomotion
Anteil 1 oder 2Betr. Kühe

Anbindestall S
Laufstall TP    
warm HS
Außenklima TP
geschlossen HS
Außenklima TP
Offenfront HS

1820
669

1026
286
361
137
102

8098
3175
5367
1638
1911

784
599

34,9
12,6
33,0
6,1

31,3
5,3

32,4

44,4
13,8
22,5
15,5
20,6
16,4
17,5

---
15,5
21,8
12,1
19,4
10,6
20,9
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tung berücksichtigen müssen, damit 
man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. 
Einheitliche Richtwerte würden hinge-
gen dazu führen, dass die festgeleg-
ten Grenzen in einzelnen Produktions-
verfahren überhaupt nicht erreicht 
werden können. Dadurch würde die 
Sinnhaftigkeit der betrieblichen Ei-
genkontrollen in Frage gestellt. Spezi-
fische Grenzen zeigen hingegen 
Möglichkeiten zur Verbesserung auf, 
die wie die Daten zeigen, z.B. auch 
in der Anbindehaltung, möglich sind. 
Pauschale Urteile über den Einfluss 
von Haltungsverfahren und Intensi-
tätsstufen sind nach unseren Ergebnis-
sen nicht angebracht.
Grundsätzlich muss natürlich klar 
sein, dass bestimmte Standards im 
Tierwohl in keinem Haltungsverfahren 
unterschritten werden dürfen. Kriti-
sche Bereiche, wie z.B. der Ver-
schmutzungsgrad in der Anbindehal-
tung, müssen daher aktiv angegan-
gen werden. Elektrische Kuhtrainer 
sind heute nicht mehr akzeptabel, 

aber durch  Maßnahmen zur Feuch-
tigkeitsbindung, kann man auch bei 
Gummimatten eine Verbesserung er-
zielen. Wer vor der Entscheidung 
Hochbox oder Tiefbox steht, sollte 
sich im Hinblick auf das Tierwohl für 
die Tiefbox entscheiden. Wer bereits 
Hochboxen verbaut hat, kann z.B. 
durch den Einbau von Komfortmatten 
Verbesserungen erzielen, was zum 
Teil auch staatlich gefördert wird. 

Repräsentative und flächen - 
deckende Datenerfassung durch 
die Nachzuchtbewertung

Unsere Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass flächendeckende Erhe-
bungen dazu genutzt werden kön-
nen, den Betrieben einen sinnvollen 
und motivierenden Vergleich ihrer 
selbst erhobenen Indikatorwerte mit 
ähnlich gelagerten Betrieben zu er-
möglichen. Solche Vergleichswerte 
sollten von geschultem Personal ohne 

Zusammenhang zu förderrelevanten 
Kontrollen erfasst werden. Die Erhe-
bung im Rahmen der Nachzuchtbe-
wertung deckt fast 10.000 Betriebe 
in Bayern ab. Weil pro Betrieb immer 
nur wenige Kühe beurteilt werden, 
kann und soll sie keine Ergebnisse für 
einzelne Betriebe liefern, aber in der 
Gesamtschau lassen sich verschiede-
ne Haltungsverfahren im Hinblick auf 
das Tierwohl gut beurteilen. Auch 
könnten mittel- bis langfristig erreichte 
Verbesserungen der Öffentlichkeit an 
objektiven Zahlen verdeutlicht wer-
den.� n

Dr. Dieter Krogmeier
Bayerische Landesanstalt für 

Landwirtschaft, Institut für Tierzucht
Dieter.Krogmeier@lfl.bayern.de

Bernhard Luntz
Bayerische Landesanstalt für 

Landwirtschaft, Institut für Tierzucht
Bernhard.Luntz@lfl.bayern.de

Abb. 3: Unterschiede zwischen „mit und ohne Auslauf“  sowie „Festmist und Spalte/Rost“ im Anbindestall (Anteil 
„Tiere in den kritischen „Merkmalsausprägungen 1 oder 2“ – höhere Säulen bedeuten mehr Probleme)

Abb. 2: Unterschiede zwischen Hoch- und Tiefbox sowie zwischen planbefestigt und Spaltenboden im Laufstall (Anteil 
„Tiere in den kritischen „Merkmalsausprägungen 1 oder 2“ – höhere Säulen bedeuten mehr Probleme)
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Fotowettbewerb

Der vlf Straubing-Bogen veranstaltet 
bis zum 30. November 2019 den Fo-
towettbewerb „Artenvielfalt in der 
Landwirtschaft“. Im Fokus stehen 
Pflanzen, Tiere und deren Lebens-
räume. So vielfältig wie die Natur in 
unserer Kulturlandschaft ist, so vielfäl-
tig können auch die Fotomotive sein. 
Also raus in die Natur und die schöns-
ten Motive mit der Kamera festhalten! 

Nach Teilnahmeschluss kürt eine 
Fachjury aus allen eingereichten Bil-
dern die drei Gewinner-Fotos.

Es werden Preisgelder in Höhe von 
200 Euro für den ersten, 100 Euro für 
den zweiten und 50 Euro für den drit-
ten Platz ausgelobt.
Die Gewinner werden im Dezember 
2019 benachrichtigt.
Die Preisverleihung erfolgt im Rah-
men der nächsten Hauptversammlung 
des vlf Straubing-Bogen Anfang Ja-
nuar 2020.
Die Teilnahmebedingungen finden 
Sie auf der Homepage des vlf Bayern 
unter https://www.vlf-bayern.de/
cms/front_content.php?idcat=50

IALB – Partner des vlf 
Bayern – auf Youtube

Drei kurze Filme stellen das IALB-Bera-
ternetzwerk und seine Angebote vor.
Die Internationale Akademie für länd-
liche Beratung (IALB) ist ein Zusam-
menschluss von Beratungskräften. Sie 
besteht seit 1961 und startete als Zu-
sammenschluss von Beratungs- und 
Lehrkräften aus dem deutschsprachi-
gen Raum. Ein Großteil der Mitglie-
der kommt aus Bayern, vorwiegend 
aus der Landwirtschaftsverwaltung. 
Mittlerweile gehören Beratungskräfte 
aus mehr als zehn europäischen Län-
dern der IALB an. Sie ist eine interna-
tionale Plattform zum Informations- 
und Erfahrungsaustausch für Berate-
rinnen und Berater sowie der 
Lehrkräfte der land- und hauswirt-
schaftlichen Fachschulen.

Elfriede Berger, IALB-Vorstandsmit-
glied aus Österreich, nutzte die 
IALB-Tagung 2019 in Salzburg, um 
ein informatives und modern gestalte-
tes Video über die IALB zu erstellen. 
Des Weiteren trug Elisabeth Reith, 
ebenfalls Vorstandsmitglied, einige 
Bildsequenzen von Höhepunkten ver-
gangener Tagungen zusammen und 
fügte ihrem Video eine Anleitung hin-
zu, wie Sie sich am schnellsten auf 
der IALB- Homepage zurechtfinden. 
Zum Abschluss des AgriSpin-Projektes 
der EU im vergangenen Jahr entstand 
unter Leitung von Pablo Asensio und 
Thomas Mirsch ein Video zu CECRA, 
einem Modulangebot zur Qualifika-
tions- und Kompetenzentwicklung für 
Beratungskräfte im ländlichen Raum, 
das inzwischen in über 15 europäi-
schen Ländern eingeführt wurde bzw. 
wird. Die Videos finden Sie unter 
 https://ialb.org/index.php/home/
aktuelles/88-youtube-videos
Der vlf Bayern ist IALB-Partner und un-
terstützt die Arbeit zur Profilierung der 
Beratungskräfte. Wir als Praktiker 
und Unternehmer sind auf gut qualifi-
zierte Beratungs- und Lehrkräfte ange-
wiesen.� n

Landesversammlung des vlf Bayern 

Die diesjährige Landes-
versammlung des vlf 
Bayern findet am Mitt-
woch, den 4.12.2019 
von 9.30 bis 13.00 Uhr 
im Bildungszentrum Klos-
ter Banz statt. 
Alle Interessierte sind 
herzlich eingeladen!� n

Termin- 

hinweis

Verband für landwirtschaftliche Fachbildung in Bayern e.V.

Organisation für Aus-, Fort- und Weiterbildung im Agrarbereich

Einladung zur Landesversammlung 2019 des vlf Bayern

Begrüßung
Hans Koller, Landesvorsitzender

Grußworte

Rede
Thorsten Glauber, MdL
Bayer. Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz
„Landwirtschaft, Umwelt- und Tierschutz – 
miteinander zum Erfolg!“

Programm

Vortrag
Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel
Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung, Berlin
Spannungsfelder moderner Landwirtschaft 
zwischen Wahrnehmung, Wissenschaft und Ökonomie

Verleihung der Goldenen Verbandsabzeichen

Schlusswort
Christine Wutz, stv. Landesvorsitzende

Musikalische Umrahmung Landfrauenchor Lichtenfels
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Landesverband VLM Bayern

Geschäftsstelle des VLM Bayern
am AELF Erding

Standort Moosburg
Herrnstraße 16

85368 Moosburg a. d. Isar
Tel. 08761/3909 953, Fax 3909 952

Meisterfeier Hauswirtschaft  
im Oktober 2018 in Ansbach  
und Verleihung der Dr. Hans 
Eisenmann-Urkunde durch den 
VLM an die beste Meisterin 
des Jahrgangs

Bei einer Festveranstaltung am 26. 
Oktober 2018 in Ansbach erhielten 
93 Meisterinnen der Hauswirtschaft 
aus ganz Bayern ihre Meisterbriefe. 
Mit dem Meisterpreis der Bayerischen 
Staatsregierung wurden die 35 bes-
ten Prüfungsteilnehmer aller hauswirt-
schaftlichen Fortbildungsberufe aus-
gezeichnet. Zu den 20 Prozent der 
Besten ihres Jahrgangs zählen 19 
Meisterinnen, sieben Betriebswirtin-
nen für Ernährungs- und Versorgungs-
management, drei Technikerinnen, 
drei Dorfhelferinnen sowie drei Fach-
hauswirtschafterinnen.
In Vertretung von Ministerin Michaela 
Kaniber überreichte die Leiterin des 
Referats Bildung und Schulwesen in 
der Hauswirtschaft am Staatsministe-
rium, Leitende Hauswirtschaftsdirekto-
rin Andrea Seidl, die Urkunden und 
gratulierte den Absolventinnen zu ih-
ren erfolgreichen Abschlüssen. Die 

besondere Bedeutung hauswirtschaft-
licher Berufe für die Gesellschaft hob 
Referatsleiterin Seidl in ihrer Rolle als 
Vertreterin der zuständigen Stelle für 
die Berufsbildung in der Hauswirt-
schaft am Bayerischen Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten hervor. Der demografi-
sche und gesellschaftliche Wandel 
erfordere maßgeschneiderte Lösun-
gen für die unterschiedlichsten Be-
dürfnisse und Lebenssituationen. Auf 
die frisch gebackenen Meisterinnen, 
Fachhauswirtschafterinnen, Dorfhelfe-
rinnen, Technikerinnen und Betriebs-
wirtinnen für Ernährungs- und Versor-
gungsmanagement warten vielseitige 
und verantwortungsvolle Führungsauf-
gaben im Berufsfeld Hauswirtschaft. 
Als Fach- und Führungskräfte sorgen 
sie beispielsweise in Großhaushalten 
wie Seniorenhäusern, Kindergärten 
oder Seminar- und Tagungshäusern 
nicht nur für das leibliche Wohl von 
Bewohnern und Gästen, sondern 
auch für ein attraktives und einwand-
freies Lebensumfeld. Viele Absolven-
tinnen hauswirtschaftlicher Fortbil-
dungsberufe wagen mit ihren Kompe-
tenzen aber auch den Schritt in die 
Selbständigkeit und gründen ein 
Dienstleistungsunternehmen. Die erst-
klassige Bildungsqualität in der haus-
wirtschaftlichen Aus- und Fortbildung 
zeige sich laut Seidl unter anderem in 
den regelmäßigen Spitzenpositionen 
bayerischer Azubis bei beruflichen 
Wettbewerben. Jugendliche fühlen 
sich von Ausbildungs- und Arbeits-
plätzen angesprochen, die selbstän-
diges Arbeiten und die Übernahme 

von verantwortlichen Tätigkeiten bie-
ten. An die künftigen Ausbilderinnen 
erging der Appell, aktiv für die Aus-
bildung zu werben und attraktive Aus-
bildungsplätze anzubieten.
Mit dem neuen Kompetenzzentrum 
Hauswirtschaft in Triesdorf sollen 
künftig auch Ausbilder, Lehrkräfte so-
wie Fach- und Führungskräfte noch 
besser mit aktuellen und neutralen Fa-
chinformationen versorgt werden.
Dagmar Hartleb, stellvertretende Lan-
desvorsitzende des Verbandes land-
wirtschaftlicher Meister und Ausbil-
der überreichte der besten Meisterin 
für Hauswirtschaft 2018, Frau Tanja 
Breitkopf, die Dr. Hans Eisenmann-Ur-
kunde. Seit 2002 wird die Hans Ei-
senmann-Urkunde des VLM, mit der 
die Leistung der besten Meisterin be-
sonders gewürdigt werden soll, im 
Rahmen der Meisterpreisverleihung 
vergeben.� n

Verleihung der Meisterpreise  
für die Agrarberufe 2018 und 
Verleihung der Hans 
Eisenmann-Urkunde an den 
besten Landwirt schaftsmeister 
durch den VLM

Die diesjährige Verleihung der Meis-
terpreise für die Agrarberufe fand im 
Rahmen der Berufsbildungsmesse 
2018 im Nürnberger Messezentrum 
statt. 151 Meister in Agrarberufen 
wurden von der Bayerischen Staatsre-
gierung mit dem Meisterpreis für ihre 
besonderen Leistungen in der berufli-
chen Fortbildung ausgezeichnet.

v.li.: Andrea Seidl, Tanja Breitkopf, Dagmar Hartleb und 
Elisabeth Forster (Bild: Dagmar Hartleb)

Wolfram Schöhl, Alexander Watzka, Dagmar Hartleb 
und Harald Schäfer (Bild: StMELF)
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Ministerialdirigent Wolfram Schöhl 
(StMELF) und VLM-Vorsitzender Ha-
rald Schäfer gratulierten den jungen 
Meistern und überreichten ihnen die 
Auszeichnungen. Als hervorragend 
ausgebildete Fach- und Führungskräf-
te seien sie gefordert, die ländlichen 
Räume in Bayern weiterzuentwickeln, 
so sagte Schöhl in seiner Rede. Er er-
munterte die Preisträger dazu, das 
Sprachrohr für die grünen Berufe zu 
sein. Dass die Ausbildungsbetriebe 
bei der Vermittlung von beruflicher 
und sozialer Kompetenz eine Schlüs-
selstellung einnehmen, unterstrich der 
Vorsitzende des VLM Bayern, Harald 
Schäfer in seinem Grußwort. Daher 
sei es wichtig diese Betriebe stärker 
in den Fokus zu rücken und künftig - 
wie im Gartenbau bereits umgesetzt 
- mit der Auszeichnung „Ausbilder 
des Jahres“ noch größere Wertschät-
zung zukommen zu lassen.
Als „Bester der Besten“ wurde Alexan-
der Watzka, Landwirtschaftsmeister 
aus Pfaffenhofen an der Roth, vom 
VLM mit der Dr. Hans Eisenmann-Ur-
kunde ausgezeichnet. Die VLM-Vorsit-
zenden Dagmar Hartleb und Harald 
Schäfer gratulierten Herrn Watzka 
dazu und überreichten ihm die Urkun-
de. Seit 2002 wird diese Auszeich-
nung des VLM Bayern, mit der die 
Leistung des besten Meisters bzw. der 
besten Meisterin besonders gewürdigt 
werden soll, im Rahmen der Meister-
preisverleihung verliehen.� n

Neues Format für  
die Meisterpreis-Verleihung 
Landwirtschaft

Während die Meisterpreis-Verleihung 
Hauswirtschaft auch in diesem Jahr 
wieder im Rahmen einer zentralen 
bayernweiten Festveranstaltung statt-
gefunden hat, wird die Meister-
preis-Verleihung für die Landwirtschaft 
seit diesem Jahr nicht mehr zentral in 
Ingolstadt oder Nürnberg abgehal-
ten, sondern in den jeweiligen Regie-
rungsbezirken. In den regionalen 
Festveranstaltungen zur Übergabe 
der Meisterbriefe werden zukünftig 
auch die Meisterpreise an die 20% 
besten Absolventen/Absolventinnen 
der Agrarberufe verliehen. Da es der 
Vorstandschaft des VLM Bayern als 

Mitveranstalter sehr wichtig war ein 
adäquates Veranstaltungsformat auf 
Bezirksebene einzuführen, wurde der 
Verband vom Ministerium in die Kon-
zipierung des zukünftigen Ablaufs der 
Meisterpreis-Verleihung Landwirt-
schaft auf Bezirksebene einbezogen. 
Die Veranstaltungen in den Regie-
rungsbezirken werden nach einem 
einheitlichen Programm ablaufen, bei 
dem der/die VLM-Vorsitzende nach 

der Übergabe der Meisterbriefe ein 
Grußwort sprechen wird und an-
schließend zusammen mit dem Minis-
terium/der Regierung die Meisterprei-
se verleihen wird. Die Vorstandschaft 
wünscht sich bei den Veranstaltungen 
eine starke Wahrnehmung der 
VLM-Mitgliedsverbände, auch, um 
viele neue Mitglieder begrüßen zu 
können. Daher hat der Landesver-
band den Mitgliedsverbänden ein 
neues Verbands-Roll up zur Verfügung 
gestellt, das bei den Veranstaltungen 
aufgestellt werden soll. Die Dr. Hans 
Eisenmann-Urkunde an die beste 
Meisterin/den besten Meister des Jah-
res wird der VLM Bayern zukünftig 
bei einer Veranstaltung in München 
mit der Ministerin verleihen, zu der 
die 5% besten Absolventen/Absol-
ventinnen eingeladen werden.� n

Neuer Kassier  
beim vlf und VLM Bayern
Klaus Schimpfhauser aus Landau an 
der Isar wurde im Dezember letzten 
Jahres zum neuen Kassier des vlf und 
VLM Bayern gewählt. 
Schimpfhauser schließt damit die Lü-
cke, die Josef Weindl hinterlassen hat. 
Der neue Kassier ist in Niederbayern 
kein Unbekannter: beim vlf Dingol-
fing-Landau ist er Kreisvorsitzender. 
Zudem engagiert er sich noch als Kas-
sier im Bezirksverband Niederbayern. 
Der 51jährige Landwirt ist verheiratet, 
hat drei Kinder und bewirtschaftet sei-
nen Betrieb in Winklhof. � n
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Foto: © ZS Verlag / A. Haselhoff

Neues Rollup des VLM Bayern

Klaus Schimpfhauser vom vlf Niederbayern wurde im Rahmen der 
Landesversammlung zum neuen Kassier des vlf und VLM Bayern gewählt. 

Foto: Peter Schwappach
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Frauenvorsitzende  
des vlf/VLM im Gespräch  
mit HDin Andrea Seidl

Mitte Mai folgten die Vorsitzenden 
der Bezirksverbände des vlf und des 
Meisterverbandes VLM der Einladung 
von HDin Andrea Seidl, die seit ca. 
einem Jahr das Referat „Bildung und 
Schulwesen in der Hauswirtschaft“ 
am Landwirtschaftsministerium leitet. 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
berichteten die Vorsitzenden der Be-
zirksverbände des vlf und VLM Bay-
ern über die vielfältigen Aktivitäten 
der beiden Verbände in den jeweili-
gen Bezirken. So sind Unternehmerin-
nentage, Landfrauenseminare, Veran-
staltungen zur Haushaltstechnik und 
Persönlichkeitsbildung, sowie Lehr-
fahrten nur einige Veranstaltungen, 
die vor Ort von den beiden Verbän-
den organisiert werden. Dabei wer-
den bei den Veranstaltungen, wie 
z.B. dem Frauentag in Iphofen, Unter-
franken an die 200 Interessierte er-
reicht.  Auch wenn das Gewinnen 
von insbesondere jungen Mitgliedern 
in der heutigen Zeit schwierig ist, stel-

len die Ehrenamtlichen die Verbände 
in den Schulen vor und werben in all-
gemeinbildenden Schulen für die Be-
rufe der Hauswirtschaft. Dabei stellen 
die Vorsitzenden jedoch fest, dass 
hauswirtschaftliche Grundkenntnisse 
bei den Jugendlichen kaum mehr vor-
handen sind. Dass die Betriebe sich 
zukünftig noch viel stärker in den Er-

zeuger-Verbraucher-Dialog einbrin-
gen müssen, darüber waren sich alle 
Teilnehmer einig. Den heutigen Aus-
tausch über hauswirtschaftliche Aus-, 
Fort- und Weiterbildungs-Themen ha-
ben alle Teilnehmerinnen als sehr 
wertvoll empfunden, so dass dieser 
künftig einmal jährlich stattfinden 
wird.� n

Bezirksverband Oberbayern

VLM-Geschäftsstelle Oberbayern
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Töging a.Inn
Werkstraße 15, 84513 Töging a.Inn

Tel. 08631 6107-124,  
Fax 08631 6107-191

Jahreshauptversammlung  
des VLM Oberbayern
Die Mitglieder des VLM Oberbayern 
trafen sich am 29. Juni 2019 im Brau-
ereigasthof Hotel Aying zu ihrer Jah-
reshauptversammlung. Wichtigster 
Tagesordnungspunkt waren die Neu-
wahlen.
Vorsitzender Peter Seidl gab bei sei-
ner Begrüßung bekannt, dass er sein 
Amt zur Verfügung stelle. Nach sei-
nem Rückblick folgte der Bericht der 
Frauenvorsitzenden Christine Schö-
berl. Der Geschäfts- und Kassenbe-
richt durch Geschäftsführer Josef Kob-
ler und Schatzmeister Peter Widmann 

Frauenvorsitzende des vlf und VLM Bayern  
mit Andrea Seidl (StMELF, 3.v.li.) und  Maria Anzenberger (StMELF, li.)

(Bild: Dr. Isabell Schneweis-Fleischmann)

zeigte eine erfreuliche Entwicklung 
des Verbandes. Die Mitgliederzahl 
stieg um 42 auf 2.786 Mitglieder an. 
Nach den Ehrungen und Neuwahlen 
folgten die Grußworte der Ehrengäste 
von MdL Nikolaus Kraus, stv. Landrä-
tin Annette Ganssmüller-Maluche, 
BBV Bezirkspräsident Anton Kreitmei-

er und Landwirtschaftsdirektorin Kat-
harina Binsteiner. Elisabeth Hagmann 
Bereichsleiterin an der Regierung von 
Oberbayern stellte den neuen Bereich 
Ernährung und Landwirtschaft vor.
Nachdem die Zuständigkeit für die 
Berufsbildung jetzt wieder bei der Re-
gierung liegt und die Fortbildungs-

v. l.: Peter Seidl (Vorstand), Franz Nowotny, Elke Bröker, Christine Schöberl 
(Frauenvorsitzende) und Josef Kobler (Geschäftsführer)
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zentren aufgelöst wurden bedankte 
sich der VLM Oberbayern bei Elke 
Bröker und Franz Nowotny (ehemals 
FBZ Schönbrunn) für die sehr gute Zu-
sammenarbeit mit einem kleinen Ge-
schenk. Beide sind jetzt an der Regie-
rung von Niederbayern für den Be-
zirk Niederbayern zuständig.
Josef Sedlmair, Besitzer des BergTier-
Parks Blindham, gab einen Überblick 
über die Entwicklung seines Betriebes 
der am Nachmittag besichtigt wurde.
Nach mehrjähriger Planungs- und 
Bauphase konnte 2004 der BergTier-
park mit einer Fläche von  
25 ha eröffnet werden. Es ist eine Er-
lebniswelt für Kinder, in der sie heimi-
sche Wildtiere und vom Aussterben 
bedrohte Haustierrassen beobachten 
können. Um ein ganzjähriges Pro-
gramm anbieten zu können wurde 
2015 ein Stadl zu einem All-Wet-
ter-Spielbereich umgebaut.
Bei der Besichtigung des herrlich ge-
legenen BergTierParks konnten sich 
die VLM Mitglieder davon über-
zeugen, warum sich dieser Park vor 
allem für Familien mit Kindern zu 
 einem beliebten Ausflugsziel ent-
wickelt hat.� n

Neuwahlen  
beim VLM Oberbayern
Im Rahmen der Jahreshauptversamm-
lung des VLM Oberbayern am 29. 
Juni 2019 erfolgte die Neuwahl der 
Vorstandschaft und des Hauptaus-
schusses. Nach 15 Jahren als Vorsit-
zender stellte sich Peter Seidl nicht 
mehr zur Wahl. Als neuer Vorsitzen-
der wurde Hans-Jörg Steinberger aus 
Rattenkirchen, Lkr. Mühldorf/Inn ge-
wählt. Weitere Mitglieder der Vor-
standschaft sind:

Christine Schöberl, Frauenvorsitzen-
de mit ihren Vertreterinnen Caroline 
Seidl und Walburga Loock, Anton 
Stürzer und Anton Günthner-Biller als 
Vertreter des 1. Vorsitzenden, Peter 
Widmann Schatzmeister und Josef 
Kobler als Geschäftsführer.
In den Hauptausschuss wurden ge-
wählt:
Matthias Walser, Großmehring, Evi 
Kammermeier, Denkendorf, Josef 
Riedlberger, Altomünster, Christine 
Berthold, Sauerlach, Georg Sappl, 
Bad Tölz und Christina Schöberl, Rei-
chertsheim.
Auf Antrag von Ehrenvorsitzendem 
Martin Stockmayr wurde Peter Seidl 
von der Versammlung einstimmig zum 
Ehrenvorsitzenden ernannt. Frauen-
vorsitzende Christine Schöberl be-
dankte sich bei Peter Seidl für seine 
15-jährige Tätigkeit als Vorsitzender 
des VLM Oberbayern. „Du hast den 
Verband erfolgreich geführt und als 
Anerkennung für deine Leistung wur-

de dir bei der 50-Jahr-Feier das Gol-
dene Verbandsabzeichen verliehen“, 
so Christine Schöberl bei ihrer Lauda-
tio.� n

Verleihung des Silbernen 
Verbandsabzeichens
Eine besondere Ehre wurde Erika 
Schneider und Thomas Batz zu Teil. 
Sie wurden mit dem Silbernen Ver-
bandsabzeichen des Meisterverban-
des ausgezeichnet. „Ihr habt euch 
das Silberne Abzeichen wirklich ver-
dient“ sagte der Vorsitzende Peter 
Seidl bei der Ehrung.
Thomas Batz war 1979 Gründungs-
mitglied des Arbeitskreises der Meis-
terinnen und Meister im VLF Ingol-
stadt-Eichstätt und leitete ihn von 
1979 bis 2018.
Frau Schneider und Herr Batz waren 
30 Jahre von 1989 – 2019 Mitglied 
im Hauptausschuss des Bezirksver-
bandes. Für diese jahrzehntelange 

Bilder vom BergTierPark Blindham

v. l.: Peter Seidl (Vorsitzender), Thomas Batz, Erika Schneider, Josef Kobler 
(Geschäftsführer) und Christine Schöberl (Frauenvorsitzende)
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Arbeitsgemeinschaft  
Niederbayern

VLM-Arbeitsgemeinschaft 
Niederbayern

Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Straubing

Kolbstr. 5a, 94315 Straubing
Tel. 09421 8006-501, Fax 8006-555

„Zukunft der Nutztierhaltung“ 
beim Unternehmertag 2018
Beim Unternehmertag der Arbeitsge-
meinschaft der Meisterinnen und 
Meister beleuchteten insgesamt fünf 
Referenten das Thema unter ganz ver-

Mitarbeit bedankte sich der Vorsitzen-
de Peter Seidl und gratulierte zur Aus-
zeichnung mit dem Silbernen Ver-
bandsabzeichen.

Verleihung der Goldenen 
Meisterbriefe
Fester Programmpunkt bei der Jahres-
hauptversammlung des VLM Ober-
bayern ist die Auszeichnung verdien-
ter Ausbilderinnen und Ausbilder mit 
dem Goldenen Meisterbrief.
In diesem Jahr wurde der Goldene 
Meisterbrief an Lucia Niedermeier 
aus Oberbergkirchen, Bernhard Nie-
derthanner, Nußdorf und Christian 
Stoiber aus Buchbach vergeben. „Sie 
haben für den Berufsnachwuchs in 
der Haus- und Landwirtschaft außer-
ordentliches geleistet“ lobte Vorsitzen-
der Peter Seidl die Geehrten.� n

Ausblick und Ankündigungen

Begegnungstage für Meisterinnen 
und Meister in der Wies

Die Begegnungstage der Meister/in-
nen und Ausbilder aus Oberbayern 
und Schwaben finden vom 07. bis 
09.01.2020 in der Landvolkshoch-
schule Wies statt. Sie stehen unter 
dem Motto: „Nichts ist so beständig 
wie der Wandel“.
Das Programm, das in Zusammenar-
beit mit der Landvolkshochschule und 
dem Fortbildungszentrum Landsberg 

v. l.: Peter Seidl (Vorsitzender), Bernhard Niederthanner, Lucia Niedermeier, 
Josef Kobler (Geschäftsführer) und Christine Schöberl (Frauenvorsitzende)

ausgearbeitet wurde kann im Internet 
unter www.lvhswies.de abgerufen 
werden.

Lehrfahrt 2020 nach Südtirol

Vom 11.–14. Juni 2020 findet eine 
4-tägige Busreise nach Südtirol statt.
Das sehr abwechslungsreiche Pro-
gramm reicht von interessanten Be-
triebsbesichtigungen bis zum Hütten-
abend auf einer Alm.
Das Programm kann zu gegebener 
Zeit im Internet unter www.vlm-bay-
ern.net abgerufen werden.
Anmeldung bis 14. Februar 2020 bei 
der Geschäftsstelle des VLM Obb. in 
Töging.

Tel.: 08631 6107-124, Fax: 08631 
6107-191 oder per Email: Ruth.Witt-
mann@aelf-to.bayern.de

Jahreshauptversammlung 
2020
Die Jahreshauptversammlung des 
VLM Oberbayern findet am 20. Juni 
2020 um 10:00 Uhr auf dem Lillhof, 
Bachstr. 15, 86579 Waidhofen statt. 
Alle Mitglieder sind herzlich eingela-
den.
Das Programm finden Sie zu gegebe-
ner Zeit auf der Homepage des VLM 
Obb.
https://www.vlm-bayern.net� n

schiedenen Gesichtspunkten, bevor 
eine lebhafte Diskussion entstand.
Als Roter Faden zog sich durch alle 
Referate und Diskussionsbeiträge die 
Frage, wie die heimischen Tierhalter 
den gesellschaftlichen Anforderungen 
gerecht werden können, ohne die ei-
gene Existenzfähigkeit zu gefährden. 
Im Einführungsvortrag stellte Prof. Dr. 
Kay-Uwe Götz, Leiter des Instituts für 
Tierzucht an der Landesanstalt für 
Landwirtschaft, gleich zu Beginn klar, 
dass Nutztiere unentbehrlich sind. 
Weder Kreislaufwirtschaft noch Kul-
turlandschaft seien ohne Nutztiere 
möglich. Allerdings sei der Spagat 
zwischen den Anforderungen der Ge-
sellschaft und einem ökonomisch trag-
fähigen Haltungssystem nicht leicht. 

Eine Untersuchung aus dem Jahr 
2011 zeigt, dass zwei Drittel der Be-
fragten der Meinung waren, dass 
„große Ställe niemals tiergerecht“ 
sein könnten. Götz nannte das den 
„Fluch der großen Zahl“. Großen Be-
ständen würde per se misstraut. Im 
Anschluss an den Einführungsvortrag 
folgten Statements mehrerer Referen-
ten, die aus verschiedenen Blickwin-
keln Konfliktfelder und Lösungsansät-
ze aufzeigten: Für den Berufsstand tat 
dies Gerhard Stadler, BBV-Bezirksprä-
sident und Veredelungspräsident, für 
die Vermarkter Hans Auer, Vorstands-
vorsitzender der Erzeugergemein-
schaft Südbayern eG, für den Handel 
Norbert Kaulich, Vertriebskoordina-
tor der REWE Group und für die Ver-
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braucher Gisela Horlemann vom Ver-
braucherService Bayern im KDFB e.V. 
Erwartungsgemäß kam aus dem Pub-
likum eine Vielzahl von Fragen, die in 
einer gemeinsamen Diskussionsrunde 
aller Referenten beantwortet wurden. 

Beeindruckende Reise ins 
Reich der Mitte
Unterstützt vom VLM Niederbayern 
besuchte eine 27-köpfige Reisegrup-
pe in der Zeit von 3. Mai bis 15.Mai 
2019 das fernöstliche China.
Schon die Ankunft in Peking war für 
die Reiseteilnehmer sehr beeindru-
ckend. Diese Metropole mit seinen 
rd. 25 Millionen Einwohnern pulsiert 
Tag und Nacht.
Vor über 3.000 Jahren gegründet hat 
Peking heute trotz vieler Traditionen 
ein sehr modernes Stadtbild und ist 
eine der teuersten Städte der Welt. 
Chic gekleidete Menschen sowie 
schwere Limousinen und SUV prägen 
das Geschehen auf den Straßen.
Peking hat für seine Besucher viele 
kulturelle Highlight‘s aus vergange-
nen Epochen zu bieten.
Zunächst besichtigte die Reisegruppe 
den Sommerpalast. Mit seinen vielen 

Pavillons, Palästen, Tempeln, Gewäs-
sern und Brücken ist dies ein ästheti-
sches Meisterwerk chinesischer 
Landsschaftsgartengestaltung.
Gleichermaßen beeindruckt waren 
die Teilnehmer vom Tiananmen-Platz, 
auch Platz des Himmlischen Friedens 

genannt. Dieser größte innerstädti-
sche  Platz der Welt mit seiner trauri-
gen Berühmtheit ist 40 Hektar groß 
und bietet gleichzeitig Platz für 1 Mil-
lion Menschen.  Auch die Besichti-
gung der Verbotenen Stadt, einst Resi-
denz der Kaiser mitsamt ihrer  Viel-
zahl an Konkubinen, war sehr 
beeindruckend.
Am nächsten Tag stand die Besichti-
gung der Chinesischen Mauer – auch 
als große Mauer bezeichnet – auf 
dem Programm.  Die Mauer hat eine 
Länge von 8.852 km und gilt als das 
größte Bauwerk der Welt.
In den folgenden Tagen ging die Rei-
se in die „Provinz“. Auch dort, in Mil-
lionenstädten von denen die Reiseteil-
nehmer vorher noch nie etwas hörten, 
waren alle vom rasanten Tempo der 
wirtschaftlichen Entwicklung über-
rascht. Nicht enden wollende Baustel-
len, an denen ein Wolkenkratzer ne-
ben dem anderen in den Himmel 
wächst und gigantische Infrastruktur-
maßnahmen wie Autobahnen, Brü-
cken, Flughäfen etc. prägen das 
Land. Für den Betrachter ist es nicht 
nachvollziehbar, wie diese giganti-
schen und kapitalintensiven Projekte 
finanziert werden können.
Diese atemberaubende Entwicklungs-
dynamik ist für europäische Maßstä-
be unvorstellbar. Allein in 15 chinesi-
schen Megastädten wohnen 260 Mil-

Diskutiert haben unter anderem (von links) Brigitte Eisgruber (Vorsitzende VLM 
Niederbayern), Josef Groß (Geschäftsführer VLM Niederbayern), Tobias 

Wührer (stellv. Vorsitzender VLM Niederbayern), Hans Auer, Norbert Kaulich, 
Gisela Horlemann, Gerhard Stadler und Prof. Dr. Kay-Uwe Götz (Leiter des 

Instituts für Tierzucht, LfL). Foto: Anita Lehner-Hilmer

Reisegruppe vor der Skyline von Shanghai (Foto: Dr. Ludwig Sagmeister)
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lionen Einwohner. Zudem gibt es 
mittlerweile in diesem Riesenreich 
mehr als 150 Millionenstädte.
Neben modernster Infrastruktur hat 
China aber auch äußerst interessante 
Naturschönheiten zu bieten. So be-
sichtigten die Reiseteilnehmer z.B. 
den Berg Tàishan, den berühmtesten 
der fünf heiligen Berge des Daoismus 
(UNESCO-Weltkulturerbe) mit seiner 
Tempelanlage. Ebenso beeindru-
ckend war eine Wanderung durch 
die Schilfrohrflötenhöhle mit seinem 
Meer an Stalaktiten und Stalagniten.
Unvergessen bleibt auch der Besuch 
der hoch in den Bergen bei Longs-
heng gelegenen Reisterrassen. Mit 
dieser seit Jahrhunderten bewährten 
Kulturtechnik wird mit den knappen 
Produktionsfaktoren Boden und Was-
ser besonders ressourcenschonend 
gewirtschaftet. Bei den Reisbauern in 
dieser abgelegenen Bergregion 
scheint die Zeit stehen geblieben zu 
sein. Es besteht der Eindruck, dass sie 
vom Rest der Welt abgeschnitten sind 
und noch mit den gleichen Methoden 
arbeiten und leben wie ihre Ahnen 
vor hunderten von Jahren.
Im Gegensatz dazu war der Besuch 
der Megametropole Shanghai mit sei-
nen ebenfalls rd. 25 Millionen Ein-
wohnern ein besonderes urbanes Er-
lebnis. Shanghai ist die bedeutendste 
Industriestadt Chinas, hat den größ-
ten Containerhafen der Welt, ist Fi-
nanzzentrum und gilt als fortschritt-
lichste Stadt des Landes.
Der Lebensstil der Bewohner erscheint 
sehr „modern“, jugendlich und hek-
tisch.
Als Besucher gewinnt man den Ein-
druck, dass vor allem die städtische 
Bevölkerung in China die Europäer 
technologisch längst überholt haben, 
insbesondere im IT-Bereich (Smart-
phone, Internet, elektronische Bezahl-
systeme etc).
Bekanntermaßen hat aber jede Me-
daille zwei Seiten. China wird seit 
Jahrzehnten von der dortigen kommu-
nistischen Partei autoritär regiert, Frei-
heit und Menschenrechte haben bei 
weitem nicht unseren – den westli-
chen – Stellenwert.
Als Tourist merkt man allerdings von 
diesen Restriktionen überhaupt nichts.
Nach einem Fare-Well-Dinner im 50.
Stock eines exklusiven Hotels und der 

Fahrt mit dem Transrapid von der City 
Shanghai‘s zum dortigen Flughafen 
(bis 430 km/h) ging diese erlebnisrei-
che Reise mit einem Nonstop-Flug 
und vielen unvergesslichen Eindrü-
cken wieder zurück zum heimischen 
Flughafen nach München.� n

Dr. Ludwig Sagmeister

Ehemaliger Bezirksgeschäfts-
führer Franz Fuchs wird 70
Fast ein Vierteljahrhundert lang hat 
sich Leitender Landwirtschaftsdirektor 
a.D. Franz Fuchs auf Kreis- und Be-
zirksebene für den vlf und den VLM 
stark gemacht. Anlässlich seines run-
den Geburtstages besuchte ihn eine 
Abordnung von vlf-Vertretern aller 
Ebenen in seinem Privathaus in Lan-
dau a.  d.  Isar. Landesvorsitzender 
Hans Koller hob in seiner kurzen Ge-
burtstagslaudatio die Verdienste von 
Franz Fuchs hervor und würdigte sei-
nen Einsatz für die Aus- und Fortbil-
dung in der Landwirtschaft. Er erin-
nerte daran, dass der Landesverband 
den Jubilar aufgrund seiner herausra-
genden Leistungen bereits mit dem 
Goldenen Verbandsabzeichen und 
der Ehrenmitgliedschaft ausgezeich-
net und der Kreisverband Strau-
bing-Bogen ihn zum Ehrengeschäfts-
führer ernannt hat. Franz Fuchs war 
von 1991 bis zu seinem Eintritt in den 

Ruhestand im Jahre 2014 Geschäfts-
führer des vlf Straubing-Bogen. Von 
1993 bis 2009 war er Bezirksge-
schäftsführer des vlf Niederbayern. 
Der aktuelle Bezirksgeschäftsführer 
Josef Groß brachte seine Freude dar-
über zum Ausdruck, dass Franz Fuchs 
immer noch treuer Teilnehmer von vie-
len vlf-Veranstaltungen ist und so sei-
ne Verbundenheit zum Verband zeigt. 
Aus den aktiven Gremien gratulierten 
noch VLM-Vorsitzende Brigitte Eisgru-
ber, vlf-Frauenvorsitzende  Roswitha 
Kammermeier, sowie Landes- und Be-
zirkskassier Klaus Schimpfhauser. 
Von den ehemaligen Weggefährten 
gratulierten Luise Bachmeier, Hubert 
Gerauer, Paula Eisenried sowie Elisa-
beth Kiepert.� n

Landwirtschaftliche 
 Meisterprüfung 2019
Im Regierungsbezirk Niederbayern 
haben im Prüfungsjahrgang 69 junge 
Landwirtinnen und Landwirte mit Er-
folg die Meisterprüfung abgelegt 
(konventionelle Landwirtschaft). Hin-
zu kommen noch 4 Meisterkandida-
ten, die ihre Prüfung an der Fachschu-
le für ökologischen Landbau in Lands-
hut-Schönbrunn abgelegt haben. Die 
feierliche Meisterbriefverleihung fand 
am 25. Oktober 2019 im Rathaus-
prunksaal in Landshut statt.

v. re.: Franz Fuchs mit Gattin Theresia Fuchs, Landesvorsitzender Hans Koller 
(Fotorechte: Josef Groß)
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Bezirksverband  
Oberfranken

VLM-Geschäftsstelle Oberfranken
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Bayreuth
Adolf-Wächter-Str. 10-12, 

95447 Bayreuth
Tel. 0921 591-0, Fax 0921 591-111

Meisterbriefverleihung  
am 21. Februar 2019 in  
der Städtischen Musikschule  
in Bayreuth

Die neuen Mitglieder im VLM Ober-
franken mit Bezirksvorsitzenden Rudi 
Steuer, Geschäftsführer Dr. Ernst 
Heidrich, Vorsitzenden des Coburger 
Kreisverbandes Harald Roth sowie 
vlf-Bezirksvorsitzenden Mario Güld-
ner und Vertreter des Landesverban-
des Dagmar Hartleb und Harald 
Schäfer.

Ausblick und Ankündigungen

Studienreise nach Indien und Nepal

Straubing-Bogen  Auf eine außerge-
wöhnliche Studienreise nach Indien 
und Nepal mit reichhaltigem Kultur-
programm und Einblicken in die fer-
nöstliche Landwirtschaft macht der 
niederbayerische Verband der Land-
wirtschaftsmeister aufmerksam. Die 
vierzehntägige Reise vom 13.–26. 

Januar 2020 führt zunächst nach Indi-
en, wo die Teilnehmer die hinduisti-
sche und muslimische Kultur kennen-
lernen und mehrere landwirtschaftli-
che Betriebe besuchen. Das zweite 
Reiseziel ist Nepal im Herzen des Hi-
malayas. In beiden Ländern werden 
herausragende Kulturdenkmäler aber 
auch ländliche Regionen und Dörfer 
besucht. Die Unterbringung erfolgt 
ausschließlich in Hotels der höchsten 
Kategorie. 

Organisiert und begleitet wird die 
Studienreise von Dr. Ludwig Sagmeis-
ter, dem ehemaligen Geschäftsführer 
des niederbayerischen Meisterver-
bandes (VLM). Das ausführliche Pro-
gramm sowie das Anmeldeformular 
erhalten Sie an der VLM-Geschäfts-
stelle (Tel. 09421/8006506) oder 
unter www.vlm-bayern.net. Detailin-
fos und Rückfragen unter Tel. 0177/ 
2787871 (Dr. Sagmeister).� n

In der Städtischen Musikschule in 
Bayreuth konnten 17 Meister/-innen 
ihren Landwirtschaftsmeisterbrief in 
Empfang nehmen, 15 sind dem VLM 
beigetreten. Außerdem haben 10 Da-
men aus Oberfranken ihre Meister-
prüfung in der Hauswirtschaft abge-

legt. Zwei von ihnen sind dem VLM 
beigetreten.
Die Vorsitzenden Rudi Steuer und Ha-
rald Roth haben den neuen Meistern 
gratuliert und ihnen ein Hofschild 
überreicht. Bei einem Imbiss, zu dem 
der VLM eingeladen hat, konnten sich 
Meister, Prüfer und Ehrengäste zum 
erfolgreichen Meisterabschluss aus-
tauschen. � n

Sommerwanderung des VLM 
Oberfranken am 2. Juni 2019
Im Juni trafen sich Meisterinnen und 
Meister aus Oberfranken zu Ihrer tra-
ditionellen Familienwanderung. Sie 
führte in diesem Jahr in den Landkreis 
Forchheim und wurde bestens organi-
siert von der Frauenvorsitzenden 
Margarete Alt.
Zum Auftakt trafen sich die VLM-Mit-
glieder an der Obstbauversuchsanla-
ge in Hiltpoltstein. Dort wurden sie 
vom Leiter, Herrn Christof Vogel, 
durch die Anlage geführt. Da sich im Der Leiter der Versuchsanlage Christof Vogel im Fachgespräch mit den Besuchern
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Landkreis Forchheim das größte zu-
sammenhängende Kirschanbauge-
biet befindet, liegt der Schwerpunkt 
der landkreiseigenen Versuchsanlage 
auf dem Kirschanbau. Herr Vogel 
stellt verschiedene Überdachungsver-
suche mit Tropfbewässerung, Sorten- 
und Unterlagenversuche mit Süßkir-
schen vor. Außerdem werden in der 
Anlage neue Sorten im Bereich Süß-
kirschen und Zwetschgen getestet. 
Daneben konnte Herr Vogel die vie-
len Fachfragen der Hobbygärtnerin-
nen und -gärtner ausführlich beant-
worten. 
Nach dem Mittagessen ging es zu 
Fuß auf die Ehrenbürg, genannt 
„Walberla“. Dort konnten die Teilneh-
mer einen wunderbaren Rundblick 
über die Täler und Wälder genießen.
Wieder einmal konnten die Meisterin-
nen und Meister aus ganz Oberfran-
ken sich in persönlichen Gesprächen 
austauschen und fachliche Diskussio-
nen zur Entwicklung in der Landwirt-
schaft führen.� n

Heidi Rädlein jetzt zur 
Ehrenvorsitzenden ernannt
Heidi Rädlein war von November 
1989 bis März 2018 die Vertreterin 
der Meisterinnen im VLM Coburg. 
Der Vorsitzende Harald Roth dankte 
Frau Rädlein für ihr fast 30jähriges 
Mitwirken in der Vorstandschaft im 
Meisterverband.

Zahlreiche Veranstaltungen und Lehr-
fahrten hat sie in dieser Zeit mitorga-
nisiert.
Als aktive Ausbilderin in der ländli-
chen Hauswirtschaft und durch ihr 
Mitwirken im Prüfungsausschuss hat 
sie sich für die Belange in der Aus- 
und Fortbildung eingesetzt. 
Als Anerkennung für Ihr Engagement 
wurde sie im März diesen Jahres im 
Rahmen des Landfrauenfrühstücks in 
Rödental zur Ehrenvorsitzenden er-
nannt.
Die Urkunde und Blumen wurden ihr 
vom Vorsitzenden des Meisterverban-
des Coburg Harald Roth und der neu-
en Frauenvertreterin Michaela Ehrlich 
überreicht.� n

Die Sojabohne in Coburg  
eine Alternative für die 
Landwirtschaft

Großwalbur – Die Sojabohne in Co-
burg eine Alternative für die Landwirt-
schaft durch die Klimaveränderung. 
Mit diesem Thema befasste sich der 
Verband Landwirtschaftlicher Meiser 
und Ausbilder Coburg. Die Teilneh-
merzahl zeigte, dass sich viele Land-
wirte für den Anbau von Soja interes-
sieren. Der Vorsitzende Harald Roth 
konnte viele Landwirte bei der Veran-
staltung begrüßen. Angebaut wurden 
Versuchsweise die Sojapflanzen auf 
den Betrieb Heilingloh in Großwal-
bur. Der Referent Matthias Hoppert 
referierte über den Anbau von Soja-
bohne. Die wärmeliebende Pflanze 
beanspruche einen leicht erwärmba-
ren lockeren Boden. Der Wasserbe-
darf sei während der Blüte und Korn-
ausbildung relativ hoch. Coburg sei 
aufgrund seiner klimatischen Verhält-
nisse zwar geeignet für den Sojaan-
bau aber sei kein bevorzugter Stand-
ort. Die Praxis muss jetzt zeigen, ob 
der Sojaanbau sich in Coburg etab-
lieren kann. Dazu hat Holger Heiling-
loh auf ein Feld in Großwalbur Soja-
bohnen angebaut. Das Bild zeigt im 
Vordergrund den Referenten Herrn 
Hoppert beim Ausgraben einer So-
japflanze sowie den Vorsitzenden 
Harald Roth und Betriebsleiter Holger 
Heilingloh. � n

Harald Roth, Michaela Ehrlich und 
Heidi Rädlein (Foto: Michaela Ehrlich)
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Bezirksverband  
Mittelfranken

VLM-Geschäftsstelle Mittelfranken
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Weißenburg
Bergerstraße 2-4

91781 Weißenburg
Tel. 09141/875-0, Fax 875-1013

Rückblick

Ausbildertagung am 10. Oktober 
2018 in Triesdorf

Vorsitzende Elisabeth Forster und 
Stellvertreter Erwin Auernhammer be-
sprachen zu Beginn des neuen Aus-
bildungsjahres die Planungen, Wün-
sche und Erwartungen aller Beteilig-
ten an der dualen Ausbildung bei 
einer Ausbildertagung in Triesdorf.

Am 21. November 2018 
Meisterbriefübergabe durch das 
Fortbildungszentrum für 
Landwirtschaft in Triesdorf

Im Anschluss an die Übergabe der 
Meisterbriefe an 26 Landwirtschafts-
meister /innen aus Mittelfranken lud 
der VLM Mittelfranken die neuen 
Meister zum gemeinsamen Kaffeetrin-
ken ein. Dabei konnten 23 neue Mit-
glieder in den Verband aufgenom-
men werden.

Fortbildungstage der Meisterinnen 
der Hauswirtschaft und Meister 
der Landwirtschaft in Pappenheim 
vom 14. bis 16. Januar 2019

Die jährliche Fortbildungstagung der 
Meister und Meisterinnen und Ausbil-
der für Landwirtschaft und Hauswirt-
schaft fand auch heuer wieder im 
Evangelischen Bildungs- und Tagungs-
zentrum in Pappenheim statt. Das 
Thema der Tagung war:
„Ideen zur Weichenstellung in Unter
nehmen und Familien“
Sie begann am Montag, 14. Januar 
2019 mit dem Thema:
„Zukunft von Europa – wie geht es 
weiter mit der Ernährungs und Land
wirtschaftspolitik?“ Dazu hatten wir 

mit Albert Deß, MdEP einen erfahre-
nen langjährigen EU-Politiker eingela-
den, der ein umfangreiches Wissen 
mitbringt. Die Landwirtschaft muss 
weiterhin auf ein vereintes Europa set-
zen, einzelstaatliche Lösungen schwä-
chen die wirtschaftliche Situation in 
Deutschland. Seine Meinung ist, dass 
die anstehende GAP-Reform noch 
mehr Bürokratieaufwand erfordern 
wird und es schwierig wird, Lösungen 
zu finden, weil sehr unterschiedliche 
Meinungen vorhanden sind. Die Kom-
mission übt sehr viel Einflussnahme 
aus. Kontrollen müssen praxisgerecht 
sein. Sorge bereitet uns, wie Stim-
mung gemacht wird.
Der Agrarausschuss arbeitet sehr 
sachlich und nicht ideologisch. Wenn 
ein Verfahren in Brüssel läuft, müssen 
die landwirtschaftlichen Verbände 
das begleiten, das muss noch besser 
organisiert werden. „Wir wollen ein 
Europa der Vaterländer, dafür sollten 
wir uns einsetzen.“
Am Nachmittag kam zu uns Fritz Hör-
ner, Bürgermeister, Markt Berolzheim. 
Er ist langjähriger Bürgermeister und 
Kreisrat und sprach zum Thema: „Ge
meindeentwicklungsziele: Welchen 
Stellenwert haben Landwirtschaft und 
Umwelt?“. Die Gemeinde ist die ur-
sprüngliche Verantwortung unserer 
Gesellschaft und muss gemeinwohlo-
rientiert arbeiten. Wir haben eine 
Verantwortung für die Kulturland-
schaft, deshalb sind Biodiversitätspro-
jekte und Streuobstbestände notwen-
dig. Landwirtschaftliche Flächen sol-
len in der Hand der Landwirte 
bleiben. Wir dürfen uns nicht alles 
gefallen lassen und müssen fundiert 
dagegen halten. Der Landwirt muss 
sich in einen vernünftigen, umweltpo-
litischen und gesellschaftlichen Kon-
sens einbinden und vor allem mitsteu-
ern.
Was wir essen, soll aus unserem Um-
feld kommen. Wir sollen Nischen und 
Nebentätigkeiten pflegen und den 
Verbraucher mitnehmen. Auch kleine-
re Strukturen müssen überleben kön-
nen.
Bei landwirtschaftlichen Fragen ist es 
wichtig, Allianzen mit Imkern, Jägern 
und Landschaftspflegern einzugehen. 
Umweltziele und Tierhaltungsvor-
schriften müssen aber im breiten, ge-
sellschaftlichen Konsens abgewogen 

werden und dürfen nicht einseitigen 
Lobbyisten überlassen werden.
„Wie stellt sich ein Lebensmittelkon
zern die Zukunft von Landwirtschaft 
und Ernährung vor?“ Dazu sprach 
Dr. Clemens Dirscherl, Kaufland 
Fleischwaren. Fragen der Ethik und 
des Tierschutzes sind auch im Lebens-
mittelhandel angekommen. Ernäh-
rung und Landwirtschaft von Morgen 
– zwischen Wunsch und Wirklichkeit. 
Welche Strategien verfolgt der Le-
bensmittel-Einzelhandel? Welchen 
Einfluss hat der demographische 
Wandel: Alter, Multikulti, Spannung, 
Genuss, Gesundheit und der Werte-
wandel. Industriealisierung der Land-
wirtschaft wird negativ erlebt.
Programme werden überlegt, die ver-
stärkt Tierwohl präsentieren. Der Le-
bensmittelhandel wird auch getrieben 
von NGO`s. Kaufland hat inzwischen 
ein eigenes Programm entwickelt, bis-
her sind 72 Landwirte dabei.
In den 2020er Jahren werden Zertifi-
zierung, Auditierung und Labelling 
der Nahrung im Vordergrund stehen. 
Der Verbraucher hat den Anspruch, 
ein „kundiger Kunde“ zu sein.
Der Montagabend ist der Abend der 
Begegnung, dazu wurden die Meiste-
rinnen und Meister der Jahrgänge 
1979 und 1989 eingeladen. Vorsit-
zende Elisabeth Forster moderierte 
diesen Abend, der zum einen ein 
Rückblick auf die damalige Meister-
prüfung und ein Austausch über die 
Erfahrungen nach der Meisterprüfung 
ist. Natürlich wurde auch über die 
derzeitige Meisterprüfung diskutiert.
„Landwirtschaft 4.0“ war das Thema 
am zweiten Tag. Wie am Lehr- und 
Fachzentrum für Rinderhaltung in 
Achselschwang dies praktiziert wird, 
zeigte Thomas Angermeier auf. Kurz 
gefasst bedeutet 4.0: Daten sammeln 
und auswerten, Prozessoptimierung, 
Zeitersparnis, Flexibilität sind notwen-
dig, wichtig ist vor allem, den Über-
blick zu behalten. Man kann nur ma-
nagen, was man messen kann. Mehr 
Informationen, automatische Brunster-
kennung, Wiederkau- und Aktivitäts-
erfassung der Tiere.
Gesundheitsprobleme erfassen sind 
wichtig für ein gutes Herdenmanage-
ment. In der Innenwirtschaft sind eine 
Reihe von Systemen verfügbar, um 
das Geschehen im Stall besser in den 
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Griff zu bekommen. Der Einsatz neu-
er Technik ist eine wichtige Unterstüt-
zung bei der Tierbeobachtung, denn 
das Wohl des Tieres ist Grundsatz in 
der Tierhaltung.
„Visionen und Lösungen der Firma 
FarmFacts GmbH“ stellte anschlie-
ßend Dr. Sebastian Pauli vor. Die Fir-
ma bietet eine Reihe von Dienstleis-
tungen und Agrarsoftware an. Es ist 
die Konzeption von digitalen Lösun-
gen, was ist das – wie gehen wir da-
mit um und welchen Nutzen hat der 
Landwirt? Möglichkeiten sind die An-
bauplanung und Dokumentation, Ap-
plikationskartenordner, Düngebedarf-
sermittlung, Leitspurmanager und Ma-
schinenmanagement.
Mit möglichst vielen Partnern koope-
rieren bietet eine einheitliche Aus-
tausch-Plattform. Der Landwirt ent-
scheidet über die Datenflüsse. Es soll 
so einfach sein, dass ich es gerne her 
nehme. Der Nutzen ist schnelle und 
einfache Auswertung, Übernahme 
der Dokumentation, sowie der Wis-
sensgewinn und die Ableitung weite-
rer Maßnahmen.
Am Nachmittag stellten verschiedene 
Praktiker ihre Unternehmen vor: Lohn
unternehmer stellen sich der Heraus
forderung „Landwirt“, so stellte Anna 
Baur, Mönchsdeggingen ihren Be-
trieb vor. Auch in diesem Bereich ist 
man inzwischen bei 4.0 angekom-
men, das heißt Digitalisierung, intelli-
gente Vernetzung, Optimierung, Da-
tenaustausch, Hilfestellung und Trans-
parenz sind notwendig. Wir müssen 
teilweise anders produzieren und an-
ders kommunizieren. Das stellt aber 
auch hohe Anforderungen an das 
Personal und fachgerechte Schulun-
gen. Der Landwirt zahlt die Dienstleis-
tung, die Arbeitsqualität und hat den 
digitalen Zusatznutzen. Für die Zu-
kunft ist eine bessere Zusammenar-
beit und Kooperation von Landwirt 
und Lohnunternehmer wichtig.
Von der Kräutertrocknung zum Bioge
müse und Neueinstieg in BioLege
hennen so stellt Thomas Pschorn, Wa-
ckerstein seinen Betrieb vor. Vor rund 
25 Jahren wurde eine Trocknungsan-
lage neu gebaut für Gewürzkräuter-
trocknung. Der Betrieb ist im südli-
chen Donautal und wurde 2011 noch 
zusätzlich um Bio-Hennen erweitert. 
Zweimal in der Woche werden die 

Eier vom Einzelhandel abgeholt. Vo-
lieren mit Doppelnester und Fußbo-
denheizung sorgen für das Wohl der 
Tiere. Acht Stunden Nachtruhe sind 
Pflicht.
2017 wurde von Kräuter- auf Gemü-
seanbau umgestellt. Inzwischen wer-
den Knoblauch, Kürbis, rote Bete und 
Sellerie angebaut. Nur eine entspre-
chende Fläche ist als Gemüse zu ver-
markten. Es werden noch 20 ha Zu-
ckerrüben angebaut. Die Arbeitswirt-
schaft und die Vermarktung brauchen 
Planungssicherheit. Zur Arbeitsbewäl-
tigung sind auch zwei Saison-Ak ein-
gesetzt. Der Landwirt muss sein Tun 
immer wieder hinterfragen und die 
Ressource Boden pflegen und erhalten.
Pferdeparadies auf dem Gutshof Tau
bermühle, so stellt Barbara Barth, 
Wettringen ihr Familienunternehmen 
vor. Pensionspferde, Jungpferdeauf-
zucht und Stuten zum Abfohlen sind 
auf dem Betrieb. Außerdem ist eine 
Reithalle vorhanden. Der Kunde ist 
das Pferd und der Besitzer – er steht 
niemals im Weg, sondern immer im 
Mittelpunkt. Fühlt sich der Besitzer 
wohl, geht es auch dem Pferd gut. 
Der Betrieb wird von Kliniken empfoh-
len. Jungpferde sind in Herdenhal-
tung, im Winter in Laufställen, im 
Sommer auf Koppeln mit Weideunter-
ständen.
Selbst erzeugtes Futter ist vorhanden, 
keine starken Schwankungen beim 
Futter, Heu steht ständig zur Verfü-
gung.
Stuten und Wallache sind getrennt, 
die Sattelkammer ist beheizt, eine 
Waschbox ist vorhanden und für Re-
konvaleszenz-Pferde steht ein Tierarzt 
zur Verfügung. Stuten zum Abfohlen 
werden mit Geburtsmelder über-
wacht. Mit vielen kleinen Schritten 
wurde ein gepflegtes Ambiente in ru-
higer Lage geschaffen. Meisterliches 
Können ist, Stärken zu erkennen und 
Schwächen auszubessern.
Am Abend stellt Geschäftsführer Hans 
Walter die KubaReise des VLM Mfr. 
vor. 
Der dritte Tag hat das Thema Nach-
haltigkeit. „Nachhaltig wirtschaften 
durch Umweltzertifizierung“. Zur Ein-
führung in die Thematik spricht Pfar-
rer Gerhard Schleier das Grundthe-
ma an: Wie gehen wir mit unserer 
Umwelt um? Gottes gute Schöpfung 

wurde uns an die Hand gegeben, wie 
können wir Ressourcen sparen? Diese 
Auseinandersetzung hat eine lange 
Tradition. EMAS ist ein freiwilliges In-
strument der EU, das Unternehmen 
und Organisationen unterstützt. Das 
Tagungshaus in Pappenheim hat sich 
vor fünf Jahren nach EMAS zertifi-
ziert.
Birgit Keitel, Hauswirtschaftsleiterin 
im EBZ Pappenheim, stellt anschlie-
ßend die praktische Umsetzung im 
Haus vor. Bei der Ausbildung der 
Hauswirtschafterinnen wurde schon 
immer auf Nachhaltigkeit geachtet. 
Es muss nicht alles neu erfunden wer-
den, vieles wird immer schon prakti-
ziert, aber es muss immer wieder ver-
bessert und dokumentiert werden. 
Großgeräte regelmäßig überprüfen, 
wenn regelmäßig gereinigt wird, 
kann auf scharfe Reiniger verzichtet 
werden. Hygiene- und Gesundheits-
management der Mitarbeiter sind 
wichtig, in der Wäscherei sind keine 
Desinfektionsmittel notwendig, Dosie-
ranlage für Waschmittel und große 
Gebinde bei Putz- und Waschmittel 
zum Wiederbefüllen.
Regelmäßige Schulungen für das Per-
sonal sind wichtig. Getränke gibt es 
nur in Glasflaschen, Essen wird nach-
getragen, weil alles, was auf dem 
Tisch steht, entsorgt werden muss. Ein-
kaufsrichtlinien werden schon immer 
beachtet, ein Teil der Lebensmittel 
wird aus fair gehandelten Angeboten 
besorgt.
Frau Messerschmidt vom neuen Kom-
petenzzentrum Hauswirtschaft in 
Triesdorf rundet den Vormittag ab. 
Sie stellt zunächst das KoHW und die 
Aufgabenbereiche vor. Auch hier 
spielt das Thema „Nachhaltigkeit“ 
eine große Rolle. Es wurden Unter-
richtsmaterialien erstellt, eine Ausstel-
lung Verpackungsmüll für den Welt-
tag der HW und Unterlagen für die 
Meisterprüfung.
„Nachhaltig handeln im Privathaus-
halt“. Wir brauchen eine Nachhaltig-
keitsstrategie für 41,3 Mio. Pri-
vat-Haushalte. Wie kann ökologisch 
und ökonomisch gewirtschaftet wer-
den und dabei die sozialen Grundla-
gen erhalten bleiben? Sie zeigt Vor-
teile und Aufgaben der Verpackung 
auf: Schutz – Transport – Information 
– Lager - Verkauf.



5858

Aus der Arbeit des VLM

Regionales Mehrwegglas ist zu emp-
fehlen. Gesundheitliche Aspekte und 
diskutierte Risiken sind Aluminium, 
Weichmacher, Mineralöle, Mikro-
plastik.
Was können wir tun? Selbst machen, 
verlangt hauswirtschaftliche Grund-
kenntnisse, zum Einkauf Netz, Korb, 
Glas oder Gefäß mitbringen, Nach-
füllpackungen einkaufen, beim Händ-
ler vor Ort kaufen statt online, Mehr-
weghandschuhe zum Putzen verwen-
den, Mehrweg statt Einweg, z.B. bei 
Getränken.
Weitere Informationen gibt es im In-
ternet und über Newsletter des Kom-
petenzzentrums Hauswirtschaft.

Auch heuer waren diese drei Tage in 
Pappenheim wieder eine Bereiche-
rung für die Teilnehmer und für uns 
vom Verband ein Auftrag, im kom-
menden Jahr wieder ein aktuelles Pro-
gramm anzubieten.
Danke für die gute Zusammenarbeit 
mit dem Fortbildungszentrum Tries-
dorf und dem Evangelischen Bildungs- 
und Tagungszentrum in Pappenheim.

Generalversammlung mit 
Familientreffen am 10. März 2019

Viele Meisterinnen und Meister konn-
te die Vorsitzende Elisabeth Forster 
bei der Generalversammlung im 
Gasthof Bayerischer Hof in Spalt be-
grüßen.
Den Hauptvortrag hielt Professor Dr. 
Ruckriegel, Technische Hochschule 
Nürnberg zu dem Thema: „Worauf es 
im Leben wirklich ankommt.“ Der Pro-
fessor für Volkswirtschaftslehre und 
Glücksforscher stellte eingangs klar, 
dass die Glücksforschung sich mit 
Glück im Sinne des Glücklichseins, 
also mit dem subjektiven Wohlbefin-
den und nicht mit dem „Glückhaben“, 
also dem Zufallsglück (z.B. der Wahr-
scheinlichkeit eines Lottogewinns) be-
schäftigt. Es gibt zwei Ausprägungen 
des subjektiven Wohlbefindens:
„Emotionales“ Wohlbefinden: Damit 
ist die Gefühlslage im Moment ge-
meint. Eine glückliche Person erfreut 
sich häufig (leicht) positiver Gefühle 
und erfährt seltener negative Gefühle 
im Hier und Jetzt und sieht einen Sinn 
in ihrem Leben, verfolgt also sinnvolle 
und realistische (Lebens-) Ziele, Ver-

hältnis positive zu negativen Gefühle 
3:1 und mehr im Tagesdurchschnitt.
„Kognitives“ Wohlbefinden: Damit ist 
der Grad der „Zufriedenheit“ mit dem 
Leben gemeint (Bewertung). Hier fin-
det eine Abwägung zwischen dem, 
was man will (den Zielen. Erwartun-
gen, Wünschen), und dem, was man 
hat, statt. Es geht also um das Urteil, 
das Menschen fällen, wenn sie ihr Le-
ben bewerten, wobei es hier entschei-
dend auf die Ziele ankommt, die 
Menschen für sich selbst setzen. Zu-
friedenheitswert von 8 und mehr auf 
einer Skala von 0-10.
Was sind die Quellen des subjektiven 
Wohlbefindens (sog. „Glücksfakto-
ren“)?
Im Einzelnen wurden von der Glücks-
forschung folgende Faktoren identifi-
ziert:
•   Gelingende/liebevolle  soziale  Be-

ziehungen (Partnerschaft, Familie, 
Freunde, Kollegen, Nachbarn, ...);

•   Physische und psychische Gesund-
heit;

•   Engagement und befriedigende Er-
werbs- und/oder Nichterwerbs-Ar-
beit;

•   Persönliche Freiheit;
•   Innere Haltung (im Hinblick auf Le-

bensziele/Prioritäten, Dankbar-
keit, Optimismus, Vermeidung von 
sozialen Vergleichen, Emotionsma-
nagement, ...) und Lebensphiloso-
phie (Spiritualität, das heißt eine 
persönliche Suche nach dem Sinn 
des Lebens bzw. Religiosität);

•   Mittel zur Befriedigung der materi-
ellen (Grund-) Bedürfnisse und fi-
nanzielle Sicherheit.

Die größte Bedeutung haben hier die 
sozialen Kontakte. Aber auch die Ar-
beit an sich stellt einen wichtigen 
Glücksfaktor dar. Wir brauchen Ar-
beit, da wir etwas Sinnvolles mit unse-
rer Zeit anfangen wollen. Wir brau-
chen Arbeit, um Einkommen zu er-
wirtschaften. Arbeit schafft 
Möglichkeiten zur geistigen Weiter-
entwicklung. Arbeit vermittelt das Ge-
fühl, gebraucht zu werden, stärkt un-
ser Selbstvertrauen, schafft Identität 
und bietet soziale Kontaktmöglichkei-
ten. Hier sind aber gerade auch die 
Unternehmen gefragt.
Warum lohnt es sich, glücklich/zufrie-
den zu sein (beziehungsweise zu wer-
den)? Wer etwas dafür tut, glücklicher 

zu werden, fühlt sich nicht nur subjek-
tiv besser, sondern hat auch mehr 
Energie, ist kreativer, stärkt sein Im-
munsystem, festigt seine Beziehun-
gen, arbeitet produktiver und erhöht 
seine Lebenserwartung.
Im Jahresbericht wies Geschäftsführer 
Hans Walter auf die Aktivitäten des 
Meisterverbandes hin.
Mit dem Silbernen Verbandsabzei-
chen wurden Karlheinz Fries (Wasser-
mun-genau), Clemens Helbach (Mör-
lach) und Werner Wagner (Kolben-
hof) geehrt, die allesamt über 
Jahrzehnte in Ehrenämtern und als 
Ausbilder tätig waren und auch noch 
sind.
Am Nachmittag wurden die Teilneh-
mer von Gästeführern durch das Hop-
fenBierGut in Spalt geführt.

Studienreise  
vom 28.05. bis 06.06.2019 in  
die russische Förderation

Russland ist ein Land der Extreme. Die 
Reiseteilnehmer erlebten eine Vielfalt 
an Natur und Landschaften, Gebiete 
mit Stagnation und ungeheurer Dyna-
mik und konnten die spannenden Un-
terschiede zwischen dem Leben auf 
dem Land im Schwarzerdegebiet und 
der Riesenmetropole Moskau und der 
Künstler- und Küstenstadt St. Pe-
tersburg kennenlernen.
In Woronesch stand die Besichtigung 
der deutschrussischen Firma EkoNi-
va-Agro auf dem Programm. EkoNiva 
ist eine Firmengruppe, die 1994 von 

Die Teilnehmer der Reisegruppe  
in Russland
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dem deutschen Unternehmer Stefan 
Dürr gegründet wurde. EkoNiva-Agro 
ist einer der größten Milchproduzen-
ten Russlands und Europas. Täglich 
werden 2.000 Tonnen Milch produ-
ziert von 75.000 Kühen. Die Kuhzahl 
hat sich seit 2012 versechsfacht. Die 
bewirtschaftete Fläche von Futterbau 
und Marktfruchtbau beträgt zusam-
men 535.000 ha. Insgesamt werden 
12.000 Personen beschäftigt. Die bis-
her in verschiedenen Regionen produ-
zierte Rohmilch soll zukünftig in eige-
nen Molkereien verarbeitet werden, 
um die Wertschöpfung zu erhöhen. 
Unter der Dachmarke „EkoNiva“ sol-
len hochwertige Milchprodukte, 
Käse, Joghurt sowohl für das Inland 
als auch für das Ausland produziert 
werden.
Ein weiteres Unternehmen ist EkoNi-
va Technika, der größte John Deere 
Händler in Europa und Russland. Zu-
dem liefern sie auch JCB, Pöttinger, 
AGI und andere landwirtschaftliche 
Maschinen.
Ebenfalls interessant war die Gruppe 
Agrotex-Garant, die unter einem 
Dach 27 selbständige Firmen mit ins-
gesamt über 3.000 Mitarbeitern ver-
eint. Das Unternehmen wurde von 
zwei ehemaligen Dozenten der Wo-
ronescher Agraruniversität gegrün-
det. 13 der 27 Firmen sind landwirt-
schaftliche Produktionsbetriebe. Die 
landwirtschaftliche Nutzfläche be-
trägt 75.000 Hektar in den Gebieten 
Woronesch und Belgorod.
Bei einem Abendessen mit Folklore 
auf dem Hof von Olga Moschenko 
erhielten die Teilnehmer Einblick in 
russische Bräuche.
In der Schwarzerderegion sind die 
Niederschläge mit 500 mm sehr 
knapp. Daher war die Betriebsbesich-
tigung bei Kolchos Bolschewik sehr 
interessant. Der Betrieb arbeitet mit 
Direktsaat, hält Milch- und Fleischkü-
he (Limousin) sowie Schafe. Der Be-
trieb wurde 1993 gegründet und ist 
heute einer der führenden Milchpro-
duzenten der Region.
In Moskau stand der Besuch des Da-
nilow Bauernmarktes, des Roten Plat-
zes und die Besichtigung des Kreml 
inkl. Rüstkammer auf dem Programm. 
Einschneidende wirtschaftspolitische 
Veränderungen brachte der August 
2014. Damals reagierte Russlands 

Präsident Wladimir Putin mit einem 
Embargo für Lebensmittel aus dem 
Westen auf die EU-Sanktionen infolge 
der Ukraine-Krise.
Seitdem profitieren russische Betriebe 
von staatlichen Subventionen für In-
vestitionen in Gebäuden, Technik 
oder Vieh bis ins Jahr 2025.
Der Importstopp war der Startschuss 
für den ehemaligen IT-Spezialisten 
Oleg Syrota zur Gründung seiner Kä-
serei 2015. Nur 30 km von Moskau 
entfernt verkauft er über den Einzel-
handel, Bauernmärkte und im eige-
nen Geschäft verschiedene Käsesor-
ten mit bis zu 24 Euro/kg.
Bei einem Besuch in der Deutsch-Rus-
sischen Auslandshandelskammer gab 
es wichtige Hintergrundinformationen 
zur Landwirtschaft, Lebensmittelverar-
beitung und verschiedenen Wirt-
schaftssektoren von Direktorin Dr. 
Christine Frank.
Ein Besuch in der alten Zarenhaupt-
stadt St. Petersburg mit Besichtigung 
des Katerinenpalastes mit dem welt-
berühmten Bernsteinzimmer, eine Füh-
rung im Park des Petershof und Be-
such der Peter-und-Paul-Festung run-
deten die Reise ab.

„25-jähriges Treffen“  
am 1. September 2019  
in Oberasbach

Die Meisterinnen der ländlichen 
Hauswirtschaft und Meister der Land-
wirtschaft des Jahrgangs 1994 trafen 

sich nach 25 Jahren in Oberasbach, 
Landkreis Fürth.
Begrüßt wurden die Teilnehmer von 
Wolfgang Kleinlein, der das Treffen 
organisiert hatte.
Nach einem gemeinsamen Mittages-
sen besichtigten die Teilnehmer den 
Aussiedlerhof der Familie Kleinlein in 
Oberasbach.� n

Ausbildertagung  
am 9. Oktober 2019 in Triesdorf

Die Vorsitzende Elisabeth Forster und 
Stellvertreter Erwin Auernhammer be-
sprachen zu Beginn des neuen Aus-
bildungsjahres die Planungen, Wün-
sche und Erwartungen aller Beteilig-
ten an der dualen Ausbildung bei 
einer Ausbildertagung in Triesdorf.

Vorschau

Meisterbriefübergabe am 
Mittwoch, 20. November 2019  
in Triesdorf mit anschließender 
Aufnahme in den Verband.

Einladung zur Generalversammlung mit Familientreffen  
am Sonntag, 8. März 2020 in Krausenbechhofen 1, 91350 
Gremsdorf, Hofstube Geier (Landkreis Erlangen-Höchstadt)

Programm 
09:45 Uhr Anreise, Begrüßung und Eröffnung
 Geschäftsbericht, Kassenbericht
 Ehrungen, Grußworte
 Vortrag von Susanne Gast, Vereinigung Ehemaliger Triesdorfer
  Thema: „Perpektiven für Hauswirtschaftliche Fachkräfte in Un

ternehmen der Wirtschaft“
12:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen und Kaffeetrinken
14:00 Uhr Führung bei „adidas“, Herzogenaurach

Bitte melden Sie sich zur Generalversammlung mit Familientreffen zuverläs-
sig bis 1. März 2020 bei der Geschäftsstelle in Weißenburg, Tel. 09141 
875-0, Fax 09141 875-1013 bzw. Email: poststelle@aelf-wb.bayern.de an.
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25-jähriges Treffen für die 
Meisterinnen der Hauswirtschaft 
und Meister der Landwirtschaft, 
die im Jahr 1995 die Meisterprü-
fung abgelegt haben.

Die Teilnehmer werden persönlich 
eingeladen.

Studienreise vom 27.05. bis 
07.06.2020 nach Kanada

Der VLM Mittelfranken plant eine 
12-tägige Studienreise nach Kanada. 

Fortbildungstagung 2020 in Pappenheim

Vom 13. bis 15. Januar 2020 wird gemeinsam mit dem Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Pappenheim 
und dem Fortbildungszentrum für Landwirtschaft und Hauswirtschaft die traditionelle Fortbildungsveranstaltung durch-
geführt.

Ideen zur Weichenstellung in Unterneh
men und Familien
Fortbildungstagung für Meister/innen 
und Ausbilder/innen in der 
Haus wirtschaft und in der Landwirtschaft

13.01.–14.01.–15.01.2020
Tagesseminar–Mehrtagesseminar  
in Pappenheim
Evangelisches Bildungs- und 
Tagungszentrum Pappenheim, 
Stadtparkstr. 8-17,  
91788 Pappenheim,  
Tel. 09143/604-0,  
Fax 09143/604-50
anmeldung@ebz-pappenheim.de,  
www.ebz-pappenheim.de

Montag, 13. Januar 2020
09:30 Anreise
10:00 Begrüßung und Vorstellung der 

Teilnehmenden
10:30 GAP-Reform
 Marlene Mortler, MdEP, Brüssel
14:00 Dorfgemeinschaften stärken – wel-

che Gestaltungsmöglichkeiten ha-
ben Ehrenamt und Politik?

 Rudolf Ebert, Bürgermeister a.D., 
Insingen

15:30 Impulse aus der Dynamik ländli-
cher Räume

 Die Jugend: pragmatisch, aber 
wie beteiligen?

 Manfred Walter, Landessekretär 
der ELJ

 Ländliche Räume: strukturschwach, 
aber mit Potenzial!

 Gudrun Brendel-Fischer MdL, Inte-
grationsbeauftrage der Bayeri-
schen Staatsregierung

16:15 Die Dynamik ländlicher Räume 
nutzen

 Gesprächsrunde mit ehrenamtlich 
Engagierten und den Referentin-
nen und Referenten

19:00 Abend der Begegnung: Meisterin-
nen und Meister treffen sich

 Elisabeth Forster

Dienstag, 14. Januar 2020
08:00 Andacht
09:00 Landwirtschaft und Klimaschutz
 Sabine Braun
13:30 Landwirtschaftliche Praktiker be-

richten
 Fischzucht Sindel: Teichwirtschaft 

im Familienbetrieb
 Tanja Sindel, Feuchtwangen
 Mein Weg zur eigenen Wind-

kraftanlage
 Markus Deffner, Schwaighausen
 Erfolgreiche Entwicklung im Mehr-

familienbetrieb am Beispiel Öko-
landbau und Biogas

 Karl-Heinz Geiß, Reimlingen
19:00 Walters Reisetagebuch:  

Russland – Landwirtschaft im 
Aufbruch

 Hans Walter

Mittwoch, 15. Januar 2020
08:00 Andacht
09:00 Hauswirtschaft auf neuen Wegen: 

Einkommenskombination als Refe-

rentin für Ernährung und Hauswirt-
schaft

 Renate Ixmeier, Scheinfeld
 Hauswirtschaft neu entdeckt - im-

mer mehr Branchen entdecken die 
Vorteile und Einsatzmöglichkeiten 
von hauswirtschaftlichen Berufen

 Susanne Gast, Neunkirchen a. Br.
 Hauswirtschaftliche Führungskraft 

als qualifizierte Heimleitung
 Bettina Stegmüller, Augsburg

Seminardauer:
Mo., 13.01.2020, 10:00 Uhr - Mi., 
15.01.2020, 14:00 Uhr

Anmeldung bis zum 31.12.2019 
bei EBZ Pappenheim, Frau Gerda 
Speer, 
Tel. 09143 604-48,  
Fax 09143 604-50,
gerda.speer@ebz-pappenheim.de
Kosten für Unterbringung, Vollpensi-
on und Programm: 150,00 Euro im 
EZ (Dusche/WC), 135,00 Euro im 
DZ (Dusche/WC). 
Tagesgäste bezahlen am 13. oder 
14.1.2020 eine Tagungspauschale 
von 26,00 Euro incl. Mittagessen 
und Nachmittagskaffee, für ein zu-
sätzliches Abendessen 8,00 Euro 
und am 15.1.2020 einen Betrag von 
15,00 Euro incl. Mittagessen und 
Vorträge. 
Tagesgäste sind willkommen!� n

Besichtigt werden landwirtschaftliche 
Betriebe mit Milchviehhaltung und 

Ackerbau, eine Bison- und Wapiti- 
Hirsch-Ranch und Weingüter. Aber 
auch touristische und kulturelle Höhe-
punkte, wie z.B. die Städte Calgary 
und Vancouver, der Clacier National 
Park, ein Besuch in einem Indianer 
Reservat und eine Fahrt im Snow-
coach über das Athabasca Eisfeld 
sind eingeplant.
Das gesamte Programm erhalten Sie 
bei der Geschäftsstelle in Weißen-
burg.� n

Elisabeth Forster, Vorsitzende VLM 
und Hans Walter, AELF Weißenburg
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Arbeitsgemeinschaft 
Unterfranken

VLM-Arbeitsgemeinschaft Unterfranken
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Schweinfurt
Ignaz-Schön-Straße 30,  

97421 Schweinfurt
Tel. 09721 8087-10,  

Fax 09721 8087-1555 

Abschlussprüfung Landwirt-
schaft 2019 in Unterfranken   
(Vorjahreszahlen in Klammern)

In den Einzugsbereichen der landwirt-
schaftlichen Berufsschule von Unter-
franken (Ochsenfurt und Schweinfurt) 
haben sich heuer 89 (77) Jugendliche 
zur Abschlussprüfung im Beruf Land-
wirt/-in angemeldet. 
Aus dem Berufsschulbereich Ochsen-
furt (südwestliches Unterfranken) ha-
ben sich 37 (36) Teilnehmer der Ab-
schlussprüfung gestellt und 32 (34) 
haben die Prüfung bestanden. Von 
den Prüflingen haben 29 (27) Jugend-
liche die normale Lehrzeit absolviert 
und 8 (9) Prüfungsteilnehmer sind 
nach § 45-2 des Berufsbildungsgeset-
zes zugelassen worden. Diese haben 
sich über das Bildungsprogramm 
Landwirtschaft (BiLa) in Abend- und 
Wochenendkurse fachlich vorberei-
tet.
Im Berufsschulbereich Schweinfurt 
(Region Main-Rhön) sind 52 (36) Ju-
gendliche zur landwirtschaftlichen 
Abschlussprüfung angetreten. Davon 
haben 48 (33) die Prüfung bestan-
den. Von den Prüflingen im Bereich 
Schweinfurt kamen 23 (14) Jugendli-
che über die 3-jährige Ausbildung 
und 29 (19) über die Zulassung nach 
§ 45-2 des Berufsbildungsgesetzes.
Das BGJ besuchen im Schuljahr 
2019/2020 insgesamt 43 (41) Be-
rufsanfänger, am Berufsschulstandort 
Ochsenfurt 20 (17), in Schweinfurt 
23 (24). 
Insgesamt befinden sich in Unterfran-
ken aktuell 112 (124) Jugendliche in 
der landwirtschaftlichen Berufsausbil-
dung.� n

Anne Lutz, Bildungsberaterin 
Landwirtschaft für Unterfranken

32. vlf-Frauentag am 14.11.19
Für über 200 Besucherinnen ist der 
jährliche vlf-Frauentag in Iphofen 
längst Tradition. Sie freuen sich sicher 
schon auf die 32. Ausgabe am Don-
nerstag, den 14. November 2019 
um 10.00 Uhr in der Karl-Knauf-Halle 
in Iphofen. 
Seien Sie gespannt auf den Referen-
ten des Vormittags Sebastian Wäch-
ter aus Würzburg.
Sein Thema: Barrierefrei im Kopf – 
welche Denkweisen uns weiterbringen 
Die Lebensgeschichte des 30jährigen 
ist kaum zu glauben. Mit 18 Jahren 
änderte sich sein Leben schlagartig. 
Bei einer Wanderung mit seinem Bru-
der im Steigerwald stürzte er beim 
Sprung über einen Bach ins eisige 
Wasser und schlug mit dem Kopf auf 
einen Stein. Im Krankenhaus die fürch-
terliche Diagnose: querschnittsge-
lähmt durch Genickbruch. Statt aufzu-
geben, kämpfte er sich in 7 Jahren 
zurück ins Leben und kann heute wie-
der ein eigenständiges und selbstbe-
stimmtes Leben führen. Krankenkassen 
und Ärzte hielten das für völlig ausge-
schlossen. Von allen Seiten wurden 
ihm immer wieder Barrieren in den 
Weg gelegt. „Das schaffst du doch 
nicht“, bekam er häufig zu hören. 
Mit unbändigem Willen hat er den 
Weg zurück ins eigenständige Leben 
geschafft. Er machte sein Abitur, stu-
dierte Wirtschaftsmathematik in 
Würzburg und sogar ein Auslandsse-
mester in den USA. Vom Sozialhilfe-
empfänger während seines Studiums 
zum Portfoliomanager einer Privat-
bank. Im Frühjahr hat er sich beruflich 
selbständig gemacht und sein eige-
nes Unternehmen „Barrierefrei im 
Kopf“ gegründet. 
Der 30jährige spielt , für viele unvor-
stellbar, Rollstuhl-Rugby in der Bun-
desliga, wurde kürzlich im Bayeri-
schen Rundfunk von Thorsten Otto auf 
der blauen Couch interviewt und er-
hielt den European Speaker Award 
(europ. Redner-Preis).
Seine Erfahrungen setzt Sebastian 
Wächter heute als Coach in der In-
dustrie, bei Behörden und zuneh-
mend auch in Schulen um, aber auch 
als Redner vor großen Auditorien wie 
unseren Frauentag. 
Er versteht sich als Problemlöser und 
nicht als Problemsucher, will helfen, 

Barrieren im Kopf zu überwinden. 
„Wer Opfer wird, hat Pech gehabt. 
Wer Opfer bleibt, ist selber schuld.“ 
Anders das Thema am Nachmittag. 
Wir befassen uns mit der Pflege im 
Alter. Alt werden wollen wir alle, was 
aber, wenn Körper und/oder Geist 
nicht mehr mitmachen? Wir brauchen 
Hilfe, benötigen Pflege, müssen gro-
ße Veränderungen bestehen und Bar-
rieren im Kopf überwinden. Sind wir 
in den Familien darauf vorbereitet? 
Die Referentinnen des Nachmittags 
informieren über die Pflege in der Pra-
xis und geben wertvolle Tipps. 
Hilfen im Pflegedschungel
Kathrin Glaubrecht, verheiratet, eine 
Toch ter, studierte Pflegemanagement 
an der evangelischen Fachhochschu-
le in Nürnberg und hat eine langjäh-
rige Berufserfahrung in der freien 
Wohlfahrtspflege. Nach den berufli-
chen Stationen beim Diakonischen 
Werk Fürth i. Bay. und dem Frankfur-
ter Verband für Alten- und Behinder-
tenhilfe, arbeitet die gebürtige Haß-
furterin seit zwei Jahren im Pflege-
stützpunkt des Landkreises Haßberge.
Der Pflegestützpunkt ist Lotse, Weg-
weiser, Berater und Begleiter durch 
das komplexe System der Pflegeland-
schaft.
Kathrin Glaubrecht koordiniert und 
vernetzt Pflege- und Betreuungsange-
bote. Eines dieser Angebote ist die, 
für alle Bürgerinnen und Bürger kos-
tenfreie, Wohnraumberatung weil 
sich immer mehr Menschen ganz be-
wusst für das Älterwerden in den ei-
genen vier Wänden entscheiden.
Ein erfolgreiches Bürgerdienst-Modell 
stellt Bürgermeisterin Gertrud Bühl 
aus Breitbrunn im Lkr. Haßberge, der 
Wohlfühlgemeinde für alle Generatio-
nen, vor. Ihr 2012 gegründeter Bür-
gerdienst unterstützt sehr erfolgreich 
mit Hilfe geschulter, ehrenamtlicher 
Helfer Angehörige bei der Pflege von 
Familienmitgliedern.� n

Bezirksversammlung des vlf 
Unterfranken
Veitshöchheim – Einen Stabwechsel 
gab es beim vlf-Bezirksverband Unter-
franken. Mit den beiden neuen Vorsit-
zenden Matthias Ruß und Marina 
Eltschka hat sich der Vorstand nach 
den Wahlen verjüngt. Die beiden 
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dankten bei der Jahreshauptversamm-
lung in der Landesanstalt für Wein- 
und Gartenbau (LWG) Veitshöchheim 
den ausgeschiedenen Vorstandsmit-
gliedern. 
Ruß würdigte Harald Schäfer, der seit 
1981 Mitglied im vlf ist, seit 2003 Be-
zirksvorsitzender war und ab 2013 
auch den Vorsitz im Landesverband 
der Meisterinnen und Meister über-
nommen hat, für seine gelassene Ziel-
strebigkeit. Damit habe er die erfolg-
reiche Entwicklung des vlf-Landesver-
bands vorangetrieben. „Du bist unser 
vlf-12-Zylindermotor“ lobte er seinen 
Vorgänger, der neben der vlf-Arbeit 
auch noch weitere Ehrenämter in an-
deren Verbänden ausübt. Für sein En-
gagement wurde er bereits 2008 mit 
dem silbernen Verbandsabzeichen 
des vlf ausgezeichnet.
Matthias Ulmer war mehr als 25 Jah-
re im Vorstand des vlf Unterfranken 
sowie im Kreisverband Miltenberg 
aktiv, zuletzt als dritter Vorsitzender 
des Bezirksverbands. Für sein En-
gagement, das weit über den vlf hin-
ausreicht, wurde er 2017 mit dem 
goldenen Verbandsabzeichen geehrt. 
Die krankheitsbedingt nicht anwe-
sende Nicole Ott war fünf Jahre stell-
vertretende Vorsitzende in Unterfran-
ken. Für ihr Engagement wurde sie 
zuvor schon beim Frauentag des vlf 
Unterfranken geehrt. Mit Gertrude 
Fries scheidet ein Urgestein aus dem 
Vorstand. Mehr als 10 Jahre enga-
gierte sie sich zum Wohl des unter-

Aus Triesdorf konnte Gabriele Sich-
ler-Stadler vom dortigen Fortbildungs-
zentrum erfreut berichten, dass die 
HLS mit 28 Teilnehmern gut belegt ist. 
Dagegen sind die Schülerzahlen an 
der Fachoberschule konstant bis leicht 
rückläufig. Die zusätzliche Öffnung 
von weiteren Fachoberschulen mit 
dem Schwerpunkt Agrarwirtschaft 
ziehe wohl Schüler ab, war ihre Er-
klärung. In der Diskussion wurde je-
doch die fachliche Qualifikation die-
ser Schulen kritisch hinterfragt, weil 
dort keine zusätzlichen landwirt-
schaftlichen Fachkräfte als Lehrer be-
schäftigt werden. Außerdem haben 
180 Studenten ihr Agrarstudium in 
Triesdorf aufgenommen. Diese Zahl 
liegt inzwischen höher als in Weihen-
stephan. Auch das duale Studium 
boomt, 28 Studierende haben ihr Stu-
dium dort begonnen. 
Danach berichteten die Vorsitzenden 
der Kreisverbände sowie des gastge-
benden Verbands der ehemaligen 
Veitshöchheimer (VEV) über die viel-
fältigen Aktivitäten im abgelaufenen 
Jahr. Risikoabsicherung im landwirt-
schaftlichen Betrieb war das hoch-
aktuelle Thema von Raimund Licht-
mannegger, Leiter der Abteilung 
Landwirtschaft der Versicherungs-
kammer Bayern. 
LWG-Präsident Dr. Hermann Kolesch 
stellte nicht nur die LWG in Wort und 
Bild vor, seine Führung durch das Ge-
lände mit Blick in den neuen Analy-
tik-Raum und den Weinkeller mit 
Weinverkostung bleiben nachhaltig 
in Erinnerung. Dank auch an Dr. 
Andreas Becker, VEV-Geschäftsfüh-
rer, für die Organisation.� n

Meisterehrenpreis für 
Regierungspräsident Dr. Paul 
Beinhofer

Seit 40 Jahren ehrt der VLM Personen 
mit dem Meisterehrenpreis, die sich 
um die Entwicklung des ländlichen 
Raums, dabei besonders um die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung der Men-
schen dort verdient machen. 
Im Rahmen der unterfränkischen 
Meisterfeier ehrte Landesvorsitzender 
Harald Schäfer den unterfränkischen 
Regierungspräsidenten Dr. Paul Bein-
hofer für sein großes Engagement für 

frän kischen Verbands, außerdem war 
sie auch zwei Jahrzehnte Frauen vor-
sitzende im Kreisverband Würzburg.  
In seinem Grußwort überbrachte Tho-
mas Mirsch, der Geschäftsführer des 
Landesverbands die Grüße vom Vor-
sitzenden Hans Koller sowie der 
vlf-Referentin Dr. Isabell Schneweis- 
Fleischmann und freute sich über die 
Einbindung junger Kollegen im Vor-
stand. Mirsch betonte, dass der Bil-
dungsauftrag des vlf sehr breit und 
nicht nur mit dem Angebot von Veran-
staltungen abgedeckt sei. Der Kontakt 
zur Gesellschaft und den Politikern 
gehöre für ihn dazu, gab er vor allem 
den jungen Vertretern im vlf mit auf 
den Weg. Stefan Köhler, der unter-
fränkische Bezirkspräsident des BBV, 
dankte den ausgeschiedenen Vorstän-
den ebenfalls für die gute Zusammen-
arbeit. 
Geschäftsführer Herbert Lang berich-
tete über die Zahlen zur Ausbildung 
der Landwirtschaft in Unterfranken 
und Bayern. Demnach ist die Zahl der 
Azubis ist seit 2016 wieder leicht 
rückläufig: 740 junge Leute in Bayern, 
davon 41 in Unterfranken haben 
2018 die Ausbildung begonnen. In 
diesem Jahr haben 62 Absolventen im 
Bezirk, etwa 5–10 Prüflinge je Land-
kreis, ihre Ausbildung abgeschlossen. 
Dazu werden in Unterfranken 16 neue 
Meister im November verabschiedet. 
Außerdem haben zehn Meisterinnen 
der Hauswirtschaft ihre Ausbildung in 
Unterfranken abgeschlossen.

Bei den ausgeschiedenen Vorständen des vlf-Bezirksverbands Unterfranken  
(v. li.) Harald Schäfer, Matthias Ullmer und Gerda Fries bedankten sich  

die neuen Vorstände Marina Eltschka und Matthias Ruß sowie die 
Geschäftsführer Thomas Mirsch (vlf Bayern) und Herbert Lang (Bezirksverband 

Unterfranken).  Foto: Peter Schwappach
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Bericht aus der Oberpfalz

VLM-Arbeitsgemeinschaft Oberpfalz
Amt für Ernährung, Landwirtschaft

und Forsten Schwandorf
Regensburger Str. 51

92507 Nabburg
Tel. 09433/896-100
Fax 09433/896-180

Mitgliederentwicklung:

Am Ende des Jahres 2018 hatten die 
Oberpfälzer vlf-Kreisverbände insge-

den ländlichen Raum. Wörtlich dank-
te er ihm für sein „ehrliches Anliegen, 
an der Entwicklung einer zukunftsfähi-
gen, nachhaltigen Landwirtschaft 
zum Erhalt unserer bedeutenden, ge-
wachsenen Kulturlandschaft in Unter-
franken mitzuwirken“.
Wie wichtig Dr. Beinhofer die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung in Landwirt-
schaft, Gartenbau und Weinbau wa-
ren, zeigte sich auch daran, dass er 
jedes Jahr (!) die Meisterurkunden an 
die jungen Meisterinnen und Meister 
persönlich verliehen hat. 
Sein hohes Engagement für die unter-
fränkische Landwirtschaft belegen die 
jährlichen Informationsfahrten zu 
Weinbau- und Landwirtschaftsbetrie-
ben.
Im Jahr 2000 startete er die Initiative 
zur „Aktion Grundwasserschutz“. 
Wasserwirtschaft und Landwirtschaft 
arbeiten in der „Aktion Grundwasser-
schutz“ gemeinsam und erfolgreich 
an Lösungen zum Schutz des Grund-
wassers. Ein Vorbild für ganz Bayern 
und das Meisterstück des Regierungs-
präsidenten.
Dr. Paul Beinhofer wechselte zum Jah-
resende 2018 in den Ruhestand. Sein 
Nachfolger ist Dr. Eugen Ehmann, 
bisher Regierungsvizepräsident in 
Mittelfranken.� n

Organische Nährstoffe 
gemeinsam besser nutzen

Termin: 19.11.2019
Zeit: 9:30–15:30 Uhr
Ort: Iphofen, Karl Knauf Halle
Veranstalter: vlf/AG Meister, MR, 
LKV, ÄELF und Reg. von Unterfranken

Organische Wirtschaftsdünger si-
chern Erträge und Bodenfruchtbarkeit 

– heute wie vor 5000 Jahren. Geän-
derte Rechtsvorschriften wie die Dün-
geverordnung fordern von uns erneut 
Anpassungen hinsichtlich Einsatz wie 
Lagerung. Die Umsetzung wirft Fra-
gen auf: Wie können Viehhalter und 
Ackerbauern zusammenarbeiten, um 
Nährstoffüberschüsse zu vermeiden 
und Düngekosten zu senken? Wie in-
teressant ist es für einen Ackerbaube-
trieb organische Dünger aufzuneh-
men? Wie können organische Dünger 
kostengünstig gelagert und effizient 
ausgebracht werden? Aktuelle Fra-
gen, die durch fachkundige Experten 
aus Theorie und Praxis in dieser Info-
veranstaltung beantwortet werden. 
Die Schwerpunkte der Veranstaltung 
liegen in der bestmöglichen Ausnut-
zung der organischen Nährstoffe und 
den neuen technischen, digitalen 
Möglichkeiten für eine effiziente Aus-
bringung wie Nährstoffbewertung. 
NIRS-Technik, satellitenbezogene 
Auswertungen, schlagspezifische In-
formationen (Bodengüte, Ertragser-
fassung,…) stellen einen Schlüssel für 

den Pflanzenbau von morgen dar.
„Herausforderungen und Lösungen 
zur DüVo“, Fabian Zipfel, MR Hof-
heim; Thomas Karl, AELF KT, Joachim 
Weber, AELF SW
„Herausforderungen beim Wirt
schaftsdüngereinsatz  welchen Bei
trag kann die Digitalisierung leis
ten?“, Norbert Bleisteiner, LLA Tries-
dorf
„Gülleverschlauchung und Nährstoff
transfair Hellmitzheim“, Herbert Wei-
gand, Schweinehalter und Vorsitzen-
der MR Steigerwald, Christian 
Schmidt, Milchviehhalter
„Der NIRSSensor – digitaler Schlüssel 
zur Optimierung von Pflanzenbau 
und Nährstoffmanagement“, Bernd 
Günther, Ackerbauer aus Fuchsstadt
„Welchen Wert hat Gülle? Wie setze 
ich sie innerhalb der Fruchtfolge am 
sinnvollsten ein? Wie nutze ich sie in 
der Bestandesführung?“, Dr. Hansge-
org Schönberger, N.U. Agrar GmbH
Die Veranstaltung wird vom vlf-Bun-
desverband und der Landwirtschaftli-
chen Rentenbank gefördert.� n

samt 10.400 Mitglieder – davon 
7715 Männer und 2685 Frauen – 
und damit 95 Mitglieder weniger als 
noch zu Beginn des Jahres. 
Die AGM Oberpfalz zählte am 01. 
April 2019 insgesamt 338 Mitglie-
der, 248 Männer und 90 Frauen. 

Die Mitgliederzahlen insgesamt und 
die AGM-Mitglieder in den einzelnen 
vlf-Kreisverbänden:

Kreisverband vlfMitgl.  
ges. am  
31.12.2018

davon
Männer

davon 
Frauen

AGMMitgl.  
ges. am  
31.03.2019

Männer Frauen

Amberg 1259 880 379 21 13 8

Cham 1893 1375 518 48 35 13

Neumarkt 1366 1070 296 42 27 15

Regensburg 1297 1030 267 48 36 12

Schwandorf 1772 1264 508 51 33 18

Tirschenreuth 1275 1005 270 59 50 9

Weiden 1538 1091 447 60 47 13

Gesamt Opf. 10400 7715 2685 331 241 88
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Meisterbriefverleihung am 
01.03.2019 in Weiden

Insgesamt 33 junge Meister (es wa-
ren diesmal ausschließlich Herren) 
erhielten am 1. März in Weiden ihren 
Meisterbrief ausgehändigt. Gerhard 
Gradl, der Leiter des FBZ Almesbach 
konnte neben den frisch gebackenen 
Meistern eine große Anzahl an Eh-
rengästen und die Angehörigen der 
Absolventen begrüßen. Die Festrede 
hielt diesmal Phillip Horsch, einer der 
GF der gleichnamigen Maschinenfa-
brik am Sitzenhof bei Schwandorf. 
Unter der Überschrift „Verantwortung 
leben, Partnerschaft teilen“, ging Herr 
Horsch zunächst auf die aktuelle Si-
tuation in der Landwirtschaft und in 
unserer Gesellschaft ein. Er stellte die 
These auf, dass die Landwirtschaft 
derzeit wohl vor tiefgreifenderen Ver-
änderungen stünde als viele Jahre 
und Jahrzehnte in der Vergangenheit. 
Er verglich dabei die Situation u.a. 
mit dem Übergang von der Schreib-
maschine zum Computer, vom ersten 
Nokia-Handy zum Smartphone. Bei 
Glyphosat dürfte wohl schon bald ein 
Verbot kommen, was die Landwirt-
schaft ziemlich einschneidend verän-
dern dürfte. Auch die Diskussion ums 
Tierwohl könnte in absehbarer Zeit 
sehr einschneidende Veränderungen 
in der Nutztierhaltung nach sich zie-
hen. Weitere Beispiele folgten.
Laut Horsch seien viele Probleme in 
der Landwirtschaft und die öffent-
lichen Diskussionen dazu „hausge-
macht“. Die Gesellschaft mische sich 
zunehmend in landwirtschaftliche 
Themen ein, was den Landwirten 

schwer falle, zu akzeptieren. „Der 
Verbraucher glaubt uns nicht mehr“ 
so Horsch weiter. „Wir haben es ver-
säumt in vielen Themen die Diskussi-
on aktiv zu gestalten“.
Er bescheinigte der Landwirtschaft 
aber auch v.a. eine ausgeprägte Lei-
denschaft für ihren Beruf und die nöti-
ge Leistungsbereitschaft, welche Vor-
aussetzung für den Betriebserfolg sei. 
An die jungen Landwirtschaftsmeister 
gewandt sagte Horsch: „Sie sind die 
künftige Generation der Verantwor-
tungsträger. Übernehmen Sie die Ver-
antwortung. Dazu gehört es in gewis-
sem Maße auch, das Eigeninteresse 
teilweise hinter dem Gemeinwohl 
hintan zu stellen. Dass sich der Ver-
braucher zunehmend für uns – für die 
Landwirtschaft – interessiert, ist nicht 
unbedingt negativ.“
Der Weidener Oberbürgermeister 
Kurt Seggewiß forderte vor dem Hin-
tergrund des erfolgreichen Volksbe-
gehrens  „Rettet  die  Bienen“  „…wir 
brauchen ein Umdenken in unserer 
Gesellschaft“. Er betonte aber auch, 
dass Qualität seinen Preis bzw. Wert 
hat. Regierungspräsident Axel Bart-
helt stellte klar, dass seiner Ansicht 
nach Artenschutz eine gesamtgesell-
schaftliche Verantwortung sei und 
eine Berufsgruppe nicht einseitig da-
für an den Pranger gestellt werden 
dürfe. Die jungen Meister forderte er 
auf, sich aktiv in den Dialog mit der 
Gesellschaft einzubringen.
BBV-Präsident Josef Wutz beglück-
wünschte die jungen Meister nicht nur 
zu der erfolgreich abgeschlossenen 
Meisterprüfung, sondern ermunterte 
diese, mit Mut und Zuversicht in die 

Stolz präsentieren die jungen Landwirtschaftsmeister ihre Meisterbriefe.

Martin Konrad Mayer erhielt von 
BBV-Präsident Josef Wutz als Bester 
ein Stipendium für die Teilnahme an 

einem Grundkurs in Herrsching 
überreicht.

Zukunft zu gehen. Er forderte sie auf, 
sich laufend fortzubilden und sich ins-
besondere in den verschiedensten Be-
reichen des Berufsstandes und der 
Gesellschaft einzubringen und zu en-
gagieren.
Die Verleihung der Meisterbriefe 
nahm schließlich der Prüfungsaus-
schussvorsitzende Hans Scharbauer 
zusammen mit einigen Ehrengästen 
vor. Als Jahrgangsbester erhielt Mar-
tin Konrad Mayer aus Freihöls, Stadt 
Schwandorf, von Präsident Josef 
Wutz sowohl ein Stipendium für die 
Teilnahme an einem Grundkurs in 
Herrsching wie auch ein Buchge-
schenk überreicht. Ebenfalls ein Buch-
geschenk erhielten Johannes Prüfling 
aus Stulln als Zweitbester und Bene-
dikt Lottner aus Grasdorf bei Schwarz-
hofen als Drittbester.

Meisterpreis für die besten 
Absolventen

Die 20  % besten Absolventen erhal-
ten als besondere Anerkennung den 
sogenannten Meisterpreis der Staats-
regierung. Er besteht aus einer Urkun-
de und einer entsprechenden Medail-
le. Bisher wurde der Meisterpreis im 
Rahmen einer zentralen Veranstaltung 
für ganz Bayern entweder in Ingol-
stadt oder in Nürnberg verliehen.
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Künftig wird nun dieser Meisterpreis 
jeweils bei der Meisterbriefverleihung 
auf Bezirksebene verliehen. Damit be-
steht ein engerer regionaler Bezug 
und die besondere Leistung der Bes-
ten kann bei der Meisterbriefverlei-
hung besser herausgestellt werden.
Den Meisterpreis erhielten: Martin 
Konrad Mayer aus Freihöls, Stadt 
Schwandorf, Johannes Prüfling aus 
Stulln, Benedikt Lottner aus Grasdorf 
bei Schwarzhofen, Josef Lang aus 
Hartenricht, Schmidgaden, Martin 
Rickauer aus Wachterhof, Krummer-
naab, Thomas Haimerl, Marklhof, Al-
tendorf und Florian Riß, Sargmühle 
bei Hirschau. Ihnen gelten unsere be-
sonderen Glückwunsche und unsere 
Anerkennung.

Goldener Meisterbrief  
für Martin Prey

Im Rahmen der Meisterbriefverlei-
hung Oberpfalz in Weiden konnte 
die Arbeitsgemeinschaft der Meiste-
rinnen und Meister (AGM) Oberpfalz 
Herrn Martin Prey aus Niedermurach, 
Lkr. Schwandorf, mit dem Goldenen 
Meisterbrief ehren. Die Ehrung über-
nahm die derzeitige Vorsitzende der 
AGM Frau Brigitte Stautner, die auch 
die Laudatio vortrug. Herr Prey ist 
1982 dem vlf beigetreten und hat 
1985 die Meisterprüfung erfolgreich 
abgelegt. Nach der Betriebsübernah-
me hat er 1994 seinen Betrieb als 
Ausbildungsbetrieb anerkennen las-
sen. Seither hat sich Herr Prey mit 

überaus großem Engagement und mit 
Erfolg der Ausbildung junger ange-
hender Landwirte gewidmet. Insge-
samt 22 Auszubildende haben bis 
jetzt die Lehre auf seinem Betrieb ge-
macht. Hinzu kamen noch eine Reihe 
von Praktikanten von der Hochschule 
und der TU in Weihenstephan. Beson-
ders zu erwähnen sind auch einige 
Praktikanten aus Rumänien, Usbekis-
tan, Kasachstan, Russland und der 
Ukraine.
Von 1998 – 2018 war Herr Prey Mit-
glied im Prüfungsausschuss für die 
Zwischen- und Abschlussprüfung. 
Sein Betrieb war auch mehrmals Prü-
fungsbetrieb für die praktische Prü-
fung.

Seinen Milchviehbetrieb mit 55 Kü-
hen, weiblicher Nachzucht und Di-
rektvermarktung hat er bereits 1998 
auf ökologische Wirtschaftsweise um-
gestellt. Nachhaltigkeit in der Bewirt-
schaftung und eine Alternative zum 
bedingungslosen Wachstum waren 
dafür für Herrn Prey ausschlagge-
bend.
Herr Prey engagiert sich aber schon 
lange auch außerhalb seines Betrie-
bes für die Gemeinde und in vielen 
weiteren Organisationen.
So war Herr Prey von 1990 – 2014 
Mitglied im Gemeinderat seiner Hei-
matgemeinde Niedermurach und seit 
2014 ist er sogar der 1. Bürgermeis-
ter. Seit 2014 ist er auch Kreisrat im 
Landkreis Schwandorf.
Besonders zu erwähnen ist auch sei-
ne Aktivität in der WBV Neun-
burg-Oberviechtach. Von 1996 – 
2016 war er deren 2. Vorsitzender 
und seit 2016 ist er nun der Vorsitzen-
de. Beim MBR Schwandorf war er 
von 1994 - 2010 Jahre Mitglied im 
Hauptausschuss. Für seine 20-jährige 
Mitwirkung im HAS des vlf und für 
sein großes Engagement für die Aus- 
und Fortbildung wurde ihm 2013 das 
Silberne Verbandsabzeichen des vlf 
verliehen. Die AGM Oberpfalz gratu-
liert zu dieser ganz besonderen Aus-
zeichnung und freut sich, Herrn Prey 
als Mitglied in ihren Reihen zu haben. 
Für die Zukunft wünschen wir alles 
Gute und weiter viel Erfolg. 

Die Meisterpreisträger v.li.: Florian Riß, Martin Rickauer, Johannes Prüfling, 
Martin Mayer, Benedikt Lottner, Josef Lang, Thomas Haimerl 

v.li. vordere Reihe: vlf-Vors. Dieter Dehling, AGM-Vors. Brigitte Stautner, Anni 
Prey, Martin Prey, Reg.-Präs. Axel Barthelt; hintere Reihe v. li.: stellv. vlf-Landes-

vors. Christine Wutz, BBV-Bezirkspräs. Josef Wutz, Rainer Luber vom StMELF 
und Gerhard Gradl vom FBZ Almesbach. (Bild: Mayer)
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AGM-Treffen  
auf dem Zieglbauernhof  
von Peter und Monika Hollweck

Zu einer sehr interessanten Betriebser-
kundung traf sich die AGM Ober-
pfalz am 25. Juni auf dem Betrieb 
von Peter und Monika Hollweck in 
Ammelhofen bei Pilsach. Rund 80 
Kühe stehen auf dem Betrieb, der Be-
trieb ist an einer Gemeinschaftsbio-
gasanlage beteiligt und betreibt seit 
2017 eine eigene Hofmolkerei. Au-
ßerdem ist Herr Hollweck noch Vor-
sitzender der Trocknungsanlage 
Buschhof und im vlf Neumarkt stell-
vertretender Vorsitzender, sowie im 
Hauptausschuss des Maschinenring 
Neumarkt aktiv. 
„Als junger Landwirtschaftsmeister 
war ich als absoluter Vollgaslandwirt 
unterwegs“, so Peter Hollweck gleich 
zu Beginn seiner Ausführungen zur 
Betriebsentwicklung. „Stallbau, Stei-
gerung der Leistung möglichst auf 
10.000 kg/Kuh und Jahr und viel-
leicht schon bald wieder den Bestand 
verdoppeln“ so die Planungen von 
Herrn Hollweck schon gleich nach 
der Betriebsübernahme vor ca. 20 
Jahren.
Doch dann musste er feststellen, es 
lief nicht alles so ideal wie geplant. Es 
gab zunehmend Probleme im Stall 
und die Milchkrise 2008 brachten ihn 
immer mehr zum Nachdenken. Und 
er musste feststellen, je mehr er den 
Leistungsdruck im Stall herausnahm, 
umso besser lief es. Zusammen mit 
seiner Frau hat er sich mit der Homöo-

pathie bei den Tieren beschäftigt und 
seither läuft´s so richtig gut im Stall. 
Statt den Stall zu erweitern, wurde 
2009 in eine Gemeinschaftsbiogas-
anlage investiert. Aus heutiger Sicht 
eine sehr gute Entscheidung. Die Bio-
gasanlage liegt zwar nicht direkt am 
Betrieb, aber mittels einer Mikrogas-
leitung wird das Gas zum Betrieb ge-
leitet und dort verstromt. Dadurch 
kann auch ein Großteil der Abwärme 
genutzt werden.
Der ständige Preisdruck auf dem 
Milchmarkt hat Herrn Hollweck letzt-
lich dazu gebracht, die Verarbeitung 
und Vermarktung seiner Milch zumin-
dest teilweise selbst in die Hand zu 
nehmen. 2017 wurde die Hofmolke-
rei gebaut. Hergestellt und vermarktet 
werden Frischmilch und Milchmisch-

getränke, Joghurt (mehrere Sorten) 
und verschiedene Frischkäse. Die Ver-
marktung erfolgt ab Hof, derzeit auf 
den Bauernmärkten in Feucht, Berg, 
Pyrbaum und Neumarkt, sowie auch 
an eine Reihe von Gasthäuser. Gut 
1/3 der Milch wird derzeit auf diese 
Weise vermarktet.
Obwohl natürlich immer sehr viel Ar-
beit am Betrieb ist, wirken Herr und 
Frau Hollweck beim Betriebsrund-
gang nicht gestresst und 5 Kinder, 
das Jüngste 2 Jahre alt, machen das 
Familienglück perfekt. 
Nach dem Mittagessen erfolgte ein 
kurzer Blick in die wunderschöne 
Pfarrkirche von Trautmannshofen, be-
vor es noch zur Grünfuttertrocknungs-
genossenschaft Buschhof ging. Das 
Besondere dieser Anlage ist, dass 
nach dem Wegfall der EU-Prämien 
verstärkt auf die Vermarktung von Tro-
ckenprodukten wie Grüngut und Lu-
zernepellets bzw. Luzerneheu gesetzt 
wird. Rund 15000 t Trockengut wer-
den pro Jahr produziert. Ein Teil der 
produzierten Pellets gehen zurück an 
die Mitgliedsbetriebe. Rund die Hälfte 
der Menge wird an Pferdebetriebe, 
Kraftfutterhersteller oder auch an 
Händler für Spezialfuttermittel u.a. für 
Schildkröten, Hamster oder Stallhasen 
vermarktet. „Es kommt auf hohe Qua-
lität und zuverlässige Lieferbeziehun-
gen an“, so Hollweck, „dann kann 
man in diesem relativ schwierigen 
Marktsegment durchaus bestehen.“
Die Energie für die Anlage kommt seit 
vielen Jahren zu 100 % aus Hack-

Nach dem Rundgang in der Grünfuttertrocknungsanlage Buschhof. Im 
Hintergrund getrocknete Heuballen mit hoher Futterqualität.

Peter Hollweck (im Vordergrund) und einige Teilnehmer   
beim Betriebsrundgang.
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Bezirksverband Schwaben

VLM-Geschäftsstelle Schwaben
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 

und Forsten Kaufbeuren
Am Grünen Zentrum 1

87600 Kaufbeuren
Tel. 08341/9002-1000, 
Fax 08341/9002-1050

Sternfahrt 2019 auf den 
 Schwäbischen Jura
„Regional schmeckt genial“, mit die-
sem Slogan bewirbt die Familie Lan-
des in der Nähe von Donauwörth ihre 
direkt vermarkteten Lebensmittel. Dass 
in ihrem Hofladen nicht nur Eier von 
eigenen Hühnern in moderner Volie-
renhaltung verkauft werden, davon 
konnten sich die vlf/VLM-Mitglieder 
aus Schwaben überzeugen. Die hohe 
Nachfrage nach saisonal und regio-
nal erzeugten Lebensmitteln führt 
dazu, dass die Familie Landes mittler-
weile über einen Umbau bis hin zu 
einer Erweiterung nachdenkt. Außer-
dem liefern sie direkt an verschiedene 
örtliche Großabnehmer und beschi-
cken einen Eierautomaten. Ein 
Schwerpunkt ist die Öffentlichkeitsar-
beit, die sich je nach Maßnahme an 

Die Teilnehmer der schwäbischen Sternfahrt vor dem Cafe Hennablick  
der Familie Landes (Bild: Paul Dosch)

Sie gratulierten Herrn Bleicher zum 75. Geburtstag und wünschten alles 
erdenklich Gute. v. l.: Georg Mayer, Brigitte Stautner, Friedhelm Bleicher und 

Michaela Tschuschner.

schnitzeln, die von den Mitgliedsbe-
trieben geliefert werden. Gerade vor 
dem Hintergrund der ganzen Klima-
diskussion ein nicht zu unterschätzen-
der Faktor auch bei der Vermarktung.

Friedhelm Bleicher  
feiert 75. Geburtstag

Bereits im Februar konnte unser lang-
jähriger AGM-Vorsitzender Friedhelm 
Bleicher bei guter Gesundheit seinen 
75. Geburtstag feiern. Auch als Rent-
ner ist Herr Bleicher immer noch sehr 
stark an allen landwirtschaftlichen 
Themen interessiert und ist immer 
noch auch in verschiedensten Berei-
chen unterwegs. Der vlf Oberpfalz 
und die AGM gratulierten ihm zu die-
sem besonderen Ehrentag und wir 
wünschen ihm auch weiterhin alles 
erdenklich Gute, v.a. beste Gesund-
heit. � n

Mayer Georg, GF

verschiedene Zielgruppen orientiert. 
Zeit benötigt insbesondere die Pflege 
in den „Social Media“ wie auch die 
persönlichen Gespräche im Hofla-
den. Ziel ist es, den Kunden die Land-
wirtschaft näher zu bringen und zu 
sensibilisieren. Beispielsweise gilt es 
aufzuklären, dass „weiße Eier nicht 
ausschließlich aus Käfighaltung und 
nicht nur braune Eier aus ökologi-
scher Haltung kommen“. Offensicht-
lich Freude macht es der jungen Be-
triebsleiterin, immer wieder neue 
Events zu organisieren. So wurde im 
letzten Jahr zu Beginn der Advents-

zeit erstmals ein „Anpunschen“ veran-
staltet. 
Das Mittagessen nahm die vlf-/
VLM-Gruppe auf dem Kratzhof bei 
Harburg ein. Erstmals 1334 urkund-
lich erwähnt, kann der Kratzhof auf 
eine wechselhafte Geschichte zurück-
blicken. Seit rund 200 Jahren befin-
det er sich nunmehr im Besitz der Fa-
milie Kilian. In all diesen Jahren gab 
es verschiedene Entwicklungsschritte 
bis im Jahr 2011 auf viehlose Bewirt-
schaftung umgestellt und gleichzeitig 
das „Wirtshaus zum Kratzhof“ eröff-
net wurde. Nachzulesen wäre die 
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Agrar wirtschaft, Fachrichtung Ernäh-
rungs- und Versorgungsmanagement, 

Künftig zweijähriger 
 Bankeinzug

Die Beitragsabbuchung führt jährlich 
zu einer hohen Zahl an Rückbuchun-
gen. Da diese Rückbuchungen sehr 
zeitintensiv und mit Kosten verbunden 
sind, hat der Vorstand und Hauptaus-
schuss des VLM Schwaben beschlos-
sen, den jährlichen Mitgliedsbeitrag 
künftig nur noch alle zwei Jahre abzu-
buchen. Erstmalig erfolgt der Einzug 
in diesem Jahr und zwar für die Jahre 
2019 und 2020.� n

Geschichte des Kratzhofes in der 
Chronik von Schloss Harburg, deren 
Besichtigung am Nachmittag auf dem 
Programm stand. Eine kurzweilige 
Führung durch das Schloss gab einen 
informativen Einblick in eine der 
größten, ältesten und am besten er-
haltenen Burganlagen Süddeutsch-
lands. Erstmals 1150 urkundlich er-
wähnt, war es zunächst im Besitz der 
Staufer, ehe es dann im Jahr 1299 an 
die Grafen von Oettingen verpfändet 
wurde. Nach dem Aussterben der 
evangelischen Linie Oettingen-Oettin-
gen ging das Schloss an die katholi-
sche Linie Oettingen-Wallerstein. Die 
Linie Oettingen-Oettingen zeigt sich 
nach wie vor an der protestantischen 
Schlosskirche St. Michael, die roma-
nischen Ursprungs ist und im 18. Jahr-
hundert barockisiert wurde. Weitere 
Höhepunkte der Führung waren der 
Wehrgang mit den beweglich einge-
mauerten Holzkugeln („Holzauge sei 
wachsam“), den beiden Bergfrieden 
sowie dem großen, repräsentativen 
Fürstensaal.� n

Goldenes Verbandsabzeichen 
für Magnus Mayer
Im Rahmen der Landesversammlung 
wurde der ehemalige Geschäftsführer 
des vlf und VLM Schwaben, Herr Lei-
tender Landwirtschaftsdirektor Mag-
nus Mayer, mit dem Goldenen Ver-

bandsabzeichen geehrt. Als langjäh-
riger Leiter der Landwirtschaftsschule 
Wertingen und des Amtes für Ernäh-
rung Landwirtschaft und Forsten Wer-
tingen lag ihm die Ausbildung junger 
Landwirtschaftsschüler besonders am 
Herzen. Mit der Verleihung des Gol-
denen Verbandsabzeichens bringt 
die gesamte vlf-Familie Magnus May-
er die Wertschätzung zum Ausdruck, 
die er in seinem Wirken und Engage-
ment als Geschäftsführer auf Bezirks-
ebene und nach wir vor auf Kreis-
ebene den Mitgliedern entgegen ge-
bracht hat und immer noch leistet. 
Dafür gilt unser herzlicher Dank.� n

Gratulation an Magnus Mayer (4. v.re.) durch (von rechts): StMELF-Amtschef 
Hubert Bittlmayer, vlf-Vorsitzender Hans Koller, Frauenvorsitzende Christine 

Wutz, vlf-Vorsitzender Schwaben Karlheinz Kilian, VLM-Vorsitzender Harald 
Schäfer, DLG-Vorsitzender Hubertus Paetow und vlf-Geschäftsführer Thomas 

Mirsch (Bild: Paul Dosch)

Außenansicht am Tag der offenen Tür (Foto: Martin Köstenbauer)
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tonbauweise errichtet. Erd- und Ober-
geschosse in Holzbauweise mit Holz-
betonverbunddecken, Holzstützen 
und sichtbaren Deckenbalken. Alle 
innen sichtbaren Holzoberflächen 
sind weiß lasiert.
Die Glasscheiben im Mittelbau zum 
Innenhof hat der Künstler Christian 
Hörl mit Blumenmotiven aus dem Her-
barium von Dr. Erhard Dörr entnom-
men, der über 50 Jahre hinweg rund 
35.000 Pflanzen aus dem Allgäu ge-
sammelt hat.
Auch wir Lehrkräfte und die Studie-
renden waren in die Planung einge-
bunden und konnten unsere Ideen zur 
Gestaltung der Großküche, des Spei-
sesaals und der Wäscherei einbrin-
gen. Natürlich gab es auch Kompro-
misse.
Die Großküche und die Lehrküche 
sind gemeinsam mit Warenannahme-
büro, Vorratsräume für Trockenvorrä-
te, Kühl- und Gefrierzelle, Umkleiden 
für Lehrkräfte und Studierende (Frau-
en und Männer) in einem optimalen 
Hygienestandard. Milch- und Milch-
produkte, Obst und Gemüse sind in 
Bioqualität. Kaffee, Tee, Schokolade 
und Bananen werden dauerhaft aus 
dem fairen Handeln bezogen. 
Die neue Lehrküche, nach dem Farb-
konzept des gesamten Hauses in 
Weiß- und Grautönen gehalten, wirkt 
hell und freundlich. Mit neun vollstän-
dig eingerichteten Küchenzeilen und 
einer ebenfalls komplett ausgestatte-
ten Vorführküche haben wir die Mög-

lichkeit Praxisgruppen von zehn Stu-
dierenden zu unterrichten. Im Zuge 
der Inklusionsanstrengungen des 
Landkreises Ostallgäu, der Träger un-
serer Schule ist, kann eine Küchenzei-
le rollstuhlgerecht umgebaut werden. 
Die Vorratsräume und Umkleiden sind 
der Küche ebenerdig zugeordnet. 
Dies erweist sich als zeit- und krafts-
parend vor allem bei den Vor- und 
Nacharbeiten.
Nun zu einigen Details, die praktisch 
sind oder aber auch den Unterricht 
interessant gestalten lassen:
Die Backöfen wurden in Sichthöhe 
angebracht. So lässt sich das Gargut 
leichter beobachten und die Reini-
gung kann in einer angenehmeren 
Körperhaltung durchgeführt werden.
Mit einem „kleinen“ Kombidämpfer, 
der von den äußeren Maßen in einer 
Haushaltsküche verbaut werden 
kann, haben wir die Möglichkeit zum 
Beispiel die Garmachungsart „Dämp-
fen“ mit insgesamt vier verschiede-
nen, marktüblichen Geräten in Hand-
habung und Ergebnissen zu verglei-
chen. In der Weihnachtsbäckerei 
oder auch beim Kurzbraten waren 
die Studierenden vom Einsatz des 
„Kleinen“ begeistert. Ein Kombidämp-
fer dieser Größe findet meist Einsatz 
in Betrieben bis 30 Verpflegungsper-
sonen, zum Beispiel bei Urlaub auf 
dem Bauernhof oder Bauernhof-Cafe.
Unsere professionelle Spülmaschine 
mit Warmwasseranschluss ermöglicht 
mit ihren schnellen Spülprogrammen 

wurde 1991 gegründet und begann 
im September 1992 mit dem Unter-
richtsbetrieb. Bisher waren wir behei-
matet in der Heinzelmannstraße 14 
und konnten nun im September 2018 
gemeinsam mit dem Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten und 
der Landwirtschaftsschule in ein mo-
dernes Gebäude am Grünen Zentrum 
1 + 3 in Kaufbeuren umziehen. In un-
mittelbarer Nähe befinden sich der 
Bayerische Bauernverband und der 
Maschinenring Ostallgäu, die eben-
falls neue Gebäude bauten.
Der Neubau des Amtes für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten, 
Landwirtschaftsschule und Techniker-
schule ist ein Kooperationsprojekt 
zwischen dem Freistaat Bayern und 
dem Landkreis Ostallgäu, der Sach-
aufwandsträger der Schulen ist.
Er besteht aus drei Baukörpern: 
•   dem dreigeschossigen Amtsgebäu

de mit Büros, Vorführküche und  
Besprechungsräumen, 

•   dem eingeschossigen Mittelbau mit 
Speise und Veranstaltungsraum, 
Großküche, Lehrküche, Lagerräu
me und Umkleiden, 

•   dem  zweigeschossigen  Schulge
bäude mit Fachräumen im Erdge
schoss, Unterrichtsräumen und 
Lehrerzimmer im Obergeschoß.

Gebaut ist alles im Passivhausstan-
dard. So können die vorhandenen 
Energien wie Sonnenenergie, Abwär-
me aus der internen Nutzung und den 
Menschen im Gebäude optimal ge-
nutzt werden. Dies wird erreicht durch 
hochwertig gedämmte Bauteile (Bo-
denplatte, Wände, Dächer, Fenster 
mit Dreifachverglasung), Photovoltaik 
auf den Satteldächern, eine Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung 
und ein Pellets-Kessel für die Grund-
last und zwei Gasthermen für die 
 Spitzenlasten. Das Untergeschoss und 
die Aufzugsschächte sind in Stahlbe-

(Foto: Technikerschule)

Blick in die Lehrküche: von links: Ann-Kathrin Gleichauf, Lisa Brummer, Franzi 
Früh, Svenja Butscher und Sarah Arnold (Foto: Margarete Schreyer)
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während des Unterrichts ein rasches 
Reinigen und Aufräumen und nach 
dem Essen eine zügige Erledigung 
des leidigen Abwasches.
Auch die modernen Medien haben in 
der Lehrküche Einzug gehalten. Ne-
ben der altbekannten Tafel können 
wir durch eine Mediensäule Laptop 
und Dokumentenkamera anschließen 
und entsprechende Präsentationen 
oder Unterlagen über einen Beamer 
auf eine Leinwand projizieren. 
Allein schon durch die Lage auf der 
Nordseite des Gebäudes und eines 
kleinen Vordaches hoffen wir, dass 
auch im Sommer die Temperaturen 
beim Kochen, trotz der schönen, gro-
ßen Fensterfront, im angenehmen Be-
reich bleiben werden.
Die Großküche hat sich um 180°C 
gedreht. Die Kochgeräte wurden 
durch moderne Geräte ausgetauscht. 
So kann durch die Druckgarbraisiere 
(früher Kippbratpfanne) die Garzeit 
um 1/3 gekürzt und im Speiseplan 
kann das Rindfleisch mehr eingeplant 
werden. Grund dafür ist das Druck-
garen. Vergleichbar ist das Gerät mit 
einem Dampfdrucktopf, aber viel grö-
ßer.
Die Arbeitsbereiche sind strukturiert 
von der Zubereitung bis zur Produkti-
on. Auch der separate Spülbereich 
mit einer zusätzlichen Gläserspülma-
schine erleichtert den Arbeitsalltag. 
Der Fußboden, Epoxidharz, ist für die 
Studierenden und die Lehrkräfte sehr 
angenehm zum Stehen und zum Ar-
beiten. Die Fußbodenreinigung ist mit 
einer modernen Scheuer-Saug-Ma-
schine eine Arbeitserleichterung.

Besonderes Highlight ist unsere Aus-
gabe – ein Tablettsystem. Auf die 
Wünsche der Essensgäste kann indi-
vidueller eingegangen werden. In der 
Regel besteht die Möglichkeit zwi-
schen zwei Menükomponenten zu 
wählen, Menü I Fleisch/Fisch/Geflü-
gel oder Menü II Vegetarisch.
Die Überwachung des HACCP fällt 
wesentlich einfacher. Es können die 
einzelnen Bereiche besser überwacht 
und kontrolliert werden.
In unserer neuen Schule gibt es im 
Erdgeschoss neu einen eigenen Un
terrichtsraum für den Schwerpunkt 
Innenraumbegrünung und Raumde-
koration im Fachbereich POHW (Pro-
duktion und Organisation im 
Hauwirtschaftsbereich). Hier können 
Zimmerpflanzen gepflegt, Tisch- und 
Raumgestecke gefertigt und Dekora-
tionen zu verschiedenen Anlässen und 
Themen hergestellt werden. Auch die-
ser Raum für den fachpraktischen Un-
terricht ist für eine Gruppenstärke von 
bis zu zehn Studierenden ausgelegt. 
In der Raummitte befindet sich ein 
Block aus stabilen, robusten Arbeitsti-
schen, an denen im Stehen und, mit-
hilfe von höhenverstellbaren Hockern, 
auch im Sitzen gearbeitet werden 
kann. Strom kommt, spritzwasserge-
schützt, von der Decke. An der Türsei-
te finden sich große Wasserbecken 
und eine Abtropffläche für alle Nass-
arbeiten, während an der Fenstersei-
te die eigene Pflanzennachzucht 
reichlich Tageslicht erhält. Häufiger 
benötigte Dekorationsartikel, Vasen 
und Werkzeuge finden in einem über-
sichtlichen Regal im Unterrichtsraum 

Platz, seltener benötigtes Material 
kann mit einem Wagen bequem per 
Aufzug aus einem Kellerraum geholt 
werden.
Im Außenbereich stehen für den Un-
terricht auch ein Hochbeet und ein 

Ausgabe Großküche: Cordula Häuserer und Regina Graf 
(Foto: Margarete Schreyer)

An der Druckgarbraisiere: Maria Derkacz,  
Christina Keller (Foto: Technikerschule)

Bügelraum (Foto: Jürgen Krall)

Arbeit mit dem Hemdenfinisher: 
Harun Cindilkaya  

(Foto: Technikerschule)
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Staudenbeet zur Verfügung. Bereits 
im Herbst pflanzten wir mit den Stu-
dierenden einige ausdauernde Kräu-
ter an, weitere Kräuter sowie Som-
merblumen folgten im Frühjahr und 
Sommer. 
Der neue Unterrichtsraum für das 
Fach Objektreinigung liegt auf der 
Süd-Ostseite des neuen Schulgebäu-
des und wird daher mit Sonnenlicht 
durchflutet, wodurch der Raum immer 
hell und freundlich ist. Zur modernen 
Unterrichtsgestaltung stehen Beamer, 
Notebook und Dokumentenkamera 
zur Verfügung, so ist ein abwechs-
lungsreicher Unterrichtsablauf mög-
lich.
Der Raum ist flexibel einsetzbar. 
Durch kleine mobile Tische kann er 
mit Sitzplätzen für den Theorieunter-
richt genutzt werden, ebenso aber 
durch eine mögliche freie Fläche, um 
Reinigungsarbeiten wie z.B. Tep-
pichreinigung durchzuführen.
Um die anfallenden Reinigungstextili-
en aufzubereiten, stehen ein gewerb-
licher Wäschetrockner und eine 
Moppwaschmaschine mit Flüssigdo-

sierung zur Verfügung. Mit dieser 
Waschmaschine können Mopps und 
Reinigungstücher gewaschen und an-
schließend ausgerüstet werden und 
sind somit einsatzfertig für die Ober-
flächenreinigung präpariert.
Für die Dosierung der Reinigungslö-
sungen, gibt es drei Dosieranlagen: 
Zwei zur Eimerbefüllung und eine 
Dritte für die Befüllung von Sprayfla-
schen.
Das direkt angrenzende Reinigungs-
lager bildet die perfekte Einheit mit 
dem Unterrichtsraum. Dort sind die 
verschiedenen Reinigungsmaschinen, 
-hilfsmittel und Reinigungsmittel unter-
gebracht. 
Mit dieser professionellen Ausstattung 
macht es Studierenden und Lehrkräf-
ten Spaß zu arbeiten!
Der Unterricht im Fach Wäschever-
sorgung und textile Objektgestaltung 
kann im neuen Gebäude optimal un-
terrichtet werden. Die Wäscherei hat 
einen eigenen Eingang und verfügt 
über eine Umkleide, eine Dusche, ein 
Wäschelager, einen unreinen und ei-
nen reinen Bereich, der durch eine 
Hygieneschleuse verbunden ist. Da-
durch können praxisnahe Wäscheab-
läufe geübt werden.
Auf der unreinen Seite befinden sich 
3 Waschmaschinen (6,5 kg, 7 kg und 
16 kg als Durchlademaschine), auf 
der reinen Seite 2 Trockner mit je 16 
kg und 4 Profibügeltische, die von ei-
nem Dampferzeuger versorgt wer-
den. Die Dosierung der Waschma-
schinen erfolgt über eine vollautoma-
tische Dosieranlage, die aus 9 
Kanistern je nach Waschprogramm 
das passende Waschmittel zusam-
mensetzt. An der 2 m breiten Mangel 
wird die Flachwäsche gebügelt und 
am Finisher kann jede Art von Ober-
bekleidung gefinischt werden. Für die 

Wäscherei wurde extra eine Weich-
wasserversorgung eingerichtet, um 
der Verkalkungsproblematik aus dem 
Weg zu gehen.
Mit einer Durchgangstüre verbunden 
gelangt man in den Nähraum, so 
dass die Bügelgeräte auch im Nähun-
terricht genutzt werden können.
Die Laptops werden wöchentlich im 
EDV-Unterricht an der Staatlichen 
Technikerschule eingesetzt.
Zudem werden die Laptops in jedem 
Unterrichtsfach verwendet. 
Es gibt die Möglichkeit die Laptops 
ebenfalls in Praxisräume für Vorfüh-
rungen etc. mitzunehmen.
Die Studierenden verwenden die Lap-
tops während des Unterrichtes zur 
Recherche fachspezifischer Fragestel-
lungen. Zudem nutzen die Studieren-
den die Laptops zur Vor- und Nach-
bereitung des Unterrichtes sowie, 
 Erstellen von Präsentationen oder 
Handouts.

Laptopwägen mit den Verantwortli-
chen für den Unterricht und die 

EDV-Betreuung, Manuela Bier und 
Peter Stehle  

(Foto: Margarete Schreyer)

Lunchbereich (von links: Christine 
Klatt, Regina Graf und Philipp König) 

(Foto: Margarete Schreyer)

Info Box:

Voraussetzung für den Besuch der Technikerschule ist der erfolgreiche Ab-
schluss als Hauswirtschafterin/ als Hauswirtschafter oder in einem artver-
wandten Beruf. In 2 oder 3 Jahren lernen die angehenden Techniker/innen 
alles, was für Tätigkeit als Hauswirtschaftsleitung oder Küchenleitung in ei-
nem Großhaushalt notwendig ist. Neben der Ausbildereignung können Sie 
mit einer Zusatzprüfung im Fach Englisch die Fachhochschulreife erreichen.
Die Berufsaussichten sind bestens und alle, die eine Führungsposition im 
hauswirtschaftlichen Bereich suchen, können aus einer Vielzahl von passen-
den Stellenangeboten auswählen.

Da es im ganzen Schulgebäude 
WLAN gibt, können Gruppen- oder 
Einzelarbeiten an verschiedenen Ört-
lichkeiten flexibel mit den Laptops 
durchgeführt werden.
Die Technikerschule verfügt gemein-
sam mit der Landwirtschaftsschule 
über zwei mobile Laptop-Wägen - 
einmal 10 und einmal 20 Geräte. 
Ausgestattet sind die Wägen mit 
Ladeeinrichtung, Lüfter und Wartungs-
einheit. Ebenfalls vorhanden sind An-
schlüsse für Strom und Netzwerkka-
bel
Die einzelnen Laptops befinden sich 
auf luftdurchlässige Auszüge. 
Im 1. Obergeschoß des Schulgebäu
des sind 4 Lehrsäle, ein Lehrerzim-



7272

Aus der Arbeit des VLM

mer, Kopierraum, Krankenzimmer 
und Sanitärraume untergebracht. Bei 
den Klassenzimmern haben wir uns 
für Tische mit einer Größe von 60 x 
80 cm entschieden. So können die 
Studierenden mit Laptop, Schreib-
block und Lehrbuch gleichzeitig ar-
beiten. Auch der Lunchbereich darf 
nicht fehlen. Er wird genutzt für Grup-
penarbeiten zusätzlich zu den Unter-
richtsräumen oder einfach als Ort der 
Erholung.
Wir haben uns gut eingelebt und sind 
stolz auf unser schönes neues Haus.�n

Foodshooting –  
das Auge isst mit!
Im Rahmen des Unterrichtes konnten 
die Studierenden des 1. Schuljahres 
2018/19 unter Begleitung von Frau 
Rid und Frau Barnsteiner an der Ge-
staltung des Kochbuches „Heimat-
schmaus“ der Allgäuer Zeitung mit-
wirken.
Die Idee dahinter ist, traditionelle und 
bewährte Rezepte aus dem Landkreis 
Ostallgäu in einem Kochbuch mit an-
schaulichen Bildern zu kreieren. 
Im Kochbuch Heimatschmaus hatten 
die Leserinnen und Leser aus dem 
Ostallgäu die Möglichkeit Rezepte 
einzusenden, die dann von der All-
gäuer Zeitung in einem Kochbuch 
präsentiert werden.
Aus den bisher eingegangen Rezep-
ten, reichten die Geschmacksrichtun-
gen von süß bis pikant sowie von alt-
bekannt bis neu.
Das Ziel der Studierenden war, die 
Gerichte nach zu kochen, die dann 
im Anschluss für den Fotografen Mat-
thias Wild ansprechend angerichtet 

Filetscheiben Leonie Richter mit Randenküchle

Betreut haben dieses Projekt: Sabine Rid und Monika Barnsteiner

Krautspätzle

und präsentiert wurden – die eigentli-
che Herausforderung war das appeti-
tliche Anrichten der Gerichte für das 
Fotoshooting!
Dekorative Materialien wie zum Bei-
spiel Tischdecken, Blumen, Besteck 
und Geschirr verliehen den letzten 
Schliff und setzten dem Ganzen eine 
besondere Szene.
Wie das fertige Kochbuch aussehen 
wird, erfahren wir im Herbst, aber 
Sie bekommen von uns vorab schon 
einen kleinen Einblick wie die Fotos 
entstanden sind.� n

Fotograf: Mathias Wild,  
Allgäuer Zeitung Kaufbeuren



www.rentenbank.de

Förderbank für die Agrarwirtschaft und den ländlichen Raum

Die deutsche Landwirtschaft geht erfolgreich ihren Weg. Mit uns.

Sie sind zukunftsorientiert und investieren in die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Betriebs. Wir von der Rentenbank 

unterstützen Sie dabei mit passenden Förderprogrammen. Die Mittel für unsere Darlehen nehmen wir an den 

internationalen Finanzmärkten auf — mit anhaltendem Erfolg. Deshalb sagen wir: Der Bulle steht uns näher als der Bär.

Wachstum 

fördern!  
70 Jahre  
Rentenbank

210b297_RB_Stiefel3LW_mSt_70Jahre_240719_HiRes.indd   1 Mittwoch, 24.07.19   09:52




